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Bedrückt sitzt ein Ehepaar in der Praxis vor mir: „Wir haben uns
für so fortschrittlich gehalten", sagt mit hängendem Kopf der
Familienvater, „mit Freiheit in der Ehe haben wir uns beschenken
wollen. Einvernehmlich haben wir uns zugebilligt, uns gegenseitig zwischenzeitlich mit anderen Partnern zu verbinden und eine
eventuelle Verliebtheit auch in einer außerehelichen Beziehung zu
verwirklichen — ohne Krampf ohne Heimlichkeit, ohne Schuldgefühle."
Ja", ergänzt die Familienmutter, „uns schien das als junge
Leute ein realistisches neues Konzept zu sein — zu häufig hatten
wir im Freundeskreis erlebt, wie das Versprechen, eine Ehe auf
Lebenszeit einzugehen, nicht eingehalten wurde und mit all dem
Elend der Vertrauensbrüche, dem schlechten Gewissen, dem
gegenseitigen Mißtrauen und den Katastrophen entdeckter Ehebrüche bezahlt werden mußte. Wir versprachen uns, ehrlicher miteinander umzugehen, eine eventuelle Faszination durch einen
anderen nicht voreinander zu verschweigen und dem geliebten
Ehepartner aus Liebe seine Freiheit zu gönnen, sie ihm souverän
von vornherein zuzubilligen."

465

• „Leider haben wir aber erfahren müssen", fährt der Familienvater fort, „daß wir diesen schönen Vorsatz nicht haben einhalten
Tiefes ewiges Trösten (H. Benning)
465 können, wir sind kläglich gescheitert und stehen mit unseren drei
Kindern jetzt am Rande einer Familienkatastrophe."
Rainer Riesner
„Wir haben uns nämlich so viele gegenseitige Wunden geschlaQumran, Essener, Jesus (H. Stegemami)
466
gen, daß wir uns geradezu widerlich geworden sind", bekräftigt die
Aus Zuschriften an den Herausgeber
467 Ehefrau und beginnt die Tragödie ausführlich zu schildern. Das
Konzept „Freiheit in der Ehe" habe zunächst ihr Mann weidlich
Walter Hoeres
ausgekostet. Während sie in relativ rascher Folge die Kinder zur
Ökumenische Springprozessionen
481 Welt gebracht habe und mit deren Pflege mehr als ausgelastet geweWilhelm Schamoni/Karl Besler
sen sei, habe ihr Mann auf seinen Geschäftsreisen immer neue
Hl. Joseph Pignatelli
487 smarte Mädchen kennengelernt. Er berichtete strahlend mit lachenden Augen seiner Frau von den amourösen Abenteuern. Die
spürte, daß sie ihre Weitherzigkeit überschätzt hatte. Sie fraß den
Ärger zunächst in sich hinein, merkte aber bald, daß sie ihre Stimmung an den Kindern ausließ — und schlimmer wurde es, als ihr
Mann dann auch noch mit süffisantem Lächeln fragte: „Na, doch
eifersüchtig?"
Sie versprach sich Ablenkung von ihrer inneren Not, indem sie
halbtags als Krankenschwester wieder berufstätig wurde — und
dort passierte dann das Drama, daß sie sich unsterblich in einen jungen Mediziner verliebte, so daß sie Haus und Kinder immer mehr
jauuoll Puff 1709£S `£Z 2antualluzu 'uuutung 'gor 3epaA
zu vernachlässigen begann.
Prof. em. Dr. Walter Braun
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„Sie will den Mann doch tatsächlich heiraten und mich mit den
drei Blagen sitzen lassen”, ruft der Mann empört, „aber so haben
wir doch nicht gewettet!"
„Ach", kontert seine Frau resigniert, „wir haben eben einfach

das Maß unserer Freiheit überschätzt!"
Mein Appell an die Verantwortung für die Kinder fruchtete in
diesem Fall nicht. Das Ehepaar ließ sich scheiden — zu Lasten der
weinenden Nachkommen, die die Eltern vergeblich baten, sich
doch wieder zu vertragen.
• Das ist ein Fall von zahllosen in der Bundesrepublik Deutschland. Jede dritte Ehe wird hier zur Zeit geschieden — zu 70 % aufgrund des Scheidungsbegehrens der Frau.
100 000 Kinder werden bei uns pro Jahr zu Scheidungswaisen
und tragen — wie die Fachbilanz aussagt — oft lebenslänglich
schwer am zu frühen Verlust des Nestes.
Aber welche Schlußfolgerungen haben wir daraus zu ziehen?
Bedeutet Familie denn nun wirklich Verlust jeglicher Freiheit? Ist
sie Fessel — lebenslang? Eine Fessel, die den so zur Individualität
erzogenen Menschen in den Industrienationen einfach nicht mehr
gemäß, einfach nicht mehr zumutbar ist?
Diese Frage nötigt uns, über das Wesen der Freiheit des
Menschen in der Schöpfungsordnung neu nachzudenken. Die
Genesis vermittelt uns in ihrem ersten Kapitel, daß die Freiheit des
Menschen im Schutzraum Gottes = Paradies zwar sehr weiträumig
ist, aber sie hat auch eine eherne Grenze: Das WIE der Moralen,
die Normsetzung von Gut und Böse muß Gott vorbehalten bleiben. Der sein Geschöpf Mensch liebende Gott, der es mit Handlungsfreiheit beschenkte, setzte ihm hier einen Schutzzaun, um ihn
vor tödlichen Überschätzungen seiner Machtmöglichkeiten zu
bewahren.
• Diese Rahmenbedingungen mißachtete das erste Menschenpaar. Weil es damit in der Lage war, selbst über gut und böse zu
unterscheiden, konnte es im Urbund mit Gott nicht bleiben. Das ist
in dem Wort Gottes ausgedrückt: „Seht, der Mensch ist geworden
wie wir; er erkennt Gut und Böse." (Gen 3,22). Diese Gebotsübertretung hat die Austreibung aus dem Paradies zur Folge. Dennoch
geschieht Gnade. Mose empfängt die zehn Gebote als eine neue
Richtschnur für das Leben jenseits von Eden.
Mißachtet der Mensch diesen Schutz, der zu seinem Heil errichtet ist, so gerät er in die Falle seiner Selbstentscheidung über Gut
und Böse und liefert sich damit meist böse endender Willkür und
egoistischer Kurzsichtigkeit aus.
— Wie das erste Menschenpaar waren die eben geschilderten
modernen Eltern diesem Sündenfall erlegen. Nicht ihre Freiheit
hatten sie durch das selbstgesetzte Modell „Freiheit in der Ehe"
gewonnen, sondern die verantwortungslose Zerstörung ihrer Familie mit den schwerwiegenden Folgen für alle fünf: Die junge Frau
geriet mit ihrem neuen Lebensgefährten vom Regen in die Traufe —
der Ehemann blieb mit der ihn überfordernden Familientätigkeit
zurück. Die Kinder verwahrlosten und kehrten beiden Eltern —
kaum flügge geworden — rasch den Rücken und zerstreuten sich
auf Nimmer-Wiedersehen.
Dieses nur allzu typische Beispiel für die Problematik in den
modernen Ehen zeigt einmal mehr, wie wenig die biblische Urgeschichte, wie wenig die biblischen Vorgaben heute überholt sind,
und wie gut wir Modernen daran tun, sie als für uns immer noch
verbindlich gültig anzuerkennen — schon ganz und gar, wenn es
uns gelingen soll, als Träger von Familie, die uns von Gott zugebilligte Freiheit genießen zu können.
Diese Aussage erscheint zunächst paradox und bedarf deshalb
der Erläuterung.
• Wenn ein Paar den Entschluß faßt, zusammenzuziehen und
ein oder mehrere Kinder in die Welt zu setzen, so bedeutet das
einen Versuch, in Turnschuhen das Matterhorn zu erklimmen,
wenn es meint, das ohne kirchlichen Segen, ja ohne Institutionalisierung des Bundes durch das Standesamt vollziehen zu können —
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und doch geschieht das heute fortgesetzt in törichter, infantil ungekonnter Selbstüberschätzung — ausgerechnet um der Freiheit willen!
Hingegen: Sich am Altar dem Sakrament der Ehe zu unterstellen, dem wohnt die Chance inne, die Liebe einst in der Familie
leben zu können. Freilich bedarf es dazu einer klaren Bewußtheit
über die immense Bedeutung dieses Vorgangs. Es bedarf eines
Durchschauens und Akzeptierens dieses Geschehens der kirchlichen Trauung als eines freiwillig voll bejahten Vertrages zweier
Menschen mit Gott. Das Sakrament der Ehe an-sich-geschehen zu
lassen, setzt voraus, daß Gottes Wille im Hinblick auf die Familie
als eine schutzgebende Ordnung erkannt und deshalb mit Freude
bejaht wird.
Die Familie mit der Einehe auf Lebenszeit, dem Verbot des Ehebruchs, dem Liebesgebot für den Nächsten — hier dem Partner —
mit der Bereitschaft zu Rücksicht, Freundschaft und Vergebung ist
eine heilige Anordnung unseres Gottes, weil durch ein so von ihm
gesetztes Gutes die bestmögliche Chance entsteht, daß sein Reich
—das der Liebe — werden, sich entfalten und schließlich auf Erden
kommen kann. Nicht nur um die Fortführung des Menschengeschlechts handelt es sich schließlich nach Gottes Willen hier, sondern um die Hinaufführung der Kinder durch ihre Eltern in so viel
Liebe, daß eines Tages die Liebe die Macht über den Naturegoismus gewinnt, der den Menschen sonst immer wieder in tierische,
barbarische Stufen zurückfallen läßt.
Damit Liebe wachsen kann, bedarf sie grundsätzlich des Schutzraumes, so lange sie eine noch zarte schwache Pflanze in der Seele
des Kindes ist. Die Eltern sind für ihre Kinder die Garanten dieses
Schutzraumes — analog dem Schutzraum Gottes für sein Geschöpf
Mensch durch Umgrenzung seiner Freiheiten.
• Zunächst geht es dabei nach ehernen Gesetzen zu: Die schwangere Frau bedarf des Schutzes durch den sich dafür verantwortlich
fühlenden Mann, sie bedarf der „Herberge" für die Niederkunft,
sie bedarf seiner umsichtigen Fürsorge vor welcher Bedrohung
auch immer. Die Reise des heiligen Paares nach Bethlehem ist
dafür das überzeitliche Vorbild. Die stillende, bergende Mutter bildet dann den unumgänglichen Schutzraum für die noch keimhafte
Liebe, für das noch zarte Pflänzchen Zukunftshoffnung Kind — und
auch hier ist nichts so nötig wie die Einhaltung von Gottes Vorgabe: der Leibnähe, der Stillung allein durch leibliche Nahrung,
durch die opferbereite Hingabe der Mutter an dieses nach ihr verlangende Kind — überwölbt durch eine Vaterfigur, die diese Idylle
absichert und es durch seine Bemühung möglich macht, daß die
Familie das tägliche Brot zur Verfügung hat.
Das ist keine „Rollenverteilung", wie uns der kollektive Atheismus in törichter Selbstverteilung der Aufgaben des Menschen weismachen will, sondern heilige Vorgabe. Und diese so bedeutsame
Phase der Familienbildung gelingt um so besser, je mehr die jungen
Eltern auf diese Anordnung Gottes lauschen, unter Umständen
auch mit Hilfe hieb-und stichfester wissenschaftlicher Erkundung
—statt auf selbst ausgedachte künstliche Neuerungen zu setzen, die
nicht aus der Liebe und der Verantwortung vor Gott erwachsen
sind, sondern aus Bequemlichkeit, Egoismus und dem unnachdenklichen Mitjagen nach modischen Neuerungen — als da sind
Berufstätigkeit für Säuglingsmütter, Kinderkrippen, Babyhotels
und Tagesmütter für die Kleinen, ja gar Stillbusenhalter für
Väter.
Wer Aussicht haben will, hier in diesem Leben mit Gottes Freiheit beschenkt zu werden, der binde sich bitte so geduldig, so ernst
und gewissenhaft wie möglich an diese Phase der Babyzeit mit der
jungen „Brut". Ob die Erwachsengewordenen einst die Kraft
haben werden, aus dem mit Liebe vollgefüllten Brunnen ihrer
Seele zu teilen, d. h. ob sie einst liebesfähig, arbeitsfähig und damit
in der Lage sein werden, Gottes Auftrag an seinen Menschen aktiv
mit zu erfüllen, das hängt weitgehend von der schlichten, getreuen
mütterlichen Demut ab, mit der die Mutter den Dienst an ihrem
Kind erfüllt, wofür uns Maria ein unsterbliches Vorbild ist und für
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verantwortungsbewußte Vaterschaft ganz gewiß auch der heilige
Josef, wie es in dem kargen Bericht der Flucht nach Ägypten zum
Ausdruck kommt.
• Wir haben im 20. Jahrhundert viele Beweise dafür erhalten,
daß diese Vorstellungen kein veraltetes Christentum sind, sondern
allgemein für das gesamte Menschengeschlecht gültige Vorgaben.
Eindringlich ist das 70jährige kollektivistische Modell der
Sowjetunion hier beweiskräftig geworden. Dort ist die Alkoholsucht geradezu zur Epidemie geworden. Eine Statistik der Akademie der Wissenschaft von 1986 (noch zu Zeiten der Sowjetunion)
sprach von 40 Mio. Alkoholkranken in der Bevölkerung der
UDSSR! Erschreckend boomt in Rußland die Kriminalität. Der
nicht gestillte, nicht mit opfervoller Liebe gefüllte Mensch bleibt
immer im Unmaß durstig, und er giert nach Betäubung, weil ihn
das traurig macht. Ein nicht muttersatt gewordener Mensch wird
darüber hinaus neidisch und habgierig und giert deshalb nach dem
Besitz des Nächsten. Er will umverteilen — vor allem aber hin zu
sich selbst umdirigieren — dem seelisch Verhungerten.
Arbeitsscheu und Eheunfähigkeit brachten deshalb die Sowjetunion in eine innere Krise, die in der Tat Perestroika in später
Stunde unumgänglich werden ließ.
— Gorbatschow schrieb deshalb in seinem Buch „Perestroika"
erstaunlicherweise ebenso offen wie realistisch: „In den letzten Jahren unserer schwierigen Geschichte haben wir es versäumt, den
Rechten und Bedürfnissen der Frauen, die mit ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter und ihrer unerläßlichen erzieherischen Funktion
zusammenhängen, genügend Beachtung zu schenken. Heute engagieren sich die Frauen in der wissenschaftlichen Forschung, arbeiten auf Baustellen, Industrie und im Dienstleistungssektor und
sind schöpferisch tätig und haben daher nicht mehr genügend Zeit,
um ihren täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen — dem Haushalt, der Erziehung der Kinder und der Schaffung einer familiären
Atmosphäre. Wir haben erkannt, daß viele unserer Probleme: im
Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, in unserer Moral, der
Kultur, der Produktion — zum Teil durch die Lockerung der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis. Eine der
dringlichsten sozialen Aufgaben — auch eine Hauptaufgabe in der
Kampagne gegen den allgemeinen Alkoholmißbrauch — ist es, das
Wohlergehen der Familie zu verbessern und ihrer Rolle in der
Gesellschaft breiteren Raum zu geben."
Freilich: das böse atheistische Konzept läßt sich selbst durch
solch eine weise Einsicht nicht aus der Welt schaffen; je mehr die
Menschen aus Liebesmangel und Familienverlust neidisch
gemacht worden sind, umsomehr bleiben sie an der marxistischen
Ideologie des Neides hängen, was sich zur Zeit im Osten wie auch
im Westen abzuzeichnen beginnt . . .
• Aber nicht nur die Sowjetunion bildet hier ein trauriges Großexperiment. Zahllos sind mittlerweile die wissenschaftlichen
Untersuchungen, die die Überzeitlichkeit des Urmodells von Familie bestätigen. Im psychosomatischen Institut Mannheim wurde
jüngst bestätigt: „Die Deprivationsforschung, die Verhaltensbiologie sowie psychoanalytische Erkenntnisse führen zu der Hypothese, daß ein Kind unter allgemein hoher psychosozialer Belastung während der Vorschulzeit sich nur dann zu einem seelisch
gesunden Erwachsenen entwickeln kann, wenn ihm zugleich eine
zuverlässige positive Bezugsperson konstant zur Seite steht. Von
den Einzelaspekten ihrer Kindheit korreliert mit seelischer Gesundheit im Erwachsenen also die Tatsache (höchst signifikant), eine
stabile gute Bezugsperson gehabt zu haben. Ohne eine solche
Bezugsperson entwickelte sich in unserem Forschungsprojekt an
600 erwachsenen Personen der Allgemeinbevölkerung kein
Proband mit schwerer Frühkindheit zu einem gesunden Erwachsenen."
— Und im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin
hat jüngst eine Forschungsgruppe um Professor Edelstein herausgefunden, daß Kinder, die in ihren ersten Lebensjahren an eine kon- 437
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stante Bezugsperson fest gebunden waren, bereits im Alter von
neun Jahren auch bei kognitiven Aufgaben im Vergleich zu Kindern, die unzureichend gebunden waren, also von vornherein vielen wechselnden Betreuungspersonen ausgesetzt waren oder von
diesen geängstigt wurden, „einen geistigen Vorsprung von zwei

Jahren aufzuweisen haben."
In dieser letzten wissenschaftlichen Untersuchung zeichnet sich
aber bereits ab, was ich ihnen anfang verhieß: Daß wir Menschen
umso mehr Freiheit in der Familie ernten dürfen, je mehr wir uns —
aus Liebe und Gehorsam für unseren Gott — an seine Vorgaben bei
der Erziehung der Kinder gehalten haben. Kinder, für die man sich
an deren Lebensanfang voll einsetzte, Kinder, die man als Gottes
Geschenk auf Zeit auffaßt und ihnen durch die Kindheit hindurch
Freiheit zur Entfaltung gibt, aber ebenso gleichzeitig Grenzen
setzt, damit den Unerfahrenen nichts Schädliches zustößt, diese so
gehaltenen Kinder werden zügig selbständig und machen in den
Jahren ihres Erwachsenwerdens weniger Kummer, stattdessen
mehr Freude. Sie kräftigen die Herzen der Eltern durch die Genugtuung des Gedeihens ihrer Sprößlinge. Sie werden schneller selbständig zu verantwortungsbewußter eigener Lebensgestaltung und
geben so den Eltern wieder zunehmend mehr Freiheit zu zusätzlichen Aufgaben im Weinberg des Herrn.
• Freilich: Liebe der Eltern zu ihrem Kind bedeutet nicht im
mindesten, sie einfach schrankenlos in jeder Hinsicht gewähren zu
lassen, ihnen jeden Wunsch, kaum daß er ausgesprochen ist, zu
erfüllen und ihnen das Leben gewissermaßen wahlfrei als einen
Markt unbeschränkter Möglichkeiten zu freier Erprobung anzubieten.
Dieses sogenannte antiautoritäre Konzept — aus den USA importiert — mit dem Modell der „non-frustrated children", das in den vergangenen 20 Jahren in West-Europa zur Mode wurde — hat sich
nicht bewähren können. Die ideologische Vorstellung — von JeanJacques Rousseau aus dem vorrevolutionären Frankreich im 18.
Jahrhundert entliehen — daß der Mensch von Angebinn an gut sei
und sich zu einer Art Engel entfalte, wenn man ihn nur nicht einenge, hat sich erneut als eine Illusion erwiesen. Die so im Übermaß
sich selbst überlassenen Kinder erlebten sich als Vernachlässigte
und beantworteten das spätestens vom Jugendalter ab mit aggressiver Unruhe, Übellaunigkeit, ungeordneter Orientierungslosigkeit
und einer vermehrten Anfälligkeit für neurotische Erkrankungen.
„Tante, müssen wir heute wieder den ganzen Tag tun, was wir
wollen? hat vor kurzem ein Kind aus einem solchen Kinderladen
seine Betreuerin gefragt. Kinder zu einer inneren Freiheit zu erziehen, das gelingt nicht auf diese Weise. Es gehört in die Verantwortung der Eltern, die Kinder darin einzuüben, ihre Wünsche auch
aufschieben zu lernen, sich zu gedulden, um einer Notwendigkeit
willen zu gehorchen und auf Wunscherfüllungen unter Umständen
auch ganz zu verzichten.
— Der Mensch ist von Natur nicht im mindesten einfach gut. Er
neigt — unerzogen — grundsätzlich zu einer Inflation seiner
Antriebe. Er möchte, wenn er nicht auf Grenzen stößt, allein haben
und allein herrschen. Er bleibt — ohne eine angemessen eingrenzende Erziehung — in seinem Naturegoismus stecken. Aber diese
Neigung zur Maßlosigkeit gefährdet ihn, seine besondere Bestimmung als Mensch zu verwirklichen: im Auftrag Gottes, die Liebe
in der Welt zu mehren. Und diese Gefährdung macht den Heranwachsenden unruhig und unzufrieden. Es gehört deshalb in die Verantwortung bemühter Eltern, die Kinder zu Rücksicht aufeinander,
zum Frieden miteinander zu erziehen. Allerdings ist es falsch, dieses Grenzensetzen mit rigiden Maßnahmen oder gar mit körperlicher Gewaltanwendung durchzusetzen. Die beste Methode besteht
darin, als Eltern das Lieben im Umgang miteinander, mit der
Umwelt und im opferbereiten Einsatz für das Kleinkind vorzuleben. Mehr als durch Worte lernt der kleine Mensch nun einmal
durch Nachahmung von seinen Vorbildern. Aber es darf doch auch
das energisch verbietende Wort, ja, auch eine dem Status und dem
Delikt entsprechende Strafe geben, wenn das Kind seine Grenzen
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aus ungehorsamem Trotz oder aus Unverstand — womöglich sein
Leben gefährdend — überschreitet.
• Die Begrenzung seines Spielraums lernt ein Kind am besten
im Schutz der Familie, wenn es einige Geschwister hat. Die Notwendigkeit, die eigenen Belange um eines anderen willen auch einmal zurückzustellen, ergibt sich dann ohne allzu vieles Eingreifen
der Erwachsenen. Selbst wenn es dabei in jungen Jahren zu manchem Geschwisterzank und manchem handfesten Gerangel
kommt, es erspart viele Bemühungen der Eltern, die bei einem Einzelkind nötig werden. Deshalb sehen Fachleute in Deutschland
auch mit Sorge auf eine Entwicklung, die zeigt, daß Ein-KindFamilien und Alleinerziehen nur von einem Kind immer häufiger
werden. Mit Recht bezeichnet die Soziologie erst eine Familie mit
drei Kindern als vollständig.
• Freilich: ob vollständig oder unvollständig — die wesentlichste Voraussetzung zum Aufblühen einer seelisch gesunden Familie
ist gewiß nur gegeben, wenn die Bindung an Gott nie vernachlässigt wird, wenn die Eltern dankbar den Bund Gottes mit ihnen
in Anspruch nehmen, die daraus allemal fließen und dieses Erleben an die Kinder (und schließlich auch an die Enkel) weitergeben.
Gläubige Eltern müssen diese Zusammenhänge heute ihren aufwachsenden Kindern bewußt vermitteln, sie müssen ihnen von
dem Elend der Anmaßung eines Lebens berichten, bei dem Gottes
Grenzen überschritten werden. Sie müssen ihnen verdeutlichen,
wie notwendig es ist, sich nach Ehepartnern umzusehen, die ebenfalls bereit sind, diese christlichen Grundvorstellungen zu akzeptieren. Es ist heute zwingend nötig, daß christliche Eltern es in ihre
Verantwortung nehmen, ihre jugendlichen Kinder gegen den atheistischen Zeitgeist mit seiner leichtfertigen Überheblichkeit zu
immunisieren, so daß sie die Weisheit der überzeitlichen Vorgabe
Gottes erkennen.
Nur die Erkenntnis der Wahrheit kann junge Menschen heute
noch bewahren. Nur das bewußte Festhalten an Gottes Hand kann
die Familie mit Hoffnung auf Zukunft beschenken und bewirken,
daß es viele wache Menschen wagen, durch Verwirklichung der
Liebe nach dem Kommen des Gottes-Reiches zu trachten.
• Wenn diese Wahrheit erst einmal erkannt ist, dürfte es auch
allzu schwierig nicht mehr sein, zu einer gott-gehorsamen und
gleichzeitig verantwortungsbewußten Freiheit in bezug auf die
Kinderzahl in der Familie zu kommen. Wenn beide Eheleute ernst
machen mit dem zentralen Satz Christi „Du sollst Gott, deinen
Herrn, lieben von ganzem Herzen und ganzem Gemüte und deinen
Nächsten wie dich selbst", kann es auch eine einverständliche
Familienplanung des christlichen Paares geben. Und zwar bedeutet das auch in der Ehe eine bewußte Zügelung des Geschlechtstriebes um der Liebe willen, wenn er sich über die Würde und über
die Belastbarkeit des Partners hinwegzusetzen sucht. Kultivierung
hat grundsätzlich etwas mit Achtung, mit Ehrfurcht zu tun, d. h.,
sie wächst immer auf einer Dominanz von Liebe und Vernunft
gegen hemmungsloses egozentrisches Sichausweiten. Und Haltungen dieser Art erbringen deshalb Segen, weil ein solches Maßhalten Lebensreife und Glückstiefe zur Folge hat. Nur durch horchbereite Rücksicht aufeinander entsteht mehr Liebe, die dadurch auf
Dauer hoffen kann. Wer in dieser Weise Ehe als eine, gewiß nicht
immer einfache, aber große, sinnreiche, kostbare Aufgabe füreinander und miteinander versteht, kann überhaupt erst ein instinktsicheres Mißtrauen gegen all die Angebote zur Lust ohne Reue, zu
all den glücksverheißenden Künstlichkeiten unserer Verhütungsindustrie entwickeln. Wie leicht fallen wir Menschen nun einmal herein auf all das Geglitzer der Angebote zu raschem Glück, die sich
im Nachhinein als Fallen von schrecklichem diabolischem Ausmaß erweisen! Wie nötig wäre es, durch wahrheitsgemäße Aufklärung neu ein Gespür für das Ausmaß solcher Verführung zu wekken !
• Es sei allen Ehemännern ins Stammbuch geschrieben, daß sie
bei unverdorbenen Ehefrauen eine Vertiefung ihrer Liebe hervorru- 439
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fen können, wenn diese erleben, daß für ihren Mann ganz bewußt
und entschieden die Liebe und Achtung für seine Frau an erster
Stelle steht und danach erst (organisch in sie eingewoben) seine
eigene Triebbefriedigung. Liebeskultur in der Ehe macht natürliche Familienplanung zur Erzielung eines vernünftigen Abstandes
der Kindergeburten möglich, schon ganz und gar, wenn ein Ehepaar sich (am besten bereits vor der Ehe) bewußte Kenntnis über
die Körpervorgänge der Frau angeeignet hat. Eine solche kenntnisreiche Einstellung wird in der Mehrzahl der Fälle auch das Intimleben des Paares in demjenigen Zeitabschnitt, in dem die Frau noch
fruchtbar, das Nest aber bereits voll ist, regeln können; denn die
meisten Frauen, die mehrmals geboren haben, entwickeln ein
erstaunliches Zyklusgleichmaß. In gemeinsamem liebevollem Verantwortungsbewußtsein läßt sich von einem Ehepaar unseres Kulturkreises gewiß eine familiäre Angemessenheit erreichen.
—Viel zu wenig findet also noch Beachtung, daß im Festhalten
der Kirche an der natürlichen Empfängnisregelung eine Bemühung um die so notwendige Kultivierung der Liebe enthalten ist,
daß es dabei um eine Steigerung unseres Glücks, und damit um
eine Dauerhaftigkeit unserer ehelichen Liebesbeziehungen, und
das heißt gleichzeitig um das Bemühen einer Minderung von Versuchungssituationen, um eine Verhinderung des Abgleitens in lieblose, eher tierische Lebensformen geht. Anweisungen dieser Art
enthalten reifes Wissen um das Wesen des Menschen und seine psychischen Gefahren, nicht Unwissenheit, wie mit törichtem Gelächter heute doch häufig unterstellt wird. Es handelt sich vielmehr
darum, in großer Übereinstimmung mit dem uns in Christus offenbarten Plan Gottes mit der Menschheit, der Natur unbillige Freiräume zu pathologischer Wucherung zu verwehren.
—Besonders jetzt, angesichts der Pläne der Bevölkerungskonferenz in Kairo sollten sich bewußte Christen ihrem Papst zur Seite
stellen, der hier unermüdlich mit heiligem Ernst mahnt; denn
schließlich könnten wir wissen, was der Triumph der Verhütungsindustrie für Folgen hat. Schließlich ist dieser Plan 30 Jahre lang im
Westen Europas gelaufen mit dem Ergebnis eines unsäglichen Verfalls der Sitten, dem Verbrechen der Massenabtreibung und einer
gigantischen Zunahme körperlicher und seelischer Erkrankungen
im Sexualbereich.
• Sexualsucht, wie sie zur Zeit so häufig als bittere Frucht enthemmter Sexualität entstanden ist, ist eine seelische Erkrankung,
die dem Menschen eine erbarmungswürdige seelische Verarmung
aufzwingt. Daß wir heute Spezialkliniken für derlei Abhängigkeiten einrichten müssen, legt Zeugnis dafür ab, wie sehr der Mensch
die Macht der ungezähmten Natur in Gestalt seiner Sexualkraft
unterschätzt und seine eigene Willenskraft überschätzt hat. Kondome sind nicht allein deshalb fragwürdig, weil sie keine absolut
sichere Gewähr bieten, um eine Ansteckung mit der tödlichen
Geschlechtskrankheit AIDS oder unerwünschte Schwangerschaft
zu vermeiden; sie sind es auch, weil durch sie wie auch durch die
Antibabypille die willentliche Beschränkung des Geschlechtstriebes aus Liebe und Verantwortungsbewußtsein verlernt werden
kann, so daß schließlich nicht Befreiung zur Sexualität, sonder Diktatur der Sexualität daraus resultiert.
Gerade auf diese Weise aber entsteht langfristig immer mehr
Unmenschlichkeit, ja Lebensfeindlichkeit! Es sind sexualsüchtig
gewordene Männer, die von ihnen abhängige junge Angestellte,
die ihre eigenen Töchter sexuell mißbrauchen! Sexualsüchtige
Getriebenheit ist die Ursache von Serienvergewaltigungen; Sexualsucht nötigt die Befallenen, sich an Perversionen auszuliefern, die
ihr Gewissen schwer belasten und ihr Selbstwertgefühl zerstören.
Und je mehr Menschen sexualsüchtig gemacht worden sind, um
so mehr verfallen sie dem Versuch, das Vergötzungskonzept von
Sexualität auch — am besten mit Hilfe der Medien — möglichst vielen anderen aufzunötigen, um durch Mehrheiten eine Art Solidarität der Sünder und damit eine Entlastung von eigener Verzweiflungsnähe zu erreichen.
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Freiheit in der Familie gibt es für uns Menschen nur, wenn wir
Mut zur Demut entwickeln, um uns in kluger Akzeptanz den
Ordnungen Gottes und seinem Liebesgebot zu unterstellen. Das ist
ein Auftrag, an dem wir in der Familie zwar lebenslang zu tun
haben, der uns aber auch mit dem schönsten Lohn beschenkt: Mit
dem Gedeihen der Familie als einer kultivierten Liebesgemeinschaft.

