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1. Den 8. Mai 1945 verbrachte ich in englischer Gefangenschaft
bei Eutin in Schleswig-Holstein. An dies Datum der Gesamtkapitulation der Wehrmacht wird jetzt vielfach erinnert. Eigene Erlebnisse können eine Besinnung verlebendigen. Am 2. Mai 1945 war
ich in die gerade britisch besetzte Stadt Lübeck — nachdem ich
mich abenteuerlich von Swinemünde über Stralsund, Rostock, Wismar/Bad Kleinen mit sehr viel Glück hatte durchschlagen können
— bewußt hineingefahren. Es ging dabei um Tage, ja um Stunden,
um den rasch in Mecklemburg vordringenden Sowjetrussen zu entkommen. Wer nicht schnell genug am I. und 2. Mai war, kam in
deren Gefangenschaft oder in die der Amerikaner die damals in
Nord-, Mittel- und Süddeutschland hunderttausende deutsche
Kriegsgefangene an die Rote Armee auslieferten. Dieser Art
„Befreiung" konnten wir entgehen. Bald wirkten sich die Unterschiedlichkeit der Kriegsziele der „Alliierten", die garnicht so
latenten Divergenzen der Anti-Hitler-Deutschland-Koalition, der
unvermeidliche Zusammenstoß der Stalinschen Weltbeherrschungsstrategien mit den westlichen Kräften (Roosevelt war
gerade gestorben) besonders in Deutschland aus. Der „Eiserne
Vorhang" ging mitten durch Deutschland nieder Der „Kalte
Krieg" begann.
2. Im Gefangenenlager gab es Gespräche: was wird nun in
Deutschland? Welche Personen, Institutionen haben (noch) Autorität, können einen guten Neuanfang in die Hand nehmen? Mir
schien — mit anderen — die Rolle der Kirche jetzt providenziell. Sie
hatte — vom Papst, über die Bischöfe und Priester, bis zu den Gläubigen — sich bewährt, ja widerstanden. Jeder zweite Priester war
mit der Gestapo aneinandergeraten, hunderte waren im KZ umgekommen, die Katholiken hatten ganz mehrheitlich Hitler nicht
gewählt, waren vielmehr — gut geschult in der geistigen Auseinandersetzung mit den Ideologien des Kommunismus und dem sozialdarwinistischen Nationalsozialismus — immunisiert und durch ein
intaktes religiöses Leben gefestigt. Die Glaubwürdigkeit der Kirche war 1945 groß. Der häufig erbetene „Persilschein" eines Pfarrers galt etwas. Die Institution hatte sich im Kern durchretten können. Furchtbaren Verlusten, Völkerrechts- und Kirchenrechts-widrigen Vertreibungen stand diese Tatsache gegenüber. Die besonders kirchlich geförderte und bewerkstelligte Integration von 12
Millionen Vertriebenen belegt diese insofern noch glückliche Konstellation. Was die berechtigten Erwartungen an die Kirche 1945
anlangt, wurden sie also zunächst einigermaßen erfüllt. Sie war
und blieb religiös-geistige Heimat; sie half — jedenfalls im Großen
und Ganzen — in dieser schicksalhaften Notlage. Die Kirchen
waren voll.
3. Als Katastrophenjahr für die Kirche stellte sich dann erst richtig das Jahr 1968, das Jahr der Kulturrevolution heraus, die voll in
die Kirche durchschlug und einen — intern induzierten — Massenabfall ohne äußere Not und ohnegleichen bewirkte. Allerdings war
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das nicht so ganz ohne Vorgeschichte. Merkwürdig mutete schon
an, daß man das einst blühende katholische Verbandswesen, das in
nationalsozialistischer Zeit behindert, verboten, zerstört worden
war, nach dem Krieg nicht so recht mehr wiederaufbauen wollte.
Das katholische Schulwesen, von Gläubigen in den dreißiger Jahren mutig verteidigt, dennoch großenteils kaputtgemacht, konnte
nach 45 zwar wieder aufgebaut werden, geriet indes bald unter die
Räder jenes eigentümlich dem Katholischen abträglichen „ökumenischen" Einheitsstrebens, das jene Güter, für die katholische Christen gerade noch unter Gefahren gekämpft hatten, nun ohne Not
beinahe kampflos preiszugeben bereit war: z. B. katholische Schulen und katholische Pädagogische Hochschulen. Es sei hier auch
an Tendenzen in der Theologie, z. B. jene, die Pius XII. in
„Humani generis" verurteilte, erinnert, gewisse Bestrebungen in
der liturgischen Bewegung erwähnt, bei denen rerum novarum
cupidi in verstörender Weise zu Werke gingen. Und da sind wir
dann rasch auf allgemeinere Geistesgeschichtliche Zusammenhänge verwiesen, die eine Besinnung, über die letzten 50 Jahre hinaus, in die Philosophie- und Ideologiegeschichte dieses Jahrhunderts ausweiten.
4. „Wen die konkreten praktisch-politischen Probleme unserer
Zeit bedrängen, der muß mit Staunen feststellen, wie vollständig
(fast) sie bei Scheler schon ins Auge gefaßt und behandelt worden
sind. Man erlebt unmittelbar die Einheitlichkeit der Grundgestalt
unseres jetzt zu Ende gehenden Jahrhunderts, wie sie schon an dessen Anfang dem dafür sensiblen Geist spürbar war. Das erweisen
Schelers Ausführungen. Des weiteren erstaunt, wieviel Scheler zur
Situation seiner (und also auch weitgehend unserer) Zeit zu sagen
hat, das problemaufschließend auch für uns heute ist. Das erste
bezeugt die persönliche Sensibilität und Herzensweite seiner Person — es erinnert an das, was er selbst über die aufschließende Kraft
der Liebe und der liebenden Anteilnahme als Grundakt menschlicher Existenz aufgezeigt und ausgeführt hat. Eine Persönlichkeit
wie Scheler, so empfindet man oder so empfand wenigstens ich,
vermissen wir heute. Dazu kommt aber nun das zweite: die problemaufschließende Fähigkeit. Sie und die damit verbundene geistige Vertiefung und Horizonterweiterung verdankt Scheler zweifellos in einem zentralen Kern der um die Jahrhundertwende zum
Durchbruch gekommenen Phänomenologie, zu deren Mitbegründern und ersten Vertretern er zu zählen ist." (Eberhard Ave-Lallemant, Die Aktualität von Schelers Politischer Philosophie, in: Phänomenologische Forschungen Bd. 28/29, Verl. Karl Alber Freiburg/München 1994, S. 116-163, hier S. 117 f.) „Daß uns dieser
durchaus standhaltende Geist in unserer weithin so resignativen
Zeit ermutigen kann, darin sehe ich eine wichtige Seite der Aktualität des Werkes von Scheler. Das Aufnehmen dieses Impulses
erlaubt uns auch ein Anknüpfen an unsere kulturelle Identität, die
in und durch Europa und vor allem Deutschland durch die politischen Umbrüche bis heute nachhaltig gestört ist." (ebda S. 124)
5. Schelers Personlehre ermöglichte ihm, auch Formen von
sogen. Gesamtpersonen zu erkennen und zu umschreiben: Kirche,
Kulturkreis und Nation. In dem zitierten, vorzüglichen Artikel
wird die Fruchtbarkeit der Schelerschen Aufweisungen im Hinblick auf Nationalbewußtsein„Vergangenheitsbewältigung', Realpolitik und Solidaritätsforderung dargestellt. Welche Bedeutung
für die geistige Reinigung und die sittliche Erneuerung Deutschlands — nach der Urkatastrophe des ersten und dem Kampf um
Europa im und nach dem zweiten Weltkrieg — Aussagen Schelers
haben können, sei belegt durch seine exemplarische Abhandlung
,Reue und Wiedergeburt' aus dem Schicksalsjahr 1917. Hier ist
nach Scheler zu sehen, daß existentielle Phänomene, wie Schuld,
Scham, Reue, Würde, Stolz wie im personalen so auch im gesamtpersonalen Zentrum gelten. Mag es bei anderen Völkern einen
manchmal naiven Stolz, eine alles dabei Störende grundsätzlich
verdrängende Selbstverklärung (Frankreich, Italien, Polen, England, USA), mag es ein ganz natürlich-freudiges Sich-zugehörigfühlen geben, wir Deutsche stehen hier in einem teilweise bewußt
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herbeigeführten Defizit, bis zur ideologie-politisch instrumentalisierten kollektiven Neurose, bis zu einer Art Selbsthaß. Welche klärende heilende Kraft hier die Scheler'schen Aufweise haben und
entwickeln können, liegt auf der Hand. Wenn Scheler seine Untersuchung von 1916/17 über ,Die Ursachen des Deutschenhasses'
,Eine nationalpädagogische Erörterung nennt, ist man wirklich
erstaunt über eine das Jahrhundert durchziehende, in der Tiefe existentielle, gesamtpersonale Erscheinung.
6. Aber auch die in Verstörung, Uneinigkeit, mangelnde oder
selektive Identifizierung, Entheimatung, Selbstsäkularisierung in
Kult und Verkündigung geratene Kirche könnte von Schelers und
übrigens auch Guardinis Erkenntnissen und Anreden Hilfen erfahren. Wenn der Papst angeregt hat, die Kirche solle am Ende des
Jahrhunderts eigene Schuld sehen und sich in Scham und Reue
davon lösen, wäre dies — abseits der dabei rasch zuhandenen Instrumentalisierung — ein Königsweg zur Wiedergeburt. Das würde für
Haupt und Glieder gelten. Und manches sehr Peinliche müßte zur
Sprache kommen. Vor Einseitigkeiten und oberflächlichen Banalisierungen könnten bei solchem heiklen, herben Unterfangen die
Schelerschen Unterscheidungen und Aufweise bewahren. Z. B.
vor jener Art von Selbstbezichtigungen, die eine günstigere Position für umfassende Toleranzdialoge und großökumenische Einheitsumarmungen herstellen will.
Aber die Phänomenologie ist noch für Umfassenderes offen.
Aus Gesprächen Edmund Husserls aus den letzten Lebensjahren
(mit der Benediktinerin Adelgundis Jägerschmidt) sei wiedergegeben: „[Er wisse,[ daß gerade meine Phänomenologie, und nur sie,
die Philosophie ist, die die Kirche brauchen kann, weil sie mit dem
Thomismus zusammenführt und die thomistische Philosophie weiterführt." ... „Ich habe Ihnen schon öfter gesagt, daß meine Philosophie, die Phänomenologie, nichts anderes als ein Weg, eine
Methode sein will, um Menschen, die eben gerade vom Christentum und von den christlichen Kirchen abgerückt sind, wieder den
Rückweg zu Gott zu zeigen." (Edmund Husserl zu Metaphysik
und Religion, von Eberhard Ave-Lallemant, in: Hans-Martin Gerlach/Hans Rainer Sepp (Hrsg.), Husserl in Halle — Spurensuche im
Anfang der Phänomenologie, Peter Lang, Europäischer Verlag der
Wissenschaften 1994, S. 85-108, hier: S. 106). Bedeutende Geistesgestalten haben diesen Aufbruch weitergeführt: Alexander
Pfänder, Adolf Reinach, Dietrich v. Hildebrand, Balduin Schwarz,
Hedwig Conrad-Martius, Edith Stein, Hans-Eduard Hengstenberg,
Walter Hoeres, Josef Seifert u. a. m. Leider sind ihre Ansätze für
das Konzil und danach kaum fruchtbar gemacht worden. Andere
hatten sich vorgedrängt, wurden herangezogen.
7. Die Glaubwürdigkeit der Kirche im Zusammenbruch 1945
verdankt sie auch ihren Zeugen. Die abgründige Gemeinheit, die
brutale Rechtsbeugung im nationalsozialistischen Regime war mir
am Schicksal von 3 mir bekannten Priestern 1945 noch ganz nahe.
Prälat Carl Lampert, P. Friedrich Lorenz OMI, Kaplan Herbert
Simoleit, in Stettin im Kriege lebend und wirkend, wurden nach
Spitzelzeugnis verurteilt und am 13. November 1944 in Halle/
Saale durch Enthauptung hingerichtet. P. Lorenz schrieb in seinem
schlichten Testament: „Blut ist geflossen am Kreuze, Blut fließt
auf unseren Altären als Erneuerung des Kreuzesopfers. Mit diesem
Blut vereinigt sich mein Tröpflein Blut zur Anbetung, Ehre und
Verherrlichung Gottes." In der Stettiner Propsteikirche, wo diese
drei Priester gewirkt hatten, wurde jetzt, genau 50 Jahre später, von
Kardinal Sterzinsky, Erzbischof von Berlin, und Erzbischof
Marian Przykucici, zusammen mit ca. 1500 Pilgern aus Berlin, eine
Gedenktafel enthüllt.
Und als ob die Hölle sich auftat, waren im Mai 1945 gerade jene
fürchterlich entfesselten Plünderungen, Morde, viehischen reihenweisen Schändungen, ein beispiellos verwüstender, brandschatzender, oft alkoholisierter Vandalismus über die gepflegten deutschen
Ostprovinzen hereingebrochen. Dies übrigens ein Hauptmotiv für
den verbissenen Kampf der Soldaten bis zum Ende, um noch Millionen — meist über die Ostsee — retten zu können.
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8. Unter solchen ganz außerordentlichen Widerfahrnissen stand
die Zeit für uns vor 50 Jahren. Welch ein Jahrhundert! Und wieviele Kriege seit 1945 und auch jetzt noch! Als ob die Orientierungslosigkeit, die große Verwirrung — bis in die Sprache — , die verbreitete Ratlosigkeit, auch nach dem Zusammenbruch des wohl
mörderischsten Regimes der Weltgeschichte, der „Schande des
Jahrhunderts" (Josef Ratzinger) sich noch steigere. Muß die Kirche nicht alle ihre ureigenen Kräfte, und die vor allem, zusammennehmen, um der „Forderung der Stunde" (Goethe) zu entsprechen?
Wenn verführter, mißbrauchter, schlecht geführter, ausgebeuteter
Idealismus und die tiefen Verletzungen Irregeführter und Belogener ein Stigma dieses Jahrhunderts sind, wäre angebracht, daß
auch die Kirche aus diesen für manche immer noch schmerzenden
Erfahrungen lernt: klare, wahrhaftige Rede, keine Leerformeln,
Zeitgeistanpassungen strikt meiden, gegenüber flachen KurzzeitEuphorien, gewolltem Optimismus, zweckhaftem Defaitismus
geistlich nüchtern sein, im Zentrum des Glaubens und Lebens bleiben. Das hilft unterscheiden, wirkt ideologiekritisch.
Im übrigen werden wir aufzuräumen haben, was die bösen Geister dieses Jahrhunderts an Trümmern und Wracks ständig hinterlassen. Dankbar für alles, was uns hindurchgetragen hat, bewegt
von der unfaßbaren Geduld des Allheiligen mit unserem Volk, das
darin wieder erstarken kann, mit seiner Kirche, die wieder aus tiefer Entfremdung zu sich , d. h. zu ihrem Herrn, wie sie ihn immer
verstanden und geglaubt hat, finden kann.

Johannes Bökmann

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Zur Kritik an der Enzyklika
Veritatis Splendor
Zu D. Mieth (Hrsg.), Moraltheologie im Abseits? Antwort auf die
Enzyklika „Veritatis splendor", Quaestiones disputatae Nr. 153,
Herder Freiburg i. Br. 1994
(Die jeweiligen Stellen in der Enzyklika werden mit E und der beigefügten Nummer
des Rundschreibens angegeben, die Zitate aus dem hier rezensierten Buch mit S und
der Seitennummer)

Die Enzyklika Veritatis Splendor war schon 1987 aus Anlaß der
200. Wiederkehr des Todestages des hl. Alfons von Liguori, des
Patrons der Moraltheologen, angekündigt worden. Sie ist erst 1993
erschienen. Es ging ihr also eine lange Zeit der Vorbereitung voraus. Dies erforderte das komplexe und umfassende Thema des
Rundschreibens: "Einige grundlegende Fragen der kirchlichen
Morallehre". die Enzyklika richtet sich direkt an die Bischöfe, die
über die rechte Lehre von der christlichen sittlichen Lebensgestaltung zu wachen haben. Das Rundschreiben ist bei den Moraltheologen auf großes Interesse gestoßen, denn es geht in ihm um die
Grundlagen und Grundfragen der Moraltheologie. Auch in der breiteren Öffentlichkeit hat die Enzyklika eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Dies kann nicht anders sein, denn es geht in Fragen des sittlichen Lebens um Entscheidungen, die jeden Christen persönlich
angehen oder angehen sollten. In dem hier rezensierten und von D.
Mieth hrsg. Buch nehmen Moraltheologen kritisch Stellung zu dieser Enzyklika.
1.

Redet die Enzyklika an der Wirklichkeit vorbei?
Die eigentliche Hauptanklage gegen die Enzyklika lautet dahin,
sie gehe mit ethischen, moraltheologischen Theorien ins Gericht,
die kein Moraltheologe so vertrete, sie „kämpfe mit der Faust wie
einer, der in die Luft schlägt" (1 Kor 9,26). K. W. Merks schreibt:
„Was hier dargestellt wird, ist eine Karikatur. Ich weiß nicht, wer
von den katholischen Moraltheologen sich hierin wiedererkennen
könnte" (S. 53). Widerspricht er sich nicht aber selbst, wenn er
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sofort anschließend sagt: „Manchmal kann man bis in die Formulierung der E hinein die Autoren wiederfinden, die wohl gemeint
sind" (S. 53 f.)? H. Rotter meint: „Die bisherige Reaktion auf die
Enzyklika hat weitgehend einen Konsens darin gezeigt, daß kein
Moraltheologe bekannt ist, der die von ,Veritatis Splendor` kritisierten Positionen in der dort dargestellten extremen Form vertritt"
(S. 197).
• Differenzierter urteilt K. Demmer, wenn seiner Meinung nach
die Enzyklika zwar die eigentliche Lehre heutiger Moraltheologen
verfehlt, unglückliche, einseitige Formulierungen jedoch Anlaß zu
Befürchtungen geben konnten: „Der Leser von ,Veritatis Splendor`
gewinnt den Eindruck, die Verfasser hätten moderne Entwicklungen entweder nicht zur Kenntnis genommen oder ihre Kritik an
den jeweils schwächsten Stellen festgemacht. Nun wird dem Kenner der Problematik nicht entgangen sein, daß es unglückliche oder
einseitige Formulierungen gegeben hat, die — nimmt man sie für
sich allein — Befürchtungen hervorrufen können. Und es ist das
gute Recht des Lehramts, den Finger auf die Wunde zu legen. Dies
hat allerdings mit Augenmaß zu geschehen. Es darf beileibe nicht
die Vermutung suggeriert werden, es werde des Guten zuviel
getan, die in Teilen verständliche Kritik schieße über das Ziel hinaus. Hingegen ist es ein Zeichen intellektueller Fairness, den vermeintlichen Gegner an seiner stärksten Stelle zu fassen. Diesen
Beweis bleibt die Enzyklika schuldig" (S. 87).
Nebenbei sei bemerkt, wie in diesem Zusammenhang Kritiker
der Enzyklika sich auch teilweise widersprechen. Während
K. W. Merks die Methode der Enzyklika, keinen Moraltheologen
mit Namen zu erwähnen „nicht Fairneß, sondern eher einen gemeinen Streich" nennt (S. 54), weil dann die karikaturistische Verzeichnung der betreffenden Lehre auf der Hand gelegen hätte, rechnet A. Auer die Nicht-Nennung von Namen zu den positiven Überraschungen der Enzyklika: „Aber kein einziger Theologe ist so persönlich angesprochen und kritisiert bzw. zum Widerruf aufgefordert, daß seine Missio in Frage gestellt wäre" (S. 298).
• Im folgenden soll gezeigt werden, daß die Enzyklika tatsächlich existierende, also nicht aus der Luft gegriffene Anschauungen
zurückweist. Dabei ist folgendes vor Augen zu halten. Das Rundschreiben befaßt sich mit Anschauungen und Lehren, nicht letztlich mit lehrenden Personen. Es ist die Aufgabe des Lehramtes, an
erster Stelle die Lehre der Kirche darzustellen und dann abweichende Theorien zurückzuweisen, „fundamentale Wahrheiten der
katholischen Lehre in Erinnerung zu rufen, die im heutigen Kontext Gefahr laufen, verfälscht oder verneint zu werden" (E4). Von
der Lehre der Kirche abweichende Anschauungen können von
Moraltheologen geäußert worden sein und geäußert werden, in
einer kritischen Untersuchung darf der Versuch, dies nachzuweisen, nicht von vornherein verwehrt sein. Solche Anschauungen
können eventuell auch als vergröberte Wiedergaben moraltheologischer Behauptungen oder als nicht nur fragwürdige, sondern sogar
unberechtigte Folgerungen aus solchen Behauptungen existieren.
Das Lehramt muß sich mit der Tatsache befassen, daß sie existieren.
Es wurde der Vorwurf gegen die Enzyklika geäußert, sie wende
sich nicht nur gegen gewisse moraltheologischen Anschauungen,
sondern gegen die derzeitige Moraltheologie schlechthin.
K. W Merks behauptet: „Es trifft obendrein die ganze Gilde der
Moraltheologen, die auf diese Weise mit Ansichten identifiziert
wird, die sie nie vertreten und verteidigen würde" (S. 54). H. Rotter spricht von einer Art „Anklage der Moraltheologie" (S. 196).
Dieser Vorwurf ist unberechtigt, denn die Enzyklika bemüht sich
um Gerechtigkeit in ihrem Urteil über die heutige Moraltheologie
im ganzen und hütet sich vor Verallgemeinerungen. Trotz der Kritik ist anerkennend die Rede von „einigen berechtigten Anliegen"
(E 36), von „gültigen Elementen einiger Strömungen der heutigen
Moraltheologie" (E 37). Die Kritik, die die Enzyklika ausspricht,
gilt „einigen" oder „gewissen" Richtungen der heutigen Moraltheologie (E 5, 29, 31, 34, 115), „manchen Interpretationen der christlichen Moral" (E 29)9.
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• Unbegründete Verallgemeinerungen sind ungerecht. Gegen
diese Anklage ist nicht allein die Enzyklika, sondern sind auch Vertreter der Moraltheologie in Schutz zu nehmen. In beiden Richtungen ist Gerechtigkeit zu üben. In der Öffentlichkeit hat sich die
Meinung gebildet, alle Moraltheologen zumal des deutschen
Sprachraums lehnten die Enzyklika in Bausch und Bogen ab. Dies
ist nicht der Fall. Selbst Moraltheologen, die die Enzyklika kritisieren, anerkennen wenigstens bis zu einem gewissen Grad, daß sie in
manchem berechtigte Anliegen aufgreift. K. Demmer schreibt:
„In ihr ballen sich Besorgnisse zusammen, deren Berechtigung
jeder wache Zeitgenosse von Herzen teilt, sollte auch der Grundton nicht so pessimistisch ausfallen. Der Moraltheologe wird sich
da vorbehaltlos einreihen, bekommt er doch als erster in der Zunft
der Theologen die Schatten des Zeitgeistes zu spüren. Kirchliches
Lehramt und wissenschaftliche Theologie tragen an der gleichen
Last, sie sind Weggefährten mit verteilten Rollen" (S. 69).
K. W Merks urteilt: Es „verdienen die Anliegen, die der Papst mit
der E zur Sprache bringt, insbesondere die Objektivität sittlicher
Normen, alle Aufmerksamkeit". Er fügt jedoch hinzu: „problematisch ist aber die Form, in der sie dargestellt werden" (S. 53).
B. Fraling bemerkt: „Mit vollem Recht allerdings wird die Gefahr
herausgestellt, daß gerade bei der Vernachlässigung dieses Zusammenhangs von Wahrheit und Freiheit Auflösungstendenzen zugunsten einer dann willkürlichen Freiheit zu beobachten sind... Es
wird nicht pauschal verurteilt; berechtigte Anliegen, die sich mit
dem Projekt einer autonomen Moral im christlichen Kontext verbanden, werden genannt" (S. 140)2).
Dieser Rezension des von D. Mieth hrsg. Buches sind dadurch
Grenzen gesetzt, daß die Enzyklika selbst und im Gefolge die Kritik an der Enzyklika das weite, vielschichtige Gebiet der Grundlegung der Moral und ihrer Normen behandeln. Es soll im folgenden
jedoch an deutlichen Beispielen gezeigt werden, daß die Enzyklika
nicht willkürlich Theorien konstruiert oder aufbauscht, um sie dann
zu widerlegen, sondern daß ihre Anliegen sachlich begründet sind.