Angaben zur Person
Christa Meves, geboren 1925. Studium der Germanistik,
Geographie und Philosophie an den Universitäten Breslau und Kiel, Staatsexamen in Hamburg, dort zusätzliches
Studium der Psychologie. Fachausbildung im Psychotherapeutischen Institut in Hannover und Göttingen. Freipraktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in
Uelzen. Arztfrau und Mutter zweier Töchter, sechs Enkel.
1974 Wilhelm-Bölsche Medaille, 1976 Prix AMADE, 1978
Niedersächsischer Verdienstorden. 1979 Konrad-Adenauer-Preis der Deutschlandstiftung.
1985 Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.
Adresse: Albertstr. 14, 29525 Uelzen

Hirntoddefinition als Schritt
zur Euthanasie
Die seit 1968 in immer mehr Ländern und ihren Gesetzen akzeptierte Definition des Todes des Menschen infolge einer irreversiblen Disfunktion des Gehirns (Hirntod) hat dazu geführt, lebendige Individuen der Spezies Mensch als tot bezeichnen und ihre
Organe entnehmen zu können. Wenn diese Organe lebenswichtig
sind, wie das Herz, tritt infolge der Organexplantation der Tod (im
hergebrachten Sinne des klinischen Todes) ein. Da nur der pragmatische Zweck der Organentnahme eine solche Umdefinierung des
Todes notwendig machte, werden hier durch die Gesetze Lebende
als Tote erklärt und wird die Tötung lebendiger Menschen legalisiert.
Der Begriff des Hirntods wird immer mehr ausgedehnt: vom
Ganzhirntod über den Stammhirntod bis zum „Tod" der höheren
Hirnfunktionen. Nach dieser letzten Hirntoddefinition wären viele
Menschen im permanenten vegetativen Zustand, Anenzephale,
aber auch andere Menschen bei Lebzeiten als tot zu bezeichnen
und dürften legal getötet oder für Experimente genützt werden.
Auch folgt aus dem Begriff des „Hirntods" logisch der jener der
„Hirngeburt", nach der Ungeborene bis zu sechs oder mehr
Wochen nach der Empfängnis als „noch nicht lebendige menschliche Personen", sondern als bloße Organismen der Spezies Mensch
betrachtet und zur Abtreibung freigegeben werden könnten.
Ein weiterer wesentlicher gesetzlicher Rest des Respekts vor
dem Leben jedes Menschen ist damit gefallen und Tür und Tor für
Euthanasie und Abtreibung sind geöffnet.
Die menschliche Person ist nicht ihr Hirn und ist auch nicht ihr
„Funktionieren als Mensch!" Von der Empfängnis bis zum Tod ist
jedes menschliche Wesen als menschliche Person zu achten und zu
behandeln!
Das unbedingte Ja zum Leben erfordert also auch ein Nein zur
Hirntoddefinition sowie zu allen Formen der Tötung Ungeborener,
Kinder und Erwachsener, die aufgrund von Alter, Krankheit oder
anderen Gebrechen beeinträchtigt sind.
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Basiskirche
Graswurzelstrategie- und -bewegung in der Kirche
„Erklärung der Rechte und Freiheiten in der Katholischen
Kirche"
Präambel
„Zur Freiheit seid ihr berufen", schreibt Paulus den Galatern. Gott hat uns
nach seinem Bild geschaffen, das heißt: frei. Gott ist Liebe. Liebe aber
erfordert Freiheit; denn nur in Freiheit kann man sich einem anderen hingeben. Gott hat uns die Fähigkeit verliehen, uns unseren Mitmenschen in Freiheit hinzugeben. Jesus hat seine Jünger beauftragt, das Evangelium zu verkünden, und dieser Auftrag geht an das ganze Gottesvolk. Alle Jünger Jesu
sind verantwortlich für die Verwirklichung des Gottesreiches. Dazu hat
Jesus ihnen den Heiligen Geist verheißen, der sie zur Wahrheit führt. Als
Laie hat Jesus keine Gemeinde ins Leben gerufen, in der Priester eine Sonderstellung einnehmen und Männer über Frauen herrschen. Ein Hauptgrund für die schnelle Ausbreitung des Christentums im römischen Reich
war die Freiheitsbotschaft des Evangeliums. Es verhieß Freiheit gegenüber
politischen Mächten, gesellschaftlichen Gruppen und Familienverbänden,
gegenüber dem Geld, gegenüber dem Brauchtum. Freiheit muß sich also
vor allem in Religion und Kirche zeigen. Sie begründet die geschwisterliche Verbundenheit der Christen untereinander, ihre individuellen Rechte
innerhalb ihrer Kirche und gegenüber der kirchlichen Obrigkeit und ihre
Verpflichtung, gemeinsam für das Wohl der Kirche Sorge zu tragen. Die
Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils hat verstanden: Das beste Zeugnis, das sie für Christus ablegen kann und muß, besteht darin, daß sie vor
den Nationen und Staaten die Frohbotschaft der Freiheit verkündet. So hat
sie sich gemeinsam mit den anderen christlichen Kirchen zum Herold der
Rechte der menschlichen Person gemacht: viele Menschen und Gruppen,
ja ganze Völker wandten sich ihr darum voll Hoffnung wieder zu. Aber das
wäre ihr Zeugnis wert, wenn sie nicht selbst ein Beispiel der Freiheit vorlebte? An diesem Punkt nun rufen wir die Christinnen und Christen aller
Konfessionen auf, diese Forderung zu verwirklichen. Dabei versteht es
sich von selbst, daß wir uns nicht wirksam für Glaubensfreiheit in den politischen Gesellschaften einsetzen können, wenn die Meinungsfreiheit innerhalb unserer Kirche nichts gilt, ebensowenig wie für die Emanzipation der
Frau im öffentlichen Leben, wenn sie in unserer Kirche nicht dieselben
Rechte genießt wie der Mann. Doch es geht nicht nur um das Erscheinungsbild der Kirche nach außen. Es geht grundsätzlich um die Glaubwürdigkeit
des Christseins. Glaube kann sich nur in Freiheit entfalten, denn er ist die
freie Antwort auf den ungeschuldeten Anruf Gottes. Er wächst in dem
Maß, in dem Christinnen und Christen sich verantwortlich fühlen für das,
was sie sagen und was sie tun. Er verkümmert, wenn sie auf andere die Verantwortung abladen, die Wahrheit zu tun, die sie bekennen.
Die vorliegende Erklärung stützt sich unter anderem auf die am 10.
Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedete „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte", die auf dem Hintergrund einer weltweiten
Entwicklung hin zur Demokratie entstand. Sie beruht auf Vorarbeiten, die
zwei Gruppen von Gläubigen geleistet haben: 1975 verabschiedete die
Gruppe „Droits et Libertes dans les Eglises" in Frankreich ein Manifest der
christlichen Freiheit. 1983 veröffentlichte die „Association for the Rights
of Catholics in the Church" in den Vereinigten Staaten eine Charta der
Rechte der Katholiken in der Kirche und lud Katholiken und Katholikinnen
aller Länder ein, an einer weltweiten Erklärung mitzuarbeiten. Die beiden
Erklärungen stimmen in allen wesentlichen Punkten überein. Daneben enthalten sie einige Sätze, die sich auf die besonderen Verhältnisse in den
jeweiligen Ländern beziehen. Diese unsere Erklärung bleibt offen für Änderungen und Zusätze, die sich aus der weiteren Entwicklung in Kirche und
Gesellschaft ergeben können. Wir rufen die Christinnen und Christen aller
Konfessionen auf, in der Freiheit Christi zu leben und miteinander Kirche
zu sein.

Rechte und Freiheiten in der Katholischen Kirche
Angesichts der Tatsache, daß das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution über „Die Kirche in der Welt von heute" jedem Menschen die Rechte
zuspricht, die mit der Gottesebenbildlichkeit gegeben sind,
angesichts der Tatsache, daß das Konzil in der Konstitution „Dignitatis
humanae" erklärt: „Durch sein Gewissen erkennt der Mensch die Forderungen des göttlichen Gesetzes. Dem Gewissen muß er bei allem, was er tut,
getreulich folgen ... um zu Gott zu kommen. Daran darf ihn niemand hindern ... und er selbst ist verpflichtet, seinem Gewissen stets zu gehorchen",
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angesichts der Tatsache, daß die Gläubigen, die sich bewußt für die Nachfolge Christi entschieden haben und durch die Taufe in der Kirche verwurzelt sind, Freiheiten und Rechte empfangen, die sie befähigen, mit anderen
Jüngern Christi einen gemeinsamen Weg zu gehen,
angesichts der Tatsache, daß der Glaubensakt seiner Natur nach frei ist und
daß deshalb die kirchlichen Ämter die geistigen Freiheiten der Gläubigen
wecken und entwickeln müssen,
angesichts der Tatsache, daß es Rechte und Freiheiten nicht ohne Verantwortung geben kann und es keine Verantwortung ohne Freiheit gibt,
angesichts der Tatsache, daß alle Getauften die gleiche Würde besitzen,
was auch durch die Verschiedenheit der Lebensformen, der Dienste und
Verantwortlichkeiten nicht aufgehoben wird,
angesichts der Tatsache, daß die Kirche hinter der weltweit anerkannten
Menschenrechtserklärung der Vereinigten Nationen nicht zurückbleiben
darf,
angesichts der Tatsache, daß die Menschenrechte und die spezifischen Christenrechte in der Rechtsordnung der Kirche als Ganzes gesehen werden
müssen,
angesichts der Tatsache, daß Christinnen und Christen das Recht, ja unter
Umständen die Pflicht haben, den kirchlichen Amtsträgern und den übrigen Mitchristen zu sagen, was nach ihrer Meinung dem Wohl der Kirche
dient,
angesichts der Tatsache, daß die Kirche, die den Auftrag hat, Zeugnis abzulegen von der befreienden Botschaft Christi, an Glaubwürdigkeit verliert,
wenn sie ihre Strukturen und ihre Praxis, sofern diese zu Ungerechtigkeit,
Diskriminierung und Unterdrückung führt, nicht reformiert,
sind die Christinnen und Christen zum Handeln aufgefordert, damit in
ihren Kirchen die folgenden Grundrechte und Grundfreiheiten anerkannt
und garantiert werden.I6
1. Gleichheit an Würde und Rechten
Artikel 1
1. Alle Christinnen und Christen haben in der Kirche gleiche Würde und
gleiches Recht. Sie haben das Recht auf Anerkennung ihrer juristischen Person. Unterschiede kann es nur in der Ausübung verschiedener Funktionen
geben, sofern sie im Interesse des Gemeinwohls der Christinnen und Christen liegen.
2. Vorschriften und Praktiken, die auf der Vorstellung von der Minderwertigkeit eines Geschlechts oder auf der Fixierung von Geschlechts- oder
Statusrollen beruhen, verstoßen gegen die Gleichheit von Würde und Recht.
3. Die gleiche Würde von Christinnen und Christen verlangt den Verzicht auf sexistische Sprache in kirchlichen Dokumenten und auf ausschließlich männliche Gottesbilder und Symbole. Hierbei ist die Eigenart
der jeweiligen Sprache zu berücksichtigen.
II. Persönliche Rechte und Freiheiten
Artikel 2
Jede Christin und jeder Christ hat das Recht auf Gedanken- und Gewissensfreiheit. Es beinhaltet: a) die Freiheit, als einzelne(r) oder als Gruppe seine/
ihre Überzeugung öffentlich zu äußern, b) die Freiheit, seinem/ihrem Glauben, der aus der lebendigen Tradition der Kirche stammt, Ausdruck zu verleihen und ihn entsprechend der eigenen Kultur zu leben, was vor allem für
die Liturgie von Bedeutung ist, c) das Recht, theologische Forschung zu
betreiben, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen und in der Diskussion zu überprüfen.
Artikel 3
Jede Christin und jeder Christ hat das Recht auf Meinungsfreiheit. Es
umfaßt: a) das Recht, seine/ihre Meinung, gegebenenfalls auch Nichteinverständnis mit Stellungnahmen und Entscheidungen der kirchlichen
Obrigkeit, zu äußern, b) das Recht, sich Informationen und Anregungen zu
beschaffen und sie zu verbreiten c) das Recht, wegen seiner/ihrer Meinung
yi
nicht benachteiligt zu werden.
Artikel 4
Jede Christin und jeder Christ ist frei in ihrer/seiner Entscheidung und im
Engagement für eine politische Richtung.

Beim Lesen der einzelnen Artikel rufe man sich die kleine Meldung über Bischof
Küng und die St. Petrusbruderschaft in Erinnerung. Wie ist es möglich, daß in ein
und derselben Ausgabe einer Zeitschrift zum einen solche demokratischen Grundrechte eingefordert werden, zum anderen diese aber gleichzeitig anderen offen verweigert werden? Welche Erklärungsmöglichkeiten gibt es für dieses Phänomen?
Gezielte Augenwischerei? Dummheit? Ideologische Blindheit? Totalitäre Grundposition?
17 vgl. besonders hier die oben erwähnte Meldung über Wigratzbad.
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Artikel 5
Jede Christin und jeder Christ hat das Recht, in Freiheit die Früchte der Kultur, vor allem in der Kunst, zu genießen. Sie/er hat das Recht, ihre/seine
künstlerische Begabung in Verantwortung und ohne Zensur einer Obrigkeit
zu entfalten.
Artikel 6
Jede Christin und jeder Christ hat die Pflicht, ihrem/seinem Gewissen zu
folgen. Dies gilt auch für a) die Wahl der Lebensform, z. B. der Ehe, b) die
Festlegung der Zahl der Kinder sowie die Entscheidung über die Steuerung
der Fruchtbarkeit. c) die Entscheidung, eine unwiderruflich zerbrochene
Bindung zu beenden und eine neue einzugehen.
Artikel 7
Jede Christin und jeder Christ hat das Recht auf Erziehung, die a) zum
Gebrauch der Freiheit, des Urteilsvermögens und der Verantwortung führt
und die Reifung der Persönlichkeit im Glauben fordert, b) zur Aufnahme
und zum Verständnis der Frohbotschaft hinführt und auf die volle Teilnahme am Leben der Kirche vorbereitet, c) zur Achtung der Grundrechte
und -freiheiten führt, d) Verständnis und Toleranz zwischen Nationen,
gesellschaftlichen Gruppen, Rassen und Religionen entwickelt.
Artikel 8
Jede Christin und jeder Christ hat das Recht, sich auf Grund von Kompetenz, Erfahrung und Glaubensverständnis an der Erarbeitung ethisch-moralischer Grundsätze zu beteiligen.
Artikel 9
1.Jede Christin und jeder Christ hat das Recht, nach angemessener Vorbereitung voll und ganz am sakramentalen Leben der Kirche teilzunehmen
ohne Ansehen des Geschlechts, der geschlechtlichen Neigung, der Lebensform und des gesellschaftlichen Status.
2. Geschiedene Christinnen und Christen, die eine neue Verbindung eingehen, behalten dieses Recht.
111. Gemeinschaftliche Rechte und Freiheiten
Artikel 10
Alle Christinnen und Christen haben ein Recht auf Gemeinschaft, um in
Verbundenheit mit Christus leben und im Glauben wachsen zu können. Wo
immer sie leben, haben sie das Recht, in Verbindung mit den Ortskirchen
die Gemeinschaften zu bilden, die sie dazu brauchen.
Artikel 11
Die Gesamtheit der Christinnen und Christen hat das Recht, daß die mit dem
kirchlichen Lehramt Beauftragten die Weiterentwicklung des Offenbarungsverständnisses und der Tradition in Übereinstimmung mit ihr vollziehen.
Artikel 12
1.Zur Mitwirkung in der Kirche haben Christinnen und Christen das Recht
der Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Sie haben das Recht, ihr Gemeinschaftsleben so zu gestalten, wie es ihrer Meinung nach den Forderungen
des Evangeliums entspricht.
2. Die Vereinigungen haben das Recht, ihre Statuten selbst zu bestimmen.
Sie können sich als Vereinigungen kanonischen oder zivilen Rechts konstituieren.
Artikel 13
1.Christinnen und Christen haben das Recht auf Mitbestimmung und Mitverantwortung in allen Angelegenheiten der Kirche entweder unmittelbar
oder durch Vertreter, die durch freie und geheime periodische Wahlen ermittelt werden.
2. Sie haben das Recht, der kirchlichen Obrigkeit, wenn sie gegen die hier
aufgeführten Rechte und Freiheiten verstößt, die finanzielle Unterstützung,
auch die Zahlung von Kirchensteuern, zu verweigern.
Artikel 14
1.Jede christliche Gemeinde hat das Recht auf jene Ämter und Dienste, die
sie für ihr Leben und zur Erfüllung ihres Auftrags braucht. Insbesondere
hat sie das Recht auf die Feier der Eucharistie.
2. Kraft der Teilnahme am Priestertum Christi haben alle Christinnen und
Christen das Recht, ohne Unterscheidung des Geschlechts, des kirchlichen
Status, der Lebensform, der sexuellen Neigung, der Nationalität oder der
Kultur für kirchliche Ämter, Dienste und Mandate nominiert zu werden,
sofern sie nach klaren und öffentlich bekannten Kriterien dafür geeignet
erscheinen. Sie haben das Recht, die für eine solche Tätigkeit erforderliche
Ausbildung zu erhalten.
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Artikel 15
1.Von der Kirche Angestellte haben Anspruch auf zumutbare Arbeitsbedingungen und auf einen gerechten Lohn, der ihnen und ihrer Familie eine
Lebenshaltung sichert, wie sie in ihrer Umgebung üblich ist.
2. Sie genießen die arbeitsrechtlichen Sicherheiten des Landes, in dem sie
tätig sind, oder wenigstens die Sicherheiten, die in internationalen Abkommen festgelegt sind.
3. Sie haben das Recht, Gewerkschaften zu gründen oder sich Gewerkschaften anzuschließen, die ihre Interessen vertreten.

IV Juridische und institutionelle Garantien
Artikel 16
Jede Christin und jeder Christ kann die in der vorliegenden Erklärung aufgezählten Rechte und Freiheiten für sich in Anspruch nehmen.

Artikel 17
Keine Christin und kein Christ darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben oder Rufschädigungen von Seiten der kirchlichen Obrigkeit ausgesetzt werden.

Artikel 18
Christinnen und Christen haben ein Recht darauf, in der Kirche, auch von
den Amtsträgern, in der Ausübung der geistigen Freiheit gefördert zu werden. Dazu gehört die Ermutigung zum offenen Gespräch, damit das Gewissen geschärft wird, der Glaube wächst und das Gemeinschaftsleben gedeiht.

Artikel 19
Die institutionelle Ordnung der Kirche muß die in dieser Entwicklung aufgeführten Rechte und Freiheiten sichern. Das bedeutet
a) daß die Sätze des kanonischen Rechts nach Graden der Verbindlichkeit
zu stufen sind und unabhängige kirchliche Instanzen die Übereinstimmung
einzelner Regelungen mit den verbindlichen Grundsätzen prüfen können,
b) daß die Rechte der Freiheit der Christinnen und Christen an der Spitze
der verbindlichen Normen des kanonischen Rechts stehen müssen,
c) daß die gesetzgebende, die ausführende und die richterliche Gewalt auch
in der Kirche voneinander getrennt wird,
d) daß zur Entscheidungsfindung demokratische Verfahren in Gang gesetzt
werden,
e) daß das Subsidiaritätsprinzip angewandt wird, nach dem auf der Ebene
der Weltkirche nur entschieden werden darf, was auf diözesaner oder interdiözesaner Ebene nicht entschieden werden kann, und auf dieser Ebene
nur, was nicht in den Ortsgemeinden entschieden werden kann.

Artikel 20
1.Jede Christin und jeder Christ hat ein Recht darauf, daß ihre/seine Sache
ordentlich und öffentlich durch ein unabhängiges und unparteiisches kirchliches Gericht verhandelt wird, das ohne unnötigen Aufschub über seine
Rechte und Pflichten sowie über die Berechtigung einer etwaigen Anklage
entscheidet.
2. Jede Christin und jeder Christ hat das Recht, vor einem unabhängigen
und unparteiischen kirchlichen Gericht Berufung einzulegen gegen eine
Entscheidung eines kirchlichen Gerichts der ersten Instanz.
3. Jede Christin und jeder Christ hat das Recht, gegen Entscheidungen der
kirchlichen Obrigkeit ein kirchliches Gericht anzurufen.

Artikel 21
In der Ausübung der in dieser Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten sind Christinnen und Christen nur durch solche Regelungen eingeschränkt, welche die Rechte und Freiheiten anderer Menschen sichern.

V Schlußerklärung
Artikel 22
1.Diese vorliegende Erklärung muß in gewissen zeitlichen Abständen überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.
2. Jede Mitgliedsgruppe der Europäischen Konferenz hat das Recht, diese
Erklärung durch Zusätze zu erweitern, die sich auf die besonderen Gegebenheiten in ihrem Land beziehen, sofern diese Zusätze nicht im Widerspruch zur Erklärung stehen.

Die katholische Kirche, wie wir sie heute erleben, verleugnet in entscheidenden Punkten den Geist des Evangeliums, unter anderem dadurch, daß
sie der Mehrzahl ihrer Mitglieder elementare Rechte und Freiheiten vorenthält. Deshalb stellen Vertreter christlicher Gruppen aus zwölf europäischen Ländern und aus den Vereinigten Staaten von Amerika heute eine
Konzeption von Kirche vor in der nicht Männer über Frauen, Priester
über Laien und hochgestellte Amtsträger über alle herrschen. Die Erklä- 445 —

rung, in der dies geschieht, legt in 22 Artikeln Grundsätze für eine Verfassung einer geschwisterlichen Kirche dar Wir sind uns bewußt, daß der
Weg zu einer solchen Kirche weit ist, aber wir glauben das Ziel angeben
zu sollen, auf das wir hinarbeiten.
Brüssel, 9. Januar 1994

Als Kontaktadressen in Österreich zeichnen: die „Basisgemeinde Micha" in Hall, das Forum „Kirche ist Gemeinschaft" in
Wien, das Forum für eine offene Kirche in Salzburg, die Aktionsgemeinschaft „Kirche sind wir alle" in Feldkirch, der „Verein Regenwurm" in ICrottendorf, die „Gruppe 9. Mai" in Leonding und „Weg
der Hoffnung" aus St. Pölten.
Auch wenn sich einige dieser und anderer Vereinsnamen manchmal exotisch anhören, wird von hier aus doch momentan eine Kraftprobe inszeniert, die die Katholische Kirche vor unangenehme Probleme stellt. Die Argumentationsketten solcher Organisationen fallen nämlich auf einen sorgfältig beackerten Boden. Die aufgehende Saat hat man scheinbar zu lange nicht ernst genommen. Das
hat dazu geführt, daß immer mehr Gutgläubige und gut Gläubige
von dem Virus der Basis-„Demokratie" infiziert worden sind und
werden — leider zunehmend auch gestandene Katholiken.18

Drewermann als neuer Katalysator
Seit ein paar Jahren hat diese Bewegung nun innerhalb der Katholischen Kirche sogar noch eine Integrationsfigur aufbauen können,
die Ökologiedenken, Basisdemokratie, Ganzheitlichkeit und was
sonst mit dem Strom der Zeit schwimmt, in sich vereinigt — zusätzlich verbunden mit dem Erscheinungsbild des „totalen Opfers":
der auto-, telephon- und sogar kühlschranklose Eugen Drewermann.
• Die Gründer nicht weniger Basiskirchen haben sich Eugen
Drewermann als Vorbild genommen. So z. B. Günter Fessler, Vorsitzender des „Kölner Netzwerkes", der Anfang September 1993
von Erzbischof Joachim Kardinal Meisner in den einstweiligen
Ruhestand versetzt worden war, da es in der Düsseldorfer
Gemeinde Fesslers Quereleien gegeben hatte. Einige Zeit später
war er mit folgender Anzeige an die Öffentlichkeit getreten: „Beunruhigter Priester sucht beunruhigte Christen, die eine mobile
Gemeinde im Raum Köln, Düsseldorf gründen wollen." Mehr als
hundert Personen folgten laut Kölner Stadt-Anzeiger (8. 11. 1993)
dem Aufruf. Das Ziel formulierte die Zeitung folgendermaßen:
„Allen Versammelten liegt besonders das Erleben einer Gemeinschaft am Herzen; ein katholisches Miteinander, das frei ist vom
Ballast so mancher amtskirchlicher Moralvorstellung.
Bei jedem Treffen will die Gemeinde einen Gottesdienst feiern,
den sie selbst gestalten will." Das Programm der neuen „demokratisch-christlichen Kirche" umreißt Fessler am 19. November in der
gleichen Zeitung: „Es ist Zeit, daß all das, was der Paderborner
Theologe Eugen Drewermann an der Amtskirche kritisiert, auch
umgesetzt wird. Zu diesem Schritt werden wir von ihm unterstützt." Konkret heißt das u.a. (wie die Redakteurin bemerkt):
„Schluß mit der Anerkennung des Papstes als Oberhaupt der Gläubigen".
Wenn das alles wäre, was zu Drewermann in diesem Zusammenhang zu sagen ist, dann wäre das nicht viel Neues, außer daß er als
Integrationsfigur dient. Aber Eugen Drewermann wird seit einiger
Zeit auch von Autoren der radikalen Linken hofiert, und das sollte
etwas genauer begutachtet werden.
Drewermann und die radikale Linke
Der Artikel „Politik der Seele — Das subversive Potential der Theologie Eugen Drewermanns" von Helmut Thielen veranschaulicht
18 Dem