Glaube und sittliches Leben
1.
Theorien und Antwort der Enzyklika
a. Moderne Theorien. In seiner Kritik an der Enzyklika schreibt
J. Fuchs: Es „gibt der Glaube keine normative Moraltheologie aus
sich heraus, zweitens ist die Ausrichtung des Glaubens auf sittliches Handeln durch das Mühen der gläubigen Menschen im Lichte
der uns geschenkten praktischen Vernunft im Gewissen zu entdekken" (S. 190).
• Mit diesen Worten wird behauptet, durch den Glauben würden keine konkreten Einzelnormen für das sittliche Leben — in den
mitmenschlichen, irdischen Bereichen — vermittelt. Allerdings
gebe der Glaube dem sittlichen Handeln des Christen doch eine
gewisse Ausrichtung. Der Christ handelt mit einer besonderen
übernatürlichen Intentionalität. Der Glaube hat für die konkrete
Moral eine integrierende, motivierende, stimulierende, kritisierende Funktion?). Es ist jedoch Sache nur der praktischen Vernunft,
die richtige konkrete Verwirklichung des Glaubens in den irdischen Bereichen zu entdecken. Unmittelbar ordnet der Glaube nur
das direkte Verhältnis zu Gott in der Hoffnung, der Liebe, der Gottesverehrung.
— Ähnlich argumentiert A. Auer Er schreibt im Nachtrag zur
zweiten, unveränderten Ausgabe seines Buches „Autonome Moral
und christlicher Glaube": „Die christliche Botschaft zeitigt keine
konkreten material-ethischen Weisungen im Hinblick auf das
menschliche Weltverhalten; deren Findung ist Sache der gesellschaftlich-geschichtlichen Vernunft des Menschen. Der Christ ist
zunächst Mensch wie jeder andere auch; es gibt für ihn kein eigenes ethisches Einmaleins, kein eigenes ethisches Alphabet. Das
Menschliche ist menschlich für Heiden wie für Christen. Wohl
aber stellt die christliche Botschaft den Glaubenden in einen neuen
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Sinnhorizont. Mit dem ,neuen Sinnhorizont' ist jenes neue Gesamtverständnis gemeint, in dem die durch Jesus Christus gegebene fundamentale Neubestimmung der menschlichen und welthaften
Wirklichkeit ausgelegt wird. Dieser christliche Sinnhorizont wirkt
sich nun in einer doppelten Richtung aus: Für das konkrete sittliche Handeln ergeben sich aus dem Evangelium spezifische Grundhaltungen und Motivationen (Glaube, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit, Wachsamkeit u. a.), für den Prozeß der sittlichen Normenfindung erbringt es einen integrierenden, kritisierenden und stimmulierenden Effekt, d. h., die christliche Botschaft ordnet alle Bemühungen um besseres Menschsein auf das im Glauben einsichtige
letzte Ziel hin, sie deckt die Irrwege dieser Bemühungen auf und
drängt über das in den Normen artikulierte ethische Minimum und
überhaupt über jede Stufe sittlichen Wachstums zu noch besseren und
schließlich zu hochethischen Gestaltungen des Menschseins voran"4).
• Zu welchen Zuspitzungen diese Theorien des Ursprungs der
Normen in der gesellschaftlich-geschichtlichen, praktischen Vernunft führen können, wie sich die ihnen immanente Tendenz auswirken kann, zeigt folgendes Beispiel aus dem hier rezensierten
Buch. J. Fuchs nimmt Stellung zu der Frage, ob Ehebruch zu den
universalen und unabänderlichen Verboten gehöre. Er bemerkt,
schon das vorchristliche-jüdische Verständnis und auch der Dekalog verböten den Ehebruch nicht absolut, da die damalige Stellung
des Mannes diesem einen Freiraum gewährt habe. Zur Zeit Christi
sei die Auffassung strenger gewesen.
Fuchs schließt jedoch nicht aus, daß das Verbot des Ehebruchs
in der Zukunft seine Ausnahmslosigkeit verlieren könnte: „Wir
werden uns nicht vorzustellen wagen, ob sich nicht in noch unbekannten künftigen Zeiten auch hinsichtlich der Ausnahmslosigkeit
des ,Du sollst nicht ehebrechen' eine Änderung ereignen kann —
vielleicht eine seltene Ausnahme aus höchstwichtigem Grunde
und im gegenseitigen Einverständnis. Es sollte nicht a priori als verwegen angesehen werden, wenn man solche Gedanken aufkommen läßt, statt sie absolut abzuweisen. Denn die Feststellung eines
intrinsece malum ‚Ehebruch' samt seiner Universalität, Unveränderlichkeit und Ausnahmslosigkeit haben wir nicht aus einem
direkten Einblick in Gottes Weisheit und ewiges Gesetz. Sie entstammen im Alten wie im Neuen Testament dem menschlichen
Erfahren, Suchen, Finden und Urteilen im Licht der uns geschenkten Vernunft im Gewissen" (S. 183)5).
— Hier gilt nicht mehr das absolute naturgesetzliche Verbot des
Ehebruchs, das durch das Wort Gottes in der Hl. Schrift bestärkt
ist. Das Ineinander von Erkenntnis der praktischen Vernunft und
ausdrücklichem göttlichen Verbot, bzw. ein in der Offenbarung
und in der Lehre der Kirche eingeschärftes absolutes Verbot des
Ehebruchs wird aufgegeben. Der Glaube, die Offenbarung spielen
keine entscheidende, definitive Rolle. Für eine solch wichtige
Frage ist nur die praktische Vernunft zuständig. Diese ist jedoch in
ihren Urteilen, auch wenn sie hochbedeutsame konkrete Fragen
betreffen, der Veränderung unterworfen. Damit sind die Normen
selbst veränderlich.
Die Hl. Schrift und die Lehre der Kirche sind nicht mehr maßgebend6). Die Hl. Schrift ist auch in wesentlichen moralischen Aussagen ein zeitgebundenes Dokument. Die Heilsgeschichte spielt
keine Rolle. Diese würde besagen, daß die Menschen von der
geduldeten Unvollkommenheit in der Zeit vor Christus durch ihn
zur definitiven Wahrheit geführt werden. Die hier kritisierte Theorie beläßt den Menschen auf einer Vorstufe. Sie kennt nicht den
Weg zur Vollkommenheit. Der Glaube und die Norm für das konkrete sittliche Leben fallen auseinander.

b. die Antwort der Enzyklika. Die Enzyklika nimmt eindeutig
Stellung gegen die Ansicht, die Offenbarung lehre keine konkreten
sittlichen Normen, die immer gültig sind, und daher sei das Lehramt nicht zuständig für solche Gebote und Verbote:
• „Folglich gelangte man dahin, das Vorhandensein eines spezifischen und konkreten, universal gültigen und bleibenden sittli-8—

chen Gehaltes der göttlichen Offenbarung zu leugnen: Das heute
bindende Wort Gottes würde sich darauf beschränken, eine Ermahnung, eine allgemeine ,Paränese anzubieten; sie mit wahrhaft
‚objektiven', d. h. an die konkrete geschichtliche Situation angepaßten, normativen Bestimmungen aufzufüllen, wäre dann allein
Aufgabe der autonomen Vernunft. Eine derart verstandene Autonomie führt natürlich auch dazu, daß eine spezifische Kompetenz der
Kirche und ihres Lehramtes hinsichtlich bestimmter, das sogenannte
,Humanum betreffender sittlicher Normen geleugnet wird: Sie
gehörten nicht zum eigentlichen Inhalt der Offenbarung und wären,
als solche, im Hinblick auf das Heil nicht von Bedeutung" (E 37).
Immer wieder wendet sich die Enzyklika gegen die Trennung
von Glauben und sittlichem Leben, gegen die Dichotomie, die
Glauben und Moral trennt (E 4, 26, 88, 89, 110). Damit ist in keiner
Weise ausgeschlossen, daß es weithin Normen des natürlichen Sittengesetzes, die in der natürlichen Vernunft ihren Ursprung haben,
sind, die nun durch die Offenbarung definitiv bekräftigt und eventuell vertieft werden.
Die Enzyklika begnügt sich nicht damit, falsche Auffassungen
zurückzuweisen. Sie stellt ihnen die Wahrheit gegenüber. Wo
gewisse Theorien bezüglich der Weisungen für das konkrete sittliche Leben die Offenbarung als für den Inhalt der Normen nicht
kompetent betrachten und nur die Vernunft gelten lassen, betont
die Enzyklika das „Sowohl als auch", das Ineinander von praktischer Vernunft und Offenbarung:
• „Das Licht der Vernunft und der göttlichen Offenbarung" tut
dem Menschen „die Forderungen und Appelle der ewigen Weisheit" kund (E 41; vgl. 12,72). Die rechte Vernunft ist die „ von der
göttlichen Offenbarung und vom Glauben erleuchtete Vernunft"
(E 44). Angesichts der Trübung der Vernunft durch die Folgen der
Erbsünde und der persönlichen Sünden (E 1, 86, 112) darf die „Notwendigkeit und Tatsächlichkeit der göttlichen Offenbarung für die
Kenntnis auch natürlicher sittlicher Wahrheiten" nicht in Vergessenheit geraten (E 36). Die Enzyklika betont die göttliche Autorität des von Jesus bestätigten Dekalogs (E 12, 44, 52), was menschliche Faktoren bei seiner Entstehung nicht ausschließt. Die Bergpredigt ist die „Magna Charta" der christlichen Moral (E 15). Diese ist
eine Moral des Evangeliums (E 8, 106, 112). Die christliche Morallehre ist „auf die Hl. Schrift und die lebendige apostolische Überlieferung" gegründet (E 5); dadurch wir die Rolle der praktischen Vernunft nicht geschmälert.
Daß Gott den Menschen in der Heilsgeschichte nicht seiner bloßen Vernunft überläßt, sondern ihn durch das Wort der Offenbarung höher führt, zeigt den theologischen, übernatürlichen Charakter des christlichen sittlichen Lebens und der Lehre von diesem
Leben (E 87). Sie sind Vernunftsmoral, aber nicht nur dies, sondern Nachfolge Christi, die „das wesentliche und ursprüngliche
Fundament der christlichen Moral" ist (E 19; vgl. 20, 28). So ist
Christus selbst das Gesetz (E 15; vgl. 2, 8, 85). Christliches Leben
und Moraltheologie sind keine minimalistische Vernunftmoral,
sondern Weg und Wegweisung zur Vollkommenheit (E 18). Sie
sind dem menschlichen Verstehen nicht unzugänglich. Wer sie
dagegen als unkommunikabel betrachten wollte, würde damit
sagen, daß Gott sein Wort an einen völlig aufnahmeunfähigen Empfänger verschleudert habe.

2.
Begründung der Lehre der Enzyklika
a. Das im zweiten Vatikanischen Konzil geäußerte Glaubensbewußtsein der Kirche. Die Enzyklika steht auf dem Boden des Zweiten Vatikanums, wenn sie das sittliche Leben und die Lehre über
dieses Leben, auch in seinen konkreten Verwirklichungen, auf die
Verbindung von Vernunftserkenntnis und Offenbarung stellt.
• Das Ineinander von Glaube und moralischem Leben ist dem
Konzil ein großes Anliegen: „Dieser Glaube muß seine Fruchtbarkeit bekunden, indem er das gesamte Leben der Gläubigen, auch
das profane, durchdringt und sie zu Gerechtigkeit und Liebe, vor
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allem gegenüber den Armen, bewegt."7) Es klingt auch nicht nach
bloßer Vernunftsmoral, wenn das Konzil die „Spaltung bei vielen
zwischen dem Glauben, den man bekennt, und dem täglichen
Leben" „zu den schweren Verirrungen unserer Zeit" rechnet8). Das
Konzil bleibt nicht bei diesen eher allgemeinen Mahnungen stehen. In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von
heute geht das Konzil „im Licht des Evangeliums und der menschlichen Erfahrung" viele sehr konkrete Fragen der Gestaltung der
Welt und des Lebens in der Welt an9).
Wegen der engen Verbindung von Offenbarung, Glaube und
Erkenntnis der moralischen Ordnung aus dem Wesen des Menschen erklärt das Konzil das Lehramt der Kirche für den gesamten
Bereich der Lebensgestaltung zuständig, wenn auch nicht in derselben unmittelbaren Weise: „Bei ihrer Gewissensbildung müssen
jedoch die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist
die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit; ihre Aufgabe ist
es, die Wahrheit, die Christus ist, zu verkündigen und authentisch
zu lehren, zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die
aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu
erklären und zu bestätigen."10)
• Nach der Aussage des Konzils gibt die Offenbarung, die Hl.
Schrift gewiß nicht nur eine Motivierung, Stimulierung, Intentionalität für die sittliche Lebensgestaltung, wenn es die Hl. Schrift als
„die Seele der ganzen Theologie" bezeichnet und die Begründung
aus der Hl. Schrift für die Moraltheologie noch eigens hervorhebt:
„Besondere Sorge verwende man auf die Vervollkommnung der
Moraltheologie, die, reicher genährt aus der Lehre der Schrift, in
wissenschaftlicher Darlegung die Erhabenheit der Berufung der
Gläubigen in Christus und ihrer Verpflichtung, in der Liebe Frucht
zu tragen für das Leben der Welt, erhellen soll."11)
Die Moraltheologie hat die durch die Vernunft erkennbare
Moral zum Gegenstand, aber insoweit diese durch die Offenbarung bekräftigt und auf ein höheres Ziel, die Berufung in Christus,
hingeordnet wird und daher der Zuständigkeit des Lehramtes der
Kirche, wenn auch in jeweils differenzierter Weise, anvertraut ist.
Eine bloße Vernunftmoral als Moraltheologie stellt sich ins
Abseits12).
b. Thomas von Aquin.
In seiner Kritik an der Enzyklika beruft sich K. W Merks auf Thomas von Aquin, um zu beweisen, daß die katholische Naturrechtslehre zu Unrecht die Kompetenz des Lehramtes in moralischen Fragen hervorhebe, wie es in der Enzyklika geschehe: „Bei dem in der
E so gepriesenen Thomas v. A. spielt, soweit ich dies sehe, das
Lehramt überhaupt keine Rolle im Moraltraktat" (S. 67).
• Dieses Urteil geht von falschen Voraussetzungen aus und
beweist nicht, was es beweisen soll. Es ist von vornherein zu bedenken, daß das Lehramt der Kirche in der Zeit des Thomas von Aquin
weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit hatte, sich zu ethischen und moraltheologischen Fragen zu äußern, wie dies heute
notwendig und möglich ist. Die Forderungen der christlichen Sittlichkeit waren damals weithin unangefochtenes geistiges Allgemeingut. Thomas, der so sehr die Rolle der natürlichen Vernunft
für die Erkenntnis der sittlichen Ordnung betont, wußte jedoch
zugleich um die Rolle der Offenbarung auf diesem Gebiet.
Im Moraltraktat stehen folgende Worte: Das ewige Gesetz
„wird uns einigermaßen bekannt entweder durch die natürliche Vernunft, die von ihm als sein Abbild stammt, oder durch eine zusätzliche Offenbarung"13). Die Vernunft und die Offenbarung stehen
nicht isoliert nebeneinander, sondern sind miteinander verbunden.
Wegen der Trübung der Vernunft in der Erkenntnis des sittlichen
Naturgesetzes war die Offenbarung (das geschriebene Gesetz) notwendig: „Wenn es heißt, das geschriebene Gesetz sei zur Berichtigung des Naturgesetzes erlassen, dann entweder deshalb, weil das
geschriebene Gesetz ergänzte, was dem Naturgesetz fehlte; oder
deshalb, weil das Gesetz der Natur in manchen Menschen bezüglich einiger Sachverhalte derart verderbt war, daß diese Menschen
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das, was von Natur aus schlecht ist, als gut ansahen; und eine derartige Verworrenheit bedurfte der Berichtigung...I4)
Der andere Grund für die Notwendigkeit der zusätzlichen Offenbarung liegt in der Berufung des Menschen zum übernatürlichen
Ziel der gnadenhaften Gemeinschaft mit Gott. Diese erfordert eine
übernatürliche Wegweisung: „Aber der Mensch muß in höherer
Weise auf das übernatürliche letzte Ziel hingelenkt werden. Und
deshalb wird von Gott ein Gesetz hinzugegeben, durch das in höherer Weise eine Teilhabe am ewigen Gesetz geschieht."15)
• Daß Thomas keine bloße Vernunftsmoral lehrte, dies geht
auch aus den vielen Zitierungen der Hl. Schrift im moraltheologischen Teil der Summa theologica hervor. Für ihn ist die Sittlichkeit
zugleich Moral der Vernunfterkenntnis und der Offenbarung. Deshalb ist das Lehramt der Kirche für sie zuständig.
Eine Moraltheologie, die ihren Inhalt auf die Erkenntnis der Vernunft beschränken will, zieht sich den Boden unter den Füßen
weg16. Sie beraubt sich auch der Möglichkeit des Dialogs mit den
anderen christlichen Kirchen, zumal der orthodoxen und vielen
protestantischen, die ihre Sittenlehre vor allem der Hl. Schrift entnehmen und eine bloße Vernunftsmoral ablehnen. Wie soll von
einer bloßen Vernunftsmoral her „der ökumenische Dialog über
die Anwendung des Evangeliums auf den Bereich der Sittlichkeit
seinen Ausgang nehmen?"17)
Die bisherigen Ausführungen waren notwendig, um zu zeigen,
daß die christliche Moral niemals nur bloße Vernunftsmoral sein
kann. Wenn letzteres der Fall wäre, dann hätte das Lehramt der Kirche mit der Enzyklika Veritatis Splendor in unverantwortlicher
Weise seine Kompetenz überschritten. Dies ist in keiner Weise der
Fall, weil die Lehre der Kirche über das rechte sittliche Leben auch
in seiner konkreten Verwirklichung auf den Erkenntnissen der praktischen Vernunft u n d der Offenbarung beruht.

III.
Zu den einzelnen Hauptthemen der Enzyklika
Im folgenden soll nun gezeigt werden, daß die Befürchtungen und
Richtigstellungen der Enzyklika gerade bezüglich der Grundfragen der Begründung des Sittlichen berechtigt sind. Dabei ist vor
Augen zu halten, daß die einzelnen Themen ineinander verschränkt sind und das Gesamtbild sich erst nach dem umfassenden
Überblick ergibt. Zunächst werden jeweils die Ausführungen der
Enzyklika in sehr gedrängter Form zusammengefaßt. Dann folgen
Belege für die Anschauungen und Behauptungen, die die Enzyklika zurückweist. Dabei ist folgendes zu bedenken: Ein und derselbe Autor äußert vielleicht in der Abfolge seiner Veröffentlichungen unterschiedliche Meinungen. J. Fuchs spricht für seine Person
von „unterschiedlichen Sichtweisen zu verschiedenen Zeiten"18).
Die Aussagen können auch zweideutig und mißverständlich sein.
Eine jedoch mit mehr oder weniger Eindeutigkeit veröffentlichte
Aussage hat ihre Fernwirkung, wenn sich nicht ausdrücklich korrigiert und zurückgenommen wird.

1.
Freiheit und Gesetz
a. Die Befürchtungen und Richtigstellungen der Enzyklika.
Die Enzyklika stellt fest, daß manche der heutigen kulturellen Strömungen und zahlreiche Richtungen der Ethik von „einem mutmaßlichen Konflikt zwischen der Freiheit und dem Gesetz" ausgehen
(E 35, 46). Der Konflikt wird zugunsten der Freiheit auf Kosten
des Gesetzes gelöst. Es gibt Denkströmungen, „die Freiheit derart

zu verherrlichen, daß man sie zu einem Absolutum machte, das
die Quelle aller Werte wäre" (E 32),
Tendenzen, „die Abhängigkeit der Freiheit von der Wahrheit
abzuschwächen oder sogar zu leugnen" (E 34). Der Mensch sei
sein eigener, autonomer, souveräner Gesetzgeber. Dieser Auffassung liegt der Begriff Freiheit als völlige Indifferenz und Unbestimmtheit zugrunde, als „Berechtigung, alles zu tun, wenn es nur
gefällt, auch das Böse" (E 34)19).
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• Für eine in dieser Weise konzipierte Freiheit ist jede Lenkung
durch eine vom Menschen verschiedene Instanz soviel als illegitime Fremdbestimmung, Heteronomie. Wer dagegen die Freiheit
als persönliche Fähigkeit, das wahre Gute zu erkennen, es innerlich zu bejahen und anzustreben, versteht, der sieht in allem, was
dem Menschen den Weg zum wahren Guten weist und seinen Willen zu dessen Verwirklichung stärkt, eine entscheidende Hilfe und
Förderung. Wahre Freiheit ruft nach der Norm. Die Norm ruft nach
der freien Verwirklichung.
—An erster Stelle ist das natürliche Sittengesetz eine Wegweisung zum Guten. Dieses Gesetz ist identisch mit der praktischen
Vernunft des Menschen, die Abbild der göttlichen Vernunft ist.
Durch die praktische Vernunft hat der Mensch Anteil an der Weisheit und an der sittlichen Vollkommenheit Gottes, insoweit dies
einem geistigen Geschöpf möglich ist (E 42-44). In dieser wesensmäßigen Ausrichtung auf das Gute ist der Mensch von Gott
gelenkt und zugleich erkennend aktiv. Das natürliche Sittengesetz
ist zugleich Geschenk Gottes und innerster Eigenbesitz des Menschen, göttliches Gesetz dem Ursprung nach und in Gott als seinem ständigen Urgrund (causa prima), menschliches Gesetz durch
die persönliche, erkennende Aneignung.
—Es heißt natürliches Sittengesetz oder sittliches Naturgesetz,
weil es von der menschlichen Vernunft, diesem Wesenskonstitutiv
der menschlichen Natur, erkannt wird. Es besteht nicht allein in
dem Grundprinzip „Tue das Gute und meide das Böse", sondern
auch in konkreten Einzelnormen. Es gibt also konkrete Normen
nicht nur als ausschließlich geschichtliche Produkte, sondern auch
als Normen, die im Wesen des Menschen begründet sind und über
dem geschichtlichen Wandel stehen. Die Offenbarung ist von nicht
geringer Bedeutung für die Erkenntnis und Bestätigung der naturgesetzlichen Normen. In dieser Tatsache ist die Zuständigkeit des
kirchlichen Lehramtes für das natürliche Sittengesetz begründet
(E 44). Davon war bereits oben die Rede.
• Die wesentlichen natürlichen Sittengesetze sind unveränderlich. Später ist darauf näher einzugehen. Jetzt sei schon bemerkt,
daß die sittlichen Anschauungen der Menschen nicht nur Produkt
der jeweiligen Kultur sind, trotz aller Abhängigkeit von den Kulturstufen. Der Mensch transzendiert durch seine Natur die Kulturentwicklung. Die Natur ist auch Maß der Kultur und durch sie wird
der Mensch nicht zum Gefangenen der kulturellen Konventionen.
(E 53).
Wer von einem grundsätzlichen Konflikt zwischen der menschlichen Freiheit und dem Gesetz, insbesondere auch dem natürlichen Sittengesetz ausgeht, setzt dabei zumeist einen depravierten
Begriff von (menschlicher) Natur voraus, indem er z. B. die
menschliche Natur mit der außermenschlichen auf eine Stufe
stellt. Es wird dann ein Eingriff in die menschliche Natur einem solchen in die außermenschliche gleichgestellt. Der Mensch schreibt
sich dann freie Verfügungsmacht über sich selbst zu, zumal wenn
er leugnet, daß eine menschliche Natur seinem Handeln vorgegeben ist (E 46).

b. Belege für moderne Anschauungen über das Verhältnis von
Freiheit und Gesetz, insbesondere dem natürlichen Sittengesetz.
Die Annahme einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit von Freiheit und Gesetz, von Selbstverwirklichung und Geführtsein
spricht aus folgenden Worten E. Drewermanns — er hat wohl jede
Form von Normierung dabei im Auge:
• „Ich glaube, eines der schlimmsten Übel ist darin zu sehen,
daß Menschen von unserem sozialen System, nicht zuletzt auch
von der Kirche, darin belehrt werden, daß sie alles richtig machen
müssen in dem Sinn, daß sie die Gebote und Normen einhalten.
Viel schlimmer ist es noch nach meinem Eindruck, daß Menschen
nicht wagen, sie selber zu sein und selber zu leben. Indem sie alles
richtig machen wollen, können sie am Ende alles falsch
machen."29) Die populäre Formulierung dieser Einstellung lautet:
„Normen töten das Leben."
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—In dem Beitrag in französischer Sprache zu dem hier rezensierten Buch bringt B.-M. Duffe das Verhältnis von Freiheit und
Gesetz in dem konkreten Thema „Moralisches Gewissen und Lehramt der katholischen Kirche" (so der Titel des Beitrags: Conscience morale et Magistere catholique) zur Sprache. Er spricht von
der merklichen Gegensätzlichkeit, in der modernen Kultur und im
katholischen Denken, zwischen der Autonomie und der Abhängigkeit; zwischen der Fähigkeit des Subjektes, sich ohne andere Autorität als die eigene zu behaupten, und der Fähigkeit, zu sich von
einer Beziehung zu einem andern her zu finden (S. 169). Der Verfasser des Beitrags zeigt jedoch nicht die Zusammengehörigkeit
von Freiheit und Gesetz, von Gewissen und Lehramt. Er spricht
vielmehr von der Überbewertung des Gesetzes in der ganzen Enzyklika Veritatis Splendor (S. 171). Er meint sogar, schwer die Frage
vermeiden zu können, ob den Gläubigen überhaupt ein Gewissen
zugetraut werde (S. 172). Hier ist jedoch schwer die Frage zu vermeiden, ob die Enzyklika nicht bedenklich mißdeutet wird.
• Das natürliche Sittengesetz, das die Enzyklika bewußt hervorhebt, wird dagegen von manchen Tendenzen in Frage gestellt oder
zum wenigstens auf ein Minimum reduziert. Der Gedankengang in
dem Beitrag von S. H. Pfürtner zu einem veröffentlichten interfakultären Gespräch über „Natur und Naturrecht" ist zwar nicht einheitlich, aber nicht wenige Aussagen sind doch deutlich. Er
schreibt Thomas von Aquin die Meinung zu, es gebe nur einen einzigen sicheren Naturrechtssatz: „Ich habe bei Thomas von Aquin
in diesem Zusammenhang nur ein einziges Prinzip gefunden, von
dem er zuzugeben bereit ist, daß es als ,permanens principium` mit
,unveränderlicher Richtigkeit' (rectitudo immutabilis) wirke und
in dem es keinen Irrtum oder keine Fehlleistung geben kann. Es ist
die Erstäußerung des Urgewissens, nämlich ,remurmurare malo, et
inclinare ad bonum — ,Sich dem Übel widersetzen und dem, was
gut ist, zuneigen `."21) Von allen anderen Normen sagt er: „Es ist
jedoch gesagt, daß die materialen Normen, die als absolute und
unveränderliche sowie allgemeingültige sittliche Prinzipien ausgegeben wurden, Ergebnis geschichtlicher Entwicklung sind und daß
sie in ihrer Inhaltlichkeit und Reichweite immer neu zu prüfen
sind. Maßstab dabei muß das Prinzip unserer sittlichen Vernunft
sein, das allein universale und absolute Evidenz beanspruchen
kann: das Förderliche oder Gute ist anzustreben und dem Zerstörerischen ist zu widerstehen."22)
—Man muß fragen, nach welchen Maßstäben die geschichtliche
Entwicklung verlief und verläuft. Nach Pfürtner ist es ja so, daß zu
den aus der Geschichte und Erfahrung stammenden materialen
Normen „die konkret urteilende Vernunft hinzukommen" muß23).
Nach Thomas kommt jedoch die praktische Vernunft nicht zu den
Normen des natürlichen Sittengesetzes hinzu, sondern sie gehen
aus ihr hervor. Bei Pfürtner tritt an die Stelle des Wesenskonstitutivum des natürlichen Sittengesetzes, d. h. der praktischen Vernunft,
eine vage Geschichtlichkeit. Es gibt eigentlich keine festen Normen, denn diese sind immer wieder auf ihre Inhaltlichkeit zu prüfen. Wie unsicher der Bereich der Normen sei, geht auch daraus
hervor, daß von der Kirche keine Klärung und Stützung kommen
kann, denn „die Kirche ist hier durchaus in den gleichen mühsamen Lern- und Entwicklungsprozeß mit allen Befangenheiten und
Blindheiten eingebunden"24).
• Es gibt auch eine andere Form der Minimierung des natürlichen Sittengesetzes, nach der der Mensch in der Findung der natürlichen Sittengesetze ausschließlich selbst aktiv ist in totaler Unabhängigkeit, ohne dabei wegweisend geführt zu sein. E Böckle sieht
die Teilnahme des Menschen an der göttlichen Vorsehung (am ewigen Gesetz), d. h. das natürliches Sittengesetz, als dem Menschen
eigene, aber zugleich ihm geschenkte Wirklichkeit, nur „spezifisch in der natürlichen Neigung der praktischen Vernunft zu normsetzender Aktivität im Hinblick auf seine aufgegebene Vollendung
und Erfüllung". In der Ausübung dieser Neigung ist der Mensch
total unabhängig: „Die Freiheit besagt einerseits totale Abhängigkeit, insofern der Mensch die Möglichkeit zur Freiheitsentschei- 13 —

dung als Geschenk empfängt (Schöpfung als Gnade), andererseits
aber auch totale Unabhängigkeit, insofern er sich der einzigen
Möglichkeit der Freiheit gegenüber in der Wahl befindet."26)
Ähnlich sagt A. Auer: „Die in den einzelnen Bereichen der Welt
aufzuspürenden Gesetzlichkeiten — wir nennen sie ihre Autonomie
— sind durch den Logos vermittelte, aber selbstwirksame Stiftungen Gottes. Der Stifter interveniert nicht ständig in ihren Ablauf.
Er läßt den Menschen in Freiheit walten und tut nichts, um ihn zur
Marionette zu erniedrigen . . . Gott ist nicht der Rivale des Menschen, er will ihn nicht aus seiner Herrschaftsstellung in der Welt
verdrängen, im Gegenteil: er will, daß er sie maximal wahrnehme."")
—Hier werden falsche Gegensätze konstruiert. Demgegenüber
betont die Enzyklika mit Recht, daß das natürliche Sittengesetz
nicht nur darin besteht, daß Gott den Menschen zur freien Entscheidung befähigt und beauftragt. Gott trägt die Entscheidung des Menschen nicht nur in ihrem Sein, sondern in der Tiefe auch in ihrem
So-Sein, ohne die Eigentätigkeit und Freiheit des Menschen anzutasten. Das geht aus folgender Überlegung hervor. Der Mensch ist
schon in seinem gesamten Wesen abgestuftes Abbild Gottes, in vornehmlicher Weise in seiner Vernunft, wieder anders und auf einer
tieferen Stufe in seinen leibgebundenen Neigungen. In der Vernunft selbst gibt es wiederum eine gestufte Teilnahme an der Art
und Weise der göttlichen Ordnung aller Dinge. So ist die menschliche Vernunft — entsprechend der Hierarchie der Wahrheiten — befähigt und von Gott gedrängt, daß sie vor allem die wesentlichen
Normen des natürlichen Sittengesetzes erkennt, zumal die naturgesetzlichen Verbote, und auf die konkreten Fragen anwendet. Diese
Erkenntnisse sind jedoch zugleich wirkliche menschliche Erkenntnisse28). Auch kann der Mensch trotz der göttlichen Führung im
Gegensatz zu diesen Erkenntnissen handeln, aber er ist sich dieses
Gegensatzes bewußt.
• In besonders radikaler Weise zerstört man die Einheit von Freiheit und sittlichem Naturgesetz, wenn man die Natur des Menschen leugnet und damit dem Naturgesetz von vornherein den
Boden entziehen will. Die Enzyklika weiß um diese Tendenzen,
um „die Verneinung sogar der Idee einer menschlichen Natur"
(E 32), und um die anderen Verkennungen der Natur, indem man
sie „nur noch zum Rohmaterial für das menschliche Handeln und
Können verkürzt" (E 46), „den menschlichen Leib wie Rohmaterial, bar jeglichen Sinnes und moralischen Wertes", behandelt
(E 48).
Diese Behauptungen der Enzyklika sind keineswegs aus der
Luft gegriffen. In einem Lexikon der Moraltheologie stehen die
Worte: „Die wahre menschliche Natur besteht darin, keine Natur
zu haben."29) Diese Behauptung trifft sich mit derselben Aussage
des Atheisten J. P Sartre: „Es gibt nicht eine menschliche Natur
. . •Der Mensch ist zuerst ein Projekt. . . nichts ist vor diesem Projekt da."30) Nach Sartre erschafft der Mensch sich selbst frei.
—Man will die menschliche Natur nicht leugnen, aber man verkennt sie völlig, wenn man sie der außer- und untermenschlichen
Natur gleichstellt, um dem Menschen dasselbe Verfügungsrecht
über sich einzuräumen, das er über die außer- und untermenschliche Natur hat oder zu haben glaubt.
Ein Beispiel. A. van Gansewinkel schreibt im Anzeiger für die
Seelsorge in seiner Kritik an der Enzyklika Veritatis Splendor:
„Gott hat den Menschen das Recht gegeben, über die Natur zu herrschen, sie sollen nicht Sklaven der Natur sein (Gen 1,28). Er hat
von diesem Recht die Gesetzmäßigkeiten des Geschlechtlichen
nicht ausgenommen."31) Der Schreiber dieser Behauptung stellt
sich dann gegen die kirchliche Sexualmoral. Nach dieser Ansicht
kann der Mensch über seine Geschlechtlichkeit verfügen, wie er
über Tiere und Pflanzen verfügt.
• Dies ist letztlich das Ende der menschlichen Freiheit, denn der
Mensch stellt sich den untermenschlichen Geschöpfen gleich. Der
Schreiber des zitierten Satzes hat nicht beachtet, daß seine Meinung schon vor 26 Jahren durch die damalige Berliner Ordinarien- 14 —

konferenz unter Leitung von Kardinal Bengsch die gebührende
Zurückweisung erfahren hat. Diese Hirten der Kirche schreiben in
ihrem Pastoralschreiben „Hinweise zur pastoralen Besinnung nach
der Enzyklika Humanae vitae" vom 10. September 1968: „Und
wenn die Bibel ihm (dem Menschen) den Herrschaftsauftrag über
die Natur gibt, Macht euch die Erde untertan' (Gen 1,28), so doch
keineswegs über das Menschenleben. Dieses ist nicht Material seiner Herrschaft, sondern Gegenstand der Liebe und Ehrfurcht."
Das Pastoralschreiben findet sich in dem Beitrag von Th.
Schmitz „Kardinal Bengsch und die ,Königsteiner Erklärung" zu
der Schrift E. Güthoff - K. H. Selge, Adnotationes in iure canonico. Festgabe Franz X. Walter zur Vollendung des 65. Lebensjahres, Rodak Verlag Frederdorf 199432). Der Beitrag von Th. Schmitz
zeigt Hintergründe der Königsteiner Erklärung, die sie unleugbar
relativieren. Deshalb hat dieser Beitrag große Beachtung gefunden.

Anmerkungen:
1) H. Rotter widerspricht sich selbst, wenn er von beanstandeter „Tendenz in der
Moraltheologie" spricht und als Beweis einen Text aus der Enzyklika anführt
(E 34), der mit den Worten beginnt „Gewisse Richtungen der heutigen Moraltheologie" (S. 197). Hervorhebungen von mir.
2) M. Vidal hebt „die Orientierung an Thomas bei dem Thema des Naturgesetzes" in
der Enzyklika als positives Element hervor (S. 267).
3) Vgl. auch J. Fuchs, Für eine menschliche Moral. Grundfragen der theologischen
Ethik, Bd. I: Normative Grundlagen, Universitätsverlag Freiburg i.Ue.-Verlag
Herder Freiburg i.Br. 1988. Hier vor allem: „Gibt es eine unterscheidend christliche Moral?", 101-116. Ebenso A. Auen Autonome Moral und christlicher Glaube,
2. Aufl. Patmos Düsseldorf 1984 und 1989.
4) A. Auen a. a. 0., 212 f.
5) D. Mieth in etwa ähnlich über Homo- und Heterosexualität (S. 9).
6) In diesem Zusammenhang werden immer wieder „Irrtümer" des Lehramtes der
Kirche aufgelistet, z. B. die Verurteilung der Gewissens- und Religionsfreiheit
durch Gregor XVI. und Plus IX., z. B. S. 11 (D. Mieth) und S. 305 (A. Auer). Daß
man den Wandel von diesen Verurteilungen zur Lehre des Zweiten Vatikanischen
Konzils über die Religionsfreiheit auch anders verstehen kann, zeigt E. Schockenhoff der schreibt: „Wenn Gregor XVI.in seiner Enzyklika ,Mirari vos' (1832) die
Gewissensfreiheit als ein unsinniges Gefasel und die Meinungsfreiheit gar als die
Pestkrankheit seiner Zeit bezeichnete - Formulierungen, die der berühmte Syllabus seines Nachfolgers Plus IX. wieder aufgreift und deren irritierende Schärfe
den Tonfall kirchlicher Verwerfungen bis zum Ausgang des Jahrhunderts
bestimmt -, dann ist damit nicht jede Art von Gewissens- und Religionsfreiheit
getroffen, sondern nur jene liberalistische Gewissensauffassung, die einem grundsätzlichen Indifferentismus gegenüber der Wahrheit entspringt" (Das umstrittene
Gewissen. Eine theologische Grundlegung, Matthias-Grünewald-Verlag Mainz
1990, 31).

7) Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute GAUDIUM ET
SPES Nr. 21.
8) Ebd. Nr. 43.
9) Ebd. Nr. 46.
10) Erklärung über die Religionsfreiheit DIGNITATIS HUMANAE Nr. 14, von der
Enzyklika zitiert (E 64).
11) Dekret über die Ausbildung der Priester OPTATAM TOT1US Nr. 16.
12) E 27. Auch der Neutestamentler H. Schürmann schließt konkrete Handlungsnormen aus dem Neuen Testament nicht aus, in: Die Frage nach der Verbindlichkeit
der neutestamentlichen Wertungen und Weisungen, in: J. Ratzinger, Prinzipien
christlicher Moral, Johannes Verlag Einsiedeln 1975, 9-39.
13) Summa Theologica 1I-II q. 19a. 4 ad 3: „licet lex aetema sit nobis ignota, secundum quod est in mente divina, innotescit tarnen nobis aliqualiter vel per rationem
naturalem, quae ab ea derivatur ut propria eius imago, vel per aliqualem revelatianem superadditam." Vgl. Quaestio Quodlibet VIII q. 2a. 2: Normen des sittlichen
Naturgesetzes sind in uns „sive per inventionem propriam, sive per doctrinam alienam, sive per revelationem divinam"; De Malo q. 2 a. 4: Gut und Böse im menschlichen Handeln finden das Maß an der „ratio informata lege divina, vel naturaliter,
vel per doctrinam, vel per infusionem".
14) I-II q. 94 a. 5 ad 1; vg. ebd. q. 91 a. 4.
15) I-II q. 91 a. 4 ad 1.
16) Immer wieder finden sich Äußerungen von Moraltheologen, die einerseits in Richtung einer bloßen Vernunftmoral ausgerichtet sind, aber dann doch wieder sich
auf das proprium christianum besinnen, so wenn z. B. F. Böckle schreibt:
„Gerade weil die christliche Theologie überzeugt ist, daß dem Menschen in Christus Entscheidendes über sein Menschsein geoffenbart wurde, muß sich die Kirche auch für das wahre Menschenbild in der Welt einsetzen?" (Das Naturrecht im
Disput, Patmos 1966, 146).
17) Dekret über den Ökumenismus UNITATIS REDINTEGRATIO NR. 23.
18) J. Fuchs, Für eine menschliche Moral, Bd. I. (siehe oben Anm. 3) Vorwort S. 7.
19) Die Enzyklika zitiert hier GAUDIUM ET SPES Nr. 17.
20) E. Drewermann, Wort des Heils Wort der Heilung. Von der befreienden Kraft des
Glaubens, Bd.TV. Patmos 1993, 65.
21) S. H. Pfürtner, Das Natürlich-Rechte in der theologischen Auseinandersetzung
der Gegenwart, in: Natur und Naturrecht, Benzinger Verlag Köln 1972, 282.
22) Ebd. 282 f.
23) Ebd. 291; Hervorhebung von mir.
24) Ebd. 283.
25) E Böckle, Fundamentalmoral, Kösel München 1977, 91.
26) Ebd. 91 f.
27) A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, 172.
28) Es sind nicht eingegossene Ideen. Der Mensch ist jedoch befähigt und geführt, um
in den Situationen die maßgeblichen Gesetze erfassen zu können.
29) E. Chiavacci, Dizionario Enciclopedico di teologia morale, Edizioni Paoline
1973, 491.
L'homme est d'abord un projet . rien n'exi30) „II n'y a pas de nature humaine
ste prealablement a' ce projet" (L'existentialisme est un humanisme, Paris 1946,
22 f.)
31) ANZEIGER FÜR DIE SEELSORGE Juli 1994, 332.
32) In dieser Veröffentlichung S. 57; Hervorhebungen im Original.

Schluß folgt

PROF. DR. GERMAIN GRISEZ

Die ekklesiologische Tragweite der pastoralen Initiative der drei Bischöfe der
oberrheinischen Kirchenprovinz über die Seelsorge der geschiedenen und
wiederverheirateten Gläubigen
Prof. Germain Grisez ist Inhaber des Flynn-Lehrstuhls für christliche Ethik am Mount Saint Mary's College in Emmitsburg, Maryland, USA, dem hochangesehenen ältesten Priesterseminar des
Landes, das Dimitri Prinz G allitz in gegründet hat.

Vorbermerkung
Über den „Offenen Brief" (deutsche Übersetzung in: „Theologisches", Juni 1994, 289-296), den Prof Grisez mit seinen Kollegen William M. May, Washington, und John M. Finnis, Oxford,
als Antwort auf das Hirtenschreiben der drei deutschen Bischöfe
geschrieben hatte, Ahne er viele Diskussionen, u.a. mit einem führenden amerikanischen Bischof Einige Gesprächspartner gaben
zwar zu, daß diese Bischöfe sich geirrt hätten, sahen aber nicht
die vollen ekklesiologischen Implikationen des „pastoralen" Vorstoßes der Bischöfe. Diese Folgen zeigt er in der folgenden Darlegung auf In der widersprüchlichen Antwort der drei Bischöfe auf
die inzwischen erfolgte klare Entscheidung der Glaubenskongregation wird die Berechtigung des Einspruchs eines kirchentreuen,
kompetenten, wahrhaft mündigen Laien erschütternd bestätigt.
G.E
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1.
Im Sommer 1963 behaupteten einige Theologen', die katholische
Lehre über die Empfängnisverhütung schließe nicht den Gebrauch
der Geburtenkontrollpille für die Geburtenregelung aus. Am 10.
August 1963 erklärten die niederländischen Bischöfe, diese Pille
sei ebenso wenig akzeptabel wie andere Methoden der Empfängnisverhütung, fügten jedoch einen entscheidenden Satz hinzu: „In
letzter Instanz hat das persönliche Gewissen das entscheidende
Urteil zu geben. In jeder individuellen Situation hat das allerdings
persönliche Gewissen auf das göttliche Gesetz zu hören und Kenntnis von der Interpretation des göttlichen Gesetzes zu nehmen, welche die Kirche den Gläubigen gibt".
• Obwohl diese Erklärung als eine Bekräftigung der allgemein
geltenden katholischen Lehr über die Empfängnisverhütung verstanden werden konnte, verstand alle Welt sie als Billigung des
Gebrauchs der Pille und implizit als Verleugnung der Lehre der Kir-

Der Katholischen Universitäten von Löwen und Nimwegen.
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che. Die Folge war die (weltweite) Kontroverse (über diese Interpretation).
Die Bischöfe von England und Wales versuchten am 7. Mai
1964 die Auseinandersetzung aufzuhalten und erklärten, das
damals in Gang befindliche II. Vatikanische Konzil könnte sich
genötigt finden, Leitlinien über den Gebrauch der Pille zu geben,
fügten aber hinzu: „Empfängnisverhütung selbst jedoch ist keine
offene Frage, denn sie ist gegen das Gesetz Gottes. Viele Ehemänner und ihre Frauen sind im Gewissen beunruhigt. Sie wissen, daß
die Kirche ein unfehlbarer Führer in Sachen des Glaubens und der
Sitten ist. Durch unkluge Erklärungen würden in ihnen jedoch
Zweifel geweckt".
— Damit schienen katholische Bischöfe einander zu widersprechen. Papst Paul VI. kündigte am 24. Juni 1964 an, die Moralfragen über die Geburtenregelung würden untersucht, und er erweiterte eine bereits vorhandene Arbeitsgruppe, diese Untersuchung
zu führen2. Zu gleicher Zeit sagte er: „Die von Papst Pius XII. gegebenen Normen in dieser Hinsicht ... müßten als gültig angesehen
werden, mindestens bis wir uns im Gewissen verpflichtet fühlten,
sie zu ändern". Da Papst Paul mit dieser Erklärung anscheinend
zugab, daß die geltende katholische Lehre über die Empfängnisverhütung geändert werden könnte, wurde sie von manchen Bischöfen und vielen Priestern als Rechtfertigung und Billigung des
Gebrauchs der Pille verstanden. Im Laufe der Zeit gaben die
Bischöfe und Priester, welche die geltende Lehre als unabänderlich ansahen, keine öffentlichen Erklärungen ab, da sie die versprochene päpstliche Entscheidung nicht vorwegzunehmen wünschten.
Als Paul VI. schließlich die Enzyklika „Humanae Vitae" veröffentlichte, antworteten viele Theologen mit kategorischer Ablehnung. Viele Bischofskonferenzen gaben Erklärungen ab, welche
die Lehre der Enzyklika bejahten, aber, wie die niederländischen
Bischöfe in ihrer Erklärung von 1963, das Gewissen als letzte
Instanz betonten; einige dieser Erklärungen erlaubten ausdrücklich
theologischen Dissens, und einige wenige von ihnen erklärten deutlich, die Lehre von Humanae Vitae sei inakzeptabel. Auf die Erklärungen dieser Bischofskonferenz gab Paul VI. nie eine Antwort.
• Kardinal Patrick 0' Boyle , Erzbischof von Washington, verwarf den theologischen Dissens und dessen Befolgung in der seelsorglichen Praxis als unvereinbar mit der Lehre der Kirche und als
einen Mißbrauch der pastoralen Autorität. Er verlangte, daß
bestimmte Priester mit Fakultäten in seiner Diözese sich von ihrer
kollektiven öffentlichen Erklärung, die ablehnende Meinung in der
Seelsorge zu praktizieren, distanzierten. Einige lehnten dies ab.
Der Erzbischof entzog ihnen daraufhin die Fakultäten.
Einige dieser Priester appellierten schließlich an den Hl. Stuhl.
die Kleruskongregation löste den Fall auf dem Verwaltungsweg
und reagierte am 26. April 1971 mit einer offiziellen Mitteilung. In
ihr unterließ sie es, den Dissens zu verurteilen oder seine praktische Befolgung ausdrücklich zu verwerfen und bekräftigte bedeutsame theologische Wahrheiten und seelsorgliche Normen als
„Wahrsprüche" („findings") und „empfahl dringend, daß die Priester, welche diese verbindlichen Urteile annähmen, ohne ihre kollektive öffentliche Erklärung zurückzuziehen, ihre Fakultäten
zurückerhielten".
— Obwohl diese Urteilssprüche der Kongregation als Bestätigung aller geltenden katholischen Lehren, die in Frage gestellt wurden, verstanden werden konnten, waren sie doch zweideutig formuliert. Die Priester hatten behauptet, das individuelle Gewissen brau2

Es handelte sich um eine Subkommission der Zentralkommission des „Schema
13". Ihr Sekretär war P. Häring CSSR. Im Oktober 1964 hätten 155 katholische Laien, Ärzte, Psychiater, Psychologen, Gynäkologen, Soziologen, Juristen, Politiker,
Journalisten aus Belgien, Holland und anderen westeuropäischen Ländern und
USA, eine „Adresse" an das Konzil mit der Forderung gesandt, „eine gewisse",
d.h. die traditionelle kirchliche Auffassung des Geschlechtsakts zu revidieren. Aus
dieser Gruppe rekrutierte sich die große Mehrheit der späteren sogenannten nachkonzilieren „Pillenkommission", deren angebliches „Mehrheitsvotum", über das
es nie eine Abstimmung gegeben hat, Papst Paul VI. in der Enzyklika Humanae Vitae nicht übernehmen konnte.
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che nicht der Lehre der Kirche zu folgen, vorausgesetzt er oder sie
sei unter anderem geleitet durch die Lehre der Kirche. Der Schlüsselsatz in dem Urteilsspruch der Kongregation besagte, „bei der
Bildung seines Gewissens müsse man durch objektive moralische
Normen einschließlich der authentischen Lehre der Kirche geleitet
werden". Damit implizierte der Hl. Stuhl, daß die Bischöfe Priestern, die öffentlich erklärten, den abweichenden Meinungen in
der seelsorglichen Praxis zu folgen, nicht die Fakultäten entziehen
sollten.
Diese Implikation, das Schweigen Paul VI. über die Erklärung
der Bischofskonferenzen3 und die folgenden Handlungsweisen vieler Bischöfe tendierten in hohem Maße dahin, die Lehre von Humanae Vitae zu untergraben. Natürlich bleibt die wiederholt bekräftigte Lehre, die Lehre der Kirche. Mit selbstzerstörerischer Inkonsequenz jedoch schließt die seelsorgliche Praxis der Kirche oft die
Billigung der Empfängnisverhütung durch Eheleute ein, die ihren
eigenen „Gewissen" folgend entscheiden, sie zu praktizieren. Da
darüber hinaus das Verhältnis zwischen der kirchlich gelehrten sittlichen Norm, der pastoralen Praxis und dem Gewissen das gleiche
ist, ganz gleich, worum es sich handelt, durchdrang diese selbstzerstörerische Inkonsequenz schnell die Lehre der kirchlichen Moral
und der pastoralen Praxis als ganze. So wird weiter alle katholischen Gläubigen die moralische Wahrheit gelehrt, aber einige
Bischöfe autorisieren mehr oder weniger ausdrücklich ihre Priester, in einigen oder vielen Dingen gegen sie zu handeln. Viele Priester handeln so ohne jede Autorisation.

Im September 1993 veröffentlichten die Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz, Erzbischof Saier und die Bischöfe Lehmann und Kasper, ein Dokument unter dem Datum vom 10. Juli
1993 in dem sie einen Weg freigaben, auf dem „wiederverheiratete" Personen eine "Zulassung" zu den Sakramenten erhielten, die
sie und andere als legitim ansehen könnten (vgl. „Theologisches",
Juni 1994, 287-296). Die drei Bischöfe autorisierten „wiederverheiratete" Personen, selbst zu entscheiden, ob sie die hl. Kommunion empfangen dürften, vorausgesetzt, daß sie zunächst in einem
Gespräch mit einem Priester acht von den Bischöfen spezifizierte
Kriterien erfüllen; die drei Bischöfe sehen auch vor, daß die Priester die Entscheidungen solcher Personen respektieren und verteidigen. Dieses Vorgehen wird allen geschiedenen und „wiederverheirateten" Personen einschließlich denen angeboten, die in einer
sexuell intimen zweiten Beziehung leben, obwohl sie eine sakramentale Ehe von unbestrittener Gültigkeit mit einem noch lebenden Ehepartner eingegangen und vollzogen haben. Die drei
Bischöfe deuten auch an, daß das gleiche Vorgehen für Paare
anwendbar ist, die vor der Ehe zusammenleben oder in lange
andauernden nichtehelichen Beziehungen leben sowie für jene, die
lediglich eine Zivilehe eingehen.
• Eine mehr oder weniger ähnliche Prozedur wie jene, die jetzt
öffentlich von den drei Bischöfen autorisiert worden ist, wird an
vielen Orten überall in der Welt seit wenigstens 20 Jahren befolgt,
aber die Leitlinien der drei deutschen Bischöfe haben für diese Praxis eine öffentliche bischöfliche Autorisation gegeben. Die drei
Bischöfe sind führende Männer des deutschsprachigen Episkopats. Erzbischof Saier ist Vizepräsident der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof Lehmann ihr Präsident. Die Bischöfe Lehmann und Kasper sind auch führende deutsche Theologen gewesen. In Vorwegnahme eines Einschreitens in der Sache durch den
Hl. Stuhl haben vermutlich die Bischöfe, welche die von den drei
deutschen Kollegen etablierte Prozedur als unvereinbar mit der
katholischen Ehelehre ansehen, geschwiegen — genau so wie es
jene Bischöfe, die an der geltenden Lehre über die Empfängnisverhütung festhielten, nach der Erklärung von Paul VI. vom Juni 1964

3 Z.

B. die „Königsteiner Erklärung" der Deutschen Bischofskonferenz.
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taten. Aber bis jetzt hat der Hl. Stuhl die pastorale Initiative der
Bischöfe bestehen lassen4.
Presseberichte jedoch zitieren Kardinal Ratzinger dahin, daß
er sehe, daß „der Text der drei Bischöfe, wie er dasteht, einige Probleme stelle". Sie zitieren ihn aber auch dahin, daß er erklärt:
„Zusammen mit den drei Bischöfen werden wir einen Weg der Klärung der Rezeption des Dokumentes finden"5.
— Wenn diese Erklärung richtig wiedergegeben ist, legt sie
nahe, daß Kardinal Ratzinger nicht die Rücknahme der pastoralen
Initiative der drei Bischöfe, sondern eine ergänzende Erklärung
von ihnen antizipiert. Offen gesagt jedoch, wäre eine solche „ergänzende Erklärung" für beide Seiten nicht akzeptabel, es sei denn, sie
würde nicht nur zur Zufriedenstellung des Hl. Stuhls alle einschlägigen katholischen Lehren bekräftigen, sondern auch die pastorale
Initiative der drei Bischöfe bestehen lassen. Dies könnte nur
zustande gebracht werden, wenn die Erklärung zweideutig formuliert würde6.
• Wenn der Hl. Stuhl an solch einer Lösung mitwirken würde,
würde alles, was der katholischen Lehre und pastoralen Praxis
über den ehelichen Verkehr und die Empfängnisverhütung und
folglich anderen moralischen Fragen — von der Erklärung der holländischen Bischöfe am 10. August 1963 bis zu der Entscheidung
der Kleruskongregation vom 26. April 1971 — zugestoßen ist, der
katholischen Lehre und Praxis über Ehe und Ehescheidung noch
umso schneller passieren7.
Warum sollte diese Aussicht eine Ursache für Alarm sein? Hat
nicht die fortlaufende Widersprüchlichkeit zwischen der Lehre der
Kirche und manch autorisierter pastoraler Praxis schon jeden nur
möglichen bedeutsamen Schaden der Kirche zugefügt? Nein! Die
beiden Fälle unterscheiden sich zumindest in dreifacher Weise, so

daß die Kirche weitere schwere Schäden erleiden würde, falls der
Hl. Stuhl bereit wäre, hinzunehmen, daß diese pastorale Initiative
der drei Bischöfe Geltung behielte.
1. Während im Gegensatz zur katholischen Lehre die kontrazeptive Praxis eines Ehepaars nicht gegen das Kirchenrecht verstößt,
weil es die Kirchenordnung oder die Rechte anderer Mitglieder der
Kirche nicht direkt berührt, verletzt aus eben diesen Gründen die
„Wiederverheiratung" nach der Ehescheidung das Kirchenrecht.
Wenn somit der pastoralen Initiative der drei Bischöfe ausdrücklich gestattet wird, Geltung zu behalten, würde manche ausdrücklich von Bischöfen und implizit vom Hl. Stuhl autorisierte pastorale Praxis individuelle „Gewissens"-Entscheidungen approbieren, deren Erfüllung direkt der Kirche Schaden zufügen und die
Rechte anderer verletzen.
2. Während die Entscheidung der Kleruskongregation in dem
Falle von Washington implizit Priester autorisierte, abweichenden
Meinungen in der pastoralen Praxis zu folgen, stellte ihre Handlungsweise logisch nicht die Hinnahme von abweichenden Meinungen durch den Hl. Stuhl als wahr hin, weil die Stellungnahme
der Priester nicht aufgrund der Falschheit der Lehre bezeichnet
wurde, sondern aufgrund der Legitimität der Abweichung von ihr.
Im Gegensatz dazu autorisiert die Pastoralinitiative der
Bischöfe einzelne Personen zu einer „Gewissens"-Entscheidung,
welche die Bischöfe selbst für unkorrekt halten müssen, zumal sie

Dies trifft nicht mehr zu nach dem „Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über den Kommunionempfang von wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen" der Kongregation für die Glaubenslehre vom 14. September 1994. Im Gegensatz zu einer eindeutigen Akzeptanz dieses Schreibens antworteten die drei Bischöfe mit einer gewundenen „prinzipiellen" Hinnahme der römischen Ablehnung ihres „Vorstoßes", unterliefen sie aber mit einer "Differenzierung" von „Zutreten"
und „Zulassung" zum Kommunionempfang in „komplexen Einzelfällen". „Im
Licht neuerer Forschungen" sei „unterhalb der Schwelle der verbindlichen Lehre
eine verantwortlich zu handhabende pastorale Flexibilität zu handhaben".
5 Origins (Inoffiziöses Publikationsorgan der amerikanischen Bischofskonferenz):
CNS documentation service 10. März 1994, 670.
6 Dies ist nicht geschehen, aber die Antwort der drei Bischöfe ist widersprüchlich
und unredlich.
7 Dazu vgl. die Reaktionen nicht nur in der Tagespresse und den sogenannten „Kirchenfunksendungen", sondern noch wilder in den Kirchenzeitungen.
4
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formell bei ihrem Vollzug kooperieren, es sei denn, sie halten eine
bedeutsame katholische Lehre für falsch. Wenn darum der Hl.
Stuhl erlaubt, daß die pastorale Initiative der drei Bischöfe Geltung
behält, würde er entweder die Verleugnung einer bedeutsamen
katholischen Lehre akzeptieren oder die pastorale Autorisierung
einzelner Personen, „Gewissens"-Entscheidungen als legitim hinnehmen, von denen die Pfarrer wüßten, daß ihre Autorisierung
eine irrtümliche ist.
3. Während starke Argumente bestehen, daß die Lehre der Kirche über die Empfängnisverhütung zur göttlichen Offenbarung
gehört und unfehlbar vorgelegt worden ist, können über diese
Schlußfolgerungen sogar bei Katholiken, welche die Lehre der Kirche als wahr akzeptieren, Zweifel bestehen. Wenn man dagegen
die Lehre der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe als wahr
akzeptiert, akzeptiert man sie als göttlich geoffenbart, da sie
wesentlich auf keiner anderen Quelle als der durch die Lehre der
Kirche interpretierten Hl. Schrift einschließlich der feierlichen
Definitionen des Konzils von Trient beruht.
Während nun die pastorale Initiative der drei Bischöfe zwar
nicht notwendig mit einschließt, daß die Lehre der Kirche über die
Unauflöslichkeit falsch ist, legt sie dies doch sehr nahe. Wenn
daher der Hl. Stuhl gestatten würde, daß die pastorale Initiative der
drei Bischöfe Geltung behielte, würden die Gläubigen vernünftigerweise daraus folgern, daß der Hl. Stuhl praktisch die Möglichkeit der Hinnahme des Dissenses sogar von Lehren der Kirche konzediert, während sie zu gleicher Zeit sie weiter als göttlich geoffenbart vorlegt.