Autor sind z. B. aus seinem Bekanntenkreis mehrere Personen bekannt, die
nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv und oft bis über ihre Belastungsgrenze hinaus in
der Diaspora gearbeitet haben. Heute aber sind sie überzeugt davon, daß die Katholische Kirche den Anschluß an die Gegenwart verpaßt habe und von Grund auf verändert werden müsse. Der Papst ist für sie zum Fundamentalisten geworden.
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die linken Hoffnungen aufs beste. Ähnlich wie Ebert (s.o.) geht langt grundlegende Distanz zu aller, auch der marxistisch begrünauch Thielen davon aus, daß heute keine äußere Befreiung ohne deten Macht-Politik und zu deren Formen: Partei, Staat etc. Deren
innere erfolgen wird. Daraus ergibt sich die Zielvorstellung, auf offensichtlichen bolschewistischen und eher verdeckten sozialredas Innere des Menschen Einfluß zu nehmen. Das Verhalten und formerischen Bankrott setzt sie eine ganz eigene Art von Politik
besonders die Gefühle, die diesem Verhalten zugrunde liegen, sol- entgegen. Sie ist der wahre revolutionäre Weg. Ihre Pole heißen
len verändert werden. Die Menschen sollen nur noch ihre privaten Meditation und Kampf; Seelenkultur im Glauben, MitmenschlichVorlieben und Meinungen als rechtens erachten und diese zur einzi- keit, Gemeinschaft und Subversion. Der religiös-politische
gen Autorität erklären, die sie anerkennen. Das Hinterlistige an die- Mensch darin ist der mystische Revolutionär. [...] Die gesellschaftser Strategie ist, daß nicht wenige Menschen dies als eine Aufwer- liche Seite solchen Tuns, Ziel und Weg ineins, ist die theokratische
tung ihrer Bedeutung erleben und daher von diesen Gedanken faszi- Anarchie."23
• An diesem Punkt muß man sich fragen, ob die Strategie eine
niert sind. Dabei handelt es sich um eine schwere Verarmung, weil
der Mensch aus allen Bindungen herausgeschnitten wird: aus inti- exotische und daher nicht so ernst zu nehmende ist oder ob es sich
men, privaten, familiären, gesellschaftlichen, kulturellen und meta- doch um eine besorgniserregende Vorgehensweise handelt. Es
physischen. Je mehr Menschen dem folgen, desto eher die (inten- zeigt sich leider immer wieder, daß viele Zeitgenossen dieses subdierte) Wahrscheinlichkeit, daß die Grundlagen unseres Gemein- versive Vorgehen unterschätzen und überhaupt noch nicht realiwesens in sich zusammenstürzen. Dies entspricht exakt dem siert haben, wie weit fortgeschritten der „geplante gesellschaftliAnsatz Adornos, der bei der Veränderung der Gesellschaft nicht che Wandel" heute schon ist. Seit knapp 50 Jahren werden intensiv
von Revolution schwärmt, sondern von Implosion, daß also das sogenannte gruppendynamische Methoden bzw. Psychotechniken,
die mit seriöser Tiefenpsychologie nichts gemeinsam haben, in
Status- und Gemeingefüge in sich zusammensinkt.
• Drewermann ist einer der radikalsten Verfechter innerer immer neuen Variationen und auf immer breiterer Basis eingesetzt,
„Befreiung". Für Thielen ist Drewermann einer der konsequente- um das Innere des Menschen zu verändern, die derzeit verbreitetsten Revolutionäre überhaupt, an dem sich Linke ein Vorbild neh- sten Methoden nennen sich „Gestalt-Therapie", „Integrative Theramen sollten. „Von der polemischen Schärfe und kompromißlosen pie", „Bibliodrama", TZI („Themenzentrierte Interaktion"), nicht
Klarheit, mit der er in seiner Auslegung der Bergpredigt, und nicht zu vergessen die sich ausbreitenden „Körpertherapien" wie z. B.
nur dort, Ökonomie und Politik des aktuellen Kapitalismus die „Bioegernetik" u.a. Ein Merkmal, das all diese Techniken
angreift, können viele Linke nicht einmal träumen."I9Was Drewer- gemeinsam haben, ist ihr Schlüsselwort „Selbstverwirklichung".
mann so revolutionär macht, ist daß er Staat, Macht und Politik Als ein Sammelbecken kann die in den USA entstandene „Humanischlechthin ablehnt. Er propagiert kein Modell eines anderen Staa- stische Psychologie" bezeichnet werden, die entscheidend von
tes oder einer anderen Politik: Er will die Befreiung des Menschen Carl Rogers geprägt wurde.
von Staat, Macht und Politik, weil nach seinem Verständnis Staat
und Politik Begrenzung und Zwang bedeuten und die Knecht- Kulturverfall als revolutionäres Ziel
schaft des Menschen nur immer wieder „in neue Verpackungen ein- Carl Rogers, einer der geistigen Väter der sogenannten Selbstverkleiden". „Denn in dieser Politik und in der ihr zugrundeliegenden wirklichungspsychologie, hat selbst schon skizziert, was er für das
Ökonomie wird das leibliche und seelische Elend der einzelnen, letzte Ziel seiner psychologischen Arbeit hält. Er hofft — wie Dredie froh, satt und mitmenschlich werden sollen, konserviert und wermann — auf einen neuen Menschen. Wenn der Mensch sich
selbst verwirklicht habe, dann werde er andere Ziele verfolgen,
verstärkt."20
In einem Interview mit dem Magazin Stern vom 4. April 1994 sein Leben anders einrichten und dieser Gesellschaft und dieser
bestätigt Drewermann diesen Ansatz: „Drewermann: Tatsächlich Kultur den Rücken kehren.
• Rogers charakterisiert sein Ziel in einem seiner letzten Bücher
will doch niemand wirklich, daß die subversive Kraft des Evangeli„Die
Kraft des Guten" in dem Kapitel „Das Heraufkommen des
Stern:
Wenn
ums die bestehenden Machtstrukturen aufbricht. [...]
sich die Kirche so sehr um das psychische Wohl des einzelnen küm- neuen Menschen: vorderste Front der stillen Revolution" [sic]:
mern soll, kann sie dann politische Machtstrukturen aufbrechen, „Ich fand sie [die neuen Menschen, d. Verf.] unter ehemaligen Fühwie Sie gefordert haben? Drewermann: Gerade dann. Wo es rungskräften der Wirtschaft, die aus dem erbarmungslosen Konkurgelingt, den einzelnen zu sich zu führen und ihm zu helfen, sich zu renzkampf im grauen Flanell ausgeschieden sind und auf die Verbejahen, weil er wie alle anderen Menschen von Gott bejaht ist, da lockungen von hohen Gehältern und Aktienbezugsrechten verzichändert sich der Umgang mit den Mitmenschen und auch seine tet haben, um ein einfacheres Leben in einem neuen Stil zu führen.
Sicht der Umwelt grundlegend. Er wird sich nicht mehr über Ich fand sie unter einfach gekleideten, langhaarigen jungen Männern und Frauen, welche die meisten Wertvorstellungen unserer
andere erheben und seine Umwelt hemmungslos ausbeuten."2I
• Diese „Befreiung" des einzelnen soll dann wie eine Lawine heutigen Gesellschaft über Bord geworfen und eine Gegenkultur
wirken und übergreifen auf kleinere Gemeinschaften bis hin zum gebildet haben. Ich fand sie unter Priestern, Nonnen und GeistliStaatsgefüge. „Die [...] politische List ist es, im Seelischen und chen, die die Dogmen ihrer Institutionen hinter sich ließen, um
Gemeinschaftlichen die Kräfte und Formen wachsen zu lassen und ein sinnvolleres [...I Leben zu führen. [...1 Ich fand sie unter den
aufzubauen, die sich ihrer inneren Logik und Dynamik gemäß in Teilnehmern von Encountergruppen [...]. Ich finde sie unter voreiner revolutionären Weise gegen die herrschende Politik und Öko- zeitigen Schulabgängern, kreativen Leuten, die in höhere Bereiche
nomie kehren müssen, die alle unmittelbar links-politischen Versu- vorstossen möchten als ihre sterile Schulausbildung gestattet."24
— Von der Gefährlichkeit dieser Art von „Betreuungs-Psycholoche in den Schatten stellt."22
gie"
liefert vor allem auch der amerikanische Psychologe William
Das Ziel der Selbstbefreiung soll also der totale Ausstieg aus
der Gesellschaft bzw. Kultur sein. Die neue gesellschaftliche Orga- Coulson eine eindrückliche Vorstellung25. Er hatte in den 60er Jahnisationsform ist nach diesem Modell die Anarchie. „Diese Politik ren mit dem berühmten „Vater der humanistischen Psychologie"
der Nicht- und Anti-Politik des christlichen Glaubensweges ver- Carl Rogers in den USA durch Psychotechniken ganze Orden aufgelöst. Im Sommer 1966 hatten Rogers und Coulson zusammen
ein Projekt mit 560 Nonnen des Ordens IHM („Immaculate Heart
Thielen, Helmut. „Politik der Seele. Das subversive Potential der Theologie Eugen
Drewermanns." In: Thielen, H. Subversion und Gemeinschaft. Befreiung in der
Zeitenwende. Hamburg: Edition Nautilus 1993, S. 25.
Thielen, H., a. a. 0., S. 24 [Hervorhebungen d. Verf.).
21 „Ohne Reform scheitert die Kirche wie der Kommunismus". Interview mit Eugen
Drewermann und Friedrich Schorlemmer. Stern, 14/1994 (4. 4. 94), S. 148 f.
22 Thielen, H., a. a. 0., S. 25.
19
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23 Thielen,

H., a. a. 0., S. 37 f.
Rogers, Carl R. Die Kraft des Guten. Ein Appell zur Selbstverwirklichung. Frankfurt/M.: Fischer, S. 293 f [Hervorhebung d. Verf.].
25 vgl. Theologisches von Juni 1994 (Nr. 6/94) und Zeit-Fragen von April 1994 (Nr.
6).
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of Mary") gestartet. Ein Jahr später schrieben 300 von ihnen nach
Rom und baten darum, aus dem Orden austreten zu dürfen. Sie
wollten keiner Autorität mehr unterstellt sein außer derjenigen
ihres eigenen Selbst. Der Orden hatte vor den gruppendynamischen Seminaren 60 Schulen in den USA. Seit der Bearbeitung mit
Psychotechniken gab es nur noch eine einzige. Frühere Nonnen
sahen plötzlich ihre „Selbstverwirklichung" durch sexuelle Zügellosigkeit gegeben. Ein lesbischer und promiskuitiver Lebensstil
erschien vielen als „Erfüllung" ihres Lebens.
—Mitte der 60er Jahre hatten viele Ordensgemeinschaften von
sich aus Kontakt mit Psychologen gesucht. In einer übersteigerten
und falschen Interpretation des Vatikanum II. drangen sie auf
„Erneuerung" und Modernisierung. Gruppendynamische Methoden versprachen hier, einfach und schnell ans Ziel zu gelangen.
„Wir sagten, wir helfen ihnen, nach innen zu schauen. Ist nicht
Gott in eueren Herzen? Genügt es nicht, wenn ihr euch selbst seid
und würde das nicht gute Katholiken aus euch machen? Und wenn
dies nicht der Fall ist, solltet ihr vielleicht gar keine Katholiken
sein." Mit solchen und ähnlichen Versprechungen, so Coulson,
gewann man das Vertrauen der Christen — und begann das zerstörerische Werk.
• Neben der Seelsorgeausbildung zeigen diese „Selbstverwirklichungs-Programme" mittlerweile in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen ihre negative Wirkung — in den Schulen, bei der
Sexual-, Drogen- und Aidsauficlärung, an Lehrerseminaren, in der
Managerweiterbildung usw. Hier droht auf gesamtkultureller
Ebene das gleiche wie den katholischen Orden: eine Vernichtung
der Kultur.
—In den USA schrieb z. B. ein Schüler auf die Frage eines Lehrers, wer Amerika entdeckte: „Polumpus, diskober; amerkas." (In
richtigem Englisch hätte es lauten müssen: „Columbus discovered
America.") Für diese Antwort erhielt der Schüler ein „Sehr gut"!
Der Lehrer gab an, der Schüler habe das Richtige gemeint, sei aber
nicht in der Lage gewesen, es auszudrücken.
—Wenn z. B. in der Schule oder in Jugendgruppen über Drogen
oder Sexualität diskutiert wird, gibt der Lehrer bzw. Gruppenleiter,
der in den „Selbstverwirklichungs-Programmen" geschult ist, prinzipiell keine Orientierung (das wäre nach der herrschenden Ideologie „autoritär"). Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre eigenen
Erfahrungen, Gefühle und Vorstellungen einbringen. Hierbei wird
die Situation geschaffen, daß diejenigen, die schon sehr früh Erfahrungen in den oben erwähnten Bereichen gesammelt haben, im Mittelpunkt stehen und automatisch von den anderen bewundert und
nachgeahmt werden. Viele Kinder werden dadurch verleitet, ähnliche Erfahrungen zu machen bzw. ihre Kameraden noch zu übertrumpfen. Das führt dazu, daß die heutige Drogenaufklärung zu
erhöhtem Drogenkonsum führt und die heutige Sexualaufklärung
zu Promiskuität und Homosexualität, während gleichzeitig in
Bezug auf sexuelle Erfahrungen die Altersgrenze immer tiefer
sinkt."
—Coulson betont in seinen Artikeln und Vorträgen immer wieder, daß die Vorherrschaft der subjektiven Empfindung, die ein zentrales Moment solcher „Befreiungspsychologie" ist, ein Irrweg sei,
daß kulturelle Errungenschaften nur über Unterrichten und Lehren
weitergegeben werden können. Andernfalls droht kulturelle Rückentwicklung: Wenn z. B. die Medizin die Idee erst nähme, daß alle
Antworten auf Fragen der Medizin im Studenten selbst liegen würden, dann zerstörte dies die medizinische Praxis — ebenso wie
katholische Orden dadurch zerstört wurden, daß man den Mönchen bzw. Nonnen die Idee einimpfte, Antworten auf Fragen der
Theologie seien nur in ihnen selbst zu finden.
• Alles in allem führt die Strategie einer „Selbstbefreiung", wie
sie von Drewermann so zentral hingestellt und von Vertretern der
Linken begrüßt wird, zu einem kulturellen Rückschritt, wie die Bei26

beide Beispiele stammen von W. Coulsons Vortrag in Zürich (Skript bei VPM/Zürich).
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spiele Coulsons oder anderer Analysen zeigen.27 Sie stimmen
darin überein, daß die sogenannte westliche (oder christlich-abendländische) Gesellschaft sich in einem Zustand rasanter kulturreller
Rückwärtsentwicklung befindet. Bisher war es normal, daß eine
nachfolgende Generation einen höheren wissenschaftlichen und
kulturellen Stand hatte als die vorangehende. Die Beispiele Coulsons illustrieren, daß diese Entwicklung heute unterbrochen ist.
Zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten ist eine Generation herangewachsen, die weniger weiß als ihre Mütter und Väter.
Dafür sind aber andere Wertvorstellungen tief im Gefühlsleben
dieser Generation verankert: Selbstverwirklichung, Autoritätsfreiheit, „mehr Bauch, weniger Kopf", Basisdemokratie, sowie die
Tendenz, klassische Tugenden/Werte (Pflicht, Ordnung, Fleiß) als
faschistoid zu stigmatisieren — um nur einige Beispiele herauszugreifen. Diese planmäßig durchgeführte Werteverlagerung (es handelt sich nicht einfach nur um einen „sozialen Wandel", wie es ihn
immer gibt und geben muß) und die oben erwähnten konkreten
Auswirkungen zeigen, daß die Würdigung Drewermanns durch
die radikale Linke berechtigt ist. Am Ende der von ihm und vielen
kirchlichen basis-„demokratischen" Gruppierungen eingeschlagene Strategie steht nach einer Phase des inneren Zusammenbruchs (der Implosion) die Anarchie.
Schluß folgt!
27 vgl.

z. B. Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis. Standort
Schule. Schul-„reform" — die heimliche Abschaffung der Schule. Band 1-111, Zürich: Verlag Menschenkenntnis 1991.

UNA VOCE-Tagung 1994
Die diesjährige UNA VOCE-Tagung findet am
Sonntag, den 6. November,
in Düsseldorf statt. Sie beginnt mit dem Choralhochamt um 9.30 Uhr in der Kirche St. Petrus Kanisius in
Düs seldorf-Unterbilk.
Die Vorträge finden im Casino des unweit der Kirche gelegenen RWI-Hochhauses (Neußer Str.; Straßenbahnlinien 704, 708, 709 bis Bilker Kirche) statt. Das
Hauptreferat — es wird gegen 11.15 Uhr beginnen —
hält Professor Dr Walter Hoeres; das Thema lautet:
„Nach der Emanzipation — Nachkonziliare
Selbsttäuschungen und Rettungsversuche".
Der Vortrag beschreibt den Typus des „mündigen
und engagierten Laien", der sich heute in der Kirche
weitgehend durchgesetzt hat und für ihren Verfall
wesentlich mitverantwortlich ist.
Für den Nachmittag sind Kurzreferate vorgesehen:
u. a. Dr. Eric de Saventhem über „UNA VOCE 2000"
— Rückblick und Ausblick; Dr. Helmut Rückriegel
über die kirchliche Lage aus der Sicht der deutschen
UNA VOCE; Dr. Rudolf Kaschewsky über die zwei
Wege des „Dialogs" mit den Nichtchristen.
Schluß der Tagung ist gegen 17.00 Uhr mit der lateinischen Vesper in der Kirche St. Petrus Kanisius.
Es wird gebeten, sich für die Tagung anzumelden,
da eine gute Organisation nur bei vorheriger Kenntnis
der Teilnehmerzahl möglich ist. Die Anmeldung
richte man bitte umgehend an
Frau Rosemarie Tinz, Postfach 14 18 40,
D-47208 Duisburg.
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Verbunden im Glauben an den einen GOTT

Die Muslime dagegen behaupten:

Zwei Konzilsdokumente werden von dialogfreudigen Christen
immer wieder zitiert:
„Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die
den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden,
barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der
Erde, der zu den Menschen gesprochen hat" (Nostra Aetate, Art. 3).
„Der Heilswille umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer
anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten (!),
den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten
wird" (Lumen gentium, 16. Kapitel).
Sind wir Christen mit den Muslimen im Glauben an den einen
Gott verbunden? Beten die Muslime mit uns den einen Gott an?

„Verflucht wurden sie (die Juden), weil sie sagten: ,Wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Allahs getötet!' Sie
haben ihn aber nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine
ihm ähnliche Gestalt. Und sie haben ihn mit Gewißheit nicht getötet, sondern Allah hat ihn zu sich erhoben" (4, 157/58).
JESUS ist nach islamischer Auffassung nicht am Kreuz gestorben und deshalb auch nicht von den Toten auferstanden. Seine Himmelfahrt war die größte List Allahs, um die Menschen zu täuschen.
Die Koran-Sure 3,54 nennt Allah mit Genugtuung den besten aller
Betrüger.
Erst nach seiner Wiederkunft wird Jesus sterben, nachdem er —
so die islamische Überlieferung — 40 Jahre gelebt, geheiratet, alle
Kreuze zerschlagen, alle Schweine vernichtet und alle Christen
zum Islam bekehrt hat. Jesus wird neben Mohammed in Medina
begraben werden.
• Im Glaubensbekenntnis beten wir Christen:
ER wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über
Lebende und Tote.
Nach islamischer Lehre dagegen bestimmt Allah über das
ewige Leben des Menschen unabhängig von dessen sittlichem
Leben:
„Allah führt in die Irre, wen er will und leitet recht, wen er will"
(14,4).
Sind Muslime und Christen im Ein-Gott-Glauben verbunden?

• Im Glaubensbekenntnis beten wir Christen:
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des
Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
Und an den einen HERRN JESUS CHRISTUS, GOTTES eingeborener Sohn. ER ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. GOTT von
GOTT, Licht vom Lichte, wahrer GOTT vom wahren GOTT,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater.

Die Muslime dagegen bekennen:
Es gibt keinen Gott außer Allah! „Mit Jesus ist es vor Allah wie mit
Adam. Er schuf ihn aus Erde, dann sagte er zu ihm: Sei! und er
war!" (Koran-Sure 3,59).
„Ungläubig sind diejenigen, die sagen: Christus ist Gott, wo
doch Christus gesagt hat: ,O, ihr Kinder Israels, dienet Allah, meinem Herrn und eurem Herrn'. Wer Allah einen Sohn beigesellt,
dem verwehrt Allah das Paradies. Seine Heimatstätte ist das
Feuer" (5,72).
Und ausdrücklich betont der Koran: „Jesus hat sich bei Allah
entschuldigt. Er habe nie gesagt, daß er göttlich sei. Dazu habe er
kein Recht" (5,116).
Nach dem Koran ist JESUS also ein Geschöpf Allahs. ER ist
nicht GOTTES eingeborener Sohn, ER wurde nicht aus dem Vater
geboren vor aller Zeit, ER ist nicht wahrer GOTT vom wahren
GOTT. ER ist nicht eines Wesens mit dem Vater!
Christen und Muslime verbunden im Glauben an den einen
GOTT?
• Im Glaubensbekenntnis beten wir Christen:
Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist ER vom Himmel herabgestiegen. ER hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, und ist Mensch geworden.
„Und gedenke im Buch der Maria. Wir sandten unseren Geist zu
ihr. Er erschien ihr im Bildnis eines wohlgestalteten Menschen. Er
sagte: Ich bin der Bote des Herrn, um dir einen lauteren Knaben zu
schenken . . . so empfing sie ihn" (19, 16-22).
Nach islamischer Lehre hat Jesus nicht Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist, sondern wurde gezeugt von einem Boten
Allahs. Jesus war Sohn der Maria, die als Schwester Aarons vorgestellt wird (19,28).
Nach dem Koran versteht sich Jesus als Diener Allahs, der unter
dem islamischen Gesetz steht und dieses bestätigt: „Ich bin der Diener Allahs. Und Allah trug mir auf, das Gebet und die Abgabe zu
erfüllen, solange ich lebe" (19, 30/31).
Beten die Muslime mit uns den einen GOTT an?
• Wir Christen bekennen:
Gekreuzigt wurde ER sogar für uns; unter Pontius Pilatus hat ER
den Tod erlitten und ist begraben worden. ER ist auferstanden am
dritten Tag, gemäß der Schrift. ER ist aufgefahren in den Himmel
und sitzet zur Rechten des Vaters. ER wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und Tote, und Seines Reiches wird kein Ende sein.
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Die Muslime dagegen bekennen:
„Ungläubig sind diejenigen, die sagen: ,Gott ist der Dritte von
dreien', wo es doch keinen Gott gibt außer einen einzigen. Wenn
sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird diejenigen von
ihnen, die ungläubig sind, eine schmerzhafte Pein treffen." (5,73).
Nach islamischer Lehre ist Mohammed der Heilige Geist.
Anmaßend bezieht er die Ankündigung durch CHRISTUS auf
sich: „0 Kinder Israels, ich (Jesus) bin der Gesandte Allahs an
euch, um zu bestätigen, was von der Thora vor mir vorhanden war
und einen Gesandten zu verkünden, der nach mir kommt; sein
Name ist Ahmad (Mohammed), der Hochgelobte" (61,6).
Der Islam leugnet die Dreifaltigkeit GOTTES, die Göttlichkeit
CHRISTI, die Erlösung des Menschen am Kreuz, die Auferstehung und die Sendung des Heiligen Geistes!
Beten die Muslime mit uns den einen GOTT an?

Die Muslime dagegen bekennen:

—

Wir Christen bekennen:
Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender,
der vom Vater und vom Sohne ausgeht. ER wird mit dem Vater und
dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht.