Vorspann, Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch und
Anmerkungen von
Dr. Gerhard Fittkau

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Das Marienlexikon und seine Rezeption*
Petrus Canisius beschließt sein großes Marienwerk, das 1577
erschien, mit einem Lob an Gott und seine jungfräuliche Mutter
An anderer Stelle seines Werkes drückt er seine Freude über die
glückliche Vollendung mit den Worten aus: Dem gütigen Gott
und der jungfräulichen Mutter sei Lob und Dank ohne Ende.
Lob und Dank erfüllt uns auch heute anläßlich des Abschlusses
unseres Marienlexikons, dessen 6 Bände in der erstaunlich kurzen
Zeit von 1988-1994 erscheinen konnten.
Die Vorbereitungen hatten bereits Jahre vorher begonnen. Die
Nomenklatur mußte erarbeitet, Herausgeber, Fachberater und
Hauptschriftleiter gefunden und die Mitarbeiter gewonnen werden. Als dann 1988 der erste Band des Lexikons erschien, waren
selbst die Skeptiker, die die Bemühungen um die Herausgabe eines
Marienlexikons kritisch verfolgt hatten, von dem Werk beeindruckt.
• Bezeichnend war die Reaktion des Leiters des Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim, Reinhard Frieling. Er schrieb in
der „Theologischen Literaturzeitung" in Leipzig:

Wer hätte das gedacht. Vor gut zwanzig Jahren mußte 1967 das
von Konrad Algermissen, L. Böer und anderen herausgegebene
„Lexikon der Marienkunde" sein Erscheinen einstellen, nachdem
es seit dem Beginn 1957 nur einen Band zum Abschluß gebracht
hatte — und nun erscheint als Nachfolger das Marienlexikon mit
unwahrscheinlich großem wissenschaftlichen Aufwand zahlreicher in- und ausländischer Autoren mit einer gewiß sich lohnenden Bezieherschar.
In einem historischen Rückblick bemerkte der Verfasser, daß in
den 50er Jahren der Höhepunkt eines sogenannten marianischen
Jahrhunderts erreicht zu sein schien, das mit zwei neuen Marien- 20 —

dogmen die Person und Stellung Mariens in der Heilsgeschichte
herausgestellt und die marianische Frömmigkeit in der römischkatholischen Kirche sehr intensiviert hatte. Das 2. Vatikanische
Konzil habe dann einerseits gewisse Grenzen gesetzt, indem es
maximalistische Forderungen nach einem weiteren Mariendogma
nicht approbierte und minimalistische Tendenzen, von Maria
kaum noch dogmatisch zu reden, zurückwies. Andererseits sei die
Aufnahme der mariologischen Aussagen in das Schlußkapitel in
der Kirchenkonstitution eine ekklesiologisch bedeutsame Entscheidung gewesen. Wörtlich schreibt Frieling:

In der ersten nachkonziliaren Phase schienen die Folgen dieser ekklesiologischen Einbindung Mariens zu einem drastischen
Niedergang von Marienlehre und Marienfrömmigkeit zu führen.
Vor allem römisch-katholische Ökumeniker beschwichtigten ihre
evangelischen Gesprächspartner die Mariendogmen brauchten
nun kein kirchentrennendes Hindernis mehr zu sein. Die Mariologie könne man getrost aus dem ökumenischen Dialog aussparen.
Doch ab Mitte der 70er Jahre blühte die Beschäftigung mit Maria
wieder auf Und nun ist offensichtlich die Zeit reif, ein altes
Sprichwort wieder zu beherzigen: De Maria numquam satis.
Die ersten beiden bisher vorliegenden Bände des Marienlexikons vermitteln nach Frieling den Eindruck, daß hier wohl das
umfangreichste und authentischste mariologische Werk im deutschen Sprachraum entsteht.
• Tatsächlich stellt das Marienlexikon mit seinen 6 Bänden ein
bisher einmaliges Werk in der Geschichte der Lexikographie dar.
Theologische Lexika gab es zwar bereits seit dem Mittelalter. Die
ersten Versuche, Theologie lexikographisch zusammenzufassen,
stammen von Vinzanz von Beauvaix und seinen Nachfolgern. Im
16. Jahrundert erschien von Johannes Altenstaig das „Lexicon
Theologicum", das zahlreiche Nachfolger fand.
Mariologische Lexika erschienen erst später. 1602 gab der Exjesuit Placidus Nigidius (gest. 1640) eine „Summa mariologiae" heraus, in dem wohl zum ersten Mal der Begriff Mariologie verwendet wurde. Einige Jahre später machte der Jesuit Theophil Rainaldus (gest. 1663) den Versuch, theologische Aussagen über Maria
in seinem 1639 erschienenen „Nomenclator marianus" lexikographisch zusammenzufassen. Das Werk enthält in alphabetischer Reihenfolge eine Fülle von marianischen Ehrentiteln, so „Adjutorium,
Aurora, Columba, Corona Virginitatis, Evangelista, Mater
omnium viventium, Mater gratiae, Mediatrix coeli et terrae, Os
Ecclesiae, Os Apostolorum, Prophetissa, Regina, Virgo virginum,
Vita nostra, um aus der großen Zahl der Stichworte nur einige anzuführen. In Italien veröffentlichte 1665 Pierfrancesco Passerini eine
„Encyclopaedia Mariana". In Lyon gab 1669 Diego del Castillo
das „Alphabetum marianum" heraus.
In Köln erschien 1683 ein mariologisches Lexikon „Polyanthea
Mariana". Herausgeber war Hippolyt Marracci. In 18 Büchern
faßte er Ehrentitel der Gottesmutter zusammen. Ich nenne nur
Auxilium, Fundatrix, Habitaculum, Magisterium, Martyr, Mater,
Stella, Tabernaculum, Turris, Virgo. Er schließt eine Bibliotheca
mariana von 106 Seiten an, eine Liste von tausend Autoren, die
sich über Maria geäußert haben. Nur einige von ihnen konnten im
Marienlexikon Aufnahme finden.
— Im 18. und 19. Jahrhundert lassen sich ebenfalls Ansätze
mariologischer Lexikographie nachweisen. Aus unserem Jahrhundert erwähne ich das „Dictionarium Marianum", das der Kapuziner Jose Vives y Tuto 1901 in Rom herausgab. In italienischer Sprache erschien in den Jahren 1908/09 das zweibändige Dizionario
mariano von Ermanno Belkester. Raimund Spiazzi gab 1954 die
marianische Encyklopädie „Theotocos" heraus. Eine zweite Auflage erschien 1958. Gabriele Roschini legte 1961 ein „Dizionario
di Mariologia" vor. Michael O'Carroll veröffentlichte 1982 unter
dem Titel „Theotokos" ein mariologisches Lexikon in einem
Band, das 1986 eine zweite Auflage erlebte. 1985 gaben Stefano
de Fiores und Salvatore Meo ein „Nuovo Dizionario di Mariologia" heraus, das bereits 1986 in zweiter Auflage erschien.
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• In Deutschland bemühte man sich seit 1949 um die Herausgabe eines Marienlexikons. Initiator war der Regensburger Dogmatiker Prof. Dr. Englhardt, der von führenden deutschen Mariologen
unterstützt wurde. Aus Rom schrieb damals der Jesuit Pater Bea:

Ich halte die Veröffentlichung dieses Werkes für außerordentlich
zeitgemäß und nützlich. Bekannte Autoren aus den verschiedensten Fachgebieten sagten ihre Mitarbeit zu. Von 1957-1967
erschienen 8 Lieferungen im Verlag Pustet Regensburg.
Das Lexikon wurde von der Kritik positiv aufgenommen. Es
wurde als ein unentbehrliches Nachschlagewerk, ein marianisches
Monumentalwerk bezeichnet. Der Materialdienst des konfessionskundlichen Instituts in Bensheim sprach von einem großangelegten Werk. Leider konnte das Lexikon aus wirtschaftlichen Gründen nicht fortgesetzt werden. Versuche, andere Verlage zur Übernahme zu bewegen, schlugen fehl. Herder und Schöningh lehnten
die Herausgabe ab.
—Von entscheidender Bedeutung für die Fortführung des Werkes war die Gründung des „Institutum Marianum" in Regensburg
1966, das das bereits vorliegende Material übernahm. Unter seinem Gründer Bischof Graber griff das Institut den Plan eines
Marienlexikons wieder auf, den Weihbischof Guggenberger realisierte und im EOS-Verlag einen großzügigen Verleger fand.
Nach Erscheinen des ersten Bandes schrieb ein Kritiker: Eine
große Aufgabe haben sich die Herausgeber und ihre Mitarbeiter
gestellt. Ob sie gelingen kann, bleibt abzuwarten.
Die Zielsetzung des Werkes wurde im Vorwort des ersten Bandes so beschrieben: Das Lexikon will nicht nur die biblischen
Grundlagen der Mariologie darlegen, sondern auch das entfalten,
was die Kirche über die Person und die Stellung Mariens im göttlichen Heilsplan verkündet hat und zugleich die Entwicklung der
Marienlehre darstellen. Es will eine Gesamtschau von Mariologie
und Marienfrömmigkeit bieten, die Verständnis für den Marienglauben und die Marienverehrung in der Vergangenheit weckt und
ihn für die Gegenwart fruchtbar macht.
• Heute stellt sich die Frage: Wieweit wurde dieses Ziel
erreicht? Wenn wir heute Rückschau halten und die Rezeption des
Marienlexikons überblicken, darf man vielleicht sagen, daß das
Werk die Erwartungen weithin erfüllt hat, die beim Erscheinen
erhofft wurden. Ein Studium der Rezensionen bestätigt diese Aussage.
—Auf katholischer Seite ist aufschlußreich die Besprechung,
die Herbert Vorgrimler in der „Theologischen Revue" veröffentlichte. Darin heißt es: Herausgebern und Verlag ist für ihre Initia-

tive und Arbeit zu danken. Das Ergebnis ist so reichhaltig und vielseitig, daß alle an Theologie Interessierten und alle, denen Spiritualität, Kunst- und Literaturgeschichte und Volkskunde wichtig
sind, mit Nutzen zu diesem Lexikon greifen werden. Die qualitative Verwirklichung ist, wie bei einem so weitausholenden Werke
nicht anders zu erwarten, sehr unterschiedlich. Als überragend
wertet Vorgrimler die Beiträge aus den Bereichen der Ikonographie, Literaturgeschichte, Liturgie und der religiösen Volkskunde.
Er vermißt Diözesanartikel über die Bistümer im romanischen
Sprachbereich. Zusammenfassend heißt es: Es ist zu hoffen und zu

wünschen, daß es Herausgebern und Redaktion gelingen möge,
das Gesamtwerk in der angezielten Qualität und unter Vermeidung von Einseitigkeiten zur Vollendung zu bringen. Es wird zweifellos zahlreiche Benutzer finden.
—Im „Forum katholische Theologie" sprach H. A. Klein von
einem Lexikon, das eine Fülle von Artikeln enthält, die von großer
Sachkunde zeugen und in ihrem Umfang von keinem Lexikon
angeboten werden. Der erste Band des Marienlexikons überzeuge
durch die Zahl und die Ausführlichkeit einzelner Stichworte. In
der Besprechung des zweiten Bandes urteilte er, daß der Band das
hohe Niveau des Lexikons bestätige. Erfreulich sei, daß am Beispiel Maria eine theologische Gesamtschau ermöglicht werde.
• In „Theologie und Glaube" faßte W. Beinert sein Urteil so
zusammen: Niemand wird leugnen, daß ein überaus umfängliches
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Material zusammengetragen worden ist, das kaum noch einmal in
dieser Weise angeboten werden dürfte. Unter diesem Aspekt ist
nach ihm das Marienlexikon eine Fundgrube für fast alle Themen,
die mit Maria in Beziehung stehen. Es dürfte kein vergleichbares
Werk mit einer so umfassenden Thematik und Stoffülle geben, das
den versierten Fachwissenschaftler, Seelsorger und Laien besser
über das Mariologisch-Marianische und seine vielen Bezugspunkte zu anderen Wissensgebieten unterrichtet. Es handelt sich
um ein in vieler Hinsicht bemerkenswertes, ja einzigartiges Lexikon. Immenses Material aus allen Gebieten wird vorgelegt, zum
Teil in meisterhaften Darstellungen. Kritisch äußert er sich u. a.
über den Artikel Fatima, den aber ein Fachmann wie Stefano de
Fiores verfaßt hat. Er kritisiert auch angeführte Aussagen von
Luther über die Frau. Tatsächlich aber sind die abwertenden
Urteile Luthers über die Frau weitaus schärfer.
—In der „Trierer Theologischen Zeitschrift" würdigte Eckehard
Sauser das Marienlexikon als eine beinahe unerschöpfliche Fundgrube für alles, was mit Maria in Verbindung stehe. Die ausführliche Behandlung der einzelnen Stichworte nannte er beeindruckend.
— Nach Manfred Hauke bekundet das neue Marienlexikon, daß
auch am Ende des 20. Jahrhunderts ein theologisches Schaffen existiert, das die kirchliche Wissenschaft und Frömmigkeit zu fördern
vermag. Es möge sogar Verwunderung erregen, daß gerade heute
ein bewundernswertes, umfassendes Standardwerk entsteht, dem
in der gesamten Kirchengeschichte die an mariologischen Werken
nicht arm ist, nichts nur annähernd Gleichwertiges zur Seite steht.
Die Bände des Marienlexikons bieten nach Hauke einen umfassenden Einblick in praktisch alle Wissensgebiete, die im Hinblick auf
die Gottesmutter interessant sind. Das Lexikon biete nicht nur eine
Zusammenfassung der bereits erfolgten Forschung, sondern fördere in zahlreichen Beiträgen Neues zutage. Das Marienlexikon
werde in der Wissenschaft die mariologische Reflexion fördern
und ihr Niveau erhöhen. Er nennt das Marienlexikon ein Jahrhundertwerk, das für viele Jahrzehnte die marianische Frömmigkeit
und Mariologie befruchten werde.
• Angelus Häußling urteilt im Archiv für Liturgiewissenschaft:
Erfaßt wird alles, was für den Theologen und an der Frömmigkeit
der katholischen Kirche Interessierten im Kontext der Mutter des
Herrn und ihrer Verehrung des Wissens wert sein mag. Nach einigen kritischen Anmerkungen faßt er sein Urteil in die Worte zusammen: Aber diese kleinen Beobachtungen mindern nicht das Staunen über die Fülle des Gebotenen.
—Nach Michael Figura kann das Marienlexikon als ein sehr
geglücktes Unternehmen bezeichnet werden. Es lade auch den
Fachtheologen zum Stöbern ein und erschließe ihm manche neue
Erkenntnis. Es sei dem Lexikon auf bewundernswerte Weise gelungen, eine Gesamtschau vorzulegen. Als beispielhaft für die sorgfältige Erarbeitung verweist er auf den Artikel über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Hier werde umfassend über die
dogmengeschichtliche Bedeutung des Dogmas und die ökumenischen Anfragen informiert. Er bezeichnet das Marienlexikon
abschließend als ein zuverlässiges Nachschlagewerk.
—Starke Beachtung verdient das Urteil von Georg Söll. Nach
ihm dürfte es kein vergleichbares Werk mit einer so umfassend
angelegten Thematik und Stoffülle geben, das den versierten Fachwissenschaftler, Seelsorger und Laien besser über das mariologisch-marianische und seine vielen Bezugspunkte zu anderes Wissensgebieten unterrichte.
—Karl Wallner nannte das Marienlexikon ein Standardwerk der
Theologie. Es falle dem Rezensenten schwer, seine Begeisterung
zu verbergen und eine nüchterne Beschreibung zu geben. Das
Marienlexikon blicke sowohl auf Gott, auf seine Heilswahrheiten
als auch auf die Kirche, auf die Frömmigkeit und die Geschichte.
Gott und Mensch, Theologie und Spiritualität, Theologen und Heilige, Geschichte und Gegenwart, alle Themen finden sich nach ihm
im Marienlexikon zusammen. Eine ungeheure Fülle an interessanter Sachinformation erwarte den Leser, alles in einer verständli- 23 —

chen Sprache, niveauvoll-wissenschaftlich und interessant dargestellt.
• Das Marienlexikon hat aber nicht nur, wie die angeführten Beispiele zeigen, in der Theologie positive Würdigungen erfahren,
sondern auch in benachbarten Wissenszweigen. So heißt es in der
Zeitschrift „Germanistik": Ein umfassendes Lexikon zu dem
unüberschaubaren Bereich der Marienkunde ist schon lange ein
Desiderat, vor allem der Mediaevistik. Zweifellos bietet das
Marienlexikon ein wichtiges und reichhaltiges Nachschlagewerk,
das auf Grund seiner großzügigen Anlage und Lesbarkeit auch
zur anregenden Lektüre einlädt.
In der „Zeitschrift für christliche Kunst" „Das Münster" nannte
Hugo Schnell das Marienlexikon ein prächtiges, ein epochales
Werk der Mariologie. Das Lexikon beantwortet zuverlässig Fragen, die im Blick auf die Gottesmutter bedeutsam seien. Die neuesten Forschungsergebnisse habe man dabei berücksichtigt.
—Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Belgien,
Spanien, Frankreich, Polen, Schweden, Griechenland fand das
Lexikon eine positive Aufnahme. Aus Italien sei erwähnt die
Besprechung in „Marianum", in der Luigi Gambero das Werk
umfassend würdigte. Die Zeitschrift der Kapuziner „Collectanea
Franciscana" aus Rom urteilte: Nach einer genauen Durchsicht
der Stichworte staune man ehrlich über die Fülle der darin gebotenen theologischen, dogmen-, frömmigkeits-, ordens- und kunstgeschichtlichen Aspekte.
— In Belgien hob L. J. Renard in der „Nouvelle Revue Theologique" die wissenschaftliche Qualität des Marienlexikons hervor.
Das Werk verdiene einen Platz in den Bibliotheken der Studienhäuser. In Frankreich urteilte in der Zeitschrift „Esprit et Vie" der
Rezensent: Ich weiß nicht, was man bei dieser marianischen Enzyklopädie am meisten bewundern soll. Er erinnerte auch an das
Institutum Marianum, das mit dem Marienlexikon ein hervorragendes Denkmal zu Ehren der Gottesmutter errichtet habe und drückte
den Wunsch aus, daß das Werk bald auch in französischer Übersetzung zugänglich sein möge.
• In Spanien wurde das Marienlexikon in den „Scripta Theologica" gewürdigt. Der Verfasser spricht von einem marianischen
Monumentalwerk und weist auf die wertvollen Informationen hin,
die das Marienlexikon biete. In den „Ephemerides Mariologicae"
heißt es: Wir gratulieren, daß es möglich war, ein Werk von solcher Bedeutung für die Mariologie und die theologische Wissenschaft vorzulegen.
—In Polen wurde das Marienlexikon in den „Collectanea Theologica" eingehend von Lucian Balter besprochen. Er erinnerte an
die Vorgeschichte des Lexikons und verwies auf zahlreiche hervorragende Beiträge und ihre Materialfülle. Verständlicherweise
machte er besonders auf die Beiträge polnischer Mitarbeiter aufmerksam. Er bemängelte das Fehlen eines Artikels über den Jesuiten Arndt (gest. 1925), der 1874 konvertierte und später u. a. in Krakau dozierte. Seine Bibliographie zeigt jedoch, daß Arndt für die
Mariologie keine größere Bedeutung hat. Balter vermißt auch
einen Artikel über den Jesuiten F. Bartsch, gest. 1609. Aber auch
hier zeigt ein Blick in die Bibliographie nicht die Notwendigkeit,
ihn ins Marienlexikon aufzunehmen. Der Rezensent erinnerte ferner an einige fehlende marianische Wallfahrtsorte in Polen, Frankreich und Ungarn. Abschließend regte er eine adaptierte Übersetzung ins Polnische an.
—In Schweden veröffentlichte Alf Härdelin von der Universität
Upsala in der „Schwedischen Pastoralen Zeitschrift" eine eingehende Würdigung des Marienlexikons und wies auf die Fülle der
Beiträge und die wertvollen Informationen hin, die das Lexikon
biete.
In Griechenland erschien in der Zeitschrift „Theologica" eine
ausführliche Besprechung des Marienlexikons, in der auch an die
Verdienste von Bischof Rudolf Graber und das Institutum Marianum erinnert wurde.
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• Nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur, sondern auch in
der Kirchen-und Tagespresse fand das Marienlexikon ein positives
Echo. Das „Klerusblatt" urteilte: Das Lexikon will einen besonderen Beitrag zur Förderung der Marienverehrung leisten, die großen Schätze der Marienlehre bewahren und den Gläubigen
zugänglich machen.
Die „Deutsche Tagespost" hob hervor, daß nicht nur der Fachwissenschaftler und Seelsorger, sondern auch jeder interessierte
Nichttheologe viel Neues und Interessantes in diesem Werk finden
wird. Wörtlich heißt es: Das Marienlexikon ist ohne Zweifel ein
grandioses Werk Anerkennend ist auch die Besprechung im „Rheinischen Merkur". Das Marienlexikon lasse keine Frage unbeantwortet, die direkt oder indirekt etwas mit der Gottesmutter zu tun
hat. Anerkannte Experten der Theologie, der Kunstgeschichte und
der Literaturgeschichte garantieren solide Informationen. Dem
Benutzer erschließe sich mit diesem Lexikon der Reichtum einer
oft vergessenen und vielfach mißverstandenen Welt. Im Bücherschrank eines Theologen sollte das verdienstvolle Standardwerk
nicht fehlen. Nicht zuletzt Journalisten, die über Glauben und Kirche schreiben, kommen nach dem Rheinischen Merkur an diesem
Opus nicht vorbei. Auch der Münchener Merkur, die Passauer
Neue Presse, die Katholische Nachrichtenagentur, das Regensburger Bistumsblatt, das Ruhrwort, die Kirchenzeitung für die Diözese Augsburg und die Kirchenzeitung für die Diözese Eichstätt
und der Fels veröffentlichten positive Besprechungen.
• Wenn im Vorwort des Marienlexikons als Ziel genannt wurde:
Die Darstellung, Wiederentdeckung und Neuaneignung der Tradition, wie sie das zweite Vatikanische Konzil zukunftsweisend
anregte, dann darf man heute feststellen: Dieses Vorhaben ist weithin erreicht worden. Hohe Anerkennung spricht auch aus den
Worten von Josef Kardinal Ratzinger: Das Marienlexikon ist mir
mit dem Fortgang seines Erscheinens immer mehr zu einem wichtigen Begleiter geworden. Der Kardinal schließt seine eingehende
Würdigung mit den Worten: Das Marienlexikon ist ein Werk das
der deutschsprachigen Theologie Ehre macht.
— Starke Beachtung verdient auch das Urteil von Bischof Dr.
Karl Braun, Eichstätt, dem Beauftragten der deutschen Bischofskonferenz für die Arbeitsgemeinschaft marianischer Vereinigungen. Er schreibt: Mit dem sechsbändigen Marienlexikon hat das
Institutum Marianum ein würdiges und bleibendes Denkmal
gesetzt. Der Glaubensverkündigung in Theologie und Seelsorge
wurde ein Nachschlagewerk geschenkt, das in seiner Art einmalig
sein dürfte. Bischof Braun erwähnte die ungewöhnliche Bandbreite der Stichworte und Themen. Die fachwissenschaftlich hochstehenden und dennoch leicht lesbaren Artikel stellten eine wahre
Fundgrube dar für zuverlässige Informationen über die weit verzweigten marianischen Bezüge des Glaubens, des kirchlichen und
kulturellen Lebens in Geschichte und Gegenwart. So das Urteil
von Bischof Braun.
Tatsächlich: Das Marienlexikon war in Konzeption und Umfang
ohne Beispiel. Wenn wir heute auf das schwierige Werden des
Lexikons zurückschauen, darf man sagen: Der Einsatz hat sich
gelohnt. Das Marienlexikon lag zwar nicht im Trend der Zeit. Es
erschien in einer Krisenperiode der deutschen Kirche. So war es
verständlich, daß seine Herausgabe zunächst auf Skepsis und Kritik stieß. Umso erfreulicher war die Wende in der öffentlichen Meinung, die sich nach dem Erscheinen der ersten Bände vollzog. So
wurde es möglich, das Werk erfolgreich zu Ende zu führen und
das in einer erstaunlich kurzen Zeit von 6 Jahren.
Möge das Marienlexikon Segen stiften in Kirche, Wissenschaft
und Welt und die Liebe zur Mutter des Herrn vertiefen.
* Vortrag anl. der Vorstellung des sechsten und damit letzten Bandes
der im EOS-Verlag St. Ottilien erschienenen Marienlexikons (von
dort für DM 850,— zu beziehen) am 9. 12. 1994. Anwesend waren,
neben den Herausgebern Remigius Bäumer u. Leo Scheffczyk, Kardinal Wetter, Bischof Braun, Weihbischof Guggenberger.
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PROF. DR. WALTER BRAUN