—
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ZEIT-ZEICHEN
Ihr Hirten erwacht!
Mit diesem Weckruf schloß ein Leserbrief im „Rheinischen Merkur" seine Stellungnahme zum aufrüttelnden Artikel von Christa
Meves „Attacke gegen die Scham". Aber was hinsichtlich der perversen Sex-Spiele des Bischöflichen Jugendamtes Mainz und der
KJG Rottenburg gilt, tre nicht minder auf die konzertierte Hetzkampagne von „Report Baden-Baden", Bischöflichem Generalvikariat Trier und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz gegen den seit 46 Jahren bewährten Jugendkalender „Komm
mit" zu. Die seltsame Verbrüderung von kirchlichen Amtsstellen
mit dem atheistischen Kirchenhasser Thomas Leif könnte den Verdacht nahelegen, daß hier bisher noch nicht enttarnte „IMs" mit
von der Partie sein könnten. Diese Vermutung ist kein Produkt
ausschweifender Phantasie, sondern beruht auf der nüchternen
Tatsache, daß der Staatssicherheitsdienst auch in die katholische
Kirche Maulwürfe eingeschleust hat, die das innerkirchliche
Gefüge zersetzen sollen. Beim „Rheinischen Merkur" wurde vor
nicht allzu langer Zeit ein solcher „IM" enttarnt, desgleichen war
neben einigen Prälaten auch ein führender Kolpingmann in die
Fänge der Stasi geraten.
Der chinesische Philosoph Hsün-tsu (häufig als Sun Tsu wiedergegeben), stellte im 3. Jahrhundert einige „Regeln" auf, die nach
dem Urteil von General Gehlen, dem langjährigen Chef des Bundesnachrichtendienstes, auch heute noch gültig sind:
„Die höchste Kunst besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne Kampf auf dem Schlachtfeld zu brechen. Nur auf
dem Schlachtfeld ist die direkte Methode des Krieges notwendig; nur die indirekte kann aber einen wirklichen Sieg
herbeiführen und festigen. Zersetzt alles, was im Lande gut
ist! ... Nutzt die Arbeit der niedrigsten und abscheulichsten
Menschen! ... Entwertet alle Überlieferungen! ... Seid großzügig mit Angeboten und Geschenken, um Nachrichten
und Komplizen zu kaufen!"
Wenn man sich an das Wort von Sigmund Freud erinnert: „Der
Verlust der Scham ist der Beginn des Wahnsinns", wundert man
sich nicht mehr über Sex-Spiele und „Positionspapiere" des BDKJ.
• Nimmt man das intrigante Zusammenspiel von „Report
Baden-Baden" und Bischöflichem Generalvikariat etwas genauer
unter die Lupe, muß man mit Bestürzung registrieren, daß der
kirchliche Jugendfunktionär Christoph Fedke zeitlich genau abgestimmt mit Thomas Leif in vollendeter Harmonie die haltlosesten
Verleumdungen gegen „Komm mit" vorbringt. Wußten er und die
anderen „antifaschistischen" Gesinnungsgenossen in Generalvikariaten und Bistumsblättern wirklich nicht, mit wem sie sich im
Kampf gegen den von Experten hochgeschätzten, noch echt katholischen Jugendkalender einließen? Wenn das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz meint, es sei „falsch, von einem ,katholischen Jugendkalender` zu sprechen", so ist daran zweifelsohne
richtig, daß er nicht in dem Sinn „katholisch" ist wie die vom
Bischöflichen Jugendamt Mainz und der KJG Rottenburg herausgegebenen Sex-Spiele „Kein Tabu" und „Erocity". Diese sind
unbestreitbar dem Schmuddelsortiment von Frau Beate Uhse zuzuordnen. Auch wird „Komm mit" nicht wie die pornographischen
Machwerke aus Mainz und Rottenburg mit Kirchensteuern finanziert. Vielmehr haben im wahrsten Sinne des Wortes „mündige
Laien" das Wagnis auf sich genommen, einen beispielhaften
Jugendkalender herauszubringen, den die „Deutsche Tagespost"
am 18. 12. 1993 so charakterisiert: „Zugrundegelegt ist ein gläubiger Katholizismus und die Abwehr jeglicher Ideologie (von rechts
oder links), auch die Sorge um das Lebensrecht der Ungeborenen
spielt eine wichtige Rolle."
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Und was so mancher bischöflichen Behörde und manchem Bistumsblatt noch nicht aufgegangen zu sein scheint, hat der evangelische Bundestagsabgeordnete Ortwin Lowack so präzisiert: „Nun
hat also der linke Bazillus auch die katholische Kirche voll erfaßt.
Jedenfalls ist enttäuschend, wie nach einer Report-Sendung überall in Deutschland in devoter Weise vor einem Kalender gewarnt
wird, der sich in besonders verdienstvoller Weise und großem idealistischen Engagement eines fast 78jährigen Herausgebers um
lebendiges Christentum in der Kirche bemüht.
Unerträglich ist, wenn die angeblich „rechtsextreme Einstellung" des Kalenders damit begründet wird, daß — sage und
schreibe — „alle drei Strophen des Deutschlandliedes abgedruckt"
seien." Nun hat sich der Verfasser dieses Beitrags an das Bundespräsidialamt gewandt und um Aufklärung wegen dieses Liedes
gebeten. Er erhielt ein Schreiben des Herrn Bundespräsidenten, in
dem es heißt: „Als ein Dokument der deutschen Geschichte bildet
es in allen seinen Strophen eine Einheit ... Die 3. Strophe ... ist die
Nationalhymne für das deutsche Volk."
• Kehren wir zur konzertierten Aktion der Herren Fedke und
Leif zurück. Wer ist eigenlich dieser famose Herr, den sich der
kirchliche Jugendfunktionär zum Bundesgenossen erkor? Die
Medienzeitschrift „TM" klärt uns auf: „Hätte er (der Sprecher des
Generalvikariats) die Vita des Autors Leif besser gekannt, dann
hätte er schlußfolgern können, daß der eigentliche Stoß nicht
gegen den Kalender, sondern gegen die Kirche ging: Schon in den
80er Jahren hatte sich Leifs Jugendpresseclub mit antikirchlicher
Agitation hervorgetan. In der sogenannten „Krippenspiel-Kampagne" wurden Schülerzeitungen aufgefordert, einen blasphemischen Text zu drucken. Textbeispiel: Na, das ist ja 'n schöner Heiliger Geist, der mir meine Verlobte hinter meinem Rücken von hinten bumst."
Gleiche Brüder, gleiche Kappen. Nun, blasphemisch kann man
die — bischöflich nicht abgesegneten — Sex-Spiele, wie aus Mainz
und Rottenburg verlautet, nicht bezeichnen. Aber sie unterscheiden sich nur wenig von den „Aufklärungsschriften" des Bundesgesundheitsministeriums unter der Ägide von Frau Süßmuth, die vor
einigen Jahren mit Hilfe staatliche subventionierter Erfüllungsgehilfen zu hemmungslosem Geschlechtsverkehr aufforderte. Gegen
deren Ratschläge wie: „Laß deiner Phantasie freien Lauf: Setze
alles in die Tat um, worauf du scharf bist! Entdecke die Geilheit!"
wiesen die deutschen Bischöfe auf den Zusammenhang zwischen
menschlicher Würde und Sexualität hin, auf ein Verhalten, „das
sich an verbindlichen sittlichen Maßstäben orientiert und die Menschenwürde respektiert." Davon ist leider bei den Sex-Spielen
nichts zu spüren.
• Am 3. Januar d. J. protestierte Bischof Lehmann gegen das
Sex-Heft der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz „Let's talk about sex". Aber nach dem Urteil der sicher
sachverständigen Jugendpsychotherapeutin Christa Meves, die die
sittliche Verwilderung vieler Jugendlicher nicht nur aus Lehrbüchern, sondern jahrzehntelanger Praxis kennt, unterscheiden sich
die Schmierenprodukte aus Mainz und Rottenburg lediglich graduell, nicht essentiell vom rheinland-pfälzischen Sex-Heft. Sowohl
„Kein Tabu" wie „Erocity" verführen Jugendliche massiv zur
Unzucht. Das Wort des Herrn vom Ärgernisgeben drängt sich
unwillkürlich auf. Und wenn der Mainzer Bischof sagt, das Rottenburger Produkt zeichne sich durch „eine ungleich drastischere
Sprache sowie viel weitergehende Inhalte" aus, heißt das doch auf
gut deutsch, daß es noch weit verheerender ist als „Kein Tabu".
Die berüchtigten Sex-Spiele sind seit einigen Monaten auf dem
Markt. Erst nach heftigen Protesten lehnte der Mainzer Bischof
das sexualpädagogische Spiel ab. Sowohl „Kein Tabu" wie „EroCity" seien unter Umgehung der beiden Bischöfe herausgebracht
worden. Sind diese denn nicht mehr Herr im eigenen Haus? Paulus
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schreibt an Timotheus über den Bischof: „Wer seinem eigenen
Hauswesen nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen?" (1 Tim 3,5)
— Wer hat denn eigentlich die Sex-Spiele bezahlt? Stammt das
Geld hierfür vielleicht aus einem Fond der PDS? (Vgl. Herrn
Hsün-tsu) Anderseits wird ja der Haushaltsplan eines jeden Bistums, wie allgemein üblich, im voraus für das laufende Jahr
erstellt. Nach uns vorliegenden Informationen waren da unter
„Publikatonen" auch die Kosten für die Herstellung des Spiels enthalten. Wird nunmehr die Verantwortung für die mißbräuchliche
Verwendung von Kirchensteuern von einem zum anderen geschoben? Inzwischen hat Bischof Lehmann eine Neuauflage von „Kein
Tabu" untersagt. Woher kommt ihm plötzlich diese Vollmacht, hat
er doch in einem Brief an Christa Meves erklärt, ihm seien gegenüber seinem Jugendamt die Hände gebunden? Fragen über Fragen,
auf die man gern eine plausible Antwort hätte. Und was geschieht
mit den bisher produzierten Spielen? Werden sie jetzt gewissermaßen unter dem Ladentisch gehandelt?
• Der ganze Skandal um die Verführung unserer katholischen
Jugend erfährt seine dramatische Zuspitzung durch die oberhirtliche Warnung vor dem „Komm mit"-Kalender. Sie wird damit
begründet, daß die Bischöfe eine Fürsorgepflicht gegenüber denjenigen Eltern haben, die ihre Kinder in katholische Kinder- und
Jugendgruppen schicken. Dies ist natürlich selbstverständlich.
Aber müßten denn dann nicht sämtliche Bischöfe die Alarmglokken schrillen lassen und ernste Warnungen aussprechen, nachdem
sie von den Sex-Spielen aus Mainz und Rottenburg erfahren
haben? Statt dessen warnen sie vor einem echt katholischen
Jugendkalender, von dem Christa Meves, die von Jugendpsychologie sicher mehr versteht als unsere Oberhirten, sagt, sie habe ihn
bereits vor ihrer Konversion an ihre Enkel und Patienten verschenkt, weil er nicht nur jugendgemäß sei, sondern auf verständliche und anziehende Weise Kindern und Jugendlichen christliches
Glaubensgut und christliche Moral vermittele. Die „Komm mit"
Herausgeber unterstützen doch die Bischöfe in ihrem seelsorglichen Bemühen um Kinder und Jugendliche in einer Weise, die beispielhaft ist und neben Priestern und Bischöfen vor allem auch
BDKJ und KJG zukäme.
Wenn unsere Bischöfe nicht ihre Glaubwürdigkeit verlieren wollen, müssen sie das kirchenpolitische Steuer energisch herumreißen: Statt auf zwielichtige Existenzen in BDKJ und KJG zu bauen,
die seit Jahr und Tag unentwegt gegen Papst, Kirche und Moral agitieren, sollten sie vielmehr diejenigen unterstützen, die sich aus
christlichem Engagement und unter großen persönlichen Opfern
für Bewahrung und Förderung des katholischen Glaubens und
christlicher Moral einsetzen und sich nicht, wie viele kirchliche
Jugendfunktionäre, dem pervertierten Zeitgeist anpassen.
• Neben den Sex-Spielen zeichnen diese ja auch für — erst nach
heftigen Protesten zurückgezogene — Blasphemie-, Antipapst- und
Sex-Songs in den „song-büchern 2 und 4" verantwortlich. Desgleichen für das „Kirchenpolitische Positionspapier", das nach zweijähriger Beratung — also nicht aus einer karnevalistischen Augenblickslaune — auf der Diözesanversammlung des BDKJ vom
8.-10. 5. 1992 verabschiedet wurde. In ihm fordern die FunktionäreInnen: „Keine Ge- und Verbote mehr bezüglich Verhütung, vorehelichem Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedigung, Homosexualität ... Homosexualität darf nicht als Perversion abgetan werden ...
gleichgeschlechtliche Beziehungen müssen als gleichberechtigt
anerkannt werden, Aufhebung des Pflichtzölibats, Frauen als Priesterinnen" usw. Phantastereien aus dem Tollhaus? Gewiß, aber
kirchlich finanziert!
Der BDKJ möchte gern die Bischöfe wählen. Man kann sich
unschwer vorstellen, wer da in Frage käme. Aber wenn schon
Demokratisierungspläne, warum nicht eine Schiedsstelle, die in
Streitfragen zwischen Oberhirten und „Basis" vermitteln könnte?
Oder ein kirchliches Verwaltungsgericht? Hierfür kämen Persönlichkeiten in Frage, die durch Papst- und Kirchentreue ausgewie- 455
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sen und Manns genug sind, den Oberhirten nicht nach dem Mund
zu reden, sondern ohne Ansehen der Person ein gerechtes Urteil fällen. In diesem Zusammenhang wird natürlich die Frage nach
einem Widerruf der Verleumdungen gegen „Komm mit" und einer
Wiedergutmachung des angerichteten Schadens akut. Dies ist kein
Gnadenakt, sondern Forderung elementarer Gerechtigkeit, die ja
auch dem Sekretariat der Bischofskonferenz nicht fremd sein sollte.
• Greifen wir noch einige der absurden Beschuldigungen auf.
„Komm mit" soll rechtsextremistisch sein. Offenkundig haben
kirchliche Behörden und Bistumsblätter gedankenlos nachgeplappert — wenn nicht eine gezielte Vernichtungskampagne geplant war
—, was ein atheistischer Redakteur von sich gab. Nun verfügen wir
gottlob noch über Professoren, die nicht mit hechelnder Zunge der
veröffentlichten Meinung nachjagen, sondern sich ein eigenständiges, durch Sachwissen fundiertes Urteil bewahrt haben. Der jüdische Professor Michael Wolffsohn, der als Historiker sicher sachkundiger ist als die Amateurhistoriker in manchen Generalvikariaten und Bistumsblättern, schrieb an Bischof Lehmann: „Es ist ungeheuerlich, daß in diesem Land inzwischen (fast) jeder, der zur
demokratischen (!) Rechten zählt, als „Rechtsextremist" oder als
„Antisemit" denunziert wird. Auf diese Weise fördert man wirklich den Rechtsextremismus ... Es geht nicht an, daß Nicht-Antisemiten als „Antisemiten" und Nichtrechtsextremisten, sondern
demokratische Rechte als Rechtsextremisten diffamiert werden."
Der Berliner Professor für Politikwissenschaft, Klaus Motschmann, wandte sich ebenfalls an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz: „Der Kalender vermittelt insgesamt ein
so christlich fundiertes, auf die Bewahrung unseres Rechtsstaates,
den Formen und Normen unserer christlich-abendländischer
Moral verpflichtetes Welt- und Menschenbild, das über jeden Verdacht rechtsextremistischer Gesinnung erhaben ist."
• Die Stellungnahme der beiden Professoren wird durch die
Staatsanwaltschaft Münster glänzend bestätigt. Ein Lehrer aus
dem Bistum Trier hatte den Herausgeber Günter Stiff wegen
„rechtsradikaler Tendenzen" des „Komm mit"-Kalenders angezeigt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Pauli hat mit Schreiben
vom 24. 5. 1994 das Verfahren wegen „Mangel an hinreichendem
Tatverdacht" eingestellt.
Niemand, der den Kalender studiert, kann zu der unglaublichen
Behauptung kommen, er sei mit „braunen Texten" gespickt. Mit
sehr viel mehr Recht könnte man behaupten, die Bischöfe oder
bischöflichen Verwaltungen, in deren Verantwortungsbereich die
Sex-Spiele herausgebracht wurden, hätten der katholischen Moral
den Laufpaß gegeben. Die Vorwürfe gegen „Komm mit" sind derart verlogen, daß einem selbst nur schwach begabten Zeitgenossen
aufgehen muß, hier werde seitens kirchlicher Funktionäre versucht, einen noch katholischen Jugendkalender, der treu zum christlichen Glauben und der vom Lehramt verkündeten Moral steht, mit
allen Mitteln kaputtzumachen.
— Ein Pfarrer bringt es in einem Schreiben an das Ordinariat
Rottenburg auf den Punkt: „Daß er (KM) Leuten in bischöflichen
Ämtern und Funktionären des BDKJ ein Dorn im Auge ist, kann
ich verstehen, war er doch viel erfolgreicher als deren Produkte,
zudem viel billiger, also ein geschäftlicher Konkurrent. Könnte das
mit ein Grund zur Ablehnung sein? Oder ist er zu römisch-katholisch und zu verständlich? Plädiert er zu sehr für den Papst und zu
wenig für den BDKJ, zu sehr für die „eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche" und zu wenig für die neue, andere Kirche,
von der sich so schön träumen und etwas bequemer leben läßt? 0
diese Heuchler: Sonst schreiben sie, die Kirche dürfe niemand ausgrenzen, müsse toleranter sein, müsse Laienaktivitäten fördern
und gelten lassen, müsse erst prüfen, bevor man urteilt oder gar verurteilt. Gilt das in diesem Fall nicht?"
• Nehmen wir einmal an, im „Komm mit"-Kalender sei tatsächlich das eine oder andere vom katholischen Standpunkt aus zu
beanstanden — wobei es sicher nicht um Geschmacksfragen geht,
über die man bekanntlich nicht streiten kann. Wäre es dann nicht
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die Pflicht der für die Jugendpastoral Verantwortlichen, mit den
Herausgebern ein Gespräch zu führen und um die Klärung dieses
oder jenes strittigen Punktes zu bitten? Erinnern wir uns an die
Fälle Halbfas, Küng und Drewermann. Viele Jahre haben sie zahllose Gläubige durch ihre Veröffentlichungen, ihre oft hämischen
Angriffe auf Papst und Kirche verunsichert. Sie wurden mit Samthandschuhen angefaßt, weil man genau wußte, daß hinter ihnen
eine nahezu allmächtige Medienmafia stand. Aber gegen katholische Laien, die keine Lobby hinter sich haben, schwingt man die
Vernichtungskeule! Inzwischen liegen sämtlichen Bischöfen mehrere Briefe des Herausgebers Günter Stiff und das Urteil der Staatsanwaltschaft Münster vor, die die Unhaltbarkeit der schwerwiegenden Verleumdungen beweisen. Mit unserem Herrn rufen wir ihnen
zu: „Urteilt nicht nach dem Schein, sondern fällt ein gerechtes Urteil."
— Wenn die katholische Öffentlichkeit von den Hintergründen
und Zusammenhängen der konzertierten Hetzkampagne gegen
„Komm mit" erfährt und Vergleiche mit der Behandlung der Fälle
Halbfas, Küng und Drewermann anstellt, dürfte dies nicht nur verheerende Folgen für die Glaubwürdigkeit unserer Bischöfe
haben, sondern nicht wenige, die nur noch mit halbem Herzen der
Kirche angehören, dazu bewegen, diesem „Laden" endgültig
„Valet" zu sagen. Wer wird sich künftig noch für Kirche und Papst
gegen den Zeitgeist engagieren, wenn er dafür von den eigenen
Leuten Fußtritte erhält und zum Abschuß freigegeben wird? Die
gläubige „Basis" erwartet insbesondere von ihren Oberhirten keinen schwächlichen Moderatoren von selbständig agierenden Stellen, Opportunismus, der sich kraftlos gegenüber sich autonom
gerierenden Zuständigen und lethargisch gegen Medienlobbys
(d. h. veröffentlichte Zeitgeistmeinung) aber autoritär gegen nicht
„mehrheitsfähige" und deshalb schutzlose Verteidiger des Glaubens verhalten, indes in kraftloser Lethargie dem Zeitgeist anpaßt,
vielmehr geistliche Führer, an denen sie sich in einer säkularisierten Welt orientieren können, die von ihrer Schutzpflicht gegenüber
der bedrohten Herde und von ihrer Vollmacht tätigen Gebraucht
machen und die ihnen in einer Zeit der Orientierungslosigkeit
mutig vorangehen. Ihr Hirten erwacht!
Eduard Weiß

Wie man Hierzulande Gedenktage begeht —
was man würdigt und was man verschweigt
Eine kritische Nachlese
Selten hatten Zeitungen und elektronische Medien eine so dichte Folge
von 50jährigen Gedenktagen zu „bewältigen" wie zwischen Juni und
September 1994.
• Da gedachten die Anglo-Amerikaner der geglückten Landung
in der Normandie vor 50 Jahren und ließen auch ihre von Deutschland vorher militärisch besiegten Verbündeten mipeeiern. Immerhin
stellten sie aus Exulanten auch einige Invasionseinheiten und entrichteten ihren Blutzoll. Entsprechend durften sie an den aufwendigen Gedenk-Zeremonien teilnehmen. Der deutsche Anteil an „der
Befreiung Westeuropas von der Nazi-Herrschaft", wie die Invasion
ein halbes Jahrhundert später immer öfter genannt wird, reichte
dagegen nicht aus, um auch noch einen hochrangigen Vertreter
Nachkriegs-Deutschlands zu der 50Jahrfeier einzuladen. Die emigrierten sudetendeutschen Bomberpiloten und in britische Dienste
übergetretene „BBC"-Ansager mochten sich allenfalls persönlich
und privat als Mitsieger Ahlen und vielleicht an den französischen
Kanalstrand gereist sein. Die in Deutschland geftihrte Diskussion
über eine deutsche Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten
erschien daher sachlich überflüssig, wenn nicht gar aus Stil- und
nationalen Gründen unwürdig, nimmt sich doch ein Fest über die
Niederlage der eigenen Volksangehörigen etwas merkwürdig aus.
Aber solche Bedenken geraten bei medienbeherrschenden Zeitgenossen bereits in den Verdacht des Rechtsextremismus oder der
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„Verharmlosung" und können zur gesellschaftlichen und beruflichen Ausgrenzung führen. Denn die nationale Selbstentäußerung
hat hierzulande schon verschiedentlich das Stadium der singulären
Selbstbezichtigung erreicht und jeden Hinweis auf Mitverantwortlichkeiten Dritter unter Tabu gestellt. Umfassende Erhellung der
Vergangenheit gestaltet sich damit immer schwieriger, brächte sie
doch bislang im Dunkeln belassene Vorgänge und Taten der Sieger
ans Licht und könnte zu Fragen nach der weiteren Gültigkeit der
verteilten Rollen verleiten. Fast folgerichtig meldeten sich zu den
angestandenen Jahr- und Gedenktagen kaum Historiker von Rang
zu Wort, hätten sie sich doch aus „beruflichen Sicherheitsgründen"
fast nur auf die „probaten Versionen" der letzten 50 Jahre beschränken und dabei mögliche eigene Neu-Erkenntnisse außer Acht lassen müssen.
So blieb die Hintergrundgeschichte der Normandie-Invasion
weitgehend unerwähnt und Stalins Sieg bei der Lokalisierung des
Lande-Unternehmens in Nordwestfrankreich unberücksichtigt.
Daß er die Unfreiheit der osteuropäischen Völker von Bulgarien
bis Polen und die außenpolitische Bevormundung Finnlands in den
anschließenden 50 Jahren zur Folge hatte, schien den beflissenen
Zelebranten hierzulande auch aus dem Blick geraten zu sein. Die
sonst wegen deutscher Kriegsverbrechen immer wieder teilnehmend bemühten Polen, Tschechen und Jugoslawen fanden mit
ihrem Schicksal in diesem Zusammenhang offenkundig keine mitfühlende Aufmerksamkeit.
• Die Polen konnten sie dann zwei Monate später anläßlich des
Gedenkens des „Warschauer Aufstandes" im Sommer 1944 doch
noch für sich und ihr Schicksal erringen. Ähnlich wie beim Invasions-Gedenken hielten sich die Historiker aber auch bei diesem
historischen Datum mit wissenschaftlichen Darstellungen zurück
und überließen die „geschichtlichen Würdigungen" großenteils
fachfremden Federn, wenn nicht nachgeborenen Abschreibern.
Anspruchsvollere Zeitungen und Sendungen verlegten sich auf
Zeitzeugenberichte Überlebender und ersetzen Wissenschaftlichkeit durch vorgegebene Authentizität. Daß sie damit Einseitigkeit
der Überlieferung und Willkür in der Auswahl riskierten, schien
sie nicht sonderlich angefochten zu haben; denn deutsche Zeitzeugen vom „Warschauer Aufstand" kamen nicht zu Wort — wie sich
auch die illustrierenden Bilder in der Regel auf die Dokumentation
teutonischer Zerstörungswut beschränkten. Das Foto von der persönlichen Begegnung des Aufständischenführers, Graf Tadeusz
„Bor"-Komorowski, mit SS-Obergruppenführer Erich von dem
Bach-Zelewski bei der Kapitulation der nationalpolnischen „Heimat-Armee" paßte den meisten Redakteuren nicht in ihre Vorstellungswelt — und von den mehrmaligen deutschen Angeboten einer
„ehrenvollen Übergabe" hatten sie wohl keine Ahnung. Zwei rühmliche Ausnahmen bestätigten gleichsam die Regel, wobei die eine
Zeitung durch ihre linksliberale Gesamtrichtung und die andere
durch ihr internationales Renommee vor einschlägigen „Verharmlosungs"-Verdächtigungen geschützt schien.
• Aber auch diese konnten sich beim vorhergegangenen
Gedenktag, dem 20. Juli 1944, nicht zu einer Bewertung der deutschen Militär-Opposition aus der Sicht der Anglo-Amerikaner aufraffen, sondern schlossen sich — neben der Wiedergabe von Zeitzeugnissen — der politisch motivierten Diskussion über die einzelnen deutschen Widerstandskreise an. Ob Ulbricht, Pieck oder
Honecker in einem Widerstands-Museum gedenkwürdiger sind als
Stauffenberg, Moltke oder Jesuitenpater Delp, erschien den
Gedenk-Artiklern wesentlicher als die Frage, was die Briten und
Amerikaner dazu bewogen haben könnte, der deutschen Anti-Hitler-Opposition in keiner Weise entgegenzukommen, sondern beispielsweise weiterhin auf der bedingungslosen Kapitulation zu
bestehen. Die Antwort läßt sich anhand US-amerikanischer Akten
verbindlich geben. Sie nimmt den Widerstandskämpfern freilich
viel von der ihnen hierzulande verliehenen Aura des „anderen und
besseren Deutschlands" und weist sie eher in die Reihe der Opportunisten, welche den damals ohnehin verlorenen Krieg schnell
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allein Hitler anlasten, ihn durch seine Beseitigung alsbald beenden
und durch einen neuen, aber erfolgreichen ausgleichen wollten.
Einschlägige bissige Illustrationen, wie sie der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt vorliegen, verdeutlichen diesen
bitteren Argwohn der Engländer und Amerikaner. So war es ihnen
letztlich nur willkommen, daß der Putsch scheiterte und Hitler den
Anschlag überlebte, da die Deutschen nunmehr keine Verantwortung abschütteln konnten, sondern die Konsequenzen des verlorenen Krieges voll tragen mußten. US-Präsident Roosevelt brauchte
auf keine deutsche „Badoglio"-Figur Rücksicht zu nehmen und
konnte — wie geplant — ungehindert „nach Berlin durchmarschieren". Auf solche und weitere ernüchternde Eröffnungen über den
„20. Juli 1944" mochte man in deutschen Medien viel lieber verzichten und erging sich stattdessen in manchen gedankenlosen
Interpretationen. Etwa in der Formulierung vom „Aufstand des
Gewissens", ohne offenbar zu bedenken, daß auch die eidtreuen
Offiziere aus Gewissensverpflichtung handelten und sich der Mitwirkung am Putsch verweigerten. Die Verabsolutierung einer
Gewissensentscheidung als einzig richtige und moralisch beste
grenzt an diktatorische Intoleranz und sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Tatsächlich scheinen sich jedoch in der bundesrepublikanischen Medienlandschaft einige Publikationsorgane als
Oberzensoren zu verstehen und sich berechtigt zu fühlen, abweichende Meinungen öffentlich als „extremistisch" abqualifizieren
zu dürfen.
• Im Bereich der Printmedien maßt sich diese ScharfrichterRolle auf dem Gebiet der Zeitgeschichte zunehmend mehr ein norddeutsches „Nachrichten-Magazin" an, das vor Jahren in der Person
des zuständigen Fachredakteurs einmal zu den lesenswerten und
zitierfähigen Protagonisten in der unbefangenen Darstellung der
Vergangenheit zählte. Nicht zufällig war der verantwortliche Ressortleiter auch Verfasser eines beachtlichen Buches über die SS
und damit ein ausgewiesener Kenner der reportierten Jahre. Seit
seinem Ausscheiden reduziert sich die Behandlung zeitgeschichtlicher Themen immer mehr auf die Wiedergabe des forscherlichen
Wissenstandes von vorgestern in Kampfpresse-Jargon. Hinzugekommen sind lediglich die früher kaum feststellbaren Disqualifikationen unbequemer Geschichtsforscher und ihrer Erkenntnisse.
Die journalistischen Epigonen des früheren fachlichen Schwergewichts offenbaren in Beiträgen nur allzu oft und schnell die
Begrenztheit ihrer Kenntnisse und Kompetenz, so daß sich immer
wieder die Frage stellt, ob sie ein zeitgeschichtliches Archiv schon
einmal von innen gesehen und ein Original-Dokument in der Hand
gehabt haben.
Die anderen selbsternannten zeitgeschichtlichen „Oberzensoren" stellen sich in Mehrheit in bestimmten Polit-Magazinen der
öffentlich-rechtlichen Medien vor und veranstalten fast jeden
Monat eine denunziatorische öffentliche Hinrichtung, deren Opfer
neuerdings bis in den Bereich katholischer Jugendkalender hineinreichen. Welche großmächtige Wirkung solche elektronischen
Schauprozesse haben können, zeigt die Resonanz auf die Inquisitionsverurteilung des erwähnten Jugendkalenders durch eine
„Magazin"-Sendung. Da notierten nicht nur zahlreiche Zeitungen
die — zumeist falschen oder verdrehten — Vorwürfe des „Magazins"
als „Nachrichten" auf prominenter Seite, sondern rückten auch offizielle kirchliche Stellen umgehend vom attackierten Jugendkalender ab und bliesen zum Teil ins gleiche Horn wie der unberufene
„öffentlich-rechtliche" Scharfrichter. Traurige Zeugnisse opportunistischen Verhaltens einer Einrichtung, welche Moral und Wahrheit manifestieren soll — und gleichzeitig indirekte Ermunterung zu
weiteren Invektiven, verstehen doch bestimmte journalistische Verbal-Aggressoren solches Zurückweichen als Zustimmung oder Eingeständnis und fühlen sich in ihrer Zensoren-Rolle bestätigt. Am
Ende besteht noch die Gefahr, daß die öffentlich-rechtliche Konstruktion dieser elektronischen Medien als Stempel „öffentlichrechtlicher" Gültigkeit der von ihnen transportierten Meldungen
und Meinungen mißverstanden wird und ihre Nutznießer die Ver- 459
—

pflichtung zu möglichst großer Ausgewogenheit mit dem
Anspruch verwechseln, im Namen der Öffentlichkeit gleichsam
„Recht zu sprechen" — mit der Folge, daß sich Gebühren zahlende
Bürger von diesen Usurpatoren noch für ihr Geld attackiert sehen.
• Daß auch steuerlich finanzierte Printmedien auf ihren Seiten
subjektive Meinungsausbrüche zulassen und die Pflicht zu ausgewogener Darstellung nicht immer ganz Ernst nehmen, gehört neuerdings auch zu den beunruhigenden Praktiken unserer Tage. Da
ist es möglich, daß ein Rezensent ausgewiesene Geschichtsforscherin einer offiziösen Wochenzeitung Bonns als „Rechtsextremisten" diffamiert, ohne für seine üble Nachrede geradestehen zu
müssen, wie es überhaupt auffällt, daß sich die meisten ideologischen Kampfjournalisten in der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden geistig nicht überanstrengen. In der Regel begnügen sie
sich mit plakativen Anwürfen, bei denen die vorgegebene antifaschistische Tendenz weitgehend die mangelnden Argumente
ersetzt. Die Erwartung, daß sich kaum ein Zeitgenosse apologetisch vor einen angegriffenen „Rechtsextremisten" stellen und
nach näheren Belegen und Begründungen für die vorgetragenen
Beschuldigungen fragen dürfte, scheint sie einer seriösen Beweisführung für ihre Unterstellungen weitgehend zu entheben. Dabei
entgeht ihnen offenbar, daß sie es mit solchem polemischen Argumente-Ersatz den wahren Extremisten leicht machen, ihre leichtfertig dahingeschriebenen Behauptungen ohne große Mühe als pure
Kampfschrift zu entlarven und damit auch substantiierte Einwände
gegen extreme Aussagen und Deutungen in Verruf zu bringen.
Schon gar nicht sollten sich die selbsternannten antifaschistischen
Demokratie-Hüter unlogische Blößen leisten und sich in ein- und
demselben Absatz eines Aufsatzes eklatant widersprechen, wie
dies ein Schreiber Anfang Juli 1994 in besagter offiziöser Bonner
Wochenzeitung vorführte, als er einen bestimmten „Report" ad
absurdum führen wollte, indem er ihn einerseits dem amerikanischen Verfasser zuschrieb, andererseits aber das Ergebnis als Resultat einer gesonderten Untersuchung vorstellte, wobei es obendrein
für eine ernst gemeinte Diskussion über „Die internationale Allianz
der Holocaust-Leugner" nicht genügt, besagten „Report" lediglich
als „pseudowissenschaftliches Machwerk" abzutun, ohne die behauptete Pseudowissenschaftlichkeit auch einleuchtend darzulegen.
• Die seit geraumer Zeit verbreitete „Anti-rechts"-Stimmung
der sich aus dem Wiedervereinigungs-Schock erholten MeinungsLinken scheint manche militanten „Anti-Faschisten" zu purem Verteufeln des ideologischen Gegners zu verführen, ohne sich zu einer
Beweispflicht angehalten zu fühlen. So spricht es nicht für eine
sachliche Auseinandersetzung, wenn ein britischer Geschichtsautor, der nach dem Zeugnis eines amerikanischen Archivars mehr
Quellenmaterial gehoben und verarbeitet hat als mancher professionelle Historiker, vom besagten Schreiber zu „führenden Altund Neonazis" gezählt und beschuldigt wird und angeblich „seine
Geschichtslügen in der Bundesrepublik ... hinausposaunt". Hier
verrät sich offenkundig schon die Sprache, die eher verletzen als
zur Diskussion auffordern will — wie es immer wieder auffällt, daß
die rhetorischen „antifaschistischen" Ankläger sich in Wortwahl
und Strafforderungen unversehens faschistoid gerieren, wenn sie
einen von ihnen entdeckten „Rechtsextremisten" aus Bundeswehr,
Polizei oder Lehramt auf der Stelle zu sehen wünschen. Für die
„Rechten" gibt es nach den Vorstellungen dieser Linken weder
Gnade noch Vergessen, sondern nur „energisches Durchgreifen"
und „unnachsichtiges Vorgehen". Die Rechten haben nicht nur die
— vorhitlerische! — Reichskriegsflagge tunlichst in ihrem Garten
einzuholen — während Lenin- und Stalin-Büsten noch öffentlich
unbeanstandet herumstehen dürfen -, sondern müssen sich auch
vor jeder Aussage hüten, die ihrem Land und seinen Menschen zwischen 1933 und 1945 zugute kommen könnte. Was andernorts
natürlich und eine indiskutable Selbstverständlichkeit ist, nämlich
das eigene Volk und seine Geschichte nicht über Gebühr belasten
zu lassen, steht hierzulande an der Grenze zur „Verharmlosung"
und damit zum kriminellen Straftatbestand. Eine ebenso sonder- 460 —

bare Rechts- und Bewußtseinslage wie singuläre Selbstentfremdung eines Volkes. Nicht ausgeschlossen, daß sie den Grund für
das allgemeine Schweigen der Historiker zu den wortreichen
Gedenkartikeln und Mahnreden über die angestandenen Jahresdaten abgeben. Denn jede sachliche Erinnerung an die Kehrseite der
gefeierten Ereignisse kann von den militanten Oberzensoren unter
das drohende Damokles-Schwert des „Verharmlosungs"-Vorwurfs
geschoben und der korrigierenden Historiker an den Rand des
beruflichen Ruins gebracht werden.
Nicht ausgemacht, wieviele vorbereitete Artikel über den „Warschauer Aufstand" aus dieser Angst vor dem einschlägigen Strafgesetz-Paragraphen nicht veröffentlicht wurden. Denn wie soll
die Publizierung eines Fotos vor der „Verharmlosungs"-Anklage
abgeschirmt werden, das den SS-Obergruppenführer von dem
Bach-Zelewski bei der persönlichen Begrüßung (mit Handschlag)
des nationalpolnischen Generals „Bor"-Komorowski zeigt? Und
wie die Wortwahl der mitverantwortlichen polnischen Exil-Regierung in London erklärt werden, welche den deutschen Gegner in
einem Aufruf am 1. September 1944 als „Untier" bezeichnet?
Schließlich wie plausibel gemacht werden, daß dieses „deutsche
Untier" den Aufständischen noch nachträglich den Status von
Kombattanten zuerkannt und eine ehrenvolle Kapitulation angeboten hat? Und das, nachdem dasselbe „Untier" vorher mehrmals
Waffenstillstände fiir den Abzug der Zivilbevölkerung bzw. zur Bergung und ärztlichen Versorgung der Verwundeten vorgeschlagen
hatte.
• Bei der Angabe der Opfer des Aufstandes rangierten in den
verbreiteten Würdigungen die polnischen Verluste an erster Stelle
und bewegten sich zwischen 150 000 und 200 000 Toten, wobei
nur vereinzelt auch der deutschen Opfer gedacht wurde. Immerhin
hatten die Deutschen nicht von sich aus den Kampf begonnen, sondern reagierten auf eine Erhebung. Ebenso scheint aus dem allgemeinen Bewußtsein geschieden zu sein, daß die deutschen Besatzer im Juli 1944 dabei waren, sich aus Warschau zurückzuziehen,
da die Rote Armee schon bis an die Weichsel vorgestoßen war und
mit einem alsbaldigen Angriff auf die polnische Hauptstadt gerechnet werden mußte, den man ohnehin nicht hätte erfolgreich abwehren können. Diese aktuellen Umstände vorort kannte der militärisch hochbegabte „Bor"-Komorowski und hielt daher ein Losschlagen gerade zu dieser Zeit für besonders günstig. Er glaubte es
zu diesem Zeitpunkt mit einem bereits geschwächten deutschen
Gegner zu tun zu haben und gleichzeitig der Roten Armee bei der
Befreiung Warschaus zuvorkommen zu können. „Bor"-Komorowslci und seine politischen Freunde wollten sich nicht den
Sowjets zu Dank verpflichten, sondern aus eigener Kraft die Freiheit erkämpfen. Eine Überlegung, die ebenso verständlich wie
weitsichtig war und die bekanntlich Partisanenführer Tito mit
Erfolg für Jugoslawien verwirklicht hat.
Sie konnte im Fall Warschaus nur von Stalin verhindert werden,
was dann bekanntlich auch geschah. Der Sowjektdiktator verweigerte jegliche Hilfe für die Aufständischen und bedachte sie statt
mit Waffen mit ehrenrührigen Verbal-Injurien. Alle — fast flehentlichen — Bitten der Anglo-Amerikaner an den Kreml um Unterstützung der polnischen „Heimat-Armee" stießen bei Stalin auf eisige
Ablehnung. Nicht einmal persönliche Interventionen Präsident
Roosevelts und Premierminister Churchills vermochten den
Kremlchef umzustimmen oder wenigstens zur Lande-Erlaubnis
für westliche Hilfsflugzeuge auf sowjetischen Feldflugplätzen zu
veranlassen. In Stalins Kalkül hatten die Deutschen die Liquidierung der ihm unliebsamen Nationalpolen zu besorgen. Sie ersparten ihm damit letztlich weitere „Katyn-Aktionen" und hatten
neben den eigenen Verlusten stellvertretend für ihn noch zusätzlich
das Odium der „Zerstörer von Warschau" auf sich zu nehmen.
Eine geschickte Wiederholung der provozierten „Überfall"-Taktik von 1941, die ebenso erfolgreich einschlug wie seine „Überfall"-Sprachregelung, reden ihm doch seine westlichen Epigonen
die Versionen von 1941 und 1944 auch heute noch nach.
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• Nur eine Zeitung von Rang wagte hierzulande auf diese möglichen Zusammenhänge aufmerksam zu machen und auf die deutschen Pläne mit der nationalpolnischen „Heimat-Armee" hinzuweisen. Danach waren die Deutschen durch eine eingeschleuste
Agentin (ukrainischer Herkunft) nicht nur über die Aufstandspläne
der „Heimat-Armee" informiert und suchten „Bor"-Komorowski
von deren Verwirklichung abzubringen, sondern boten ihm auch
eine Zusammenarbeit gegen die Rote Armee zur gemeinsamen
Abwehr des Bolschewismus an. Dies alles vor dem Hintergrund
eines Erlasses der deutschen Führung aus dem Jahr 1943 über die
Behandlung der „Ostvölker" und den Bemühungen Generalgouverneur Franks um Kooperation mit führenden polnischen Kräften
wie dem Erzbischof von Krakau, Adam Fürst von Sapieha, und der
polnischen Hierarchie.
Die gegen die „Heimat-Armee" eingesetzten aserbeidschanischen Freiwilligen-Bataillone und die russischen SS-Sturmbrigade
„Rona" sollten nach den deutschen Plänen eigentlich Waffenbrüder der nationalpolnischen Einheiten werden und sich nicht gegen
die Warschauer Aufständischen aufreiben. In diesem Sinne war
auch die Bemerkung von dem Bach-Zelewskis zu einem Kameraden zu verstehen, daß man versuchen müsse, „die großartigen
Kämpfer der Heimat-Armee zu retten, um mit ihnen eines künftigen Tages gegen den gemeinsamen Feind im Osten zu kämpfen".
Danach erschien es fast folgerichtig, daß die Deutschen den Aufständischen noch nachträglich den Kambattanten-Status zuerkannten und
von dem Bach-Zelewski seinen Gegenspieler „Bor"-Komorowski
persönlich mit Handschlag begrüßte. Gesten und Entgegenkommen,
wie sie an den deutschen Polenfeldzug 1939 und an die Kapitulationen im Westen und in Griechenland 1940/41 erinnerten, bei Kriegsende aber nur noch in La Rochelle zu beobachten waren.
• Die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation der Verlierer ließ die herkömmlichen Übergabeformen großenteils zu Auslieferungsakten verkommen und erreichte im Frühjahr und Sommer
1945 in Österreich, Schweden und im Rheingebiet traurige Höhepunkte, als der Roten Armee Hilfstruppen der Wehrmacht und deutsche Soldaten gegen die Landlcriegsordnung und gegebene Zusagen zugeliefert und kriegsgefangene deutsche Truppen von Eisenhower zu „entwaffneten Feindstreitkräften" und damit für weitgehend schutzlos erklärt wurden. Die Toten dieser kriegsrechtswidrigen Praktiken finden selten bis nie Erwähnung in den öffentlichen
Rückerinnerungen. Von einem öffentlichen Wort des Bedauerns
war aus nichtdeutschem Munde bislang nur aus Prag einmal zu
hören — als um vierzig Jahre verspätete Antwort auf die „Charta
der Heimatvertriebenen" vom August 1950.
Tote, die ein deutsches Hoheitszeichen trugen, kamen und kommen in den Erinnerungsreden und -artikeln nicht vor, als seien sie
als Unpersonen unter die Erde gekommen. Ihre Reihe reicht von
den ahnungslosen Bombenopfern des Attentats in der „Wolfsschanze" bis zu den über 500 von den Amerikanern zusammengeschossenen kriegsgefangenen Wachposten von Dachau. Letzteren
hat der „Druck der Öffentlichkeit" sogar die Errichtung eines
Gedenksteins ausdrücklich verwehrt. Die unselige Selektion auf
der Rampe setzt sich offenbar im Denken mancher Zeitgenossen
bis in das Grab fort. Bedenklich makabre Steigerung ideologisch
verwerflicher Menschenverachtung früherer Zeiten und weiteres
Zeugnis faschistoider Praktiken erklärter Antifaschisten. Mögen
diese bemerkten Widersprüchlichkeiten im Tun und Reden der
medienbeherrschten „Volkspädagogen" in erster Linie nur wenigen Zeitbeobachtern auffallen und nach der moralischen Berechtigung ausgeübter Meinungszensur fragen lassen, ist das permanente Verleugnen eigener Opfer und die damit verbundene
Dauer-Selbstbezichtigung dem breiten Volk kaum zu vermitteln.
Weiterer Grund, bei künftigen Jahresgedenken die bemerkten
Mängel und Fehler nicht zu wiederholen und sich — wie es der
Bundespräsident forderte — der „ganzen Geschichte mit ihren
Höhen und Tiefen zu stellen".

Dr. Alfred Schickel
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BUCHBESPRECHUNGEN
Zur Gesundung der Pädagogik-Wissenschaft
Walter Braun, Pädagogik — eine Wissenschaft? Aufstieg, Verfall, Neubegründung, Weinheim (Deutscher Studien Verlag) 1992
(Studien zur Philosophie und Theorie der Bildung, Bd. 16) 212
Seiten, kart., 38,— DM, ISBN 3-89271-325-1
Ruf- und Fragezeichen im Buchtitel zeigen provokant die Thematik dieser Studie an: Es geht dem Verfasser (Emeritus für Historische und Systematische Pädagogik und Sozialpädagogik an der
Universität Koblenz-Landau) um den Aufweis der Ursachen für
den Verfall der Erziehungswissenschaft und um den Versuch einer
Neubegründung der Pädagogik als Wissenschaft. Mit seinem Plädoyer für eine existentialphilosophisch begründete Pädagogik versucht Walter Braun einen Weg aus dem Dilemma zu weisen: An
die Stelle des „seit der Aufklärung vorherrschenden Paradigmas
des Bewußtseins in der Pädagogik . . . (ist) das Paradigma der existentialen Explikation des In-der-Welt-Seins" (S. 7) zu setzen. Die
hierdurch angestrebte Wende in der pädagogischen Wissenschaft
darf mit Recht auf Interesse rechnen.
Für Walter Braun hat die geisteswissenschaftliche Pädagogik
bereits bei Wilhelm Dilthey (1833-1911) den Irrweg in eine psychologisch und soziologisch bestimmte „bewußtseinsphilosophisch begrenzte Erziehungswissenschaft" angetreten. „Längst
haben die beiden Wissenschaften (Anm.: Psychologie und Soziologie) die Pädagogik zu einer von ihnen abhängigen Variablen
gemacht." (S. 77) Seither habe das Ich mit seinen Interessen,
Bedürfnissen und Wünschen bzw. „das auf dieses Ich gerichtete
reflexive Bewußtsein, das ja eigentlich immer nur wie ein Götze
um sich selber tanzt und dabei doch den Sinn von Welt nicht findet", im Mittelpunkt des pädagogischen Forschens gestanden.
Durch einen radikalen Rekurs auf eine existentialphilosophisch
akzentuierte Begründung der Pädagogik verspricht sich der Verfasser eine Erneuerung der Pädagogik. Was ist darunter zu verstehen?
Die Existenz des Menschen ist welthafte Existenz. Das Denken
ermöglicht dem Menschen, der auf das Sein verwiesen ist, Teilhabe an der Welt. Sie ist sinneröffnend. Der Mensch ist zwar von
der Welt und in der Welt, aber zugleich ein Gegenüber der Welt:
Welt und Mensch sind keineswegs identisch. „Gerade darin liegt
. . . das Sinnhafte des menschlichen Seins, das vor allem pädagogisch zu thematisieren ist." (S. 86) Dafür hat ihm die Erziehung die
Augen zu öffnen: Der Erschlossenheit des Seins kommt so die Qualität einer pädagogischen Kategorie zu. „Sinn ist. . . der Hereinfall
der Transzendenz in das Subjekt." (S. 91) Erziehung hat sozusagen
mäeutische Funktion. Hier ist der Verfasser — wenn auch von anderen fachwissenschaftlichen Voraussetzungen her — Peter Petersen
(1884-1952) mit dessen Pädagogischen Realismus recht nahe. Für
Petersen geschieht Erziehung dort, wo der Mensch — vor dem
Grunde des Seins stehend — sich zu sich selbst sammelt und
Tugend übt. Walter Braun: „Der Sinn der Welt, die unser aller Welt
ist, liegt uns in der Existenz offen . . ." (S. 91) So ähnlich argumentiert Thomas von Aquin, wenn auch bei ihm das existentielle
Moment noch nicht recht in den Blick kommt.
Über die Erziehung selbst heißt es in der vorliegenden Studie
unter anderem: „Der junge Mensch muß den Sinn seines Lebens
selbst finden, wenn ihm nur der Weg ins Denken gewiesen wird."
(S. 103) Sinnfindung in der Erschlossenheit des Seins, dazu muß
ihm die Erziehung verhelfen. „Die existentiale Explikation ist . . .
eine Lebensaufgabe, die nie ein Ende finden wird, solange ein
Mensch lebt." (ebd.) Sie erst bewirkt die Entfaltung der Menschlichkeit. — Ganz ähnliche Gedanken finden wir übrigens bei Heinrich Döpp-Vorwald (t 1977), der der Erziehung die Aufgabe
zuweist, den vorgegebenen Bereich der menschlichen Welt verstehend zu erhellen und Hilfe und Handbietung in der Menschwer- 463
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dung des Menschen zu einem Werden in Verantwortung zu ermöglichen.
In einem eigenen Abschnitt seiner Studie begründet Walter
Braun, warum die existentiale Explikation des In-der-Welt-Seins
von eminent ethischer Bedeutung ist, eben deshalb, weil der
Mensch von dieser seiner Welt schon immer in Verantwortung herausgefordert ist. (S.105-120) Den vom Verfasser so bezeichneten
Essentials einer zukünftigen Pädagogik (Unterscheiden, Entscheiden, Bescheiden) kommt die Aufgabe zu, die existentiale Explikation pädagogisch zu konkretisieren und ihr eine didaktische Dimension zu verleihen. (S. 136-147) Einer der beigefügten Exkurse
beschäftigt sich mit den Bildungs- und Erziehungszielen in der
gegenwärtigen pädagogischen Diskussion (S. 148-167)
Paradigmenwechsel in der Pädagogik! Diese einsichtige Forderung Walter Brauns steht auch am Ende seiner Studie. Der Verfasser mahnt mit Recht: Die Pädagogik wird als Wissenschaft künftig
nicht bestehen können, wenn sie weiterhin ausschließlich unter
dem Paradigma des Bewußtseins agiert. — Die in der Studie verordnete Kur ist schmerzlich, aber sie verheißt Gesundung.
Alle mit der Pädagogik befaßten Wissenschaftler und die mit
der Pädagogie „vor Ort" beschäftigten Erzieher und Bildner sollten sich diese Studie zwecks kritischer Bestandsaufnahme zur
Hand nehmen. Sie ist hilfreich. Für eine Wende in der sogenannten
Bewußtseinspädagogik ist es allerhöchste Zeit.
Prof. a. D. Dr. Alfons Benning
49624 Löningen

„Perversion statt Aufklärung"
Dokumentation über die Legalisierung der Perversionen
Weben M. Perversion statt Aufklärung. Die Umerziehung einer
Generation mit öffentlichen Mitteln. Verlag Claus Peter Clausen,
Lippstadt. 84 Seiten, 14,— DM plus Porto u. Versand (C. P. Clausen, Postfach 1327, D-59523 Lippstadt; Tel.: D-(0)29 41-771 47;
Fax: D-(0)29 49-591 23).
Im Verlag Claus Peter Clausen ist eine Publikation erschienen,
die zurecht mit der deutlichen Warnung an den Leser versehen ist,
daß das Material — in Wort und Bild — die Gefühle des Lesers verletzen wird. Autor, Verlag und Herausgeber haben sich dennoch entschieden, das Material, das von der Deutschen Aids-Hilfe publiziert wird, bekannt zu machen. Aids-Hilfe und Homosexuellenverbände beeinflussen seit Jahren Jugendliche und Kinder. Eine
„Aids-Mappe zum Umgang mit Aids in der außerschulischen
Jugendgruppenarbeit" von 1991 zeigt, wir Kinder — die Mappe ist
für „Jugendliche" ab 12 Jahren gedacht — die Vorstellungen der
sexuellen Revolution der 68er nahegebracht werden: Prostitution
wird als normaler Beruf vorgestellt, homosexuelle Intimität wird
photographisch illustriert, Ausschneidematerial wie aus dem
Sexshop wird den Kindern offeriert und andere Schändlichkeiten
mehr.
Neben dieser Beeinflussung der heranwachsenden Generation
beschreibt der Tübinger Pädagoge Weber in seiner Dokumentation, was heute unter „homosexuellem Lebensstil" verstanden
wird. Zeugnisse der Aids-Hilfen (aus Faltblättern, Broschüren,
Zeitschriften usw.) lassen einen erschaudern, welche zwischenmenschliche Verirrung möglich ist. Skandalöserweise wird diese
perverse sexuelle Revolution mit Steuergeldern in einer Höhe von
jährlich sieben bis neun Millionen DM finanziert.
Maßgebliche Teile der evangelischen Kirchen diskutieren seit
einiger Zeit heftig darüber, ob man Homosexuelle segnen solle
oder nicht, wobei vieles darauf hindeutet, daß sich die Befürworter
durchsetzen könnten. Aus diesem Grunde wird die Dokumentation
„Perversion statt Aufklärung" auch von einigen evangelischen Persönlichkeiten mitherausgegeben, um deutlich auf den Dammbruch
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aufmerksam zu machen, der mit einer Aufwertung bewirkt würde.
Neben Professor Peter Beyerhaus und der Europäischen Ärzteaktion zeichnen z. B. die Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium" Rheinland, der „Evangelische Aufbruch Mittelrhein", die
Lebensrechtsorganisation PRO VITA — Österreich, Pfarrer Hans
Georg Meerwein als Vorsitzender der Konferenz Bekennender
Gemeinschaften, Volker Heckl als Direktor der Evangelischen
Gesellschaft für Deutschland, Friedhelm Dahlmann, Pressesprecher von „Laien in der Kirche" und Pastor Klaus-Reiner Latk von
der Hilfsaktion Märtyrerkirche.
Die Publikation ist vor allem für sogenannte Multiplikatoren
gedacht — für Seelsorger, Lehrer, Jugendgruppenleiter, Pfarrer,
Elternsprecher, Abgeordnete und Politiker. Schon nach einem kurzen Blick in das Material hofft man sehr, daß die Schrift einiges in
die richtige Richtung bewegen wird.

Zwischen Marx und New Age
Lothar Gassmann: Grün war die Hoffnung. Geschichte und
Kritik der grünen Bewegung. Stephanus-Edition (Uhldingen
1994), 237 Seiten, 16,80 DM
Seit Monaten wird in Deutschland in zahlreichen Medien so getan,
als ob — überspitzt ausgedrückt — ein zweiter Hitler bevorstünde,
obwohl rechtsextreme Umtriebe (Gott sei Dank) stark abgenommen haben. Aber jede einzelne Tat ist schlimm. Gewalt ist jedoch
zu brandmarken, ob sie nun von rechts oder links kommt. Das Problem in Deutschland ist freilich die Einäugigkeit. Rechte Gewalt
wird (zu Recht) als furchtbar betrachtet, für linke gibt es dagegen
(zu Unrecht) vielfach Verständnis, wenn von ihr überhaupt die
Rede ist. Eine linksradikale Gefahr aber wird in vielen Medien erst
gar nicht gesehen. Doch sind die Grünen auf linker Seite mit ihrer
Forderung nach totaler Freigabe der Abtreibung (und damit der
Tötung von Kindern), nach Legalisierung selbst von Marihuana
und ihrem Engagement gegen ein Schutzalter in Sachen sexuellen
Mißbrauchs als Ersatz für den § 175 (Homosexualität) tatsächlich
weniger radikal als die Republikaner auf rechter? Sind sie von der
demokratischen „Mitte" ideologisch weniger weit entfernt als die
Reps?
Der Autor des Buches weiß, wovon er spricht, wenn er die Grünen entsprechend sieht und kritisiert. Lothar Gassmann, Jahrgang
1958, hat selbst lange in Umweltschutzverbänden mitgearbeitet
und die Grünen gewählt. Von den siebziger Jahren bis heute gibt es
zahlreiche Flugblätter und Artikel zu ökologischen Themen aus seiner Feder. Jetzt legt der junge Doktor der Theologie ein ausführliches Standardwerk zur Bewegung der Grünen vor.
Er kommt zu dem Schluß: Die ideologischen Grundlagen dieser
Partei sind Neomarxismus und neuheidnische Naturmystik, und
beides ist mit christlichem Gedankengut unvereinbar. Auch wenn
man die Grünen nicht über einen Kamm schweren darf — es gibt
unter ihnen auch engagierte Christen —, auch wenn man das Engagement für die Umwelt nur begrüßen kann (und hier haben nicht
wenige Christen einen Nachholbedarf), so sind doch wesentliche
ethische und ideologische Positionen der Partei der Grünen für
Christen inakzeptabel.
Helmut Matthies (idea)

Tiefes ewiges Trösten
Alfons Benning, Über den Trost und das Trösten, Löningen (Verlag Dr. Alfons Benning) 3. Aufl. 1994. Brosch. lam. 60 Seiten mit
4 Abbildungen. 10,- DM1I0 SFr/75 OS (unverbindl. Preisempfehlung) ISBN 3-929643-01-4.
Es ist schon mutig, wenn der Verfasser als Priester und Religionspädagoge in einer trostlosen Zeit, wie es manchmal scheint,
ein Buch „Über den Trost und das Trösten" herausgibt, wo man
doch heute oft den Eindruck hat, daß unsere Geistlichen selbst der
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Tröstung bedürfen. Die Tatsache, daß das Büchlein nun schon in
der dritten Auflage erscheint, spricht für sich, aber auch für den
Verfasser. Stellt man die Frage, wie der Verfasser es schafft, ein so
hervorragendes Buch zu schreiben, dann braucht man nicht zu
suchen: Es ist die Spiritualität, die heute vielfach der Sozialität
gewichen ist. Da werden keine billigen Pflästerchen verteilt, sondern zur Sache selbst gesprochen. Zunächst einmal — und das ist
gut — bleibt er im ersten Teil bei der „Anthropologie des Trostes".
Was er dazu sagt, ist Wesentliches über den „Trost der Dinge",
über die wir so oft rasch hinweggehen, über die Hoffnung als
Trost, aber auch über den befreienden Trost, den das Leid selbst
gebiert. Denn der Mensch muß erst mit sich selbst im Klaren sein,
wenn der theologische Trost auf fruchtbaren Boden fallen soll,
obwohl Benning, mit Recht einen „Kastenaufbau" von Anthropologie und Theologie ablehnt. Die Theologie soll vielmehr „das Phänomen des christlichen Trostes im Gesamt unserer Existenz deutlicher bewußt werden lassen". Tiefe, aber auch allgemeinverständliche Gedanken werden hier ausgebreitet, ganz besonders dort, wo
der Autor vom Leid, von den Leiderfahrungen und vom theologischen Trost spricht. Viele wertvolle biblische Hilfen und Beispiele
werden gebracht und in ein Gesamt eingebettet. Der Gipfel mag
die Feststellung sein: „Der Trost ist Gottes gute Gabe an den Menschen, die immer dort weitergegeben wird, wo Gottes Wort heilsmächtig verkündet wird." Mangelt es heute nicht oft an dieser heilsmächtigen Verkündigung?
Benning gibt schließlich noch in einem Kapitel zehn wertvolle
„Grundregeln für den Dienst des Tröstens", womit er sich auch als
kundiger Pastoraltheologe ausweist. Diese Grundregeln sollten
allen Theologen und allen, die im kirchlichen Dienst tätig sind, an
die Hand gegeben, interpretiert und nicht zuletzt zusammen mit
den angegebenen Inhalten meditiert werden. Das wäre wichtiger
als mancher psychologische Hinweis. Das Büchlein ist das Beste,
was in unserer Zeit über den Trost geschrieben worden ist. Jeder
wirkliche Trostsucher wird bei der Lektüre auch für sich ein Wort
des Trostes finden.