Die Sozialwissenschaften und die Theologie
1. Wissenschaften und Ideologie
Schon wenn man anfängt, nach den modernen Wissenschaften zu
fragen, kommt man mit der Theologie in eine gewisse Zwickmühle, ebenso freilich wie mit der Philosophie und verwandten
Wissenschaften. Im Bewußtsein vieler wenn nicht der meisten
Menschen stellen die Theologie wie auch die Philosophie keine
Wissenschaften mehr dar, allenfalls Wissenschaften ganz besonderer und eingeschränkter Art, bei den meisten aber eine Ideologie.
Das ist genau der Begriff den der Marxismus für sich selbst, aber
auch für die sog. Bürgerliche Gesellschaft gebraucht. Der Begriff
selbst freilich ist älter, er stammt aus der Französischen Revolution. Insbesondere Napoleon I. hat die französischen Philosophen
seiner Zeit verächtlich als Ideologen tituliert, womit er meinte,
daß sie eigentlich Männer seien, die sich ein Zerrbild von dem
machen, über das sie denken. Tatsächlich ist also für Napoleon
Philosophie gleich Ideologie.
Hier sehen wir schon den Zusammenhang mit dem Marxismus
und auch — und das ist sehr wichtig — mit dem Neomarxismus in
allen seinen Spielarten in der Gegenwart: Ideologie ist einfach das
„falsche Bewußtsein", das eben nicht auf der Höhe seiner Zeit ist
und freilich bei Marx schon so grundgelegt ist. Obwohl Marx
selbst für die materialistische Lehre den Begriff „Philosophie" und
nur für die „Scheinwelt" der Bürgerlichen Gesellschaft den Begriff
„Ideologie" gebrauchen will)), nennen seine Epigonen den ganzen
sog. Überbau „Ideologie". Auch in den sozialistischen Ländern
wurde grundsätzlich von der marxistischen Ideologie gesprochen,
freilich nicht in Ausschließlichkeit. In der Wissenschaft wurde der
Begriff „Philosophie" beibehalten, für die Parteiarbeit aber vorwiegend „Ideologie" gebraucht. Dieser Überbau aber ist die Widerspiegelung der Materie. So heißt es beispielsweise in „Marxistische
Philosophie": „Die Entwicklung des gesellschaftlichen Bewußtseins, ist keine ‚reine' Ideenentwicklung, sondern sie ist ein Ausdruck, eine Widerspiegelung der materiellen gesellschaftlichen
Entwicklung"2).
• Bei der Ideologie spielt also vor allem das Bewußtsein eine
Rolle, man könnte auch das „gesellschaftliche Bewußtsein" sagen.
Die Ideologie ist nun ein solches Bewußtseins-Gespinst, das vor
allem dann entsteht, wenn, so könnte man sagen, zwischen den allgemeinen und den persönlichen oder auch privaten Interessen die
letzteren obsiegen3). Obsiegen die privaten Interessen, so ist der
Mensch ein Egoist, ein Egozentriker oder auch einfach krank.
Denn, wenn es richtig ist, was die Materialisten von der Widerspiegelung der materiellen und gesellschaftlichen Kräfte im Bewußtsein behaupten, kann es nur ein einheitliches Bewußtsein geben,
und wer von diesem abweicht, der muß, auf welche Weise auch
immer, unschädlich gemacht werden, weil er das „falsche Bewußtsein" hat. Dieses ist nämlich ein Hindernis dafür, daß der Mensch
mit mathematischer Regelmäßigkeit und Genauigkeit sich dem
„Fortschritt" und der „Evolution" öffnet.
Das alles sind soziologische und vor allem auch soziobiologische Termini, die, nimmt man sie, wie sie gemeint sind, einen ungeheueren Konformitätsdruck der „Gesellschaft" auf den einzelnen
erzeugen, obwohl doch eigentlich niemand ganz genau sagen
kann, wer diese „Gesellschaft" ist4).
— Etwas Organisch-Gewachsenes ist sie nicht, will sie nach
ihrem eigenen Verständnis auch gar nicht sein, obwohl die Biologisten unter den Soziologen sich ganz oder teilweise auf Darwin und
Haeckel und dessen sog. Biogenetisches Grundgesetz berufen, das
als Gesetz jedenfalls von der neueren Biologie nicht mehr anerkannt wird5). Sie ist ein willkürlicher Zusammenschluß von Menschen, so sagt man, aufgrund verschiedener Merkmale, die sich
ändern können oder auch nicht. Aber wer sind die Meinungs- und
Stimmungsmacher? Wer glauben machen will, daß das alles von
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„Fortschritt” und „Evolution" besorgt wird, hält die Menschen für
wenig intelligent, so daß sie nicht durchschauen können, daß
geheime oder offene Manipulation am Werk wäre. In kommunistischen oder sozialistischen Systemen ist die offene Manipulation
die offizielle Staatsdoktrin. Daran aber sehen wir, daß zumindest in
diesem System die Ideologie als etwas Geschlossenes auftritt und
einen totalitären Anspruch erhebt.
• Man könnte jetzt aber die Frage stellen, ob dieser Ideologiebegriff denn nun auch in der westlichen Welt eine Wirkung hat. Diese
Frage muß eindeutig bejaht werden. Denn man kann zwar einen
Eisernen Vorhang errichten, der aber Ideen und Ideologien nicht
aufhalten kann, zumal es ja bei uns gemäßigte Sozialisten, Neomarxisten und auch Kommunisten gibt, die diese in einer pluralen
Gesellschaft ausstreuen.
Nicht zuletzt sind es aber die Psychologen und Soziologen, also
Human- und Sozialwissenschaftler, die den Ideologiebegriff aufgegriffen haben. R. Romberg hat überzeugend dargestellt, wie sie vor
allem in der Wissenssoziologie vom Max Scheler angefangen,
über Karl Mannheim bis zu Horkheimer, Adorno und Habe rmas
nicht nur über den Ideologiebegriff immer wieder diskutierten, sondern auch das Problem einer „totalen Ideologie" abhandeln und
dabei auch Gedanken aus dem Amerikanischen aufnehmen6).
So kann man verallgemeinernd sagen, daß gerade die modernen
Human- und Sozialwissenschaften dem Menschen eine meist einfache und allgemeinverständliche Gesamterklärung von der Welt
geben wollen. Es zieht sich beispielsweise von Jean-Jacques Rousseau über Auguste Comte bis in die Gegenwart eine weitgehend
säkularisierte, ja biologisierte Form der Zwei-Reiche-Lehre des
Augustinus hindurch, die bei fast allen Soziologen zu finden ist7).
Auch in dieser säkularisierten Form können wir vielfach noch den
Totalanspruch einer Weltdeutung und Sinngebung finden.
— Dazu müssen auch dann mehr ins Pädagogische gehende Versuche gerechnet werden, wie die von Kommunikation und Interaktion,
auch das learning by doing des Pragmatismus und Behaviorismus.
Zwar lehnt Habe rmas den Begriff „Ideologie" für die moderne Wissenschaft und Technik ab, aber er führt ihn andererseits durch die Fundamentalkategorie des Interesses wieder ein, indem er alle Erkenntnistheorie von einem soziologisch verstandenen „Interesse" abhängig macht und dieses universal setzt, d. h. für alle Wissenschaften verbindlich macht. So heißt es bei ihm: „Interessen nenne ich die Grundorientierungen, die an bestimmten fundamentalen Bedingungen der
möglichen Reproduktion und Selbstkonstituierung der Menschengattung, nämlich an Arbeit und Interaktion haften"8).

2. Die Frage nach der Weltanschauung
Aber selbst wenn man sich dieser Richtung nicht anschließt,
obwohl sie sehr stark ist und man dem oft so genannten bürgerlichen Gegenspieler Niklas Luhmann folgt, kommt man doch in dieselbe Sackgasse.
• Auch er strebt eine universale Theorie an und diese bezeichnet er in einer funktional-strukturellen Systemtheorie mit dem Satz
„Überwindung der ontologischen Denkvoraussetzungen"9). Wenn
man noch bedenkt, daß Luhmanns Vorgänger der amerikanische
Soziologe Talcott Parsons ist m, der als der berühmteste Soziologe
Amerikas in unserem Jahrhundert bezeichnet wird und der seinerseits wiederum stark auf Sigmund Freud abhebt, dann weiß man,
daß die Psychologie, die Psychoanalyse und die Soziologie eine
Verbindung eingegangen sind, die für den Universalitätsanspruch
der heutigen Human- und Sozialwissenschaften typisch ist' I).
Damit aber sind wir im Grunde genommen bei der Weltanschauung angekommen, die kein geringerer als Wilhelm Dilthey begründet
und in ihrer klassischen Form beschrieben hat: "Alle Weltanschauungen enthalten, wenn sie eine vollständige Auflösung des Lebensrätsels zu geben unternehmen, regelmäßig dieselbe Struktur. Diese
Struktur ist jedesmal ein Zusammenhang, in welchem auf der Grundlage eines Weltbildes die Fragen nach Bedeutung und Sinn der Welt
entschieden und hieraus Ideal, höchstes Gut, oberste Grundsätze für
— 27 —

die Lebensführung abgeleitet werden. Sie ist durch die psychische
Gesetzlichkeit bestimmt, nach welcher die Wirklichkeitsauffassung
im Lebenslauf die Unterlage für die Wertung der Zustände und
Gegenstände in Lust und Unlust, Gefallen und Mißfallen, Billigung
und Mißbilligung ist und diese Lebenswürdigung dann wieder die
untere Schicht für die Willenbestimmungen bildet"12).
—Wichtig ist hier der Begriff „psychische Gesetzlichkeit". Das
ist genau der Punkt, auf den wir noch zurückkommen müssen,
wenn wir die Konsequenzen für die Theologie bedenken. Dilthey
betont ausdrücklich, daß die drei hier genannten „Bewußtseinslagen", nämlich die psychische Gesetzlichkeit, die Wirklichkeitsauffassung im Lebenslauf und die Wertung der Zustände in Lust und
Unlust, maßgebend sind für die Struktur einer solchen (psychologisch-soziologischen; d. Verf.) Weltanschauung. Auch Karl Jaspers hebt hervor, daß die Weltanschauung psychologische „letzte
Standpunkte", aber rational durchkonstruiert, zur Voraussetzung
hatI3). Und an dieser Stelle schreibt er: „Weltanschauungen in der
Mehrzahl sind nicht mehr eigentlich Weltanschauung. Man versteht sie als Möglichkeiten, läßt aber den Kern durchgleiten, der im
Verstehen nicht zu greifen ist"14).
• Ist es nicht schon eine Vermessenheit, daß der Mensch sich
eine Weltanschauung macht? Nicht ich habe die Welt anzuschauen, sondern die Welt schaut mich an und nur weil sie mich
anschaut, kann auch ich mich sekundär mit ihr beschäftigen, ja ich
muß es sogar. Wenn ich aber mit der Weltanschauung anfange,
indem das Ich sich absolut setzt und dann von diesem Ich aus sich
eine Weltanschauung zurechtzimmert, bleibt es schon immer im
Relativismus, Fanatismus und in der Bodenlosigkeit — um die drei
Begriffe von Jaspers zu gebrauchen —, er spricht von der soziologischen Verabsolutierung einer Kategorie eines Charaktertyps15).
So hat sich der Nationalismus als Weltanschauung bezeichnet.
In dieser waren alle drei genannten Elemente, wenn auch unterschiedlich gewichtet, vertreten. Daß die modernen Psychologien
und Soziologien längst solche Weltanschauungen sind, aber sich
nicht so nennen, hängt eben nur damit zusammen, daß der Begriff
„Weltanschauung" seit dem Nationalsozialismus verpönt ist. Wer
sich universal versteht und einen solchen Anspruch erhebt, stellt
indes bereits eine Weltanschauung dar.

3. Fragen an die Theologie
Zugegeben, es gab in der Vergangenheit eine christliche, katholische, evangelische Weltanschauung, aber war das nicht der Beginn
unseres heutigen Übels?-Aus dem Glauben kann man keine Weltanschauung machen, wenn man ihn nicht ruinieren will.
• Die modernen Schwierigkeiten von Kirche und Theologie
sind zum einen von dieser früheren Weltanschauungskomponente
zu übernehmen, zum andern aber, daß weite Teile von Kirche und
Theologie in dem Universalanspruch von Psychologie und Soziologie glauben, einen Vorspann zum besseren Verständnis des Glaubens zu erblicken oder zumindest meinen, man dürfe sie nicht
außer Betracht lassen. Diese Aspekte scheinen in „Gaudium et
spes" ein fundamentum in re zu haben. Dort heißt es nämlich, daß
die irdischen Sachbereiche ihre Eigengesetzlichkeit haben.
Freilich wird etwas restriktiv formulierend folgendes gesagt:
„Wenn wir unter Eigengesetzlichkeit der irdischen Dinge verstehen, daß die geschaffenen Dinge und die Gesellschaften ihre eigenen Gesetze und Werte haben, die der Mensch schrittweise erkennen, gebrauchen und gestalten muß, dann ist es durchaus berechtigt, diese Eigengesetzlichkeit zu beanspruchen . . . Durch den
Zustand ihres Geschaffenseins nämlich sind alle Dinge auf die
ihnen eigenen Weise mit fester Form, Wahrheit und Gutsein sowie
mit eigenen Gesetzen und Ordnungen ausgestattet, die der Mensch
unter Anerkennung der den einzelnen Wissenschaften und Techniken eigenen Methoden ehrerbietig achten muß"16).
—Der Begriff „Eigengesetzlichkeit" scheint hier tatsächlich in
einer umfassenden Weise gebraucht und doch ist es in der
Geschichte der Philosophie ein völlig neuer Begriff. In der Philoso- 28 —

phie kennen wir, wenn wir die nächstliegenden Begriffe einmal
konsultieren, nur „Eigenschaft", was ursprünglich „Eigentum"
bedeutet, was hier wohl nicht relevant ist, und den Begriff „Eigenwert". Bleiben wir zunächst bei dem Begriff „Eigenschaft". Was
das in der scholastischen Philosophie bedeutet, ist bekannt. In der
neueren Philosophie handelt es sich dabei um „qualitas", was
„zufällige Eigenschaft" bedeutet, also etwa im Sinne von Akzidens, womit der Aufklärungsphilosoph Christian Wolff ausdrükken wollte, was allein das Wesen eines Dinges begründet. Doch hat
sich diese Auffassung in der Folgezeit nicht durchgesetzt").
• Fündiger werden wir aber bei dem Begriff „Eigenwert", der
aus der Wertphilosophie kommt. Auch dieser hat natürlich eine
kontroverse Beurteilung gefunden, aber bei Max Scheler lesen wir,
daß „die in dem betreffenden Wertverhalten liegenden Wertqualitäten . . . von sich aus gewisse Qualitäten" von emotionalen „Antwortreaktionen" fordern. Und es heißt weiter: „Sie bilden Verständnis- und Sinnzusammenhänge, Zusammenhänge eigener Art, die
nicht rein empirisch zufällig, und die von der individuellen Seelenkausalität der Individuen unabhängig sind"18). Das hört sich
zwar gut an, aber daß das ein Konstrukt ist, das in Wirklichkeit
nicht trägt, zeigt Scheler schon wenige Seiten später, wenn er
schreibt: „Es gehört zu allen Werten wesensnotwenig eine besondere Art des ,Bewußtseins von etwas', durch das sie gegeben sind.
Eben das ,Fühlen"9).
Auch Nicolai Hartmann stellt fest: „Das primäre Wertbewußtsein wächst eben mit der Steigerung des moralischen Lebens mit
seiner Komplizierung und Intensivierung, mit der Mannigfaltigkeit und der tatsächlichen Werthöhe seines Inhalts"20). Damit aber
kommen wir wieder zur Subjektivität zurück, und wir können auf
unsere vorausgegangenen Ausführungen über Ideologie und Weltanschauung verweisen.
Das Bewußtsein wird aber eben weitgehend psychologisch verstanden und nicht ontologisch und wie oft ist uns das in den letzten
Jahrzehnten mit dem Begriff vom „falschen Bewußtsein" um die
Ohren geschlagen worden. Hier zeigt sich, daß die vielgepriesene
Intentionalität des Fühlens eben in der Subjektivität enden muß.
• Daher darf man sich auch nicht wundern, wenn der zitierte
Text vom „Gaudium et spes" mit dem Begriff der „Eigengesetzlichkeit", die eigentlich Eigenwertigkeit meint, mißverständlich ist
und bleiben muß, auch dann, wenn dort an einer anderen Stelle die
Rede davon ist, daß „die soziale Ordnung und ihr Fortschritt unablässig auf das Wohl der Personen hinauslaufen (muß)"21), obwohl
andererseits darauf hingewiesen wird, daß man über eine rein individualistische Ethik hinausgehen müsse22), was insofern ein Widerspruch zu sein scheint, als gerade die herkömmliche christliche personale Ethik ja nie eine individualistische war.
Aber was hier angepeilt wird, sind „die Bedürfnisse der Gesellschaft"23). Seit Spencer spielt das Wort eine große Rolle. Bei ihm
heißt es nämlich, daß die Gesellschaft ein Organismus sei. Ein
Organismus ist aber etwas in sich Geschlossenes, das sich gegen
Fremdkörper wehrt. Christlicher Glaube ist aber für den modernen
gesellschaftlichen Organismus ein solcher Fremdkörper.
— Mit Recht hat Cardinal Ratzinger jetzt in „Theologisches"
sein Buch „Zur Lage des Glaubens" erneut in die Diskussion
gebracht und einen Rückblick nach zehn Jahren auf die gespaltene
Reaktion gegeben. Er weist dabei auf die Ideologie — wenn er sie
auch nicht so nennt — des „Fortschrittsglaubens" hin und merkt an,
daß die Kirche sich von ihrem Glauben her fragen muß, „wie die
einzelnen Entwicklungen zu werten sind", und er fügt hinzu, daß
sie dabei „ganz normale menschliche Gesichtspunkte, wie sie zum

Beispiel die Soziologie bereitstellt, nicht außer Acht lassen darf
(Sperrung; d. Verf.). Aus dieser Sicht heraus habe ich viele konkrete Vorgänge in der kirchlichen Entwicklung der letzten zwanzig
Jahre kritisch beurteilt — soziologisch, weil Verluste an Anziehungskraft und Vitalität unbestreitbar sind .
• Setzt man diese Ausführungen in unseren Kontext, so stellt
sich natürlich die Frage, ob hier nicht ein Parameter gewählt wird,
—
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das untauglich ist, da es, wie aufgezeigt, keinen normalen, sondern
einen ideologischen menschlichen Standpunkt gibt, der dem Sinn
des Glaubens und den Erwartungen von Theologie und Kirche
geradewegs zuwiderläuft. Das besagt nichts gegen den Grundsatz:
anima naturaliter christiana, der ja auch nicht ausschließt, daß Verbildungen und Ideologisierungen des Menschen möglich sind.
Um es kraß zu sagen: Man kann die Kirche nicht an den Ergebnissen der modernen Human- und Sozialwissenschaften messen.
Das hieße das Salz mit der Elle messen zu wollen. Aber genau das
scheint eingetreten zu sein25), so daß die Forderung des Konzils
nach Beachtung der „Eigengesetzlichkeit" der weltlichen Dinge
gerade in das Gegenteil umgeschlagen ist: Man hat die weltlichen
Dinge in ihrer vermeintlichen Eigengesetzlichkeit so ernst genommen, daß sie bis weit in die Theologie und in die Kirche hinein wirken konnten.
— So beklagt der bekannte Soziologe Friedrich H. Tenbruck,
„daß in der Theologie oft mehr von der Gesellschaft als von Gott"
die Rede ist26). Und Bock selbst stellt fest: „Das Eindringen ‚weltlichen' Wissens in diejenigen Inhalte der Theologie, die die eigentliche christliche Lehre ausmachen, ist nun keineswegs unausweichlich, ist keineswegs neu, ausweislich einer langen Tradition sogenannter ‚natürlicher' Theologie. Seit gesellschaftliches und christliches Bewußtsein nicht mehr identisch sind, wie es noch für das Mittelalter behauptet wird, stellt sich die Theologie ganz grundsätzlich das Problem ihrer Beziehungen zu weltlichem Wissen"27).
Etwas später fährt er fort: „Außer der neomarxistischen Soziologie
der ,Kritischen Theorie' werden jedoch auch andere Ansätze von
der Theologie rezipiert, wie etwa der ,Symbolische Interaktionismus G. H. Meads `. Auch dabei wird davon ausgegangen, daß die
Theologie sich einer Sprache bedient, deren Sinnbedeutungen
sozial validiert sind . . ."28). Es sei nur noch einmal hier darauf hingewiesen, wie eng Soziologie, Psychologie und Psychoanalyse
zusammenhängen. Der Krebsschaden aber scheint darin zu liegen,
daß „sozial" und „gesellschaftlich" miteinander identifiziert werden29). Hier müßte eine grundsätzliche Neubesinnung einsetzen,
die gerade die Human- und Sozialwissenschaften nicht nur rezipiert, sondern sie vom Evangelium her hinterfragt.
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ZEIT-ZEICHEN

Früher übernahm der Staat mit Hilfe der Schule diese Aufgabe
und strebte darüber hinaus durch konfessionsgebundenen Religionsunterricht eine vorrangige Ausrichtung in christlich-abendländischer Gesinnung an.
• Mit der Einführung der emanzipatorischen Pädagogik sind
Eindeutigkeiten dieser Art jedoch in den meisten deutschen Ländern weitgehend eliminiert worden. Die Schule hat diese Ausrichtung aufgegeben und ist seitdem zu einem pluralen Angebot geworden, mit der Vorstellung, daß sich der Jugendliche in einem solchen Markt der Möglichkeiten wahlfrei zu entscheiden habe.
Diese Veränderung beruht nicht etwa auf dem Bedürfnis nach
experimentierfreudiger Neuerung. Sie bedeutet vielmehr Übernahme eines ideologischen Menschenbildes: Der an sich gute
Mensch möge nicht weiterhin einer Verformung durch die Gesellschaft ausgesetzt werden, sondern lediglich durch Information zu
freier Entscheidung kommen.
— Dem christlichen Menschenbild ist diese rousseauistischmarxistische Vorstellung diametral entgegengesetzt. Der Christ
geht von der fundamentalen, für das Böse anfechtbaren Schwäche
der menschlichen Seele aus, die — deshalb mit einer möglichst
sofortigen Taufe nach der Geburt beginnend — des Schutzes, der
Gnade, der intensiven Erziehung und des den Menschen bewahrenden Gebetes bedürftig ist.
Entscheidungsfreiheit über Bekömmliches oder Unbekömmliches, über Konstruktives oder Destruktives aber kann es in christlicher Sicht deshalb nur geben, wenn der Jugendliche weiß, was ihm
über eine diffuse Kenntnisnahme hinaus auf dem Markt des ihm
Angebotenen förderlich und was ihm schädlich ist. Aber gerade
das soll heute vermieden werden.
Wer sagt ihm also noch, was ihm schädlich ist? Gewiß die
Eltern, die Erfahreneren, wenn er welche hat, die ihn lieben; aber
da er als Pubertierender auf dem Nestrand sitzt und Ablösung aus
der Behütungssituation zu bewältigen hat, gilt gerade in dieser
Phase ihr Wort oft wenig, bzw. es wird geringgeschätzt, ja in Frage
gestellt — während das Neue, das ihm die Welt bietet, in die er hineinzuwachsen sucht, oft kritiklos aufgesogen und nachgeahmt
wird, da die Reife zur Entscheidung de facto noch fehlt und Verführung zum Schädlichen nicht dadurch aufhört, daß man dergleichen
verleugnet.
• Sagt jemand in dieser Situation der Jugend noch, was ihre Entwicklung beschädigen, ja, ihr Leben u. U. sogar in den Abgrund
führen kann? Nicht mehr dieser Staat!
In der neuen „Broschüre für Jugendliche, über den Umgang mit
Liebe, Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft" aus der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln vom Dezember 1993 (Auflage 11 500), läßt sich z. B. lesen: „AIDS ist kein

Grund, Zärtlichkeiten und Sexualität aus dem Weg zu gehen"
(S. 39); denn „Kondome schützen nicht vor allem, aber doch vor
sehr vielen sexuell übertragbaren Krankheiten, so z. B. vor AIDS."
Eine solche Aussage ist — bei aller Bemühung der Broschüre,
die Wahlfreiheit der einzelnen Jugendlichen bei dem Gebrauch
von diesem und jenem Verhütungsmittel zu betonen — keineswegs
nur ein plurales Angebot, sondern eine einseitige Anregung zu vorehelicher sexueller Betätigung mit Hilfe einer Lüge; denn die
Gefahr, sich mit AIDS anzustecken, ist durch den Gebrauch eines
Kondoms keineswegs ausgeschaltet. Aber eine Information darüber wird unterlassen. Müßte eine derartige Manipulation der
Jugend mit Hilfe des Staates nicht eigentlich eine Angelegenheit
des Verfassungsschutzes sein?
Ich habe noch einmal — wie schon mehrere Male in dieser Zeitschrift — diese so ganz besondere Perfidie herausgegriffen. Dabei
ist auf vielen anderen Sektoren die Verantwortungslosigkeit nicht
im mindesten geringfügiger.
— So hat vor einigen Monaten die hessische Gesundheitsdezernentin Margarethe Nimsch eine Broschüre über Partydrogen herausgegeben, die von der Stadt Frankfurt für jugendliche Diskothekenbesucher gedacht ist. Dort gibt es nun z. B. Gebrauchsanweisungen für diese — nur allzuoft in die Sucht ohne Wiederkehr führenden — Gifte, z. B. zur Einnahme der sogenannten DesignerDroge „Ecstasy".
Die für die Gesundheit zuständige Dame empfiehlt den Kindern
einen maßvollen Gebrauch, so als ob sich nicht seit 25 Jahren auf
dem Markt der Stimulanzien nur allzuoft ein bißchen Gebrauch als
Einstieg zum bösen Mißbrauch erwiesen hätte und mit solchen Ratschlägen die Kraft zum Maßhalten bei den Jugendlichen in einer
verantwortungslosen und irrealen Weise überschätzt würde.
• Aber dieses sind nur zwei kleine Beispiele einer allgemeinen
Unsäglichkeit. Eigentlich kann deshalb die Frage heute sogar
kaum noch heißen: Was schadet der Jugend?; denn die Jugendszene ist geradezu zu einem riesigen Sumpf abgründiger Möglichkeiten geworden. Nein, sie müßte heißen: Wo gibt es noch seelische und geistige Entwicklung fördernde, sie aufbauende Bereiche
für die Jugendlichen?
Die sind dünn gesät. Die Jugendarbeit der Kirchen ist hier kein
sicherer Hort mehr — von einigen altbewährten Gruppierungen und
einigen neuen wie „Wahre Liebe wartet" abgesehen.
Auch im Schrifttum ist für bemühte Eltern kaum Brauchbares,
Orientierendes zu entdecken, mit wenigen Ausnahmen, z. B. den
Broschüren des Weißen Kreuzes in Kassel mit der Jugendzeitschrift „you", und auch des Jugendkalenders „Komm-mit".
— Aber wie irreal, ja, wie destruktiv und geradezu gefährlich
ver-rückt unser Zeitgeist im Hinblick auf die Jugend ist, läßt sich
daran erkennen, wie alle die eben genannten Verführungen als tolerabel, ja, als gut für die Jugend angepriesen werden, während
Orientierung gebende Bemühungen für die Jugend auf dem Boden
einer christlichen Gesinnung mit so viel Dauerbeschuß aus allen
Medienrohren als „jugendgefährdend" bekämpft werden, bis auch
die wenigen Standfesten, die darum bemüht sind, resigniert aufgeben müssen, weil sie nach so viel Ausgrenzung und Verteufelung
keinen Absatz mehr finden.
Mit Pluralität, mit Pressefreiheit hat das gewiß schon lange
nichts mehr zu tun. In den deutschen Landen ist eingetreten, was
der Papst bei seinem Besuch in München einst den dort versammelten Journalisten zurief: „Macht doch nicht das Gute böse und das
Böse gut!"
Resümee: Eine Ideologie über den an-sich-guten Menschen,
der unter Vermeidung eines ihm schädlichen Einflusses der Gesellschaft mit eigener Kraft in der Lage zu sein hätte, sich sein Paradies selbst zu erstellen, schaffte ein jederzeit erfahrbares Faktum
ab: die destruktive Dämonie des Bösen und die Verführbarkeit des

31

— 32 —

CHRISTA MEVES

Schieflage
Es ist unzweifelhaft, daß Jugendliche zwischen dem 12. und 18.
Lebensjahr des besonderen Schutzes durch ihre Erzieher bedürfen; denn mit der Geschlechtsreife beginnen sie natürlicherweise
nach Selbständigkeit zu streben, ohne zunächst eine sichere Unterscheidungsfähigkeit über das ihnen Bekömmliche, sie Aufbauende
und das Unbekömmliche, ihre Entfaltung Gefährdende zu haben.
Sie brauchen dazu Hilfen, Vorgaben durch die für sie verantwortlichen Erwachsenen: die Eltern, die Pfarrer mit den Lehrern,
besonders auch durch den Staat, der deshalb im Grundgesetz die
Familie (auf dem Papier) unter seinen besonderen Schutz gestellt
hat. Jugendliche beginnen in diesem Alter nach dem Sinn und Ziel
ihres Lebens zu fragen. und auch dabei brauchen sie Antworten,
um eine orientierende Ausrichtung zu erfahren.