Prof. em. Dr. Walter Braun,
55120 Mainz

Qumran
Hartmut Stegemann: Die Essener; Qumran, Johannes der Täufer
und Jesus. Herder Verlag (Freiburg 1993), 381 Seiten, 19,80 DM
Nach fragwürdigen Bestsellern wie „Verschlußsache Jesus"
kommt die Diskussion über die Schriftrollen vom Qumran jetzt
endlich in ein ruhigeres Fahrwasser. Der Göttinger Orientalist und
Professor für Neues Testament, Hartmut Stegemann, arbeitet seit
Jahrzehnten an jenen Originalhandschriften aus Qumran, die im
Rockefeller-Museum in Ost-Jerusalem liegen. Für einen weiteren
Leserkreis hat er eine Zusammenfassung seiner Forschungen
geschrieben, die den Namen „Sachbuch" einmal wirklich verdient.
Nach einer kurzen Stellungnahme zur Sensationsliteratur der letzten Jahre beschreibt Stegemann die Ausgrabungen der Ruinenstätte von Qumran unweit vom Nordwestufer des Toten Meeres. Er
weist überzeugend nach, daß Qumran weder eine Festung war
noch eine Ferienvilla, sondern die Ansiedlung einer frommen jüdischen Gemeinschaft, Den Mittelpunkt bildeten eine Bibliothek
und ein großer Versammlungsraum für kultische Mahlzeiten. Die
elf Höhlen im Umkreis, in denen Schriften gefunden wurde, dienten zum größten Teil als Verstecke vor den herannahenden Römern
im Jahr 68 n. Chr. Die letzten Tage von Qumran rekonstruiert Stegemann auf geradezu kriminalistische Weise.
Nach einer kurzen Beschreibung des Inhalts der wichtigsten
Schriften kommt er zu dem Ergebnis, daß die Bewohner von Qumran und Besitzer der Schriftenrollen zur jüdischen Sondergruppe
der Essener gehörten. Mit Recht werden dafür die Beschreibungen
zeitgenössischer Schriftsteller wie des Juden Flavius Josephus und
des Römers Plinius des Älteren angeführt. Aufgrund der antiken
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Quellen und der Schriften selbst entwirft Stegemann eine
Geschichte der essenischen Gemeinschaft von der Gründung im 2.
Jahrhundert v. Chr. bis zu ihrem Ende im Jüdischen Krieg. Hier
hätte es noch etwa öfter „vielleicht" oder „wahrscheinlich" heißen
können. Verhältnismäßig kurz sind die Vergleiche zwischen Qumran und Johannes dem Täufer sowie Jesus und dem Urchristentum.
Es werden mit Recht wesentliche Unterschiede herausgearbeitet,
allerdings bleibt auch manch wichtige Frage offen. Wie kommt es
zum Beispiel, daß sich die Berührungen mit Sprache und Vorstellungen der Qumran-Schriften im Neuen Testament so unterschiedlich verteilen? Insgesamt hat Stegemann aber gezeigt, daß den
Leser nicht langweilen muß, wer seriöse Information und diskutable Hypothesen zum Thema Qumran bietet.
Rainer Riesner (idea)

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Fast traut man seinen Augen nicht, was nach einer KNA-Meldung
die Jugendseelsorger der Ordensgemeinschaft in Deutschland in
einem an die Bischöfe gerichteten Brief fordern: die Kirchenleitung solle „falsche bzw. überholte Positionen zur Gestaltung
menschlicher Sexualität" eingestehen. Die Jugend„seelsorger"
akzeptieren nämlich, wenn „Jugendliche innerhalb verantwortlicher Partnerbeziehungen auch intim werden" und Empfängnisverhütung betreiben ebenso, wie eine „human gelebte homosexuelle
Beziehung". (DT 30.8.94)
Ich halte es für ausgeschlossen, daß alle Jugendseelsorger, die
in der „Arbeitsgem. Jugendpastoral der Orden" zusanunengeschlossen sind, derartige Ideen vertreten und praktizieren. Welche
Jugendseelsorger aber stehen wirklich hinter diesen schändlichen
Ideen? Um der Glaubwürdigkeit der Orden willen, die durch diesen Brief leicht in ein schiefes Licht kommen können, sollten sie
Farbe bekennen und ihre Namen auch der Öffentlichkeit mitteilen.
Denn ihnen darf man unsere Kinder und Enkel doch nicht anvertrauen.
Alle Gründe der Vernunft sprechen heute — und gerade heute
angesichts der Flut von Ehescheidungen, des Elends der Ehescheidungswaisen, der tödlichen Aids-Bedrohung usw. — f ü r die
Keuschheit. Hunderttausende junger Menschen — in den USA,
aber auch schon in Deutschland — haben den Wert dieser Jugend
erkannt und bekennen sich, wie die Presse berichtet, öffentlich zu
sexueller Enthaltsamkeit vor der Ehe — eine verdiente Ohrfeige für
jene, die der Jugend Selbstüberwindung, Opferbereitschaft und
Wissen um die eigene Würde nicht zutrauen.
Für ihre Haltung „nicht auszugrenzen, sondern zu integrieren"
berufen sich die Jugend-„Seelsorger" auf das Evangelium und
„akzeptieren" die Sünde der Unzucht von Jugendlichen, CHRISTUS aber hat die Sünde nicht akzeptiert, als er sich z. B. der Ehebrecherin zuwandte: „Du aber sündige nicht mehr!"
Die Kirche, die im Auftrage GOTTES das Evangelium auslegt,
hat von Anfang an den Wert der Reinheit hochgehalten. Es war
geradezu eines der hervorstechendsten Kennzeichen der ersten
Christen, daß sie sich inmitten heidnischer sexueller Zügellosigkeit rein bewahrten.
Mit ihrer Idee von der Akzeptanz von Sünden gegen das 6.
Gebot GOTTES grenzen sich die Seelsorger selber aus, denn alle
katholischen Jugenderzieher, die diesen Namen verdienen, haben
die Reinheit der Jugendlichen hochgeschätzt: „Die Tugend der
Keuschheit ist so schön, so angenehm in den Augen GOTTES, daß
ich zu keiner Zeit und unter keinen Umständen jene unbewacht
lasse, die sie besitzen" (Don Bosco). Und die Erzieher waren
streng gegen Jugendverführung. Vom selben Don Bosco heißt es:
„Der Heilige war, wie allbekannt, ungemein gütig und nachsichtig.
Wenn es sich aber um Verführung handelte, wurde er sehr ernst
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und wandte äußerste Strenge an. Verführer duldete er nicht in seinem Haus. ‚Seht', sagte er, Don Bosco ist der beste Mensch auf
Erden; gebt nur kein Ärgernis und ruiniert nicht die Seelen, denn
alsdann wird er unerbitterlich ... weil jener, der durch Worte,
Gespräche und Handlungen Ärgernis gibt, nicht ein Freund der
Seelen, sondern ein Seelenmörder ist`." (Th. Seelbach, Belehrungen des hl. Joh. Bosco)
Dr. Rita Stumpf, 82541 Münsing

Eine sensationelle Veröffentlichung geht zur Zeit durch die Presse,
über die hinweg man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen
kann. Es geht um die „Königsteiner Erklärung" der westdeutschen
Bischöfe aus dem Jahr 1968 zur Papstenzyklika „Humanae vitae"
(HV).
Anhand von Dokumenten aus dem Bistumsarchiv belegt Prälat
Theodor Schmitz, Generalvikar aus dem Ostteil des Berliner Bistums von 1970 bis 1982, auf geradezu atemberaubende Weise, was
sich bei der Sonderkonferenz der westdeutschen Bischöfe damals
in Königstein abgespielt hat; wie der Berliner Kardinal Bengsch
„in Tag- und Nachtarbeit" mit dem ihm erst kurz vorher zugesandten Entwurf zur Königsteiner Erklärung — ausgearbeitet von Moraltheologen — ins Gericht ging und selber „Gesichtspunkte zu einer
Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zur Enzyklika Humanae vitae" zusammenstellte. Es ist tief beeindruckend, wie sich der
Kardinal mit einleuchtenden Argumenten ohne Wenn und Aber
zur Lehre der Kirche und des Papstes stellte; wie er, um schwierige
Situationen wohl wissend, Mut zum Kreuz und, bei Versagen, zur
Versöhnung mit GOTT machte. „Man kann nicht einfach argu-

mentieren: Weil dies schwer oder sehr schwer durchzuführen sei,
deshalb könne es nicht Gesetz und Norm GOTTES sein. Denn
man muß bedenken, daß man sich mit diesem Argument grundsätzlich der christlichen Ethik verschließt . . . Die Kirche kann den
Preis nicht zahlen, daß Böses gut genannt wird . . . Das Lehramt
der Kirche kann keine Wege anbieten, die sich zuletzt als schädlich und, obwohl sie im Augenblick helfen, auf die Dauer als zerstörerisch erweisen" (,‚Gesichtspunkte").
Leider wurden die beiden Papiere — die Auseinandersetzung
von Kardinal Bengsch mit dem Moraltheologen-Entwurf und
seine positive Stellungnahme zu HV — die er seinem damaligen
Generalvikar Adolph mitgegeben hatte und die nach seinem Willen an die in Königstein anwesenden Bischöfe verteilt werden sollten, von Kardinal Döpfner unbegreiflicherweise total abgelehnt,
und kamen auch nicht zur Verteilung. Das war eine große Enttäuschung für Kardinal Bengsch, der später Briefe westdeutscher
Bischöfe erhielt mit dem Tenor: „Hätten wir Ihren Entwurf in
Königstein gehabt, hätten wir den gern übernommen". (Die Berliner Ordinarienkonferenz brachte dann am 9. 9. 1968 eigene „Hinweise zur pastoralen Besinnung nach der Enzyklika Humanae
vitae" mit den Gedanken von Kardinal Bengsch heraus.)
Die dokumentierten Briefe und Stellungnahmen von Kardinal
Bengsch in der damaligen Zeit großer Unsicherheit sind das kostbare Geschenk einer Teilkirche, die um des Glaubens willen große
Opfer gebracht hat.
Die umfangreiche Dokumentation steht im Buch „Adnotationes in iure canonico" (Bistumskonsistorium Berlin 1994), auch
abgedruckt in der Deutschen Tagespost vom 17. 9. 1994. Sie ist
Gewissensbildung und müßte Pflichtlektüre für jeden Katholiken
sein.
Die Diskussion um die Heiligkeit des Lebens und seiner Weitergabe, deren Manipulation durch das Geschöpf Aufstand gegen den
Schöpfer bedeutet, ist inzwischen vertiefend und auch klärend weitergegangen. Ein wacher Katholik hat sie mitverfolgt und kann
sich nicht mehr auf mangelnde Kenntnis berufen, um mit „gutem
Gewissen" Verhütung zu praktizieren, die Pius XI. eine schwere
Sünde genannt hat. — Auch wurde der Mythos von der sogenannten
„Bevölkerungsexplosion" von wirklich Fachkundigen widerlegt.
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Anzeige

Handkommunion
— Hl. Thomas von Aquin (t 1274), maßgebender Kirchenlehrer (Can. 252,3 CIC 1983): „Dem Priester steht die Ausspendung
des Leibes Christi aus drei Gründen zu. Erstens, weil er in der Person Christi konsekriert. Christus aber hat so, wie Er Seinen Leib
beim Abendmahle konsekrierte, ihn auch den anderen zum Empfang gegeben (Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,19; 1 Kor 11,23ff.). Wie
darum dem Priester die Konsekration des Leibes Christi zusteht, so auch die Ausspendung.
Zweitens, weil der Priester als Mittler zwischen Gott und dem Volke aufgestellt ist (Hebr 5,1). Wie es daher seines Amtes ist, Gott die
Gaben des Volkes darzubringen, so ist es auch seines Amtes, die von Gott geheiligten Gaben dem Volke zu übergeben. Drittens, weil
dieses Sakrament aus Einfurcht nur von geweihten Gegenständen berührt wird. Darum werden auch Hostienlinnen und Kelch
geweiht, ebenso auch die Hände des Priesters, um dieses Sakrament zu berühren. Darum darf es kein anderer berühren, außer bei
Notwendigkeit, z. B. wenn es auf die Erde fiele, oder in irgendeinem anderen Notfalle" (Summa theologica HI, 82,3).
— Konzil von Trient (1551): „Beim sakramentalen Empfang aber war es in der Kirche Gottes immer Brauch, daß die Laien die
Kommunion von den Priestern empfangen... diese Sitte muß, aus apostolischer Überlieferung herrührend, mit Fug und Recht beibehalten werden" (Denzinger, Nr. 1648).
—Katechismus: „die gesalbten Hände des Priesters allein dürfen die hl. Hostie berühren" (Deharbes, Katechismuserkl., Imprimatur Paderborn 1912, Bd. 3, S. 226). Als schwere Sünde eines „Sakrilegium" nennt er, „das hl. Sakrament des Altares... unbefugterweise zu berühren. Die unbefugte Berührung eines heiligen Gefäßes, in welchem das heiligste Sakrament nicht enthalten ist, wäre
nur läßliche Sünde" (Bd. 2, S. 90). Schon zum Berühren des leeren Kelchs war seit den ersten Jahrhunderten die Weihe zum Subdiakon (Papst Cornelius im Jahr 251; Denzinger, Nr. 109) vorgeschrieben, die Berührung der hl. Hostie durch Laien mit bloßen Händen
somit unvorstellbar.
—Schwer sündhaft, da gegen geltendes Kirchenrecht und gegen den ausdrücklichen Willen des Papstes, begannen in Holland
etwa 1965 Priester mit der Spendung der Handkommunion (Erzbischof Annibale Bugnini, Die Liturgiereform, Freiburg i.Br. 1988,
S. 673), weil sie die Transsubstantiation leugneten.
—„Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer Vollversammlung vom 13. bis 15. Februar 1967 in Bad Honnef beschlossen,
daß es nicht gestattet ist, die hl. Kommunion auf die Hand zu reichen... ! „Wir erwarten, daß entsprechend Art. 22 der Konzilskonstitution über die hl. Liturgie ... alle Welt- und Ordenspriester im Bereich unserer Erzdiözese die obige Vorschrift beachten" (Amtsblatt
Freiburg 1968, S. 11). Noch drei Jahre nach dem Konzil wurde unter Berufung auf dieses also die Handkommunion ausdrücklich verboten.
—Papst Paul VL dokumentierte schriftlich „die Ansicht des Heiligen Stuhles über die Unzulässigkeit der Handkommunion", die
er als „Mißbrauch" bezeichnete (Bugnini, S. 690). „Seine Heiligkeit glaubt nämlich — so heißt es in einem Schreiben des Staatssekretariates vom 3. Juni 1968" -, daß die Handkommunion „praktisch fragwürdig und gefährlich ist" (Bugnini, S. 674).
— 1233 Bischöfe, d. h. mehr als 2/3 des Weltepiskopats, haben in einer schriftlichen Abstimmung die Handkommunion abgelehnt
(Akten des Apostolischen Stuhls 1969, S. 544).
—Papst Paul VI.: „Bischöfe und Priester und Gläubige ermahnt daher der Apostolische Stuhl, das geltende und erneut bestätigte Gesetz zu befolgen", also nur Mundkommunion zu vollziehen (vgl. Instruktion „Memoriale Domini" vom 29. 6. 1969, AAS
1969, S. 545).

—Kardinal Bengsch: „Mit dem Heiligen Vater und der überwiegenden Majorität des Weltepiskopates empfehle auch ich nachdrücklich den bisherigen Ritus des Kommunionempfanges", d. h. kniende Mundkommunion (Amtsblatt Berlin 1969, S. 63).
— Kardinal Oddi: „Man erlebt, wie heute die Leute die Kommunion in die Hand empfangen nur, weil bestimmte Episkopate
diese Praxis mit Gewalt eingeführt haben und niemand ihnen Einhalt geboten hat. Man kann nicht behaupten, diese Übung sei hilfreich, um ein Gefühl der Ehrfurcht gegenüber dem Sakrament zu erzeugen. Paul VI. war im höchsten Maße dagegen, was ihn persönlich betrifft" (30 jours, November 1990, nach: UVK 1991, S. 122).
— Kardinal Jäger: „Wenn ich denke, wie schwer die Verhandlungen gewesen sind, um den Hl. Vater (Paul VI.) zu bewegen, daß
die Handkommunion für Deutschland in Übung kommt. Er hat trotz des dreimaligen Besuches von Kardinal Döpfner und mir sich
gesperrt. Der damalige Kardinal Gut, Verantwortlicher für die Kongregation der Riten, hat seinen Rücktritt angeboten, wenn das
geschehen würde. Und der Nuntius: „Bitte lösen Sie mich ab, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen!" (Pfr. Victor Böhm,
Das Problem Handkommunion, München, S. 11).
— Kardinal Döpfner: "Zwei Jahre habe ich um die Handkommunion gekämpft. Ich würde es nie mehr tun, weil ich die Folgen
sehe" (WBL, Flüeli-Ranft 1989, S. 301).
— Kardinal Sepet; der Vorgänger von Kardinal Ratzinger, nannte die Duldung der Handkommunion einen „großen Fehler"
(Brief an Prof. Tibor Gallus, Ostern 1980).
— Papst Johannes Paul 1L: als er die Handkommunion „der Gattin des französischen Ministerpräsidenten, Mme. Giscard
d'Estaing, die ihm ,fast erpresserisch', wie ein Beobachter meint, die Hände entgegenhielt, verweigerte und sie nötigte, schließlich
doch den Mund zu öffnen, das war schon sehr auffallend und vielsagend. Es geschah dies während der Messe auf dem Vorplatz der
Notre-Dame-Kathedrale am 30. Mai 1980" (Pater Hermes, Der Fels 8/1980, S. 228, nach: UVK 1980, S. 385).
— Papst Johannes Paul 1L wurde dazu gedrängt, am 16. 11 1980 „in dem Gottesdienst in Mainz-Finthen zum erstenmal die Handkommunion zu spenden. Aus verschiedenen gut informierten Kreisen hatte man vorher schon vernommen, daß Bischof Hemmerle
von Aachen ... auf den Hl. Vater in diesem Sinne eingewirkt habe. Nach der ,Süddeutschen Zeitung hat auch Prälat Homeyer, der
dam. Sekretär der deutschen Bischofskonferenz, nach dem Besuch in Köln und Osnabrück, wo der Papst nur die Mundkommunion
gespendet hatte, diesen noch einmal an die von Rom zugestandene Erlaubnis der Handkommunion für Deutschland erinnert" (UVK
1980, S. 384). Warum hat man den Papst nicht auf „die unaufhebbaren, schwerwiegenden inneren Widersprüche" (Prof. Georg May,
Die sog. Handkommunion, Berlin 1970, S. 33) der deshalb rechtsunwirksamen Erlaubnis hingewiesen?

Sanctus — Eucharistische Bewegung zur Verherrlichung Gottes, Postfach 104845, 69038 Heidelberg.
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Nicht Verhütung, sondern Entwicklung ist Hilfe zur Bekämpfung
der Armut in der Dritten Welt.
Die Wahrheit und Bedeutung von Humanae vitae kommt immer
noch mehr zum Leuchten. Sie erfordert von uns eine Umkehr. Die
tiefe Wunde der Empfängnisverhütung, die unsere Ehen und Familien zerstört und unter der auch schon die Jugendlichen leiden,
muß endlich geheilt werden.
Wir bitten unsere Bischöfe gutzumachen, was ihre Vorgänger in
Königstein (mit nur einer Gegenstimme des Augsburger Weihbischofs Zimmermann) der Kirche in Westdeutschland vorgesetzt
hatten. Es bedeutet keinen Prestige-Verlust und keine Gefährdung
der Autorität, einzugestehen, daß man sich geirrt hat — im Gegenteil: Jeder gläubige Katholik wird auf seine Bischöfe stolz sein,
wenn sie den Mut dazu haben und das Beispiel einer „ecclesia semper reformanda" geben. Kardinal Bengsch, der, wie er selber
schreibt, zunächst eine andere Meinung vertreten hatte wie der
Papst, hat sich umgestellt. Was er konnte, können sie auch. Helfen
wir durch unser intensives Gebet!
Freundeskreis Maria Goretti e.V.
Planegger Str. 22 b, D-81241 München
i.A. H. Bayerl

Arbeit zu koordinieren versuchen, übertrug der Bischof dann die
Aufgabe, Helfta mit religiösem Leben zu erfüllen.
Unser aller Wunsch ist, daß die Schwestern der hl. Frauen von
Helfta, die Zisterzienserinnen, recht bald auf diesem heiligen
Boden wieder einen Konvent gründen und die „Lutherstadt" Eisleben von neuem mit dem immerwährenden Gotteslob erfüllen.
Einige Zisterzienserinnen sind mit ihrem Herzen schon in Helfta.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts schreibt der Chronist
Cyriacus Spangenberg: Da er, Herzog Albrecht von Braunschweig
„gewußt, daß den Grafen zu Mansfeldt das Closter Helpede sonderlich lieb gewesen, ist er ihnen zum Verdrieß mit seinem Kriegsvolk
in dasselbig feindlich eingefallen, es geplündert und den größeren
Teil sambt dem ganzen Dorf verbrannt. Wie aber solches zugangen, was für Mutwillen und Frevel das Kriegsvolk an diesem Ort
getrieben, auch wie er, der Bischof, selbst mit eigner Hand das Closter angezündet und was für ein kläglicher Jammer allda gewesen,
soll . . . später gedacht werden."
Müßten diese Worte nicht den deutschen Bischöfen zu Herzen
gehen? Sollten sie nicht, nachdem soviele arme Rentner vom Persönlichsten für diese deutsche Herz-Jesu-Stätte geopfert haben,
sich angetrieben fühlen, Jahr für Jahr aus ihren Etats für dieses deutsche „sacre cour" zum Dank für unsere Einheit und Freiheit ein
Sümmchen bereitstellen? Einige Schwestern warten schon darauf,
dort wieder einziehen zu dürfen, woraus einer ihrer Vorgänger sie
mit Gewalt vertrieben hat.
Wie „Theologisches" dem Satan nicht die geringste Kerbe zur
Trennung der deutschen Kirche vom Hort der Einheit, von Rom,
bietet, so wird auch unser „Verein der Freunde Helftas" bei all seiner Arbeit bestrebt sein, die ganze katholische Glaubens- und Sittenlehre, wie sie uns von Ihnen gelehrt wird, von Helfta aus zu verkünden und zu verbreiten. Sicher werden Sie auch gern bereit sein,
wenn das erste Bildungshaus steht, uns im Glauben zu unterrichten. So erbitten wir auch weiterhin Hilfe und Unterstützung für die
Zukunft. Müßte nicht jede deutsche Herz-Jesu-Pfarrei in Helfta ein
„Zimmer bauen", und müßte nicht jede Frau mit dem Namen Gertrud oder Mechthild uns unterstützen?

Werter Herr Professor!
Heute, am Tag der deutschen Einheit, drängt es mich, als endlich
freier Bürger und Priester aus den neuen Bundesländern auch allen
Mitarbeitern der Zeitschrift „Theologisches" zu danken. Wie
glücklich war man als Seelsorger, als endlich auch westliche Zeitschriften uns zugänglich waren, Theologen zu finden, die noch den
ganzen katholischen Glauben im demütigen Gehorsam verkünden.
Darüber hinaus durfte ich sofort nach der Maueröffnung Herrn
Prof. Bökmann persönlich in meinem Pfarrhaus kennenlernen. Als
er hörte, daß wir uns um die hl. Stätte der Herz-Jesu-Offenbarungen, um das Kloster Helfta, bemühten, kam er sofort zu uns. In
einer Predigt erfuhren wir, daß die Herzfrömmigkeit das Heilmittel
für die kranke deutsche Kirche sein könnte. Hat nicht eine Schar
von Heiligen, wie Petrus Canisius, Pater Rem, Johannes Eudes,
Margareta Alacoque, Grignion von Montfort und viele andere,
halb Europa für den katholischen Glauben gerettet? Bemüht sich
nicht der Heilige Geist selbst von Helfta bis Fatima, der Kirche mit
den vielen Herzoffenbarungen das eigentliche „Pastoralkonzil" zu
halten?
Herr Prof. Bökmann machte dem Rat der Stadt Eisleben klar,
welchen für die katholische Kirche berühmten Ort sie ihr eigen nennen, so daß wir auch von dort her Unterstützung und Wohlwollen
empfangen durften.
In „Theologisches" (Dezember 1990) veröffentlichte er meinen
Aufruf. Was wir damals kaum zu hoffen wagten, ist nun Wirklichkeit geworden: die Ruinen von Helfta mit 14 Hektar Land sind wieder im Besitz der katholischen Kirche. Ich danke allen, die nach
diesem ersten Aufruf gespendet haben. Besonderer Dank gilt dem
Fatimaapostolat mit seinem Leiter, Pfarrer Übelhör. Er kam trotz
seines hohen Alters voller Eifer nach Helfta und weihte das
Gelände dem hl. Josef. Dank muß vielen Katholiken in Bayern
gesagt werden. Herr Pfarrer Hochenauer gründete einen zweiten
Verein in Süddeutschland, den „Initiativkreis Helfta" in Unterkammlach. Nicht unerwähnt bleiben darf Frau Maria Flesch in
Morsbach. Sie leitet die vielen Herz-Jesu-Familien an, die Tag für
Tag mit anderen Gebetsgemeinschaften die Kirche Deutschlands
dem Herzen Jesu und Mariae weihen und mit dem Fatimaapostolat
und vielen Ordensgemeinschaften ohne Unterlaß beten. Insgesamt
wurden etwa 800 000,— DM von den vielen Kleinen in der Kirche
gespendet. So konnte sich dann auch der Bischof der neuen Diözese Magdeburg unserem Wunsch nicht verschließen, mit der Diözese die Trägerschaft für das Grundstück Helfta zu übernehmen.
Den Vereinen, die juristisch im „Verband der Freunde Helftas" ihre

Verehrter, lieber Herr Prof. Bökmann,
es ist immer wieder erschütternd zu beobachten, mit welchem
Geist der Arroganz, gepaart mit Ignoranz, viele Zeitgenossen
sofort zur Feder greifen zu müssen glauben, wenn Hierarchen der
Kirche, allen voran der Papst selbst, durch eine Entscheidung das
unveräußerliche „Depositum fidei" der Kirche zu schützen versuchen. Die Leserbriefspalten deutscher Zeitungen sind voll von derartigen meist unqualifizierten Stellungnahmen. Leider ist die
Schar der heute noch sowohl integral gläubigen als auch mit dem
nötigen Wissen ausgerüstete Katholiken zu klein, um diesen Dauerangriffen gegen den Glauben stets die nötige Antwort entgegenzusetzen; das Heer bestenfalls halbgebildeter Kirchengegner ist
mittlerweile übermächtig geworden. Und doch sollte man gelegentlich den Feinden Christi durch qualifizierte Erwiderungen zeigen, daß sich noch katholischer Widerstand regt und daß sie noch
lange nicht den Endsieg davongetragen haben — der ihnen ja
nach den Worten unseres Herrn sowieso nie zuteil wird (Mt 16,
18; 28,20)! Erinnern wir uns daran, daß es ein geistiges Werk der
Barmherzigkeit ist, „die Unwissenden (zu) lehren" (Hl. Pius X.,
Kompendium der christlichen Lehre, deutsch Mediatrix-Verlag
Wien 1981, 261) und daß wir zugleich der Mahnung des hL
Petrus gerecht werden müssen: „Fürchtet euch nicht vor ihrer
Drohung und laßt euch nicht ängstigen! Christus den Herrn aber
haltet heilig in euren Herzen, allzeit bereit zur Verantwortung
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( „Verein der Freunde Helftas" Sparkasse Hettstedt.
BLZ 800 535 32, Konto-Nr. 32 000 821).
Frohe Grüße!

Ihr Pfarrer H. Mittenentzwei,
57413 Finnentrop-Serkenrode

einem gegenüber der von euch Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die ihr in euch tragt!" (1 Petr 3,14f)
In diesem Sinne möchte ich den Leserbrief an den Bonner
General-Anzeiger verstanden wissen, den ich Ihnen beilege. Wenn
Sie es für angemessen halten, mögen Sie ihn gern im „Theologischen" abdrucken.
Mit ergebenem, herzlichen Gruß im Herrn
Ihr Dr. Heinz-Lothar Barth
Betr.: Leserbrief „Relikt vergangener Zeiten" vom 20. Juni
In seiner o. g. Zuschrift plädierte M. Brüggemann für ein Frauenpriestertum in der Katholischen Kirche. Die jetzige Regelung
müsse ebenso historisch überwunden werden, wie die Kirche auch
aus Inquisition und Kreuzzügen im Laufe der Zeit herausgefunden
habe. Hier werden völlig inkompatible Sachverhalte in eins geworfen.
— Nach katholischer Auffassung ist sorgfältig zu unterscheiden
zwischen Lehren, die zum festen apostolischen Glaubensgut gehören, zu dem sich die Christen im Credo bekennen („Ich glaube an
die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche") und die
sich damit jeglicher substantieller Veränderung entziehen (vgl. 2
Thess 2,25; 1 Tim 6,20), und bestimmten zeitlich bedingten
Gewohnheiten, die dem Wandel unterworfen sind. Die ersteren
müssen gar nicht einmal unbedingt als formale Dogmen definiert
sein, wie man folgendem verbindlichen Lehrsatz des I. Vatikanischen Konzils entnehmen kann: „Mit göttlichem und katholischem
Glauben ist ferner all das zu glauben, was im geschriebenen oder
überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche, sei es in
feierlicher Entscheidung oder aufgrund ihres gewöhnlichen
und allgemeinen Lehramtes, als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird." (Konstitution „Dei filius", DS 3011).
So reicht es völlig aus, daß Papst Johannes Paul II. bei seiner
Weigerung, Frauen zur Weihe zuzulassen, sich auf die „beständige
und umfassende Überlieferung der Kirche" berufen konnte (Apostolisches Schreiben „Ordination Sacerdotalis" Nr. 4). In der Tat
betrifft die Frage „die göttliche Verfassung der Kirche selbst", wie
der katholische Oberhirte betont (ebd.). Denn Gottes Sohn berief
bekanntlich nur Männer in das Zwölferkollegium, obwohl er sich
sonst durchaus nicht an die damals für den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht in Israel geltenden Normen gebunden sah (vgl.
Joh 4,27) und Frauen sogar zu seinem unmittelbaren Gefolge
gehörten (Luk 8,2 f.). Aber eine Teilhabe am offiziellen kirchlichen Lehramt versagte er ihnen, wie aus 1 Kor 14,33 b in Verbindung mit 1 Tim 2,12 klar hervorgeht.
— Was nun Kreuzzüge und Inquisition betrifft, so wird man sich
bei manchen mit diesen Ereignissen verbundenen Handlungen an
den Satz des hl. Ambrosius erinnern müssen: Die Kirche ist frei
von Makeln (vgl. Eph 5, 27), aber sie setzt sich aus Menschen
zusammen, die mit Fehlern behaftet sind („Ecclesia sine maculis
ex hominibus maculatis").
Ohne also diese historischen Phänomene in jeder Hinsicht rechtfertigen zu wollen, seien hier in der gebotenen Kürze doch einige
Fakten genannt, die heute zum Schaden des kirchlichen Ansehens
oft verschwiegen werden.
Die Kreuzzüge ins Heilige Land sind — bei allen wirtschaftlichen Interessen vieler an ihnen Beteiligter — nicht von der Jahrhunderte alten, oft von tiefer Frömmigkeit getragenen Praxis der Pilgerfahrten zu den ehrwürdigen Stätten des Wirkens Christi zu trennen. Diese waren aber nach dem Tod Mohammeds unter die Herrschaft des Islam geraten, wobei im 11. Jh. der Zugang zu den heiligen Orten den Christen immer größere Risikobereitschaft bis hin
zum Einsatz des Lebens abverlangte. Außerdem war das christliche Reich der Byzantiner, vor allem durch die verlorene Schlacht
von Manzikert im Jahre 1071, unter gewaltigen Druck muslimischer Herrscher geraten, so daß der Kaiser Alexios den Westen um
Hilfe anging (vgl. H.-E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgart 1965, 14; 20 f.).
—
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— Zur Inquisition seien hier einige oft verkannte Überlegungen
des bedeutenden Kirchenhistorikers W. Brandmüller aus dem
lesenswerten Sammelband „Plädoyer für die Kirche — Urteile über
Vorurteile" (Aachen 1991, 426 und 439) wörtlich angeführt: „Jene
gnostischen Sekten, die Katharer und Albigenser, welche eigentlich die harte und unerbittliche Gesetzgebung des Mittelalters
gegen die Häresie hervorriefen und in blutigen Kriegen bekämpft
werden mußten, griffen Ehe, Familie und Eigentum an . .. Die
Grundlagen menschlichen Gemeinschaftslebens gerieten in
Gefahr . . durch die Verachtung der Ehe und durch den beinahe aufgezwungenen massenweise verübten Quasi-Selbstmord .. Die
„Endura" der Katharer — der quasi-aufgezwungene Selbstmord
durch Verhungern als Ersatz für die Bluttaufe der Märtyrer und als
Befreiung von der Sinnenwelt — hat erwiesenermaßen weit mehr
Opfer gekostet, als die ganze Praxis der Inquisition." Vor allem der
Schlußappell Brandmüllers sollte zum Nachdenken anregen:
„Unser Jahrhundert, das Auschwitz und den Archipel Gulag hervorgebracht hat und in jedem Jahr in Deutschland mehr Ungeborene umbringt, als die Inquisition an Todesurteilen gefällt hat, hat
das Recht verspielt, sich über die Inquisition des Mittelalters zu
empören."
Dr. Heinz-Lothar Barth, 53111 Bonn
Hochwürdiger Herr Prälat!
Vergelt's Gott für Ihre wertvolle Arbeit zur Aufklärung der Leser
über moderne Irrtümer und Fehlentwicklungen.
Der Beitrag über den Islam verbessert unsere Kenntnis vom
Islam, eine Voraussetzung für einen fruchtbaren Dialog. Vielen
Dank dem Autor!
Auch für die Kritik am Mißbrauch der nur für therapeutische
Zwecke verwendbaren Gruppendynamik, vor der schon vor Jahren
gewarnt wurde. Hoffentlich befaßt sich die Ordenssynode in Rom
mit der Zerstörung der Berufe durch diese auf die Gruppe übertragene Psychoanalyse.
Non sunt facienda mala, ut eveniant bona! Das atheistische Menschenbild S. Freuds muß das christliche zu verstehen verbessern,
das von der Erbsünde weiß und von der Möglichkeit der Einwirkung böser Geister bei irrationalem Vorgehen. Die Triebe dürfen
nicht ausgelebt werden — Drewermann entschuldigt Davids Ehebruch —, sondern müssen in die rechte Bahn geleitet werden. Die
Angriffslust muß sich auf das Böse in uns und überall wenden, wie
in den Psalmen, die leider als Rachepsalmen mißverstanden werden statt als Exorzismen. Jesus lehrt die christliche Gruppenspiritualität, wenn er verspricht: „Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen!" Die Mahnung des hl.
Jakobus darf nicht mißverstanden werden: „Bekennet einander
eure Sünden!" (5,16) Das Leben Jesu mit den Aposteln könnte Vorbild sein für eine Lehrgruppe.
Mit confratemellem Gruß im Herrn
Ihr Egon Bertele, Pf.i.R., Kissing

Sehr geehrter Herr Kollege Bökmann!
Der Katholizismus in Kroatien befindet sich zur Zeit Auf dem
Scheideweg. Die kommunistische Unterdrückungl) wirkte
zugleich als ein gewisser Schutz gegen die zerstörerischen Gedanken des westlichen Katholizismus. Freilich war es mit den Theologen anders, viele Priester wurden in den Westen zur Weiterbildung
(Promotion etc.) geschickt, mit entsprechenden Folgen, versteht
sich. Der ganze Kampf gegen den serbischen Aggressor wird auch
unter dem Motto „zu Europa hin" geführt. Dabei wird unter
„Europa" zuerst Ordnung, Frieden und Wohlstand, dann aber auch
Kultur und Christentum verstanden. Ganz wenige Stimmen mahnen zur Vorsicht. Einigen Freunden, die hier in die Bresche springen wollen, möchte ich hiermit helfen. Es sind hauptsächlich
Laien, kaum Priester. Deshalb könnten fundierte Analysen
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(Scheffczyk) oder einfach Streiflichter (Meves) von großem Nutzen sein, gerade vor kurzem pries der führende Zagreber Moraltheologe in einem großen Wochenzeitungsartikel das „Deutsche
Modell" in Sachen Ehe- und Sexualmoral an!

Anmerkungen:
1) Die meisten hierzulande waren geneigt Titos Herrschaft als relativ „aufgeklärt und
liberal" einzustufen. Trotzdem bekämpfte man dort den Glauben, Jugoslawien war
eines der wenigen kommunistischen Länder, wo am ersten Weihnachtstag gearbeitet werden mußte.

Prof. Dr. K. Veselie, Hagen

Verehrter, lieber Herr Professor Bökmann!
Wieder einmal bietet THEOLOGISCHES ausgezeichnete Beiträge, die dazu ermutigen, über die Gerechtigkeit nachzusinnen,
ein Thema, das Sie ja schon im Septemberbrief ansprechen und zu
dem Kardinal Ratzingers Feststellung gehört, man dürfe „einfach
im Respekt vor den Tatsachen" nicht optimistisch sein. Dazu
besteht auch nicht der geringste Anlaß, wie die Kritik von Rudolf
Willeke an den Ausführungen des Limburger Bischofs Kamphaus
beweist. Wenn er von einer Krise spricht, sollte er zunächst die des
Glaubens beleuchten, nicht die des Staates.
Es gibt viel Kritik an dem zu üben, was glaubenswidrig ist (s.
Ratzinger, Zur Lage des Glaubens). Natürlich ist es bequemer, sich
den Absolventen der "Frankfurter Schule" anzuschließen und den
Staat für den Verfall verantwortlich zu machen (s. Michael
M. Weben Basiskirche), aber ehrlicher wäre es, sich mit dem Elend
in der Diözese zu befassen und hier die Frage von Christa Meves
zu beantworten: Unser Leben - ein Weg mit einem Ziel? Schließlich zeichnet sich die Diözese Limburg nicht gerade durch eine
geringe Kriminalitätsrate aus, so daß die Frage auch einen Oberhirten angeht. Auch halte ich es nach wie vor für meine Pflicht, darauf
hinzuweisen, daß man der besonders hohen Zahl von Abtreibungen in dieser Diözese nicht durch die Aushändigung von Beratungsscheinen begegnen kann, da dies zur Straflosstellung der faktisch „letztentscheidenden" Abtreibungswilligen führt. Die Zumessung der Strafe aber sollte ein Bischof Richtern überlassen, die
ohnehin verpflichtet sind, bei der Strafzumessung auch die
Umstände abzuwägen, die für den Täter sprechen. Es muß aber bei
dem Grundsatz bleiben, daß die Schuld des Täters (nicht die der
Gesellschaft) Grundlage für die Zumessung der Strafe ist, nämlich
das Maß des Vorwurfs, der dem Täter für seine Tat zu machen ist.
Die Kirchenzeitung des Bistums Münster veröffentlichte das
KNA-Interview mit Bischof Kamphaus zusammen mit dem Beitrag eines katholischen Dozenten, der sich vehement für die
Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe einsetzt, natürlich
mit den wohlbekannten Argumenten aus dem linken Spektrum,
dem ja die Kirche, wie sich wieder einmal zeigt, bereitwillig Raum
für desorientierende Vorschläge gibt. Ich las beider Ausführungen
im Hause einer Familie, deren jüngste Tochter im vergangenen
Jahr von einem einschlägig vorbestraften (aber nach 10 Jahren
amnestierten!) Mörder auf grausame Weise nach einer Vergewaltigung umgebracht wurde.
Eine derart heimgesuchte Familie findet natürlich keinen Trost
in der vom Bistumsblatt „Kirche und Leben" wiedergegebenen
Forderung des Dozenten für Straffälligenhilfe an der katholischen
Fachhochschule Freiburg nach Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe. Mit seinem Ausruf: „vier Jahre sind genug" scheint er
für das Leid der Familie blind zu sein. Deren Nachfrage bei dem
Autor, der Vorsitzender der katholischen Arbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe (KAGS) ist, einer Caritas-Einrichtung (!), führte
zu einer an Zynismus kaum zu überbietenden Antwort. Denn die
Familie hatte dem Autor Werner Nickolai den Urteilstenor des
Schwurgerichts mitgeteilt, in dem nicht nur die lebenslange Frei- 475 —

heitsstrafe und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ausgesprochen, sondern auch die besondere Schwere der
Schuld festgestellt wurde, so daß es nicht möglich sein wird, den
Verurteilten nach einer Mindestverbüßungszeit von 15 Jahren vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Die Frage, ob denn auch der hier
zur Aburteilung gestandene Fall, in dem der Täter wegen zweifachen Mordes und mehreren Vergewaltigungsversuchen unter
Anwendung roher Gewalt und mit schweren körperlichen Verletzungen mit dem Ruf nach Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe vereinbar sei, wurde dahin beantwortet, man müsse dieses
Thema rational, nicht emotional diskutieren. Sind denn die Tatmodalitäten, das Zusammentreffen mit weiteren schwersten Straftaten und die Auswirkungen der Tat sowie das über die Familie
gekommene Leid keine rationalen Strafzumessungserwägungen?
Woher hat denn Werner Nickolai seine seltsamen Kenntnisse über
die Grundsätze der Strafzumessung?
Hier war selbstverständlich auch Bischof Lettmann von Münster zum Widerspruch aufgerufen. Oder sollten die Veröffentlichungen in seinem Bistumsblatt als Beiträge zur Neuevangelisierung
verstanden werden?
In Dankbarkeit für die im Septemberheft von THEOLOGISCHES veröffentlichten Beiträge, die dem Laien Mut geben,
andersgearteten Vorstellungen über die notwendige Neuevangelisierung Ausdruck zu geben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr Karl Lenzen, Bonn

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
In „Theologisches" (Sept. 1994, 24/9, Sp. 390) habe ich folgendes
gelesen:
„Im türkischen Sultanat konnten Christen bis zur Ausrufung der
Republik außer in der Armee die höchsten Stellen bekleiden. Fast
überall waren die christlichen Minderheiten nicht nur wohlhabend,
sondern sogar oft auch reich. Dasselbe war im ägyptischen und im
irakischen Königreich der Fall"
Das stimmt nicht mehr (sieh Regensburger Bistumsblatt 34/28
Aug. 1994, Z. 32):
"Am 20. Nov. 1993 räumte das türkische Militär das Dorf Hassana mit 200 syrischordiodoxen Christen. . . Es gibt Christen-Diskriminierung, Verfolgung nicht nur in der Türkei, sondern in fast
allen islamischen Staaten. . . Koptische Christen in Ägypten unterdrückt . . . Auch im Iran, Pakistan, Sudan, Saudi Arabien . ."
Mit den besten Wünschen für Ihre Arbeit und freundlichen
Grüßen
Prof. Dr. Josef Thuruthumaly, Dieterskirchen

Diese zwei Zuschriften (von Thuruthumaly und Mertensacker)
erinnern mich heftig daran, daß so viele Leser nicht deutlich etwas
kompliziertere Texte lesen können. Wenn ich betone, daß die islamischen Monarchien bedeutend toleranter waren als die „demokratischen" Republiken, so bezieht sich eben die Toleranz auf die Sultanate und Königreiche. Unter der Herrschaft der Jungtürken war
die Türkei praktisch eine Republik und in diesem Regime fanden
auch die großen Armeniermassaker statt. Montesquieu sagte
schon, daß die Charakteristik der Monarchien die „Milde", die der
Republiken aber die „Tugend" sei.
Wir und die Moslems sind Monotheisten. Oder sind wir gar am
Ende Polytheisten? In den islamischen Ländern erklärte ich den
Leuten immer wieder unseren Monotheismus. Was uns mit den
Moslems verbindet, habe ich im letzten Absatz deutlich gemacht.
Natürlich ist Allah Gott und ich betonte eingangs, daß die semitischen und gut katholischen Malteser Gott Allah nennen — das ist
das Hebräische Eh, das auch unser HERR gebrauchte.
Erik v. Kuehnelt-Leddihn
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BERNHARD UND KARL PHILBERTH

Das All — Physik des Kosmos

BERNHARD UND KARL PHILBERTH

2. Auflage, 342 Seiten, 8 Farbtafeln, farb. Umschlag, Pb., DM 39,—
Die Kosmologie, die Wissenschaft von der Struktur und Geschichte des Weltalls, erfüllt zunehmend das Bewußtsein der Menschen; sie stützt und stürzt weltbeherrschende Ideologien. In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Weltmodelle entstanden, die nacheinander an den fortlaufend verbesserten physikalischen Experimenten und astronomischen Beobachtungen zusammenbrachen.
Die berühmten Einstein-Gleichungen, welche sich in der Bewältigung begrenzter kosmischer Probleme vollendet bewähren, sind für den Gesamtkosmos unzureichend. Sie gelten nur für konstante Gravitation. Hier zeigen die Gebrüder
Philberth neue Gleichungen, welche die von Einstein verallgemeinern. Sie gelten lokal und gesamtkosmisch, auch für variable Gravitation. Bernhard Philberth
erklärt sein aus dem Dirac-Eddington-Konzept aufgrund der Relativitäts- und
Quantenphysik entwickeltes Weltmodell mit verschwindender Gesamtenergie
und variabler Gravitation. In der zweiten Auflage stellt Karl Philberth erstmals
seine „existenzielle kosmische Energie-Gleichung" vor, die aus der Allgemeinen Relativitätstheorie die existenziellen kosmischen Energien quantitativ herleitet. Deren Summe verschwindet: Die Gesamt-Energie des Kosmos ist Null.
Auf diesem fundamentalen Urphänomen beruht die Existenz des Kosmos. Diese
Konzeption von Bernhard Philberth ist Grundlage eines dritten Zweiges der modernen Physik: der Existenzphysik.

DAS ALL
PHYSIK DES KOSMOS

Der Verlag beehrt sich, die neue
physikalische Konzeption des
„Nullbilanz-Kosmos" mit zugehörigen Grundgleichungen —
auch in Auseinandersetzung mit
anderen Weltmodellen — hiermit
der Öffentlichkeit vorzustellen.

WOLFGANG KUHN

Groß sind deine Werke

Gottes Handschrift in der Schöpfung
108 Seiten, 50 Farbtafeln, DM 25,—

„Biologie-Professor Kuhn wird nicht müde, der These entgegenzutreten, daß der
Zufall der ‚Schöpfer' alles Lebendigen sei, daß die Welt sinnlos und planlos entstanden ist. Er weist anhand von Pflanzen und Tieren nach, daß es in der Natur
nichts Überflüssiges gibt; daß die Details hervorragend aufeinander abgestimmt
sind; daß ein ‚Programm' vorliegt, das nachzuahmen dem Menschen jeweils nur
stümperhaft gelingt; daß ‚jemand' mit höchster Präzision und Sinn für Harmonie
am Werke gewesen sein muß. Was die Ausstattung betrifft, hat er zu jedem Beispiel ein ganzseitiges prächtiges Farbfoto beigetragen, das seine Auffassung anschaulich verdeutlicht."
Ernst R. Hauschka in „Der Fels" 6/94
„Wir haben es also mit einem Aufweis des alten und bleibenden Gedankens der
Teleologie, höchster Zweckmäßigkeit in Ausstattung und zeitlichem Ablauf in
der belebten Natur zu tun. Die hilflose Antwort der Evolutionisten auf diese
drängend-unabweisbare Frage, das sei durch zufällige Mutationen zustande gekommen, erweist sich als realitätsentrückter, also ideologiebestimmter Glaube.
Und diese Art ‚Glaube' ist nicht etwa ,höher als alle Vernunft', vielmehr stellt
er sich — anhand der in diesem Buch mit den Mitteln genauer Beobachtung und
oft neuerer biologischer Erkenntnisse erwiesenen evidenten Sicherheit — als
Gegensatz, als Beleidigung der Vernunft dar. Dies in fünfzigfacher, luzid erschlossener Weise konkret nachgewiesen zu haben, ist das eigentliche Verdienst dieser Arbeit.
Dabei werden wir in ganz locker-schlichter Weise, gleichsam nebenher, mit interessanten Informationen bereichert, sei es z.B. betreffend der Namen, früherer
Beobachtungen und Annahmen, neuerer Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden (aus Chemie, Verhaltenslehre, Sichtbarmachung und Vergrößerung),
oder älterer Biologen."
Prof Johannes Bökmann in „Theologisches" 5/94

Groß sind
Deine Werke
(iotIoN HaildwIlri t ,et do• Sdielung

„Dieses Buch zeichnet sich u.a.
durch ein seltenes erzählerischsprachliches Vermögen aus, dem
mühelos jeweils ein geschickter
Einstieg gelingt, der unser Interesse, unser Aufmerken und Hinsehen weckt. Kaum sonstwo findet man auf knappem Raum soviel Gewinn an Erkenntnis, Freude im Schauen, Anregung des
Staunens, Aufregung des Frangens und die Gewißheit: die Rede
vom Zufall widerlegt sich als hilfloser Aberglaube."
Prof. Johannes Bökmann

D-78201 Singen • Postfach 110
CHRISTIANA-VERLAG • Telefon
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Folgender Brief reagiert auf eine Zuschrift an den Herausgeber.
Er ist uns von Frau Sels überlassen worden.
Sehr geehrter Herr Pfarrer Günther,
mit Aufmerksamkeit und wachsendem Erstaunen habe ich Ihren
Leserbrief in „Theologisches" (Mai, 255) gelesen. Zum ersten
erstaunte mich die Ausführung zum „Haudegen Walter Hoeres"
der „partout nicht alle gerettet haben möchte". Nach der Lehre, die
ich der Hl. Schrift entnehme, und die durch viele Jahrhunderte
auch bei jeder Hl. Wandlung uns vermittelt wurde, hat Jesus sein
Blut vergossen zur Vergebung der Sünden. Damit uns aber die Sünden vergeben werden können, bedarf es der Reue. Und diese ist
nun leider nicht bei allen Menschen vorhanden — nicht, weil wir die
„Generosität des Herrn hier knechtisch einschränken". Gott hat
uns als sein Ebenbild erschaffen, mit einem freien Willen, der sich
für oder gegen Gott entscheiden kann. und weil dies so ist, belegen
viele Stellen des Neuen Testaments aus dem Mund Christi, daß
nicht alle zur ewigen Seligkeit eingehen werden.
Was Karl Rahner betrifft, so hat „Theologisches" ihm wohl nie
mangelnde Liebe zur Kirche vorgeworfen, aber seine verwirrenden Gedanken unter die Lupe genommen in sachlicher Form.
Wenn Sie das Buch „Getsemane" von Kardinal Siri lesen, so finden Sie auch hier eine klare Analyse der Irrtümer Karl Rahners, die
manches Unheil verursacht haben, ähnlich wie bei Teilhard de
Chardin, der auch seine Irrtümer nicht eingesehen hat, aber dem
Papst gehorcht hat.
Vollends wäre ich nie, als langjährige Leserin von „Theologisches" auf die Idee gekommen, daß dort eine „Kanonisierung des
19. Jahrhunderts" gepflegt wird. Tradition: das ist doch wohl die
Überlieferung seit der Zeit der Apostel, unverfälscht, nicht „neu
interpretiert" auf der Basis des "Zeitgeistes", wie es in diesem Jahrhundert geschieht, wo sich die, welche Diener des Wortes sein sollten, zu seinen Herren aufgeschwungen haben und es manipulieren,
als hätte der HI. Geist durch all die Jahrhunderte geschlafen um
nun als pluralistisches Wesen im Gewande der „Wissenschaft" uns
ein plurales „Heil", — der persönlichen Gewissensfreiheit unterstellt — zu bescheren. Wäre dies seit der Himmelfahrt Christi schon
immer so gewesen, so hätten Sie und ich wohl nie den Reichtum
unseres unverfälschten Glaubens kennengelernt.
In den letzten 35 Jahren sind biblische und liturgische Texte mit
einer Bedenkenlosigkeit oft in die verschiedenen Sprachen sinnverschieden übersetzt worden, von Übersetzern, die entweder ihr
Fach nicht beherrschten, ober aber, die keine Ehrfurcht mehr vor
dem Wort hatten und ihren eigenen Zeitgeist dort einbringen wollten.
Was ich in Ihrem Leserbrief besonders traurig und lieblos finde,
das ist die Unterstellung, „Theologisches" verunglimpfe Gott,
„daß Er auch nur eines seiner Geschöpfe geschaffen habe, es nicht
zu erlösen". — Da könnte man ja annehmen, Sie seien Karnevalstheologe, wie es hier humorvoll im Kölner Raum nach einem Schlager lautet: „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so
brav sind, weil wir so brav sind. . .". Christus hat sehr wohl gesagt:
Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu
retten. Aber das setzt doch wohl voraus, daß wir uns retten lassen
wollen indem wir den Willen des Himmlischen Vaters erfüllen.
Oder stehen wir etwa über unserem Herrn und Meister, Jesus Christus, der dem Vater gehorsam war, ,ja gehorsam bis zum Tode am
Kreuze". Brauchen wir Seine Gebote nicht zu halten, weil wir
sowieso in den Himmel kommen, oder, wie es ein zeitgeistlicher
Pater in einem Vortrag ausdrückte: „Am Ende unseres Lebens verzeiht uns Jesus sowieso unsere Sünden, Er richtet uns zurecht wie
eine Mutter ihr Kommunionkind". Wenn das so ist, dann müssen
wohl viele Aussagen Christi im Neuen Testament falsch sein. Und
der HI. Geist hat vom Pfingstfest bis zur Mitte dieses Jahrhunderts
geschlafen. Aber an einer Stelle sagt Christus ja auch: Wird der
Menschensohn noch wahren Glauben finden, wenn Er wiederkommt? Auch heißt es „Viele sind berufen, wenige aber auser- 479
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wählt". — Wir müssen mit der Gnade Gottes mitwirken, um zur
Anschauung Gottes zu gelangen, die das Ziel eines jeden Menschen guten Willens ist. „Wer aber nicht glaubt, wird verdammt
werden". Das ist eine ernste Wahrheit. Christi Reich ist nicht von
dieser Welt.
Mit freundlichen Grüßen
Sigrid Sels, Neuss

Sehr geehrter Herr Professor,
ganz zufälligerweise ist mir ein Exemplar Ihrer Monatszeitschrift
„Theologisches" in die Hände gekommen, und ich habe mit Staunen entdeckt, daß die Ansichten, die in ihr vertreten werden, grundsätzlich mit meinen eigenen übereinstimmen. Ich schreibe „mit
Staunen", weil ich noch nie während meiner vielen, auch längeren
Aufenthalte im deutschsprachigen Raum (ich habe drei Jahre lang
Theologie in Innsbruck studiert) Leuten begegnet bin, die sich so
klar an die Seite der offiziellen Lehre der Kirche gestellt hätten. In
den Kreisen, in denen ich verkehre, gehörte es zum guten Ton, das
Lehramt zu kritisieren, oder, wenn man anders dachte, wenigstens
zu schweigen. Ich wählte verständlicherweise die zweite Haltung
und das fiel mir nicht schwer, weil das für mich (für uns — Gläubige
in Polen) die normale Haltung während der kommunistischen
Unterdrückung gewesen war. Um mein Gewissen zu beruhigen
(ich fühlte mich auch für die Kirche in Österreich und Deutschland
verantwortlich), habe ich mir einfach gesagt: „Was kann ich schon
tun, ich ein Gast und noch dazu für einen minderwertigen gehalten." Ein Widerstand gegen die Masse meiner gelehrten Mitbrüder
(ich bin ein Jesuit) schien mir völlig zwecklos.
Und jetzt habe ich entdeckt, daß es in Deutschland Leute gibt,
die den Mut haben, ihre kirchentreuen und traditionsmäßigen
Ansichten zu verteidigen und zu verbreiten. Es ist eine andere, mir
unbekannte Seite der deutschen Kirche, die ich gerne kennenlernen würde. Es gibt aber auch ein anderes Motiv, nicht nur die Neugier. Die Welle der Moderne, auch im kirchlichen Leben, die jetzt
auf uns zukommt und die uns sehr bald vielleicht auch überfluten
wird, soll uns nicht unvorbereitet begegnen. Ihre Erfahrungen und
Probleme können für uns eine sehr gute Lehre sein. Deshalb will
ich auch die Monatszeitschrift „Theologisches" abonnieren.
Ergeben im Herrn
Stanislaw Lucarz SJ, Krakau

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist am

Montag, 7. November, 15.45 Uhr
im Konferenzraum „Hannover" (Eingangshalle) des
Hotel Mondial (Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht der
Historiker und Papyrologe

Carsten Peter Thiede (Paderborn) über:

Qumran, Essener und frühe Christen
— Neueste Ergebnisse

—

Der Referent ist Leiter der Forschungsstelle des Deutschen
Instituts für Wissenschaft und Bildung und hat zum Thema
schon mehrfach publiziert.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Ökumenische Springprozessionen
Obsequium amicos, veritas odium par:.
Terenz, Andria 68