—
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Menschen. Dies aber hieß, sich an den abgeschafften Teufel auszuliefern und ihm — durch Hochmut schutzlos geworden — zu verfallen.
• In dieser Situation stehen wir mit unserer Jugend — und das
laute Mediengeschrei, das zur Zeit um den kleinen „Komm-mitKalender" im Schwange ist, ist lediglich ein Kennzeichen, wie
unverhohlen die Stoßrichtung ist: Es geht nicht um „Rechtsextremes", es geht um die letzten Bastionen des christlichen Glaubens.
Und da die Zersetzung auch innerkirchlich weit fortgeschritten
ist, da auch unter den Gläubigen immer mehr Verwirrung und Zerstrittenheit geschürt wird, muß der Hebel besonders dort ansetzen,
wo über die Verlautbarungen des Papstes hinaus Widerstand entsteht — und sich womöglich gar sammelt?
— Die merkwürdige Gegebenheit, daß aus der Dampfwalze
unserer Druckerzeugnisse, innerhalb von wenigen Monaten der
kleine unscheinbare „Komm-mit-Kalender" zweimal an die Öffentlichkeit gezerrt und abgeschlachtet wurde, hat deshalb m. E. einen
völlig anderen Grund als den vorgegebenen: Der „Komm-mitKalender" enthält eine Liste von Vereinigungen — evangelischen
und katholischen —, die sich dezidiert der verderblichen Zersetzung, vor allem auch der Massenabtreibung, entgegenstemmen.
Das hebt ihn heraus aus der Kategorie der Druckerzeugnisse,
die durch Totschweigen erledigt werden. Das macht den „Kommmit-Kalender" totschlagwürdig!
Die vorgegebene Scheinbegründung ist rasch dargelegt: Im
Kalender 1994, seit zwölf Monaten also auf dem Markt, sind außer
der dritten Strophe des Deutschlandliedes als der heutigen Nationalhymne, die zwei ersten als die der einstigen Nationalhymne
angefügt.
• Das TV-Magazin „report" vom Südwestfunk brachte daraufhin am 11. 4. 1994 eine Reportage über den Kalender und bezeichnete ihn (gestützt und sich berufend auf innerkirchliche Denunziation) als katholisch und als rechtsextrem, worauf das Sekretariat
der deutschen Bischofskonferenz kategorisch erklärte, daß die Kirche mit der Produktion nichts zu tun habe. Der Staatsanwalt schlug
ein eingeleitetes Verfahren nieder: Er konnte nichts verfassungsrechtlich Bedenkliches an dem Kalender entdecken.
—Der zweite Vorstoß erfolgte Anfang Dezember, nachdem die
Katholikin Claudia Nolte zur Jugendministerin ernannt worden
war; denn auf der sofort einsetzenden Suche nach Anrüchig-Christlichem an dieser jungen Frau, die sich als Abgeordnete pointiert
gegen die Abtreibung zu Wort gemeldet hatte, entdeckte man im
nämlichen Kalender 1994 eine abgedruckte freundliche Zustimmung der CDU-Abgeordneten Nolte — mit Bild!
Und schon wurde zum Großangriff geblasen. Verschreckt kroch
die öffentlich Verhörte ins Mauseloch, verteidigte sich mit unzureichendem Einblick in den Kalender und verschanzte sich hinter
dem Argument ihrer Unerfahrenheit. Mit Hohn wußte nun das 3.
Programm der ARD als Persiflage in der Sendung „Extra dry" vom
16. 12. zu berichten und szenisch darzustellen, wie Frau Nolte
Papst Johannes Paul II. in einer Privataudienz den „Komm-mitKalender" überreiche.
—Reaktion in der Kirche: Bischof Dyba stellte sich sofort
öffentlich hinter die Arbeit der „Komm-mit"-Redaktion und lobte
den gerade neu erstellten Kalender 1995 als besonders förderlich
für die Jugend.
Der BDKJ hingegen hatte bereits am 12. 4. 1994 eine Presseerklärung herausgegeben, in der davon gesprochen wurde, daß hier
„offenkundig rechtsradikales Gedankengut an Kinder und Jugendliche weitergegeben werde".
• In dieser diabolischen Wirrnis scheint es deshalb doch notwendig zu fragen: Was ist denn nun wirklich aus katholischer Sicht von
diesem Kalender zu halten?

Meines Ermessens ist der „Komm-mit-Kalender" eine Art Zaunkönig, der nun schon viele Jahrzehnte lang sein Liedlein singt —
gewiß zum Lobe des Herrn und um klare christliche Orientierung
bemüht. Wer Jugendgemäßes sucht, konnte ihn empfehlen.
Die Ausgabe des vorigen Jahres enthielt freilich — bei sonst
gleichbleibenden Tenor — eben jene eine Provokation, die ich in
unserer derzeitigen Situation (dem Entstehen von rechtsextremen
Gruppierungen) als ungut empfand, wenn auch der Abdruck des
Deutschlandliedes in der dort dargebotenen Weise gewiß nicht verfassungswidrig ist. Aber schließlich ist christlich, ja, katholisch
nicht identisch mit rechts und ganz gewiß nicht mit rechtsextrem,
und so scheint es mir wenig sinnvoll, solche Gedankenverbindungen herzustellen. Aber gewiß schadet es keinem Jugendlichen,
diese unsere Nationalhymne und ihre Entstehung aus jenem Lied
von Hoffmann von Fallersleben zu kennen. Mit einer Manipulation zum Rechtsextremismus hat dergleichen freilich nichts zu tun.
— Deshalb aber wäre es mir nach dem hochbrandenden Mediengeschrei lieber gewesen, man hätte bei der Erstellung des Kalenders von 1995 die christlich-katholische Ausrichtung unbeeinträchtigt durch "rechte" Verdächtigungsmöglichkeiten unmißverständlich durchgezogen, wie es in den vergangenen Jahren ja oft genug
geschehen ist. Mit einer ausführlichen Interpretation des Hebräerbriefes gelingt das zwar auch diesmal: aber es läßt sich im Kalender 1995 erkennen, daß die „Komm-mit"-Mannschaft ein mächtiges Bedürfnis nach Rechtfertigung entwickelt hat und nun in zwei
umfänglichen Kapiteln den Versuch macht, die Haltung eines
gesunden Patriotismus gegen den ihr unterstellten Nationalismus
abzugrenzen.
Dieses Procedere empfinde ich zwar als verständlich und in der
Sache auch als berechtigt; aber dennoch weckt es eben schlafende
Hunde. Wir Deutschen haben nun einmal eine Vergangenheit, in
der der Patriotismus schändlich mißbrauch worden ist, so daß wir
uns mit Recht schwer tun, hier die nötige Unbefangenheit (z. B.
wie die USA oder Frankreich sie besitzen) zu entwickeln. Wir
Deutschen haben hier eine große, immer noch schwärende Wunde,
und es schiene mir besser, sie nicht zu strapazieren.
• Dennoch hat das Geschrei um „Komm-mit" und das Einbeziehen der erschrockenen jungen Ministerin Nolte die maßlose Schieflage beim Umgang mit unserer Jugend sichtbar gemacht.
Hasch und Alkohol dürfen vom Jugendlichen ungestraft konsumiert werden, noch immer geistern unsägliche verderbliche SexSpiele durch die Institutionen des BDKJ, neu werden in den Schulen die Kinder neuerdings über die AIDS-Hilfe zur promiskuitiven
Sexualisierung angeleitet — und das alles wird perverserweise zu
obligatorisch notwendigen Gesundheitsmaßnahmen hinaufstilisiert, z. B. um den Jugendlichen zu der freien Entscheidung zu verhelfen, welches Verhütungsmittel für sie das richtige sei.
Aber von der grotesken Unverhältnismäßigkeit abgesehen, sollten wir Christen die geradezu gerissene Absicht erkennen, die hinter diesen Angriffen steht: Einigkeit, Gemeinsamkeit und Übereinstimmung von Christen in der Verteidigung des Lebensrechts und
der Menschenrechte soll verhindert und bis zur Atomisierung zerspalten und mundtot gemacht werden.
Christus hat uns dieses Elend längst warnend ins Stammbuch
geschrieben: „Ihr sprecht: Wenn wir in den Tagen unserer Väter
gelebt hätten, wären wir nicht wie sie am Tod der Propheten schuldig geworden. Damit bestätigt ihr selbst, daß ihr die Söhne der Prophetenmörder seid. Macht nur das Maß eurer Väter voll!" (Mt 23.
30-32). Und: „Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln,
so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr
habt nicht gewollt." (Mt 23,37)
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Zwischen Klärung und Verwirrung
Roma locuta, causa finita gilt schon lange nicht mehr (seit 1968,
dem Erscheinungsjahr der Enzyklika „Humanae Vitae"). Auch
jetzt, nachdem „Rom" am 22. Mai und am 15. Oktober 1994 zu den
Fragen des Frauenpriestertums und des Kommunionempfangs von
wiederverheirateten Geschiedenen verbindlich Stellung genommen hat, geht der Kampf darum in der Kirche weiter. Das war zu
erwarten. Dem päpstlichen Lehramt ist dafür zu danken, daß es
festhält, was nach göttlichem Recht festgehalten werden muß. Die
Kirche wäre nicht mehr die Kirche Christi, wenn sie darin dem
Druck der „Welt" nachgäbe. Wir sehen daran, was wir am Papst
haben (sogar im Vergleich zur sogenannten orthodoxen Kirche, die
sich bei Scheidung und Wiederheirat keineswegs an das Gebot
Christi hält). Jeder, der der Kirche treu bleiben will, wird sich hier
zum Papst bekennen.
• Zu fragen bleibt freilich, ob der Papst das, was er vertreten
muß, auch so vertritt, wie es unter den gegenwärtigen Umständen
angemessen und erfolgversprechend ist. In der Frage des Frauenpriestertums lautet sein entscheidender Satz: „Damit also jeder
Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich
kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 22, 32), daß die
Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und daß sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben." Das scheint eindeutig. Warum aber
hat sich der Papst hier auf sein „Amt, die Brüder zu stärken" berufen und nicht vielmehr auf seine Vollmacht, unfehlbare Wahrheit
zu verkünden?
Daß das nicht von ungefähr geschah, zeigt der Kommentar, den
er gleichzeitig im „Osservatore Romano" veröffentlichen ließ: es
handle sich hier „nicht um eine neue dogmatische Formulierung,
sondern um eine vom ordentlichen päpstlichen Lehramt in endgültiger Weise gelehrte Doktrin". Ist also nun der angeführte Satz ein
Dogma oder nicht? Neu ist ja ein Dogma niemals in dem Sinn, daß
es gegenüber der bisherigen Lehre der Kirche eine Änderung
brächte. Sein Charakteristikum besteht vielmehr in der entgültigen
Festlegung, die jeden Zweifel und Widerspruch ausschließt. In den
bisherigen Dogmen wurde das regelmäßig durch einen Schluß
zum Ausdruck gebracht, der diejenigen, die fortan noch das so Formulierte leugneten oder etwas anderes behaupteten, aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschloß. Eben das aber hat der Papst hier vermieden. Insofern ist er nicht ohne Mitschuld daran, daß der Kampf
in der Kirche nach seiner „endgültigen" Erklärung mit noch größerer Schärfe weitergeführt wird.
• Was das noch weit akutere Problem der wiederverheirateten
Geschiedenen betrifft, so hat sich der Papst damit begnügt, die Kongregation für die Glaubenslehre unter Kardinal Ratzinger ein
Schreiben darüber ausarbeiten zu lassen, es in einer Audienz für
Kardinal Ratzinger zu billigen und seine Veröffentlichung anzuordnen. In diesem Schreiben wird festgestellt: „Wenn Geschiedene
zivil wiederverheiratet sind, befinden sie sich in einer Situation,
die dem Gesetz Gottes objektiv widerspricht. Darum dürfen sie,
solange diese Situation andauert, nicht die Kommunion empfangen." Es wird aber hinzugefügt: „Diese Norm hat nicht den Charakter einer Strafe oder irgendeiner Diskriminierung der wiederverheirateten Geschiedenen, sie bringt vielmehr eine objektive Situation
zum Ausdruck, die als solche den Hinzutritt zur heiligen Kommunion unmöglich macht. Sie stehen insofern selbst ihrer Zulassung
im Weg, als ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und
der Kirche sind, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig
macht."
Das Wort „Sünde" kommt in dem ganzen Schreiben nicht vor,
vermutlich damit keiner der Betroffenen sich „diskriminiert"
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fühle. Es erhebt sich also die Frage: ist das wissentliche und willentliche „Sich-befinden" der Betroffenen „in der dem Gesetz Gottes
objektiv widersprechenden Situation" eine Sünde oder nicht? Und
wenn ja: ist es eine leichte, „läßliche" Sünde oder eine schwere,
eine „Todsünde", die nicht nur in dieser Welt von Gott trennt, sondern, wenn bis dahin keine wirkliche Reue und Umkehr erfolgt,
auch für immer in der jenseitigen? (sofern die subjektive Schuld
der objektiven entspricht, worüber nur Gott zu richten weiß und
richten wird). Im Zustand schwerer Sünde aber wäre der Empfang
der heiligen Kommunion eine weitere schwere Sünde: ein „Gottesraub". Auch davon sagt das Schreiben nichts. Es empfiehlt jedoch
den Betroffenen statt der realen die „geistliche Kommunikation" —
die bei schwerer Sünde natürlich gar nicht zustandekonunen kann.
Überdies verunklärt das Schreiben den wahren Sachverhalt,
indem es die Hirten und die Gemeinschaft der Gläubigen dazu aufruft, durch Mit-Leiden und Mit-Lieben die Betroffenen „auch in
ihrer Last das süße Joch und die leichte Bürde Jesu erkennen" zu
lassen; denn (so fährt das Schreiben fort) „süß und leicht ist ihre
Bürde nicht dadurch, daß sie gering und unbedeutend wäre, sondern sie wird dadurch leicht, daß der Herr — und mit ihm die ganze
Kirche — sie mitträgt." Welche Verwirrung! Freilich hat der Herr,
das „Lamm Gottes", alle Sünde der Welt auf sich genommen, aber
nicht um den Sündern ihre Sündenlast zu erleichtern und zu versüßen, sondern um sie von ihr zu befreien, die Sündenlast aufzuheben, zunichte zu machen, sofern die Sünder wirklich bereuen und
umkehren.
• All dieses Entgegenkommen hat aber nichts genützt. Die Feststellung, daß in der beschriebenen Situation ein Kommunionempfang unmöglich ist, wurde von den Betroffenen und ihren überaus
zahlreichen Sympathisanten doch nicht akzeptiert. Begreiflicherweise, denn sie wollen ja keine Vertröstung, sondern eine Anerkennung ihres beanspruchten Rechts. Da konnte auch die freundliche
Einladung nicht helfen, die Betroffenen sollten „am kirchlichen
Leben innerhalb der Grenzen teilnehmen, in denen dies mit den
Voraussetzungen des göttlichen Rechts vereinbar ist". Im Gegenteil. Seit einiger Zeit wird ja schon auf Veranlassung oder mit Gutheißung des Papstes eine solche Teilnahme praktiziert, und eben
sie hat sich verhängnisvoll ausgewirkt. Denn sie beschränkt sich
natürlich nicht darauf, daß solche Menschen etwa in aller Demut in
einer hinteren Bank an der heiligen Messe teilnehmen, um schließlich (und sei es auf ihrem Sterbebett) vielleicht doch noch „die
Gnade der Umkehr und des Heils zu erhalten" (wie der Papst 1981
in „Familiaris Consortio" sich ausdrückte).
Vielmehr nehmen sie weithin auch am Gemeindeleben teil, und
so untergraben sie zum einen (ob sie es beabsichtigen oder nicht)
die Ehemoral der anderen Gläubigen, und zum anderen ist ihr Ausschluß von der Kommunion dann gänzlich unpraktikabel (der gutgemeinte Vorschlag von konservativer Seite, die einzelnen anderen Gläubigen sollten sich mit Rücksicht auf die wiederverheirateten Geschiedenen gelegentlich der Kommunion enthalten, sodaß
diese, wenn sie zurückbleiben, sich nicht bloßgestellt fühlen, ist
doch völlig illusorisch). Gerade diese Praxis der „Teilnahme am
kirchlichen Leben" hat wesentlich zur gegenwärtigen Situation beigetragen, in der die Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion von einer immer größeren Mehrheit immer
hartnäckiger gefordert wird, und damit praktisch die Anerkennung
einer zweiten oder weiteren Ehe nach Scheidung der ersten.
Tatsächlich ist es jetzt bereits so, daß die große Mehrheit in dieser Sache (und auch sonst) nicht mehr auf „Rom" hört. Die
Bischöfe sind sich uneins; die Pfarrer können machen, was sie wollen. Der Papst läßt es bei schwachen Erklärungen bewenden, ohne
Konsequenzen folgen zu lassen. Er will ein offenes Schisma vermeiden — latent besteht es schon lange. Je länger er aber zuwartet,
desto weniger Gläubige werden dann noch übrig sein, wenn es
schließlich doch zu unausweichlichen Scheidung der Geister
kommt.

Dr. Manfred Forderer, Mainz
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Zur Ideenpolitischen Lage 1994/95
Manfred Rommel, CDU-OB von Stuttgart, hat, wie ich meine, die
Lage am treffendsten charakterisiert, wenn er feststellt:
',Eine Masse setzt sich in Bewegung: die hinten glauben, die
vorne wüßten, wo es hingeht. Die vorne meinen, sie würden
geschoben, und die hinten kennten das Ziel."
Der Zusammenhang, in dem der Satz steht, ist unbekannt, auch
geht aus dem Satz nicht hervor, wer konkret gemeint ist.
• Dennoch kann man behaupten, daß einige wenige <vorne>
wissen, wohin es geht, aber sie wollen das <Ziel> nicht nennen,
weil es viele hinten nicht begreifen könnten. Auch <hinten> gibt es
einige, die das <Ziel> nicht nennen wollen, weil sie sich durch die
Faschismus-Rassismus-Nazismus-Antisemitismus-ExtremismusKeule bedroht fühlen. Das <Ziel> ist tabu.
Das ist die „Befindlichkeit" der Deutschen 1994.
Das <Ziel> ist das EUropa vom Atlantik bis zum Ural oder Pazifik
— das seit 2000 Jahren ersehnte Weltfriedensreich ohne
Nationalstaaten, Nationalismen und ohne Unfrieden
unter den Religionen —
Das <Ziel> ist der ONE-WORLD-Staat unter der Zentralägide der
UNO, die NEUE WELT-„Ordnung"
Das <Ziel> ist die ONE-WORLD-Religion mit dem ,Weltethos'
auf der Basis der 10 Gebote — die Weltfriedensachse
Mekka-Jerusalem-Rom
Das <Ziel> ist die MULTIKULTUR, die zur Welteinheitskultur
fortschreitet und uns endlich von der Last und der Schuld
christlich-abendländischer Kultur ‚befreit'
Das <Ziel> ist der Internationalistische SOZIALISMUS, der alle
Brüder gleich und solidarisch macht.
• Am 28. 12. 94 teilt der Bund der Steuerzahler mit, daß der
deutsche Steuerbürger DM 160 Mrd. zusätzlich an Steuern und
Pflichtbeiträgen zur Pflegeversicherung 1995 zu zahlen habe.
Zum Vergleich: 1993 flossen dem Fiskus DM 341,8 Mrd. an Lohnu. Eink.St + Körp.St +KapE St zu. 1955 also rd. 47 % Mehrlast
gegen 1993.
Diese zusätzliche Zahllast von 2000 DM je Einw. verlangt
d e r „Staat", der uns Deutsche und sich selbst durch den Vertrag
von Maastricht um 75-80 % unserer Hoheitsrechte und um
unsere Identität als Deutsche enteignet,
d e r Staat, der DM 2100 Mrd. Staatsschulden produziert hat, je
Einw. also (7 Mio. Ausl. mitgezählt) DM 28 000,— öffentl.
Schulden, die jährlich zwischen DM 105 u. 126 Mrd. Zinsen kosten — höchstens 1/3 davon für die Wiedervereinigung Deutschlands,
d e r Staat, der zur ‚Konsolidierung seiner Finanzen 1995 mind.
100 Mrd. neue Schulden aufnehmen will, damit er die Zinsen bezahlen kann,
d e r Staat, der sich bei rasant steigenden Steuereinnahmen außerstande erklärt, seinen Bürgern ,innere Sicherheit' vor organisierter Bandenkriminalität und dem Heer bewaffneter
,heiliger islamischer Krieger', Grauer Wölfe' oder PKKKurden zu gewähren, weil er seine Polizei- und Grenzschutzbeamten nicht bezahlen könne,
• d e r Staat, der die Bedürfnisse und Interessen (fast) aller Staaten Europas und der Welt befriedigt und berücksichtigt, nur nicht
die Interessen Deutschlands und der Deutschen (Amtseid, Art.
56 GG); Der gestern erst in völkerrechtlich fragwürdiger Weise
dem Staate Polen Land im Werte von DM 300 Mrd. abgetreten und
Kredite im Werte von 12 Mrd. erlassen, der seit 1990 DM 136,4
Mrd. Leistungsverpflichtungen an die GUS bzw. mittel- u. osteuropäische Staaten übernommen hat und der morgen schon ca. DM 40
Mrd. an die Brüsseler EU-Kasse überweist; Der Deutschland um
die DM enteignet und Bundesbankvermögen, konkret DM 13,69
Mrd. Goldbestände, 68,1 Mrd. $-Devisenbestand und 34,2 Mrd.
Forderungen an das EWI (d.i. die Vorläuferin der EZB) <internationalisieren>, d. h. zum Nulltarif verscherbeln will und der jährlich
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seinen Staatsgästen und Daueraufenthaltern DM 30 Mrd. aus den
Staatskassen bezahlt.
d e r Staat, der die MULTIKULTUR und die Polyethnie propagiert und dabei ‚verdrängt', daß jährlich über 400 000 deutsche
Kinder ‚legal' getötet, auf Staatskosten abgetrieben werden und
daß Deutschland islamisch-fundamentalistisch unterwandert,
‚besetzt' und ‚geplündert' wird, jährlich allein um 140 000 Kraftfahrzeuge.
Das <Ziel> des Islam ist die Weltherrschaft. (WamS 1. 1. 95)
• Staat, Gesellschaft und Kirchen sollten sich den freien Blick
auf den ausländischen Fundamentalismus-Extremismus-Militarismus und kulturellen Imperialismus in Deutschland nicht verbrettern lassen, allein 1992 gab es über 146 000 kriminelle Anschläge
von Ausländern auf Deutsche.
Die Ausländerfeindlichkeit „der" Deutschen ist keinesfalls zu
rechtfertigen, aber die Deutschenfeindlichkeit „der" Ausländer
und die Stellvertreterkriege in Deutschland sind keinesfalls als
„Bagatellfälle" abzuhaken.
Das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat könnte schweren
Schaden nehmen und der Selbstjustiz das Feld räumen. Videant
consules!
Wünschen wir uns ein friedvolles Jahr 1995 und ein zuversichtliches Ende des 2. Jahrtausends christlicher Zeitrechnung.

Rudolf Willeke
48167 Münster; Flafikuhl 30

Aus der Neujahrsansprache von Joachim Kardinal Meisner

Eine große Versuchung
In Deutschland verfügt die Kirche über ein Optimum an Freiheitssicherung und finanzieller Absicherung. Dennoch ist unter den geistigen, ethischen und moralischen Bedingungen der Gegenwart
eine gefährlich zeitgeistsynchronisierte Kirchlichkeit zu beobachten. Die Anpassung an die Bedürfnisse einer säkularen Gesellschaft führt jedoch dazu, daß die religiöse Substanz ganz entgleitet. In diesem Säkularisationsprozeß wandelt sich die Seelsorge zu
Psychotherapie, die Mission zur Entwicklungshilfe, die Caritas zur
Sozialarbeit, der Gottesdienst zur liturgischen Folklore und die
Eschatologie zu einem innerweltlichen Fortschrittsglauben. Die
schrumpfende religiöse Substanz z. B., die sich im Rückgang geistlicher Berufungen zeigt, zeitigt auf der anderen Seite eine gleichzeitige Expansion der nicht geistlich Beschäftigten und macht die
Kirche zum größten Arbeitgeber in unserem Land. Das ist für
unsere Kirche eine große Versuchung, da sie gerade auf diesem
Gebiet auf die größte gesellschaftliche Akzeptanz trifft. Die Expansion der Kirche kann schon lange nicht mehr mit kirchlichem Geist
erfüllt oder gedeckt werden, so daß sie von vornherein zur
Unfruchtbarkeit verurteilt ist. Es hat jemand wohl nicht zu Unrecht
gesagt: „Der Caritasdinosaurier mit gigantischem Körper und winzigem Kopf droht zu einer ähnlichen Gefahr für die Kirche zu werden, wie weiland die Neue Heimat für den DGB", so Josef Isensee.

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist am

Montag, 30. Januar, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" (Eingangshalle) des Hotels
Mondial (Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
OSTR Gertrud Dörner (Gescher) über:

Feminismus in der Kirche
— Wirkung und Kritik —
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
erlauben Sie mir bitte ein paar Worte über Das unermeßliche

Erbe.
Völlig unbekümmert um das höhnische Gerede in der kirchlichen und weltlichen Presse über Schisma und Exkommunikation
und um negative Reaktionen sowie Lamentationes finden sich
junge Gemeinden in allen katholischen Ländern zusammen, um in
stillen Räumen und abgelegenen Kapellen die originale und
authentische Liturgie der katholischen Kirche zu feiern. Denn es
ist einfach unfaßlich: die sonst so weitgehende Toleranz des reformierten katholischen Klerus hört bei seiner eigenen originalen
Tradition des Gottesdienstes auf Diese in Jahrhunderten gewachsene und geprägte Frömmigkeit muß eine große Gefahr sein für
die ökumenisch und zeitgemäß angepaßten Christen.
• Aber diese jungen Gemeinden, die wie Ketzer oder Sektierer
die originale und überlieferte heilige Liturgie im Verborgenen feiern müssen, wissen sich in ganz guter Gesellschaft. Denn überall in
der Welt, besonders aber im alten Europa, wuchs unter dem Eindruck der unermeßlichen Zerstörungen der Weltkriege und der folgenden Betonkultur ein neues Verständnis heran für das unersetzliche Erbe der kulturellen Altertümer in allen Ländern der zivilisierten Welt. Seit einigen Jahrzehnten ist der öffentliche Denkmalschutz zu einer mächtigen Institution in fast allen Staaten herangewachsen und hat schon manchen modernen Vandalismus verhindert. Die UNESO erklärte besondere Baudenkmäler, wie z. B. die
Kathedrale von Chartres und ganze historische Altstädte, wie z. B.
Dubrovnik, zum kulturellen Erbe der Menschheit und stellte sie
unter besonders hohen Schutz.
Mit großem Aufwand, viel Sachverstand, Kunstfertigkeit und
Liebe zum Detail restaurieren und pflegen begeisterte Künstler
und Mitarbeiter historische Bauten und Kunstwerke, Dorfkirchen,
Kapellen und Altäre. Von Spanien bis Polen und Rußland, von England bis nach Jerusalem werden grandiose Kathedralen, Basiliken
und Dome mit großem Engagement und Verantwortungsbewußtsein und öffentlichen Geldern aus Verfall und Ruin wiederhergestellt. Touristenströme aus aller Welt bewundern sie als gemeinsames Erbe der zivilisierten Menschheit ebenso wie die mit japanischer Hilfe restaurierte Sixtinische Kapelle des Michelangelo.
Hochbegabte junge Musiker entwickeln eine besondere Vorliebe
für sogenannte alte Musik, und ihre Konzerte mit alten Instrumenten finden überall großes Interesse und regen Zulauf.
• Hier begann, wenn auch zuerst als Nostalgiewelle verspottet,
aus ganz natürlichem Empfinden und gesundem Menschenverstand ein weltweiter Umkehrtrend gegen die materialistische, nihilistische und modernistische Geringschätzung aller Geschichte
und Tradition als toter und höchstens noch musealer Vergangenheit. Denn all diese kostbaren Kunstwerke, Bauwerke, Konzerte
und Oratorien besitzen etwas Gemeinsames, das die modernen
Zeitgenossen in ihren seelenlos aufbetonierten Großstädten
schmerzlich vermissen und dort auch vergeblich suchen: nämlich
eine unendliche Fülle von Schönheit, eine unbegrenzte Zeit, die
gelöste Unbefangenheit der Phantasie und eine in sich ruhende
Weite des Geistes, die nur aus dem sicheren Gefühl der Geborgenheit in einer unverlierbaren, größeren Geistesheimat kommen
kann. Diese Stiftskirchen, Heiligtümer, Dome und Wallfahrtskirchen und Gesänge sind von einer allen gemeinsamen höheren Energie geprägt, die jene oft namenlosen Baumeister, Künstler, Handwerker und Mönche zu kühnsten Ideen und unvorstellbaren Leistungen inspirierte. Man bewundert dies besonders an der bezaubernden Schönheit auch bei winzigen und versteckten Details. Die
Atmosphäre macht es. Deshalb sind geistliche Konzerte oder die
Choralmesse eines berühmten Komponisten in einer abgelegenen
Barockkirche meist ausverkauft bis auf den letzten Winkel, wäh- 39 —

rend neumodische Gottesdienste trotz aller Kreativität und freiem
Eintritt weniger Anklang finden.
• Jene zeitübergreifende, höhere Energie, die das glanzvolle
Erbe der christlichen Kultur inspirierte, ist aber nicht ein imaginärer Zeitgeist von anno damals und auch nicht die Eitelkeit von Prälaten und Fürsten oder gar die Angst vor der Hölle, sondern der
lebenspendende Geist Gottes, der alle menschlichen Kräfte des Leibes und der Seele in seinen höheren Dienst nimmt, was immer und
überall ein besonders erfreuliches Erlebnis ist. Dieser die Menschen bewegende und erhebende Geist des lebendigen Gottes
erscheint besonders einflußreich in der originalen, durch die Jahrhunderte fortklingenden heiligen Liturgie, Gleichnis und Abbild
der himmlischen Liturgie vor dem Thron des Allmächtigen.
Die Gewölbe der gotischen Kathedralen sind wie Echobögen
des vielstimmigen Sanctus, sanctus, sanctus, und die steingewordenen Gesänge pflanzen sich fort in den filigranen Türmen über den
Dächern der Stadt als himmelstürmendes Gloria in excelsis Deo.
Wieviele begnadete Musiker schufen aus der inneren Harmonie
der gregorianischen Gesänge unvergängliche Choräle, Oratorien
und polyphone Messen. Unzählige Heilige und Mystiker bis zu
Pater Pio wurden von jener zeitlos gültigen, die Heerscharen des
Himmels, die Kontinente und alle gläubigen Generationen umarmenden heiligen Liturgie geprägt und erleuchtet. Sie sind als lebendige Bausteine des himmlischen Jerusalem immerfort bleibende
Gegenwart in der Kirche geworden.
All diese unermeßlichen Kulturwerke, das größte Erbe der
Menschheit und jener inwendige Tempel aus Licht, Inspiration und
spiritueller Energie auf dem Grundriß des Kirchenjahres, nämlich

die durch die Jahrhunderte fortklingende, originale heilige Liturgie — wie könnten sie durch eine verordnete babylonische Sprachverwirrung oder eine kitschige Lagerfeuermodernität aus der Welt
geschafft werden! Das wäre fast so wie ein Verbot der klassischen
Weltliteratur oder fast ebenso lächerlich, wie wenn eine zufällige
Linkskoalition beschließen würde, die deutsche Grammatik und
Schriftsprache sei ab sofort abgeschafft, es dürfe nur noch in Dialekten und ausländisch gesprochen werden; oder wie wenn der
Stadtrat von Köln beschließen würde, der Kölner Dom entspreche
nicht mehr den Bedürfnissen des sogenannten modern Menschen
und den Anforderungen unserer Zeit, deshalb werde das Gebäude
abgerissen und die Teile versteigert.
• Die Säkularisierung kirchlicher Bauten und die Profanierung
oder Zerstörung heiliger Dome erlebten wir nach der französischen und nach der russischen Oktoberrevolution. Aber die Profanierung der originalen, überlieferten heiligen Liturgie zu kindisch
verunstalteten Verbrüderungsversammlungen blieb der Zeit nach
dem letzten Konzil vorbehalten. Da der unersetzliche Originalwert
aller historischen Werke unseres glanzvollen kulturellen christlichen Erbes im säkularen Allgemeinbewußtsein langsam überall
begriffen worden ist, bleibt es für jede unbefangene menschliche
Vernunft, auch bei nichtkatholischen Menschen, ein apokalyptisches Rätsel, daß ausgerechnet Hierarchen, Prälaten und Kirchensekretäre jene originale, zeit- und raumüberspannende Weltsprache der lateinischen Liturgie, die all die Wunderwerke christlicher
Kultur und Kunst inspirierte, einer babylonischen Liturgieverwirrung unter dem Titel NOVUS ORDO MIS SAE mit dem peinlichen
Anklang an den NOVUS ORDO SECLORUM opferten und wie
eine obsolete Ketzerei verfolgen, obwohl sie das Konzil mit keinem Wort dazu ermächtigt hat.
Eine durch Hirnwaschtechniken verursachte Sprachepidemie
von bisher unbekanntem Ausmaß hat aus der Präsenz des lebendigen Gottes im traurigen Wandel der Zeiten eine altmodische Messe
gemacht, die man so schnell wie möglich im vergänglichen Trubel
unserer schnellebigen Zeit vergessen will. Dabei werden die universalen Unterschiede von gut oder böse, wahr oder falsch, schön
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oder häßlich, ewig oder vergänglich in einer beispiellosen kollektiven Geistesumnachtung auf die primitive Unterscheidung von alt
oder modern, konservativ oder fortschrittlich reduziert.
Aber die TRADITION als geistige Haltung und Prinzip aller
Einzeltraditionen ist quasi der genetische Code für das unvergängliche Erbe unserer christlichen Zivilisation und Kultur, die das Antlitz der Erde erneuert hat. Nicht die Tradition ist wandelbar, sondern die Epochen und Menschen, die von ihr zivilisiert, kultiviert
und zu ihrer Originalität geformt werden wie die zahllosen Dome
und Kathedralen, die in allen Ländern der Erde den gleichen weltüberwindenden Geist des Gloria in excelsis Deo atmen. „Heilig ist
sein Name, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu
Geschlecht für jene, die Ihn fürchten".
Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen zum Neuen Jahre
Ihr Josef Schäfer, Freiburg
Grüß Gott, Ew. Hochwürden!
Ihnen möchte ich Dank und Anerkennung zukommen lassen für
die große Mühe und Verantwortung, die Sie mit der Herausgabe
von „Theologisches" auf sich genommen haben.
Für mich als Laie älteren Jahrgangs ist es direkt eine Wohltat,
hier noch etwas von jenem Geist zu lesen, der m. E. in früheren
Jahrzehnten den Katholizismus in Deutschland hochhielt. Heute
erscheint es mir manchmal so, als hätten die Verantwortlichen
wenig Interesse, eine wirkliche Kraft zu entwickeln. Freilich, in
Anpassung und voreiliger Ökumene eckt man weniger an. Und
führt gleichzeitig zu weniger Interesse, wie es sogar die Statistik
nachweisen kann.
Ihnen alles Gute und freundliche Grüße,
Franz Nadler, Freiburg

Mit Erlaubnis des Autors bringen wir folgenden, von der FAZ
nicht publizierten Leserbrief
Der Streit um das Fehlverhalten deutscher Bischöfe in Sachen des
Empfanges der Kommunion durch solche, welche die Voraussetzungen göttlichen Rechtes dafür nicht erfüllen, schlägt hohe Wellen. Der ungeheure Grad der Zersetzung, den die nachkonziliare
Kirche in Deutschland erreicht hat, wird offenbar. Der Konflikt um
die geschiedenen Wiederverheirateten ist lediglich der Auslöser,
der zeigt, wie weit sich Vertreter der Hierarchie, Theologen und
„fortschrittliche" Laien von der katholischen Lehre entfernt haben.
Angesichts dieser Lage rät beispielsweise ein Kommentar in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „fest im Prinzipiellen, mild
im Persönlichen" zu sehen. Einverstanden. Die Prinzipien sind elastisch anzuwenden. Doch was die ungehorsamen Bischöfe tun, ist

nicht Anwendung, sondern Umkehrung der Prinzipien.
—Das erste Prinzip lautet: Wer ungültig verheiratet ist und
daher zu Unrecht eheliche Rechte in Anspruch nimmt, lebt im
Zustand der Todsünde. Er muß entweder — wenn möglich — die Ehe
gültig machen oder von den der (gültigen) Ehe vorbehaltenen
Handlungen lassen. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.
—Das zweite Prinzip lautet: Der Empfang der Kommunion
setzt den Zustand der heiligmachenden Gnade voraus; die Eucharistie ist ein Sakrament der (in der Gnade) Lebendigen. Wer sich im
Zustand der Todsünde befindet und unwillig ist, sich zu bekehren,
ist kommunionunwürdig; seine Kommunion ist ein Sakrileg.
—Das dritte Prinzip lautet: Wer sich bezüglich der Todsünde, in
der er lebt und von der er nicht lassen will, ein falsches Urteil gebildet hat, ist aufzuklären und zu belehren. Die Kirche hat die Pflicht,
die Gewissen ihrer Glieder zu informieren; ihr ist das Zeugnis der
Wahrheit aufgetragen.

Gegen alle diese Prinzipien verstoßen die der kirchlichen
Lehre ungetreuen deutschen Bischöfe. Sie verfehlen sich gegen
Dogma, Moral und Kirchenrecht in gleicher Weise. In ihrem Verhalten liegt Grausamkeit gegenüber den Betroffenen und dem
gesamten Volke Gottes. „Seelsorge" dieser Art ist seelengefährdend und seelenschädlich. Ein Arzt, der einen Patienten über seine
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Krankheit nicht aufklärt, handelt unbarmherzig, weil er ihm die
Möglichkeit nimmt, sie zu bekämpfen. Die Hirten der Kirche, welche das irrige Gewissen ihrer Glieder nicht korrigieren, verraten
ihre Sendung und werden mitschuldig an fremden Sünden, ja
machen sich in letzter Linie selbst überflüssig.
Im Banne einer falschen Theologie erheben die irrig lehrenden
Bischöfe den Subjektivismus zum dogmatischen und ethischen
Prinzip. Darin liegt Sprengstoff für die gesamte Lehre und Ordnung der Kirche. Es ist offenkundig: Der Marsch in die protestantisierende Nationalkirche, der in Königstein begonnen wurde und in
Würzburg weiterging, hält an.
Prof. Dr. Georg May, Mainz
Hochwürdiger Herr Prälat Bökmann!
Recht herzlich möchten wir uns für die Zusendung von „Theologisches" bedanken. Wir lesen gern darin, auch in der geistlichen
Lesung. Vieles hilft uns, die Zeitläufe und das Leben der Kirche in
unseren Tagen besser zu verstehen und einzuordnen (Fr. Meves,
Prof. Dr. W. Coulson und viele gute theologische Beiträge).
Herzliche Grüße!
Schw. M. Roberta Stein, Radebeul
Obwohl Ihre Monatszeitschrift „Theologisches" selbst von Theologen wegen ihrer angeblichen Übertreibungen kritisch betrachtet
wird, habe ich sie vor Jahren abonniert und lese sie immer sehr aufmerksam, wobei ich darüber erfreut bin, daß sie schonungslos auf
Fehler aufmerksam macht. Die Nummer 7/8 1994 verdient eine
weite Verbreitung, weil die beachtlichen Beiträge von Christa
Meves, Dr. Hermann Schneider und P. Lothar Groppe in anderen
Zeitschriften nicht zu finden sind.
Ich danke Ihnen für ihre klare und mutige Berichterstattung und
bin mit freundlichem Gruß
Ihr Dr. Herbert Offner, Bad Godesberg
Sehr geehrter Herr Professor!
Professor Rohrmoser hat ein neues Buch geschrieben unter dem
Titel „Der Ernstfall — Die Krise unserer Liberalen Republik",
worin er die Auflösung der christlichen Substanz als den wichtigsten Grund für den ethischen Niedergang nennt. Darin schreibt er
auch über die Tötung unschuldigen, wehrlosen Lebens — und
unschuldiger und wehrloser als ungeborene Kinder kann keine
menschliche Kreatur sein —. Wenn das für rechtens und für straffrei
erklärt wird, wie das im Beschluß des Bundestages zur Fristenlösung geschehen ist, dann wanken die Fundamente unseres Rechtsstaates. Dann wird total vergessen, was unsere Bundesrepublik
nach 1945 zu einem solchen Wirtschaftswunder und dem damit
verbundenen Ausbau des Sozialstaates geführt hat. Dann hat das
Christentum aufgehört, eine für die Politik relevante schöpferische
Macht zu sein, und dann hat sie aufgehört, der Politik Grenzen zu
setzen. Wo nicht mehr Würde und damit das Leben des Menschen
anerkannt werden, da hat das natürliche Sittengesetz aufgehört.
Die Kirchen tragen Verantwortung für den Verlust des sittlichen
Bewußtseins. Rohrmoser schreibt „Wenn sie versagen und nicht
die sittlichen Grundlagen für den Rechtsstaat bereitstellen, kann
die Politik in eine aussichtslose Lage geraten". Die Politik kann
nicht Erwartungen auf Ziele, die nicht von dieser Welt sind, erfüllen. Darin sieht Rohrmoser den tiefsten Punkt der Vertrauenskrise,
in der sich heute Demokratie, Parteien und Staat befinden. Und da
kann man ihm nur zustimmen. Man hat immer mehr den Eindruck,
daß die Politiker auch keinen Weg mehr sehen. Wir haben zwar
den Untergang des Nationalsozialismus und des Kommunismus
erlebt, aber wir erleben heute, wie damals vor 1933, daß quasireligiöse nachchristliche Antriebskräfte und Energien diese Freiräume
ausfüllen.
Ihnen, Herr Professor, tausend Dank für Ihr Treue und Ihren
Mut, für Ihre Bemühungen, die nicht vergebens sein werden.
Mit ergebenen Grüßen
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do
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Von Kuren und Diagnosen
Sed inmedicable vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur
Ovid met. 1, 190

Es ist keine Lebens-, sondern eine einfache Binsenweisheit, daß
man in Gefahren- und Konfliktsituationen gründlich mit sich und
den anderen zu Rate geht, wie am besten aus der Bredouille herauszukommen sei! Ebenso klar aber ist, daß ein solcher Kriegsrat nur
Erfolg haben und Auswege eröffnen kann, wenn er auf einer schonungslosen Diagnose des Übels beruht und nicht schönfärberisch
nur die Symptome statt seine wirklichen Wurzeln ins Auge faßt.
Auf der anderen Seite gehört es aber auch zur condicio humana,
wie sie sich in diesem irdischen Jammertal präsentiert, daß man
gerade solche Binsenweisheiten nicht beherzigt.

• Wie viele Kriege sind verloren, wie viele Unternehmen bankrott gegangen, wie viele Krankheiten tödlich geendet, weil man
nicht die Kraft gefunden hat, der Gefahr in ihrer ganzen, oft
schreckerfüllenden Größe ins Auge zu sehen und vor allem nicht
den Mut und die Zivilcourage, sich und den anderen einzugestehen, daß man selbst keineswegs unschuldig sei an der bevorstehenden Katastrophe! Ob es sich um den Mongoleneinfall gehandelt hat, der bei Liegnitz nur um Haaresbreite abgewehrt worden
ist oder um die mit immensen Mitteln inszenierte Bedrohung Europas durch die Türken, die nicht durch den Mut und die Entschlußkraft der beteiligten Mächte, sondern weit mehr durch die Hilfe
der Gottesmutter bei Lepanto abgewehrt wurde, ob es sich um die
Versuche, die katholische Kirche in der Reformation zu zerschlagen oder sie in der Aufklärung zugleich umzufunktionieren und in
die Sakristei zu verbannen, handelt: stets waren es die Beruhigungsapostel, die Beschwichtigungshofräte, die Vogelstraußpolitiker, die der eigenen Sache am meisten geschadet haben.
Hinzuzurechnen wäre jene neue Sorte von Intellektuellen, die
wir in der Zeit des kalten Krieges kennengelernt haben, als sich
Europa zeitweise nur mühsam und unter dem schützenden Dach
der Amerikaner gegenüber der offensiven, hochgerüsteten und entschlossenen Expansionskraft der Sowjetunion behaupten konnte.
Das sind jene Leute, die eine Gefahr dadurch auch der Welt zu
schaffen suchen, daß sie diese endlos bereden und zerreden. Sie zerlegen sie in diesem endlosen Diskurs mit seinem immer neuen
„einerseits — andererseits" in einzelne Aspekte und schaffen sie
dadurch aus der Welt. Ingeniös und wendig bis zum äußersten, wie
sie sind, verfallen sie außerdem auf die wunderlichsten Möglichkeiten, um die allein wirksamen Mittel, die meist auf eine Radikalkur hinauslaufen, zu vermeiden. Uns allen sind noch die seltsamen
Vorschläge gewerkschaftsnaher und linker Pädagogen und anderer
Neunmalgescheiter aus jener Zeit des kalten Krieges in Erinnerung, der sowjetischen Bedrohung nicht durch entsprechende Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft, sondern durch „Aufrüstung
im Bildungsbereich" zu begegnen!
• An diese Lebensweisheiten, die nicht weniger aktuell und
dringlich sind, weil sie an sich — aber eben nur „an sich"! — so naheliegen, werden wir durch die offenbar nicht mehr abreißende Kette
von diözesanen Synoden oder Diözesanversatnmlungen und
Bischofssynoden erinnert, die das Erscheinungsbild der Kirche
nun schon so lange bestimmen und regelmäßig jene Regeln für den
Kriegsrat in schwerer Zeit außer Acht lassen, die wir eingangs ins
Gedächtnis gerufen haben! Dabei weiß man bei den Diözesanforen
freilich nicht, ob sie einfach Selbstläufer sind, d.h. in der Konsequenz des Räteprinzips und der Rätedemokratie einberufen werden, die sich unaufhaltsam der kirchlichen Strukturen bemächtigt,
ja diese fortzeugend erschafft, oder ob sie sich tatsächlich als Krisensitzungen verstehen, die der Not der Kirche eingedenk nach
praktikablen Lösungen auf der jeweiligen Ebene suchen.
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Für die erste Version spricht die Tatsache, daß es bisher immer
die gleichen und schon abgestandenen Reizthemen waren, die die
Diözesanforen kräfte- und nervenzehrend beschäftigten: Pflichtzölibat, Frauenpriestertum, größere Mitwirkung der Laien, obwohl
diese in den Pfarrgemeinderäten inzwischen schon jeden Pfarrer
zur Verzweiflung bzw. in den Ruhestand treiben können, priesterlose Gottesdienste, „abwechslungsreiche Eucharistiefeiern", d.h.
immer mehr Spektakel bei der unblutigen Vergegenwärtigung des
Kreuzesopfers etc. etc. Man wundert sich bei diesem regelmäßig
wiederkehrenden Themenkatalog über den Eifer, mit dem diese
diözesanen Foren einberufen werden, zumal die Bischöfe ihre
liebe Not haben, den im buchstäblichen Sinne reformatorischen
Elan dieser Gremien in seine theologischen und kirchenrechtlichen Grenzen zu verweisen!
— Bei der vierwöchigen (!) Bischofssynode über die Orden war
der Handlungsbedarf hingegen unverkennbar und hier konnte man
daher mit Recht eine veritable Krisensitzung erwarten. Aber auch
in diesem Falle hat man wieder wie auch bei den anderen Bischofssynoden eine Reihe von Symptomen richtig erkannt und Vorschläge zu ihrer Behebung gemacht, aber die eigentliche und alleinige Ursache der Kriese wurde auch hier nicht genannt. Man hat
über den oft schon existenzbedrohenden Mangel an Nachwuchs
für die Orden und Kongregationen gesprochen und natürlich auch
wieder über die Abgrenzung und Zuordnung der Kompetenzen
zwischen Bischöfen und Orden: übrigens ein Dauerbrenner all solcher Diskussionen und ein ewiger Leckerbissen für die Kanonisten! Die Diskussion, wer hier was zu sagen hat, wird wohl erst am
Jüngsten Tag aufhören. Sie ist einerseits in der menschlichen
Natur, andererseits aber in der Schwierigkeit der Sache begründet,
da die Selbständigkeit der Ordensoberen nicht immer leicht mit
dem Anspruch der Bischöfe zu vereinbaren ist, in ihrer Diözese
Nachfolger der Apostel zu sein!
• Aber Neues, einen Durchbruch hat auch diese Synode nicht
gebracht, denn man wollte oder konnte auch diesmal nicht die einzig und allein entscheidende Frage stellen, die Kardinal Döpfner
noch in seinen letzten Tagen zu dem Ausruf veranlaßt haben soll:
„Haben wir denn alles falsch gemacht!" Man braucht diese Frage
nicht so dramatisch und auch nicht in Form einer Selbstanklage zu
formulieren, aber sie muß doch lauten, ob der gewiß gutgemeinte
Erneuerungsprozeß nach dem Konzil nicht in die falsche Richtung
gegangen ist und wesentlich auch zur Existenzkrise der religiösen
Genossenschaften beigetragen hat: ob die Hinwendung zum Irdischen, zur angeblichen Mitmenschlichkeit, zu dem Versuch, die
Menschen auf dem Umweg über die Reform der Gesellschaft für
ein nunmehr diffus verstandenes Evangelium zu gewinnen, ob die
Preisgabe des sakralen und kontemplativen Daseins mit seinen altehrwürdigen und bewährten Formen des geistlichen Lebens nicht
zu der häufig fast tödlichen Schwächung dieser Gemeinschaft
geführt hat!
Hier werden uns die Beschwichtiger vom Dienst, die ihre Hauptaufgabe darin sehen, „nur keine Polarisierungen in der Kirche aufkommen lassen" und der „Einheit zuliebe", die ja in einer solchen
Gemeinschaft ohnehin nur in der Wahrheit bestehen könnte, selbst
die Wahrhaftigkeit zurückzustellen bereit sind, sogleich ins Wort
fallen und entgegnen, daß es die hedonistische Wohlstandsgesellschaft von heute sei, die es den jungen Menschen so schwer
mache, auf alles zu verzichten und „ins Kloster zu gehen", wie die
Leute früher sagten! Nun ist es gewiß sehr richtig, die Ursachen für
ein derart komplexes Phänomen wie den Rückgang der Ordensberufe nicht monokausal nur in einem einzigen Grunde zu suchen.
Auf der anderen Seite aber lenkt die Rede, eine Krankheit oder
Krise habe viele Gründe im Sinne dessen, was wir eingangs über
die Intellektuellen und ihre Art, Kriegsrat zu halten, gesagt
haben, nicht selten von dem eigentlichen Krankheits- oder Gefahrenherd ab! Und in diesem Sinne liegt es auf der Hand, für ein geistliches oder religiöses Phänomen wie den Rückgang der Ordensberufe auch religiöse oder theologische Ursachen zu suchen: nämlich
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den gigantischen Glaubensschwund, die entsetzliche Glaubensund infolgedessen auch Glaubwürdigkeitskrise, die sich innerhalb
der Kirche nun schon seit über dreissig Jahren abspielt und vor der
Öffentlichkeit zum Teil schadenfroh, aber auf jeden Fall sorgfältig
registriert wird. Diese Erklärung entspricht auch ganz dem gesunden Menschenverstand, denn welcher junge Mensch soll sich völlig einer Sache hingeben, die so unsicher ist und von ihren eigenen
Anhängern schon im Religionsunterricht ständig und bis zur
Unkenntlichkeit kritisch hinterfragt wird!
• Zudem ist das Argument mit der Wohlstandsgesellschaft
durchaus ambivalent. Spätestens seit dem Aufstand der 68er wissen wir, wie sehr junge Menschen nach einer Alternative zu der glitzernden Konsumgüterwelt und Leistungsgesellschaft suchen. Nur
muß die Alternative eben überzeugend sein und hier hat die nachkonziliare Kirche mit ihrer Menschheitsbeglückungsideologie,
ihrer Diesseitsfreudigkeit und in sich widerspruchsvollen Fortschrittseuphorie, die selbst bei den Linken erstauntes Kopfschütteln hervorrief, eine ungeheure Chance vertan. Statt Zeichen des
Andersseins für die Welt zu sein, haben sich die Orden und Kongregationen mit ungeahnter Gelenkigkeit gerade in ihrem äußeren
Habitus, der doch der erste, sinnfällige, unübersehbare Ausdruck
einer solchen Alternative hätte sein können, der Welt angepaßt:
Ordensmänner und Ordensfrauen legten ihre kleidsame Ordenstracht ab, mit der sich ihre Christusnachfolge und damit ihr
Anderssein schon rein äußerlich dokumentierte, um nun häufig in
einem Räuberzivil zu erscheinen, das nur als unbefriedigender, uneleganter Kompromiß zwischen dem Wunsch nach Armut und
Bescheidenheit in der Kleidung und dem Wunsch, „um Gottes willen" nicht aufzufallen, erscheinen kann. Wer heute nach St. Georgen oder in eine andere Jesuitenresidenz kommt, sieht sich schon
rein äußerlich und in klarem Widerspruch zu den Weisungen des
Papstes in eine Zivilisten-Atmosphäre versetzt. Gerade daß man
hier noch Wert auf Schlips und Kragen legt, zeigt den ganzen
Unterschied zwischen heute und dem Bild, das noch vor wenigen
Jahrzehnten vorherrschte, denn damals war es selbstverständlich,
daß die Väter der Gesellschaft Jesu im Hause Soutane trugen. So
schnell also hat sich das Bild gewandelt und nach dem Lebensgesetz, daß sich Form und Inhalt allemal entsprechen, mit ihm auch
die Mentalität. Neulich war zu beobachten, wie ein junger Mann in
einer Art Turndreß — früher hätte man „Trainingsanzug" gesagt —
auf einen der Beichtstühle in der Frankfurter Kapuzinerlcirche
zueilte und ihn aufschloß. Nur die Tatsache, daß er den Schlüssel
hatte, konnte mich dahingehend beruhigen, daß er ein veritabler
Kapuziner und kein Hochstapler war!
• Klausuren wurden geöffnet und Kommunitäten in Kommunen verwandelt, in denen vor allem junge Ordensleute in einer völlig entsakralisierten Atmosphäre nunmehr zusammenleben, die
sich auch dadurch nicht von der linker Kommunarden unterscheidet, weil beide Gruppen vor allem eines wollen und das allerdings
mit ganzer Leidenschaft: die Gesellschaft verändern, wenn das
auch zugegebenerweise bei den einen immer im Namen Christi
oder genauer gesagt deshalb geschieht, damit „die Sache Jesu" weitergeht! Auch hier gab eines das andere: die lockere, weil von aller
Anbetung entfernte Gemeinschaftsatmosphäre, die heute in den
Kirchen und der ehemals sakralen Liturgie herrscht, der ganz
bewußt inszenierte Rummel um den „Abschied von Hochwürden",
das alles schlägt selbstverständlich auf das Ordensleben zurück
und umgekehrt. Längst ist der gregorianische Choral in den meisten Klöstern jedenfalls in seiner feierlichen lateinischen Form verstummt und die Betrachtung, dieser so unverzichtbare Nährboden
allen geistlichen Lebens hat nur allzu oft der Fernsehbetrachtung
Platz gemacht, obwohl man doch genau wissen müßte, daß nichts
so sehr die Innerlichkeit zerstört wie der bunte Rieselregen der Bilder, die in so vielen Konventen allabendlich die Gemüter bannen!
Und nun die entscheidende Frage: warum soll ein junger Mensch
„alles aufgeben" und der Welt entsagen, um sich dann in einem religiös getönten Wohnheim wieder zu finden, wo er statt der großen
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Alternative nur derselben Welt oder bestenfalls einem unbefriedigenden Mittelding zwischen dem, was er in tiefster Seele ersehnt
und dieser Welt begegnet?
— Die Frage ist hart, aber berechtigt und diese Berechtigung läßt
sich an nur allzu vielen Beispielen demonstrieren! Greifen wir nur
das einstmals so wunderbare, von der ehrwürdigen Mutter Sophie
Barat gegründete Sacre Coeur heraus, das so verdienstvoll in der
Mädchenbildung gewirkt hat und Generationen von gläubigen
Frauen und damit eben auch katholische Familien geformt hat! Der
Orden besaß in Deutschland neben anderen segensreich wirkenden
Häusern vor allem das florierende, in einem herrlichen Park gelegene Internat in Pützchen bei Bonn mit einem bestens geleiteten
Gymnasium. In dem Hause herrschte, wie mir viele Ehemalige versicherten, ein hervorragender Geist und es war vor allem das Vorbild der in strenger Klausur lebenden und doch für die Sorgen und
Nöte ihrer Schülerinnen stets offenen Ordensfrauen, das so tief
beeindruckend und prägend wirkte. Die Tage, an denen eine neue
Kandidatin den Schleier nahm und der Schülerinnen-Chor das
„Veni, Sponsa Christi" sang, waren tief ergreifende Höhepunkte
nicht nur für den Konvent, sondern auch für die im übrigen durchaus fröhliche Schar seiner Schutzbefohlenen.
Was ist davon geblieben? Die Antwort ist so klar wie niederschmetternd und — das ist der hier allein entscheidende Punkt — sie
bezeichnet eben nicht nur einen Einzelfall! Mit einer in der Tat bei
einer derartigen Gemeinschaft niemals für möglich gehaltenen
Wendigkeit vertauschten die Schwestern mit wenigen Ausnahmen
ihr bis dahin so wunderschönes Ordenskleid mit Zivil und natürlich gaben sie auch die Klausur auf. Selbstverständlich mußte auch
das bis dahin so hervorragend geführte und wirksame Internat in
Pützchen aufgegeben werden. Der Konvent oder das, was davon
blieb, hat sich inzwischen auf Wohngemeinschaften verteilt und
widmet sich nun im Widerspruch zu den Intentionen der Gründerin
vor allem sozialen Aufgaben. Nachwuchs ist kaum noch in Sicht
und darüber wundert man sich erstaunlicherweise noch statt — nochmals! — sich die einfache Frage vorzulegen, was an einer religiös
getönten Gemeinschaft denn so attraktiv sein soll, um in ihr sein
ganzes Leben zuzubringen!
• Mit all dem soll nicht gesagt werden, daß das Ordensleben vor
dem Konzil ideal gewesen sei! Natürlich wissen wir alle, daß die
Machtfülle, die der Obere oder die Oberin früher hatten, in nicht
wenigen Fällen zu einer schweren Belastung, ja zu einem unerträglichen Leidensdruck für die werden konnte, die sich zu vollkommenem Gehorsam verpflichtet wußten. Manchmal mußte man sogar —
wenn man den Berichten glauben darf — vor allem auch im Blick
auf Frauenklöster den Eindruck haben, daß die im Namen der
Selbstheiligung der Ordensmitglieder vorangetriebene vollkommene Unterwerfung planmäßig bis zur Entpersönlichung durchgeführt wurde! Doch weil der Mißbrauch der Macht, den nur die Linken mit ihr selbst verwechseln, nichts gegen ihren legitimen
Gebrauch besagt und Autorität eben nicht ipso facto mit „autoritärer Herrschaft" gleichzusetzen ist, hätte man diese Gefahren einer
überzogenen Gehorsamspflicht leicht steuern können, ohne deshalb die Orden und Kongregationen in dieser radikalen Weise, wie
das jetzt schon geschehen ist, entsalcralisierten und säkularisieren
und um ihre kompromißlose übernatürliche Ausrichtung bringen
zu müssen! Um den Ordensangehörigen ein gewisses Maß an praktikablem Rechtsschutz zu geben, brauchte es keiner Kulturrevolution und nicht all der nun schon seit Jahrzehnten in einer endlosen
Kette sich wiederholender Sessionen, Ordenskapitel, und Synoden
beredeten Anpassungsprozesse an einen so kryptischen und dubiosen Faktor wie „unsere Zeit"!
Im übrigen brauchen wir im Sinne unserer Warnung vor VogelStrauß-Politik nur die Ohren aufzumachen und herumzuhören, um
sehr rasch zu erfahren, was es mit der sogenannten Emanzipation,
dem neuerdings angeblich so gelösten Leben der Ordensgemeinschaften auf sich hat. Wir mußten uns immer wieder anhören, daß
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in den Klöstern und Ordenshäusern noch nie so viel geweint worden sei wie in den letzten Jahren.
• Oft genug gewinnt man aus den Berichten den Eindruck, daß
vor allem die älteren Mitglieder, die den progressiven Schwenk
nicht mitmachen und vor ihrem Gewissen verantworten wollen,
erbarmungslos ausgegrenzt und isoliert werden. Auch hier gilt die
alte Erfahrung, die nun schon so viele Seelsorger mit ihren Räten
machen müssen, daß die Diktatur einer Mehrheit weit schlimmer
ist als die Herrschaft eines Einzelnen. Im besten Falle leben in den
Konventen Progressive und Konservative beziehungslos nebeneinander her: ein allerdings sehr seltsames Schauspiel im Zeitalter des
Dialogs! Schlimmer ist es schon, wenn die „Konservativen" und
das heißt hier ganz einfach die noch voll gläubigen Ordensleute
von altem Schrot und Korn auf Außen- und Druckposten abgeschoben werden, wo sie keinen Schaden anrichten können — ins Ausland oder an entlegene Krankenhäuser versetzt werden! Noch
schlimmer ist es, dicht an dicht in einer Kommunität zu leben und
hier ständig als „Fundamentalist" gehänselt zu werden: kommoder
schon, aus der angestammten Ordensgemeinschaft herausgedrängelt zu werden und dann — ebenfalls ein unerhörtes, nie dagewesenes Schauspiel — endlich wieder die angestammte Ordensspiritualität leben zu können!
Sie alle werden gehänselt, schikaniert und bedrängt, weil sie
nicht bereit sind, sich auf eine Weltlichkeit einzulassen, die oft in
diamentralem Gegensatz zu den Intentionen ihres Ordensgründers
und den Idealen steht, für die sie vor Jahrzehnten noch unter dem
Beifall der ganzen Kirche angetreten sind. Doch sie können sich
sagen, daß sie die wahren und stillen Helden der Kirche von heute
sind und ein leuchtendes Beispiel dafür geben, daß Ordensleute
keine Funktionäre sind und keine Wetterfahnen, die sich drehen
wie der Wind.
Walter Hoeres
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FERDINAND HOLBÖCK