Vor kurzem hat der Herausgeber von „Theologisches" auf die so
sichtbare Wirksamkeit des Parkinsonschen Gesetzes hingewiesen,
nach dem sich die Dienst- und Geschäftsstellen, die Referate und
Sekretariate, die Bäte und Gremien, die Unter- und Zentralkommissionen aus eigener Schwerkraft vermehren und immer neue
Papiere produzieren, die ihrerseits in neuen Papieren ausgewertet
und dann in zusammenfassenden Papieren — oft „Schlußredaktionen" genannt — endgültig gesichtet werden müssen. An dieses
Gesetz mußten wir denken, als wir die jetzt im Sommer herausgekommene Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz zu der
Studie: „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" lasen, die von
einem hochrangig besetzten „Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen" 1986 veröffentlicht worden
ist. Wollen wir doch den geneigten Leser nicht mit der Aufzählung
der Etappen, Impulse und Arbeitskreise ermüden, die schließlich
zur „Erstellung" jener Studie geführt haben, auf die sich die
Bischöfe nun ihrerseits in ihrer Stellungnahme beziehen, die uns
hier allein beschäftigen wird!
• Wie so oft in der Nachkonzilszeit sieht sich der treukatholische Leser auch bei der Lektüre dieser neuen Stellungnahme zum
Ökumenismus aus berufenem Munde einem Wechselbad der
Gefühle ausgesetzt! Auf der einen Seite registriert er erfreut, daß
die Bischöfe wichtige Differenzen zwischen den Konfessionen
beim Namen nennen und hervorheben, daß sich eine Kanzel- und
Abendmahlgemeinschaft aus der ökumenischen Studie der Theologen nicht ableiten lasse. Wie könnte es auch anders sein, da die versammelten Bischöfe in der Ausübung ihres Lehr- und Hirtenamtes,
das hier in besonderer Weise gefragt ist, der Standesgnade und der
Verheißung Christi teilhaftig sind: „wer Euch hört, der hört mich!"
In die Freude mischt sich allerdings auch die Erleichterung darüber, daß das an und für sich Selbstverständliche überhaupt noch
gesagt wird. Nichts ist kennzeichnender für den desolaten Zustand
der Kirche als diese Erleichterung darüber, daß in der Flut von
Angriffen und Infragestellungen des Glaubens, der die Gläubigen
nahezu ungeschützt ausgesetzt sind, das Lehramt oder einzelne seiner Vertreter wenigstens noch in einigen Erklärungen auf die Grenzen eines Dialoges aufmerksam machen, der längst zum Vernichtungsfeldzug gegen die katholische Überlieferung geworden ist!
— Auf der anderen Seite mischt sich in die Erleichterung bei
allem Respekt vor der Autorität der Verfasser aber auch Befremden, ja Sorge über die eifrige, ja — wie uns scheint — übereifrige ökumenische Tendenz der Stellungnahme. Und es bleibt so ein Zwiespalt, der in dem der Sache selbst begründet ist, nämlich in einem
Ökumenismus, der unbedingt weiter und immer weiter möchte,
aber nicht kann und nicht darf und insofern der Echternacher
Springprozession oder einem Manne gleicht, der mit der einen
Hand gibt und mit der anderen wieder nimmt. So reflektiert auch
diese Stellungnahme die angesichts der Gesamtlage der Kirche
und ihrer nachlassenden Widerstandskraft äußerst gefährliche, ja
explosive Bedrohung durch einen immer ultimativer und ohne
Rücksicht auf die Wahrheitsfrage auftretenden Ökumenismus.
• Auch dieses Papier fördert den Eindruck, daß sich die Differenzen zwischen den Konfessionen Schritt für Schritt aufarbeiten
lassen und in diesem Sinne wird der vorausgehenden, von den
Theologen erarbeiteten Studie von den Bischöfen auch bescheinigt, daß sie uns dem „Ziel der vollen Einheit" ein bedeutsames
Stück näher gebracht habe! Neben dem „Hinterfragen" ist ja auch
das „Aufarbeiten" zu einem Schlüsselbegriff der Nachkonzilsära
geworden. Substantielle, ja konträre Unterschiede in der Auffassung des Glaubens, die von der Sache her unüberbrückbar sind,
werden durch die Mahnung marginalisiert, man solle sie aufarbei- 481 —

ten. Erst wenn das nichts hilft, folgt die weitere Mahnung, man
müsse aber doch im echten Dialog verbleiben.
Damit ist auch schon ein weiterer Grund unseres Unbehagens
angesprochen. Auch hier wird wieder der Eindruck erweckt, die
Wiedervereinigung könne durch schrittweise Annäherung der Konfessionen und nicht durch Rückkehr der Protestanten zur
ganzen und vollen katholischen Wahrheit erreicht werden, die aber dann alles andere als ein Wandel durch Annäherung
wäre. Im Widerspruch dazu weisen die Bischöfe selber pflichtgemäß auf solche gravierenden Unterschiede wie das jeweilige Amtsverständnis und die Bindung an die Tradition und die historischen
Lehrdokumente hin, denen die katholische Auffassung „nicht
einen anderen Sinn beilegen kann als den, der ihnen von der Kirche
zugemessen worden ist". Das ist ja das Widerspruchsvolle solcher
kirchlicher Verlautbarungen seit dem Konzil, daß sie auf der einen
Seite in bewegten Worten die scheinbar immer greifbarer werdende Vision der Einheit beschwören, auf der anderen Seite aber —
wenn sie wirklich kirchenamtlich sind — sozusagen verschämt
auch genau jene Punkte aufzuführen genötigt sind, die diese Einheit als Utopie erscheinen lassen.
• Wir möchten den Ausdruck „brennende Sorge" aus Respekt
vor den Verfassern der Stellungnahme erst gar nicht in den Mund
nehmen. Offene Fragen aber rührt ihre Mahnung auf, einen Dialog
zwischen den Konfessionen weiterzuführen, der „das geistige und
geistliche Zusammenwachsen der Gläubigen" fördert. Hat sich dieses Zusammenwachsen bisher nicht nur in einer Richtung vollzogen, nämlich der einer gigantischen Protestantierung der katholischen Kirche in den letzten 30 Jahren und einer immer noch
anwachsenden Summe von Vorleistungen, die von der anderen
Seite ganz und gar nicht honoriert werden? Man nehme der Einfachheit halber gleich die Praxis und lasse die Theorie, die beflissene Protestantierung der kath. Theologie, einmal ganz beiseite!
Man nehme den katastrophalen Rückgang der Marien-, der
Herz-Jesu-, der Heiligenverehrung, der Andachten, die Vernachlässigung, ja oft schon das Verschwinden der Beichte, diese ganz
ungeheure Erosion der letzten Jahrzehnte, die durch das jämmerliche Argument, es gebe „aber auch noch erfreuliche Ausnahmen"
nur noch bestätigt wird. Oder die Verwandlung des hl. Meßopfers
in eine Mahlfeier, bei der der Opfercharakter immer mehr zugunsten des Wortgottesdienstes und des Abendmahles verdünnt wird.
Oder die Zurückdrängung, ja weithin schon die Preisgabe der
eucharistischen Anbetung, die durch den entsakralisierenden Kahlschlag des Innenraumes der Kirchen in so massiver Weise verhindert wird. Nicht zufällig sprachen die Leute immer wieder vom
„Luthertisch", der an die Stelle des Hochaltars getreten sei, welcher oft ohne Rücksicht auf die Kosten und vor allem auf die
dadurch bedingte Verschandelung der Kirchen herausgerissen worden ist. Seitdem muß man in vielen Kirchen geradezu auf die
Suche nach dem Allerheiligsten gehen, das in mehr oder weniger
geschmackvoller Weise versteckt ist. Oder man muß Verrenkungen machen, um den Tabernakel überhaupt anzublicken.
Der Verfasser dieser Zeilen kommt gerade von einer Wanderung durch die Nordeifel zurück, wo der Kahlschlag offenbar
besonders groß und — gemessen an der traditionell so hervorragenden Frömmigkeit der Eifelbevölkerung — auch besonders ergiebig
war. Im schönen Monschau geriet er in eine katholische Kirche,
deren Inneres einem Konzertsaal nachempfunden war: halbkreisförmige Bankreihen um einen Tisch. In Einruhr traf er nach vorne
blickend auf eine weißgekalkte Wand. In Dedenborn war das Allerheiligste schräg zu den Bankreihen angebracht, so daß man sich
quer zwischen die Bänke knien müßte, um es anzubeten. In einigen
Kirchen hatte man allerdings den herausgerissenen Hochaltar
durch ein Altarbild ersetzt. Kein Wunder, daß sich angesichts solcher reformatorischer Nüchternheit, die selbst einen Calvin entzückt hätte, immer weniger Beter einfinden und immer mehr Kirchen nach gut reformatorischer Manier geschlossen bleiben!
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• Neben diesen allgemeinen Bedenken wirft die Stellungnahme
noch eine ganze Reihe sehr konkreter Fragen auf, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Ebenso wie die Studie, auf die sie sich
bezieht, laboriert auch sie an einem widerspruchsvollen oder doch
unklaren Begriff von „Sprache" und reflektiert gerade damit
getreulich den Gärungsprozeß der heutigen Theologie. Auf der
einen Seite wird in nun schon gewohnter Weise auf die Notwendigkeit „einer tieferen hermeneutischen Reflexion" auf die jeweilige
Sprache in ihrer Zeitgebundenheit und „Geschichtlichkeit" hingewiesen sowie auf die damit gegebenen „gegenseitigen Verstehensschwierigkeiten", und so wird die subkutane Hoffnung genährt,
daß sich die Unterschiede in der Sache schließlich nur als solche in
der „theologischen Sprach- und Denkform" enthüllen.
Auf der anderen Seite folgt aber gerade daraus, daß niemand so
sehr berufen war, die Irrtümer der Reformatoren in ihrem glaubenszerstörenden Charakter zu erkennen wie die Väter des Konzils von
Trient, denn sie waren doch ihre Zeitgenossen und bedienten sich
damit der gleichen „geschichtlichen" Denkform und des gleichen
„Verstehenshorizontes" wie ihre Kontrahenten! Von daher ist nicht
recht verständlich, wie die Stellungnahme zu der Aussage kommen kann, daß die authentische Lehre des Tridentinum „sich nicht
auf eine verbindliche Interpretation der Theologien der Reformatoren" bezieht! Gewiß wollten die Konzilsväter nicht den evangelischen, sondern den katholischen Glauben abgrenzen, aber sie taten
das doch im Blick auf die in ihrer Bedrohlichkeit klar erkannten Irrtümer der Reformatoren! Darüber hinaus aber muß die Frage
erlaubt sein, ob die Bischöfe als Hüter des depositum fidei gut beraten sind, sich so sehr auf die heutige Zeitphilosophie, Hermeneutik
und Sprachphilosophie einzulassen, wie das in dieser Stellungnahme geschieht! Die von Dilthey, Heidegger und Gadamer herkommende Rede von der Geschichtlichkeit der Wahrheit und auch
unserer philosophisch-theologischen Erkenntnis und Sprache
bedarf selbst einer höchst kritischen Reflexion und muß sich vor
allem die Frage gefallen lassen, ob man zeitlos gültige Sachverhalte auch anders ausdrücken kann, als dies eben von der Sache
gefordert ist. Oft genug haben wir in diesem Zusammenhang auf
das Wesensgesetz hingewiesen, daß sich Form und Inhalt einer
Aussage allemal entsprechen müssen.
• Gerade wenn man so sensibel sein will für die Bedeutung der
jeweiligen Sprache, wie das die Stellungnahme versucht, dann
sollte man auch die spezifische Schwäche all der vielen vergeblichen Konkordien- und Unionsformeln bemerken, die die Kirchengeschichte seit der Spaltung erlebt hat! Gewiß reden alle christlichen Konfessionen von „Sünde", von „Rechtfertigung" und
„Gnade" und auch vom „geistlichen Amt" und insofern stellt sich
rasch ein Konsens ein, wenn man bei diesen allgemeinen vagen
Formeln stehen bleibt und sich nur ganz in abstracto darüber einig
wird, daß es dergleichen gibt oder gegeben hat. Denn dann bleibt
alles „irgendwie" in der Schwebe und von einer solchen schwebenden Sprache kann man natürlich auch nicht verlangen, daß sich bei
ihr Form und Inhalt jeweils entsprechen.
Der Dissens beginnt aber sogleich, wenn man fragt, welche Realität die entsprechenden Begriffe meinen und wenn man damit die
allgemeine heilsgeschichtliche Perspektive durch die ontologische
ergänzt. Er beginnt m. a. W. sogleich, wenn man sich nicht nur mit
der allgemeinen Überzeugung begnügt, daß es so etwas wie Erlösung und Gnade gibt, sondern sich fragt, was sie in unserer Seele
bewirken, was ein Sakrament ist, wie der Vorgang aussieht, der zur
Rechtfertigung führt usw. Natürlich ist es in diesem Zusammenhang kein Zufall, daß der überbordende Ökumenismus heute mit
einer einseitig heilsgeschichtlich-biblischen Betrachtungsweise
Hand in Hand geht, die für die klassische Dogmatik oder gar die
„Scholastik" nur noch Verachtung übrig hat. Man erinnere sich nur
an das, was der Tübinger Dogmatiker Walter Kasper, einer der führenden Mitarbeiter der Studie: „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?", die von der jetzigen bischöflichen Stellungnahme zu
bewerten war, über die Neuscholastik geschrieben hat! Dabei ist
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immer von der verknöcherten Neuscholastik die Rede. Aber auch
hier schlägt man den Sack und meint den Esel. Gemeint ist die
Scholastik überhaupt: auch die Hochscholastik, der man nun wirklich keine Verknöcherung und Enge vorwerfen kann. Daß sie es
war, die die Abgrenzungen des Tridentinums gegenüber dem Protestantismus gedanklich möglich gemacht hat, trug natürlich auch
nicht zu ihrer nachkonziliaren Beliebtheit bei. So fügt sich ein
Stein zum anderen.
• Denkt man von der Realität, d. h. von dem her, was wirklich
vorhanden ist und geschieht, dann müssen wir uns zunächst mit
den Bischöfen darüber wundern, daß in der so wortreichen ökumenischen Studie der Theologen, auf die sie sich beziehen, die Amtsfrage „relativ kurz" behandelt wird. Und doch hängt von ihr alles
ab und man möge es uns nachsehen, wenn wir in diesem Zusammenhang den scholastischen Grundsatz: „agere sequitur esse" zitieren. Wenn die Protestanten keine gültig geweihten Priester haben,
dann sind auch die ganzen langatmigen Ausführungen der Theologen über das schon erreichte Einverständnis in der EucharistieFrage vergeblich, und dann bleibt auch die Feststellung der
Bischöfe in eigentümlicher Weise in der Schwebe: „Übereinstimmung bahnt sich an in der Lehre der wirklichen Gegenwart Jesu in
seiner Gottheit und seiner verklärten Menschheit im eucharistischen Sakrament". Denn dann ist Christus im evangelischen
Abendmahl nicht gegenwärtig und dann erübrigt sich auch die Aufforderung: „Der Umgang mit den konsekrierten Gestalten von
Brot und Wein ist im ökumenischen Dialog weiter zu klären".
Dann ist die protestantische Abwehr der Tabernakelfrömmigkeit,
an der sich bis heute nichts geändert hat, nur die logische Konsequenz! Wie aber kann man die evangelische Ordination mit der
Priesterweihe vergleichen, wenn die Protestanten kein Bischofsamt kennen, das sich wesentlich vom Priesteramt unterscheidet
und im einzigartigen Besitz der Weihegewalt ist? In diesem Sinne
konnte selbst die ökumenisch so beflissene Theologenkommission
nicht umhin, „einzuräumen" (!), wie nun die Bischöfe formulieren,
daß sich „bezüglich der Verbindung von Ordinationsvollmacht
und Bischofsamt kein voller Konsens erreichen ließ": von der apostolischen Sukzession ganz zu schweigen!
• Wie wichtig es ist, nicht nur bei den allgemeinen theologischen Edelwörtern stehenzubleiben, sondern so genau, wie das nur
irgend bei dem analogen Charakter aller Glaubensaussagen möglich ist, die mit ihnen gemeinte Realität zu bestimmen, zeigt sich
vor allem bei der Diskussion des „character indelebilis", des unauslöschlichen Siegels, das nach katholischer Lehre bei der Taufe, der
Firmung und eben auch der Priesterweihe eingeprägt wird. Der character indelebilis, den der Kandidat im Sakrament der Priesterweihe empfängt, ist von der Kirche immer in einem ganz realen
ontologischen Sinne als unauslöschlicher Charakter verstanden
worden, der der Geistseele eingeprägt wird und nicht nur die
Unwiederholbarkeit der Weihe, sondern auch der Unmöglichkeit
der Rückkehr in den Laienstand begründet: so das Tridentinum (s.
23 can. 4 Dz 964). Es blieb erst der Nachkonzilszeit vorbehalten,
auch diese Lehre kritisch zu hinterfragen und neu zu interpretieren
und die Leser werden sich erinnern, daß wir in diesen Spalten
schon mehrfach auf unsere Kontroverse mit dem damaligen Tübinger Dogmatiker Walter Kasper zu sprechen kamen, der sich ganz
klar für eine solche Neuformulierung der Lehre vom character indelebilis ausgesprochen hat und zwar in demjenigen — heute würde
man wohl sagen — entmythologisierenden Sinne, daß der Kandidat
bei der Weihe eine neue Ganzlüngabe, ein ganz neues Engagement
erhält. Aber das, so lautete unser Einwand, erhält und akzeptiert
auch jeder Lehrer, Professor, Richter oder Soldat bei seiner Bestallung, wenn er sein Amt wirklich als Berufung nimmt und bereit ist,
ganz in ihm aufzugehen! Und ebenso jeder evangelische Pastor
oder Prädikant! Man versteht also, wie wichtig die Frage ist, denn
hier geht es wirklich um die letzten Bastionen und um den seinshaften Unterschied zwischen Priestertum und dem Amt in der evangelischen Kirche. Insofern muß es doch irritieren, wenn wir jetzt in
—484 —

der bischöflichen Stellungnahme lesen, daß es „neue Zugänge zum
Verständnis des unauslöschlichen Charakters" gibt und wenn hier
im Anschluß an das Gutachten der Theologen von einem „christologischen und pneumatologischen Bezug" beim Empfang des
Sakraments gesprochen wird, der eine „bleibende Gabe" und eine
bleibende Verpflichtung impliziert: ein geradezu klassisches Beispiel dafür, wie man den status quaestionis durch allgemeine und
sicher konsensfähige Formulierungen überspielen kann!
• Natürlich könnte man hier auch fragen, wie die Protestanten
überhaupt zu einer solchen Lehre vom character indelebilis, ja
auch nur einer ausgebildeten Lehre von der Gnade als einer in die
Seele eingegossenen und ganz realen, sie heiligenden und Gott ähnlich machenden Qualität kommen können, wenn sie gar keine
unzerstörbare Geistseele kennen, die die Gnade aufnehmen
könnte. Man denke nur an die bei ihnen weithin herrschende Ganztodtheorie, der sich im Zeichen beflissener Anpassung und im
Widerspruch zur Lehrtradition der Kirche inzwischen ja auch
schon so viele katholische Theologen angeschlossen haben.
Wie wichtig es ist, bei solchen Konsenspapieren gerade das vieldeutige Wort „Gnade" auf seinen Sinn und Realitätsgehalt zu befragen, zeigen die Bemerkungen der bischöflichen Stellungnahme
zur Siebenzahl der Sakramente, die der Protestantismus nicht
kennt. Was meint die Stellungnahme hier mit der Versicherung,
daß die evangelische Einschränkung auf Taufe und Abendmahl
„nicht eine völlige Ablehnung" der anderen katholischen Sakramente sei? Die Frage ist umso berechtigter, als die Bischöfe ja
dann selbst von der „Reserviertheit reformatorischer Theologie
gegenüber einer Aufgliederung und Konkretisierung der einen
Gnade" sprechen. Grund dafür ist doch, daß der Protestantismus
nur einen ganz allgemeinen Begriff von Gnade als der Annahme
durch Gott und der barmherzigen Zudeckung unserer Sünde hat,
sich aber durch seine Auffassung von der Erbsünde als einer radikalen Verderbnis im Innersten der menschlichen Natur der Möglichkeit beraubt, diese Natur als Gefäß der Gnade oder potentia oboedientialis zu begreifen: ganz abgesehen davon, daß die Protestanten durch den radikalen Nominalismus, der bei so vielen der reformatorischen Gründungsväter herrschte, ohnehin nicht mehr in der
Lage waren, sinnvoll von so etwas wie der Beziehung von Seele
und Gnade zu sprechen. Dabei sind wir uns natürlich im klaren darüber, daß wir mit diesen Feststellungen zunächst einmal tatsächlich nur die Position jener Gründungsväter umreißen (vgl. dazu
Luther: De servo arbitrio; Calvin: Institut. IV, 18; Zwingli: De providentia c. 6).
Aber das ist ja die Misere, daß es heute völlig unklar ist, was die
Protestanten noch verbindlich glauben und wer bei solchen ökumenischen Gesprächen etwa im Sinne einer mittleren Linie, die es
aber bei Wahrheitsfragen nun wirklich nicht geben kann und geben
sollte, als ihr wirklich repräsentiver Wortführer auftreten kann.
Gewiß hat es seit der Reformation eine lange Entwicklung gegeben, aber zum liberalen aufgeklärten Protestantismus hin, der nicht
als Fundament der so heiß ersehnten Einheit dienen kann. Und nehmen wir auf der anderen Seite Theologen wie Karl Barth, dann
hätte gerade er ganz unnachsichtig auf dem genuinen protestantischen Profil bestanden, wie das auch heute noch die wirklich gläubigen, die altgläubigen Protestanten tun: nicht zu den geringsten
Konzessionen bereit!
• Die Unklarheiten in der Gnadenlehre setzen sich im Begriff
der Rechtfertigung fort. Seit Hans Küng und dem Ausbruch der
ökumenischen Euphorie bekommen wir es immer wieder zu
hören, daß in der Rechtfertigungsfrage nun wirklich der Durchbruch zur vollen Gemeinsamkeit gelungen sei. Deshalb sagt hier
die bischöfliche Stellungnahme nichts Neues, wenn sie von „fundamentaler Übereinstimmung" spricht. Richtig daran ist allein, daß

die Christen der großen Konfessionen zu allen Zeiten daran
geglaubt haben, daß sie durch Christus als Mittler zwischen Gott
und Menschen gerechtfertigt worden seien und Zugang zu Gott
erlangt hätten. Um diese Übereinstimmung festzustellen, bedurfte
es allerdings keines Hans Küng, keiner unendlichen Sitzungen und
keiner Malta- und Lima-Papiere! Doch auch hier steckt der Teufel
im Detail oder einfacher im genaueren Hinschauen auf das, was
der Begriff der Rechtfertigung bedeutet und wie der Prozeß der
Bekehrung, der zu ihr hinführt, aussieht. Und zu diesem genaueren
Hinschauen regt gerade die bischöfliche Stellungnahme an. Sie
beschreibt prägnant die katholische Lehre von der Vorbereitung
des Sünders auf die Rechtfertigungsgnade, zu deren Erlangung
seine freie Zustimmung und Mitwirkung mit Gott erforderlich ist.
Nun ist es zwar richtig, daß sich die Protestanten im Laufe der Jahrhunderte von Calvins und Luthers radikaler Leugnung der Willensfreiheit distanziert haben, die diesen zu der Auffassung kommen
ließ, daß der durch die Erbsünde ruinierte Sünder zu seiner Rechtfertigung so wenig beitragen könne wie ein Stein oder Klotz.
Aber sogleich stellen sich wieder die offenen Fragen, was denn
der Glaube, an dessen alleinseligmachendem Charakter die noch
gläubigen Protestanten so zähe festhalten und der mithin sowohl
die Rechtfertigung bewirkt wie ihre Frucht ist, hüben und drüben
bedeutet. Und an dieser Nahtstelle einer jeden Theologie zeigt sich
ganz deutlich, daß sich die Auffassung des Glaubensaktes im Protestantismus radikal von der objektiven auf die subjektive
Seite verschoben hat und aus der gläubigen Annahme der geoffenbarten göttlichen Wahrheit ein subjektives Ringen um die
eigene private und reflexive Heilsgewißheit geworden ist. Auf den
ersten Blick ist das nur eine Akzentverschiebung, aber solche
Akzentverschiebungen haben bekanntlich in der Theologie und
auch in der Philosophie nicht selten eine revolutionäre Sprengkraft
bewiesen. Man denke nur an die Wendung von Gott zum Menschen und seinem irdischen Heil hin in der Aufklärung und der
nachkonziliaren Theologie! In unserem Falle hat die Verdrängung
der gläubigen Offenheit für Christus und den ganzen von der Kirche vorgestellten Reichtum der objektiven göttlichen Offenbarungswahrheit durch den reflexiven Glauben und sein Ringen um
die subjektive und individuelle Heilsgewißheit, die jeder einzelne
für sich im stillen Kämmerlein gewinnen muß, zur Zerschlagung
der sichtbaren und hierarchischen Kirche und zur Lehre von der
unsichtbaren Gemeinschaft der Gläubigen vor Gott geführt, an der
der Protestantismus in unmißverständlicher und nie widerrufener
Ablehnung der römischen Papstkirche bis heute festhält.
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• Wir können diese grundlegenden Zusammenhänge zwischen
protestantischen Glaubens- und Kirchenbegriff hier nicht im einzelnen entfalten, sondern nur wieder erneut auf das unverzichtbare Buch von Paul Hacker: „Das Ich im Glauben bei Martin
Luther" hinweisen (Styria 1966), das nicht zufällig völlig totgeschwiegen wurde: paßte es doch ebenso wenig in die nachkonziliare ökumenische Euphorie wie die sachlich gewissenhaften Forschungen von Remigius Bäumer über die Gestalt Martin Luthers.
Man täusche sich nicht! Diese Euphorie mag abgeklungen sein:
nicht aber das zähe, hartnäckige und erfolgreiche Bemühen deren
die ohnehin eine andere Kirche wollen und die Wiedervereinigung
durch immer weitere schrittweise Annäherung an den Protestantismus zu erreichen suchen. Sie werden in dem Maße Erfolg haben,
in dem der Sinn für die Bedeutung der Wahrheitsfrage dahinschwindet!
Walter Hoeres
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres,
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
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Hl. Joseph Pignatelli
* 27. Dezember 1737 in Saragossa
t 15. November 1811 in Rom
Der Heilige entstammte dem spanischen Hochadel und trat schon
mit 15 Jahren in die Gesellschaft Jesu ein. Gegen die Ablehnung
seiner Familie verteidigte er seinen Entschluß mit den Worten:
„Ich schätze mich glücklich, einen Beruf zu ergreifen, der mir die
Gelegenheit bietet, für Gott etwas leiden zu können. Die Sorge für
meine Gesundheit überlasse ich der göttlichen Vorsehung. Gerne
bin ich bereit, mein Blut zu vergießen für das Heil der Seelen und
für die Verteidigung der heiligen katholischen Kirche." Nach einer
glücklichen Noviziatszeit und Beendigung seiner Studien war es
ihm noch vergönnt, drei Jahre als Professor am Kolleg von Saragossa zu wirken. Dann kam die Verbannung der Jesuiten aus Spanien, die sich durch eine Verschwörung der Regierungen und der
herrschenden Geheimgesellschaften nacheinander in allen Ländern fortsetzte. Unzählige Leiden und Entbehrungen und schließlich die Aufhebung des Ordens durch Papst Klemens XIV. konnten
seine Liebe und Anhänglichkeit zur Gesellschaft Jesu nicht brechen. Als unter Pius VII. der Orden allmählich wieder auflebte,
war der Heilige zunächst Novizenmeister und dann Provinzial.
Viele Sorgen lasteten auf seinen schwachen Schultern, aber die
Vorsehung ließ ihren getreuen und demütigen Diener nicht im
Stich. Seine Freunde wußten nicht, wie es zuging, daß sich das
Geld unter seinen Händen wunderbar vermehrte, so daß er noch
große Summen an die auswärtigen Armen spenden konnte. Stets
mit Gott im Gebet verbunden, übte er große Abtötung und Liebe
zur Armut. Das Dekret der Ritenkongregation stellte fest: „Er hat
sich dem Stifter der Gesellschaft Jesu, dem hl. Ignatius, ganz verähnlicht, hat seinen Geist geerbt und sich durch so viele große
Tugendbeispiele ausgezeichnet, daß man wahrhaft sagen kann,
Gottes Vorsehung habe jener mit so vielen und schweren Trübsalen
heimgesuchten Gesellschaft diesen Mann zum Heil und Trost
geschenkt und ihn trotz seiner fortwährend schwachen Gesundheit
bis zum Greisenalter erhalten, damit er den Späteren die ursprüngliche häusliche Zucht zu überliefern imstande sei."
Seine Heiligsprechung erfolgte im Jahre 1954 durch Pius XII.
Aus der „Positio super virtutibus", Pars altera, Romae 1907,
S. 1244; 1283-1285.
4. Zeuge:
Ich darf von mir sagen, daß ich vom Diener Gottes selbst einen
Bericht über seine Pilgerfahrten gehört habe, die er nach unserem
Brauch während des Noviziats machte. Auf einer dieser Pilgerfahrten verlor die Pilgertruppe die Straße, und die Gefährten befanden
sich plötzlich an einem entlegenen Ort im Schnee, der sehr dicht
fiel; auch konnte man keinen Weg erkennen. Da hörten sie einen
Knaben rufen, der zu ihnen sagte: „Padrini, wo geht Ihr hin?", und
er erklärte ihnen, sie seien von der Straße abgekommen, und gab
ihnen den Weg an, den sie gehen mußten. Die guten Novizen wollten ihm danken, aber der Jüngling war verschwunden. Deshalb
dachten sie, daß dieser ein Engel gewesen sei, der von Gott gesandt
war, um sie aus der Gefahr zu erretten. Sie folgten den Angaben,
die ihnen der unbekannte Jüngling gemacht hatte, und gingen
beschwerliche Wege; so kamen sie schließlich an ihrem Bestimmungsort an zur Verwunderung jener, welche die Beschreibung
der Reise hörten.
— Nach dem Tod des Herzogs von Parma bemächtigte sich
Napoleon der Herrschaft und unterdrückte die religiösen Gemeinschaften. Damals waren alle Gläubigen bestürzt, und die Jesuiten
hatten die Hoffnung sozusagen aufgegeben, die reguläre Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu erleben zu können. Ich selbst
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kam mir in gewisser Weise verlassen vor, weil ich die Erfüllung
meiner Wünsche scheinbar nicht erreichen konnte. Jesuit zu werden, wurde in der Tat erschwert durch die bestehende Mißgunst
Napoleons, und ich zweifelte daran, daß mein Wunsch Wirklichkeit werden könnte. Da sagte mir eines Tages der Diener Gottes,
als er von meinen Versuchungen hörte, die mein diesbezügliches
Mißtrauen trafen, ganz heiter mit klaren Worten, daß ich die Gesellschaft Jesu in Kürze werde auferstehen sehen. Ich faßte Mut, und
es tröstete mich, als er hinzufügte: „Du wirst Jesuit werden und als
Jesuit sterben." In der Tat wurde etwa nach einem Jahr zu meiner
Überraschung in Neapel die Gesellschaft Jesu wiederhergestellt,
und ich hatte damals das Glück, die Voraussage, die mir der Diener
Gottes gemacht hatte, bewahrheitet zu sehen.
— Als wir auf Befehl von Kaiser Napoleon aus Neapel vertrieben und nach Rom gekommen waren, wohnten wir im „Haus vom
Guten Rat". Zu dieser Zeit war der Heilige Vater Pius VII. mit Kardinälen und anderen kirchlichen Persönlichkeiten im Exil. Die französische Regierung hatte in der Stadt Rom Fuß gefaßt, und unsere
Gefährten, die der Nationalität nach zum italienischen Reich gehörten, waren schon zerstreut. In dieser Zeit betrübte es mich, zu
sehen, daß es P. Pignatelli gesundheitlich schlecht ging, und er in
Todesgefahr schwebte. Er erkannte meine Betrübnis, umso mehr
als ich ihm sagte: „Euer Hochwürden gehen nun ins Paradies und
lassen uns im Elend zurück." Darauf sagte er, um mich zu trösten:
„Zweifle nicht, daß der Herr in Kürze die Gesellschaft wiedererstehen lassen wird. Bleibe guten Mutes, du wirst die Gesellschaft Jesu
hier in Rom schneller wiederfinden als du glaubst. Du wirst sie
sehen, aber ich werde sie nicht sehen." Mehrere Male wiederholte
er mir die gleichen Voraussagen, aber als er dem Tod nahe war, hob
er sie mit noch größerer Bestimmtheit hervor in der Art, wie es
oben gesagt wurde. Diese Voraussage hat sich wirklich erfüllt, da
ich im Jahre 1814 die Gesellschaft Jesu in Rom wiedererstehen
sah. Der Diener Gottes aber sah sie nicht, weil er vorher, im Jahre
1811, verstarb.
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
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