Heilige Eheleute
Verheiratete Selige und Heilige aller Jahrhunderte

FERDINAND HOLBÖCK

NAZINIM EAMTD
Verheiratete Selige und Heilige

Wir liefern über unsere Versandbuchhandlung:
DER PAPST ALS WELTBESTSELLER-AUTOR
Beim Lesen habe ich oft innerlich gezittert, wenn ich
die Fragen von Messori las. Doch der Papst hat alle 36
Fragen so souverän beantwortet, daß es jedesmal ein
Überraschungserlebnis gab. Wirklich, wir haben allen
Grund, dem Herrgott für diesen Papst zu danken.

Die Schwelle der Hoffnung
überschreiten
256 Seiten, geb., Weltauflage 20 Mill., DM 36,-

350 S., 115 Abb., farbiger Umschlag, Leinen, DM 37, Die Liebe zwischen Mann und Frau und ihr Bündnis fürs Leben
ist im irdischen Bereich das schönste Geschenk, das Gott zwei
Menschen geben kann. Und doch wird gerade in unserer Zeit die
Familie von schwersten Krisen heimgesucht. 1994 wurde zum
Internationalen Jahr der Familie erklärt, damit sich die Menschen wieder Gedanken machen über diese Urzelle der Menschheit. Auch die Kirche spürt die Kräfte der Zerstörung, und der
Papst hat sich die Mühe gemacht, einen persönlichen Brief an
die Familien zu schreiben. Nicht von ungefähr erscheint auch,
dieser Band über heilige Eheleute gerade im Jahr der Familie.
Gott hat uns ja die Heiligen als Lehrmeister gegeben; auch sie
haben Schwierigkeiten erlebt: Kinderlosigkeit, lange Trennung
und Krankheit, Verschwendungssucht oder Untreue eines Partners — wie haben sich heilige Eheleute in solchen Situationen
verhalten? Es ist deshalb zu begrüßen, wenn Eheleute sich in
das Leben heiliger Ehepaare vertiefen und von ihnen lernen, wie
sie Freuden und Leiden miteinander teilen und wie sie aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Die Ehe ist kein weltlich Ding,
Paulus bezeichnet sie sogar als tiefes Geheimnis. Es ist deshalb
sinnvoll, wenn unsere Eheleute bei jenen in die Schule gehen,
die ihren Ehebund so gelebt haben, wie es dem Willen des
Schöpfers entspricht. Die Welt braucht heute nichts dringender
als gesunde und heile Familien, denn sie sind der unentbehrliche
Nährboden für das Reich Gottes.
Dieser Band aus der Reihe „Gottes Ruhm"
ist ein prachtvolles Weihnachtsgeschenk.

CHRISTA MEVES / ANDREA DILLON

Hochsommer

Andrea
Dillon

Christa
eVCS

Abkehr vom Zeitgeist — Aufbruch zur Zukunft.
Ein Briefwechsel
175 Seiten, 14 Abbildungen, Paperback, DM 17,—
Dieses Buch beweist, daß in der jungen Generation ein hellsichtiger Widerstand gegen all die Irrwege und Umwege erwacht, auf die seichte
Trends locken. Andrea Dillon steht hier für die Avantgarde der Jungen.
Um am Bewährten zu lernen, beginnt sie - mitten in der heißen Ferienzeit
des Sommers 1994 - einen Briefwechsel mit Christa Meves. Es entsteht
daraus ein Gedankenaustausch, der die heißesten Themen, die brennendsten Sorgen von zwei dem Glauben tief verbundenen Menschen berührt.
Das Faxgerät übertrug die Gedankenblitze über 1500 km Distanz zwischen Uelzen und Graz. Es ist Zeit zu handeln, signalisiert dieses Buch.
Hellsichtiges Verantwortungsbewußtsein und brennende Herzen sind gefragt! Eine neue Wertschätzung christlicher Lebensweise zeichnet sich
ab, um die Probleme am Ende unseres Jahrhunderts lösen zu können.

Hochsommer
Abkehr vorn Zeitgeist - Aufbruch zur Zukunft

Ein Brieftixechgel

bereits in 2. Auflage erschienen:
CHRISTA MEVES

Wahrheit befreit

Argumente für den kath. Glauben
189 Seiten, DM 19,
-

D-78201 Singen • Postfach 110
CHRIS TIANA-VERLA G • Telefon
00 41 54/41 41 31 • Telefax 00 41 54/41 20 92
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WILHELM SCHAMONI / KARL BESLER

Ehrw. Vital Grandin
* 8. Februar 1829 in St. Pierre-sur-Orthe
t 3. Juni 1902 in St. Albert (Kanada)
Die tiefgläubige und opferfreudige Gesinnung des Dieners Gottes
zeigte sich früh in seinem Bekenntnis: „Wir sind zwar nicht reich,
aber der Heiland war noch ärmer. Ich würde nicht traurig sein,
wenn wir auch noch ärmer wären." Als elftes von 14 Kindern
konnte er mit Hilfe guter Freunde Theologie studieren und mit 24
Jahren als Novize bei den Oblaten von der Unbefleckten Empfängnis eintreten. Im folgenden Jahr, 1854, erhielt er die Priesterweihe
und kam anschließend in das große und äußerst schwierige Missionsgebiet der Oblaten im Nordwesten Kanadas.

Das Land ist sieben Monate mit Eis und Schnee bedeckt, und
die sehr primitiven Ureinwohner führten meistens noch ein Nomadenleben. Trotz schwierigster Lebensbedingungen, Entbehrungen
des Nötigsten, oftmaliger Lebensgefahr und ohne Hilfskräfte
durchzog er kreuz und quer die Eisregionen bis fast an die Grenzen Alaskas. die zurückgelegten Strecken würden acht- bis neunmal um die Erde führen. Seine grenzenlose Liebe und sein entschiedener Einsatz für die Indianer trugen ihm die Verehrung und
Achtung dieser Ureinwohner ein. Sie sagten ihm: „Der Gott, den
du predigst, muß doch ein überaus guter Gott sein, weil du so
gütig bist", und nannten ihn den „großen Häuptling des Gebets".
Schon mit 28 Jahren wurde er als Koadjutor des Bischofs von St.
Boniface berufen und trotz seines Widerstrebens zwei Jahre später zum Bischof geweiht.
• Im Jahre 1868 wurde die ausgedehnte Diözese geteilt und St.
Albert als neuer Bischofssitz an Bischof Grandin übertragen. Das
Gebiet war immer noch doppelt so groß wie Frankreich. Bischof
Grandin zeigte sich als der Vater aller, der Ureinwohner wie der
Einwanderer. Um den großen Bedarf an seelsorglichen Einrichtungen, Kirchen, Kapellen, Schulen, Krankenhäusern, Außenstationen etc. decken zu können, durchzog er im Jahre 1873 ganz Frankreich und predigte mit großem Erfolg für die Missionen. Den 17
neuen Glaubensboten, die mit ihm zurückreisten, sagte er: „Was
euch erwartet, ist ein tägliches, wahres und langes Martyrium, das
Martyrium der Entbehrungen, der Vereinsamung, der Krankheit,
das Martyrium des Unrechts, der Beleidigungen und Verleumdungen. Prüft euch, ob Gott euch ruft. Wenn ihr nur den Verlockungen
einer kühnen Phantasie, der Lust nach Neuem folgt, wenn ihr nur
ein Mittel sucht, den stürmischen Tatendrang eurer Jugend in abenteuerlichen Unternehmungen zu befriedigen, dann bleibt daheim.
Wenn ihr aber Hunger und Durst habt nach Leiden, wenn ihr euch
heiligen wollt durch das Opfer eures ganzen Ich, dann kommt, ihr
werdet in unserer Mission Gelegenheit haben, euch nützlich zu
machen zur Ehre Gottes und zum Heile der Seelen."
Bei der Überfülle von Arbeit vergaß er nicht auf die seelsorgliche Betreuung seiner Missionare. „Habt Abscheu vor dem Mittelmaß, das uns der Gaben des Hl. Geistes beraubt", sagte er ihnen,
„unsere Zahl ist zwar klein, laßt uns dafür umso größere Seelen
haben. Unsere Tugend muß unsere Zahl ergänzen." Der „heilige
Bischof", wie ihn seine Gläubigen nannten, starb nach vielen körperlichen Leiden, aufgerieben durch seinen mühevollen Dienst, in
St. Albert.
Das Dekret über den heroischen Tugendgrad wurde am 15. 12.
1966 erlassen.

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1953, S. 746-767:
5. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Edmonton, Frau Sophia
Rowland:
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Vital Grandin
Ich habe lange Zeit den Beruf der Hebamme ausgeübt, und zwar
auf Empfehlung der ersten Missionare und vor allem von Msgr.
Grandin, nachdem dieser eines Tages mit meinem Vater und meiner Familie Bekanntschaft geschlossen hatte. Weil ich jedoch
keine spezielle Ausbildung erhalten habe, hatte ich oft Angst, daß
der Mutter oder dem Kind dabei ein Unfall zustoßen könnte. Aber
ich schreibe es dem Segen von Msgr. Grandin zu, daß bei all den
sehr zahlreichen Vorfällen sich dennoch nichts Ernstliches ereignete. Kurz nach seiner Ankunft gab mir der Diener Gottes einen
Rosenkranz, diesen hier, den ich immer bei mir trage, und er sagte
mir: „Sophie, bete täglich deinen Rosenkranz, und es wird dir bei
deiner Arbeit nichts fehlgehen. Ich selbst bete auch für dich!"
— Eines Tages kamen zwei berittene Polizisten vom Fort
Edmonton und wollten mich, wie sie erklärten, zur Frau des Stabsoffiziers holen. Ich wagte nicht, ihnen Glauben zu schenken, und
fürchtete irgendeine Falle. Aber sie erzählten dann, daß die Dame
ein Kind bekommen habe, schwere Komplikationen jedoch
befürchten ließen, daß sie sterben werde, wenn nicht unverzüglich
Hilfe käme. „Wir haben wohl den Oberstabsarzt", sagten sie noch,
„aber er erklärt, daß er mit all seinen Instrumenten nichts mehr tun
könne." Deshalb begab ich mich zu unserem heiligen Bischof, um
ihn zu fragen, was ich tun solle. Er sagte zu mir: „Sophie, gehe hin,
fürchte nichts, es wird dir nichts passieren. Ich werde für dich und
die Kranke beten. Öffne deine Hände, ich will sie segnen, und du
wirst deine Arbeit glücklich vollbringen." Und so brach ich denn
nach dem Fort Edmonton auf. Als ich beim Stabsarzt eintrat,
wollte der Oberstabsarzt im Zimmer der Kranken bleiben. Doch
ich sagte ihm, es wäre mir lieber, wenn er hinausginge. Er fragte
mich: „Wo haben Sie ihre Instrumente?" Ich zeigte ihm einfach
meine Hände. Dann näherte ich mich der Kranken, die wahrhaftig
im Sterben zu liegen schien. Da sagte ich zu ihr: „Es ist Msgr. Gran- 54 —

din, der mich schickt. Haben Sie also keine Angst, er hat meine
Hände gesegnet." Wenige Augenblicke später war sie gerettet. Ich
machte allen klar, daß man Msgr. Grandin mehr zu danken habe als
mir, denn ohne ihn hätte ich keinen Erfolg gehabt.
• An einem anderen Tag war ich so ermüdet, daß ich glaubte,
ich sei dem Tode nahe. Ich begab mich dennoch zu unserem heiligen Bischof und sprach ihm von meiner Not. Er antwortete mir:
„Meine Tochter, deine Laufbahn ist nicht zu Ende, du hast noch
viel Gutes zu tun; ich werde dich segnen!" Gleich am folgenden
Tag fühlte ich, daß meine Gesundheit zurückgekehrt war.
—Ein anderes Mal wurde ich von einem schweren Schlaganfall
getroffen, sodaß vor allem mein Gesicht ganz verunstaltet war; ich
konnte mich nicht mehr meiner Kiefer bedienen, um zu essen oder
zu trinken, denn der Unterkiefer war ganz verschoben und gleichsam gegen das linke Ohr verdreht. Meine Kinder ernährten mich so
gut sie konnten und flößten mir nach und nach von oben Flüssigkeit zwischen meine Lippen und meine Zähne. Ich war schon alt,
mindestens 60 Jahre. Man probierte viele Heilmittel, die von den
Ärzten empfohlen wurden; aber man vermutete, ich würde bis zum
Tode so bleiben oder jedenfalls nicht in kurzer Zeit geheilt werden.
Daraufhin machte ich meinem Mann begreiflich, daß er mich in
einem Wagen zu Msgr. Grandin bringen solle. Als wir ankamen,
sagte uns Rev. P. Merer, der damals bischöflicher Generalvikar
war, daß es unmöglich sei, den Bischof zu besuchen, da er sehr
krank sei, möglicherweise auf seinem Totenbett liege. Daraufhin
dachte ich, daß ich an seiner Türe sterben wolle, da ich keine
andere Hoffnung auf Heilung hatte; und ich setzte mich ganz nahe
dorthin. Man ließ Monseigneur wissen, daß ich nicht weggehen
wolle, und er ließ mich eintreten und mich seinem Bett nähern, und
er sagte zu mir: „Meine Tochter, nein, die Zeit dich auszuruhen ist
noch nicht gekommen; du wirst wieder arbeiten; komme ganz nah
her", und er machte mehrere Kreuzzeichen mit seiner Hand an verschiedenen Stellen meines kranken Gesichtes; darauf sagte er mir:
„Dein Übel wird nicht wiederkehren; gehe in die Kirche und bete
auch für mich!" Schon fühlte ich mich leichter. In wenigen Tagen
nahm mein Gesicht wieder sein normales Aussehen an, so, wie
man es jetzt noch sieht, und ich konnte meine ganze Arbeit wieder
in vollem Umfang aufnehmen. Dieser Schlaganfall hat sich niemals wiederholt, und seit den letzten 30 Jahren habe ich mich
immer wohlgefühlt, wie es mir Msgr. Grandin versprochen hatte.
Auch jetzt kenne ich keine Krankheit. Nach dem Segen des heiligen Bischofs habe ich kein anderes Mittel angewandt, und ich war
sehr bald geheilt.

10. Zeuge Xaverius Durocher:
Ich begleitete unseren heiligen Bischof, als er sich nach Fort Pitt
begab. Wir machten Halt, um in der Nähe des Sees La Seile zu
lagern. Jemand kam, um Monseigneur zu benachrichtigen, daß
nicht fern von hier ein Mann sterbe; sein Name war Jimmie, an seinen Zunamen erinnere ich mich nicht mehr. Er lag an einem Brustleiden im Sterben. Monseigneur beeilte sich, ihn zu besuchen. Als
er erfuhr, daß dieser Protestant sei, sprach er zu ihm über den Glauben, und daraufhin sagte er zu ihm: „Wenn du zu den Unsrigen
gehören willst, wird du morgen geheilt sein!" Dieser Mann versprach, katholisch zu werden, und er hielt Wort und wurde stärker
im Glauben als wir anderen. Er wurde geheilt, so wie es ihm Monseigneur versprochen hatte. Ich habe vor einigen Jahren erfahren,
daß er noch lebt.
—Ein anderes Mal erfuhr ich, daß eine arme alte Frau, Marguerite Tuoyan, genannt „Cris", nicht mehr gehen konnte, da ihre
Beine sehr angeschwollen waren. Als ich mich zu Monseigneur
begab, sagte er zu mir wie gewöhnlich: „Was kann ich für dich tun,
Durocher?" Und wir gingen zu der Kranken; er hob den Verband,
der aus Lappen bestand, etwas in die Höhe, machte Kreuzzeichen,
und nach zwei Tagen konnte die Frau wieder gehen.
Ich habe auch erzählen hören von jenen, die es damals besser als
ich erfahren konnten, daß zur Zeit des „Picotte", als die Leute wie
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die Fliegen starben, die Krankheit sofort zurückging, wenn der heilige Bischof durch diese Orte kam.

11. Zeuge Frau Oliva Durocher:
Zu den Wundern, die Msgr. Grandin zeit seines Lebens wirkte,
kann ich zuerst das erzählen, was er für mich selbst gewirkt hat. Zu
Beginn des Jahres 1870 war unsere Gegend heimgesucht von den
schrecklichen „Picolie" oder Blattern. Ich war ungefähr zehn Jahre
alt; die Krankheit entriß uns unsere arme Mutter, drei Brüder und
eine kleine Schwester; ich selbst war sterbenskrank. Wie mir mein
Vater immer erzählt hat, glaubte er, daß es auch mit mir zu Ende
gehe. Viele starben in der Gegend, aber gerade zu dieser Zeit kam
Msgr. Grandin vorbei und gab mir die Sterbesakramente. Die
Krankheit fing schon an, mich wie Kohle zu schwärzen. Damals
sagte Monseigneur zu meinem Vater: „Antoine, habe keine Angst,
diese hier wirst du nicht verlieren, sie wird geheilt werden!" Und
am gleichen Abend fühlte ich mich so wohl, daß ich zu essen verlangte. Ich fühlte mich geheilt. Mein Vater war immer überzeugt,
daß Monseigneur ein Wunder gewirkt habe. Noch vor dieser Zeit
war ich ähnlich schwer erkrankt, sodaß man mich während drei bis
vier Tagen für tot oder für fast tot hielt. Damals rief meine Mutter
nach Msgr. Grandin, und nachdem er mir seinen Segen gegeben
hatte, wachte ich wieder auf.
• Als ich ungefähr 30 Jahre alt war, litt ich lange Zeit an einer
schweren linksseitigen Ohrenentzündung. Schwester St. Roch aus
dem Konvent der grauen Schwestern in St. Albert war in der
Gegend bekannt für ihre Versorgung der Kranken und Verabreichung von Medikamenten; es war damals schwierig, einen Arzt zu
finden. So begab ich mich zu Schwester St. Roch, da mein Übel
nicht heilte, und sie sagte mir, daß man operieren müssen, um den
Tumor im Ohr zu öffnen. Mich ergriff Furcht, und ich begab mich
zu Msgr. Grandin; er machte das Kreuzzeichen auf meine
Geschwulst, die kurze Zeit darauf verschwand, ohne zusätzliche
Medikamente.
Ein wenig später wurden drei unserer Kinder schwer krank:
Anna, unsere Tochter, war, wie ich glaube, neun Jahre alt, die
andere kranke Tochter und der Knabe waren jünger. Sie litten an
einer Erkrankung des Gehirns mit sehr heißem Kopf und Bewußtlosigkeit. Dr. Delor sagte, daß es keine Hoffnung mehr geben könne.
Daraufhin eilte ich zu unserem heiligen Bischof, um ihm meinen
Schmerz zu sagen. Er kam sofort mit Fr. Landais, und nachdem er
unsere drei Kinder gesegnet hatte, sagte er zu mir, daß sie nicht sterben werden. Und in der Tat erhielten sie das Bewußtsein unverzüglich wieder; der kleine Knabe überraschte am meisten, indem er
etwas zu essen verlangte. Am nächsten Tag konnten sie aufstehen.
Der Knabe lebt noch.

14. Zeuge Frater Mathurinus Hays
• Ich gewann den Eindruck, daß der Diener Gottes im voraus
vom Tag und der Stunde seines Todes Kenntnis hatte. Denn am
Sonntag, den 1. Juni 1902, begab ich mich in sein Zimmer, um ihm
zu sagen, daß ich gegen Mitte der Woche abreisen werde, um eine
Kirche in der Mission bei den „Pieds-Noir" (französischen Rückwanderern aus Algerien) zu bauen. Damals sagte er mir: „Nun gut,
mein lieber Bruder, ich werde vor Ihnen abreisen!" Ich antwortete
ihm: „Aber Monseigneur, Sie sind nicht kränker als sonst!" „0 ja,
mein Bruder, ich werde vor Ihnen abreisen!" Dies traf in der Tat
ein. Ich habe auch aus dem Mund von Pater Ladet, der noch in St.
Albert lebt, gehört, daß der Diener Gottes am Morgen des 3. Juni,
kurz bevor er starb — obwohl man eine so rasche Entwicklung nicht
voraussehen konnte —, zu ihm sagte: „An diesem Morgen liest man
die Messe in meinem Zimmer nicht zur gewohnten Stunde (5.30
Uhr)!" Er starb kurz vorher.

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
(Christiana-Verlag)
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