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PRALAT THEODOR SCHMITZ 

Die Bischöfe der Oberrheinischen Kirchen- 
provinz zur Pastoral mit Geschiedenen 
und wiederverheirateten Geschiedenen 

(Bökmann) 1. Die folgende Darstellung des ehemaligen General-
vikars von Berlin (Ost) weist auf einige in der entsprechenden Dis-
kussion weniger beachtete Voraussetzungen der Entwicklung zur 
heutigen ein wenig hysterisch — und natürlich wieder anti-römi-
schen — überzogenen Kampagne hin. In der Tat erscheint die 
immer dabei vorausgesetzte heftige Sehnsucht der Geschiedenen 
nach dem Empfang der Hl. Kommunion in einem anderen Licht, 
wenn man bedenkt, daß überhaupt nur ca. 20 % aller Katholiken 
an der Sonntagsmesse teilnehmen und — wenn ja — dort ausnahms-
los alle, Bank für Bank — wie heute üblich — kommunizieren. Man 
konnte schon voraussehen, daß nach weitgehender Abschaffung 
der Hl. Beichte und nach der Umfunktionierung des Hl. Meßop-
fers zur Versammlung und zum Mahl solche Probleme verschärft 
auftreten müßten. 

2. Zwei Stichworte beherrschen jetzt v. a. die öffentliche Dis-
kussion: „Pastoral" (und dabei insbesondere „Barmherzigkeit"), 
sowie „Suche nach Lösungen". Was die „Lösung" der drei süd-
westdeutschen Bischöfe anlangt, hat ja nun der Brief der Glau-
benskongregation (Kardinal Ratzinger) die unaufgebbare Lehre 
sowie daraus folgende Praxis von Hl. Schrift und Kirche erneut 
bekräftigt. Die Bemerkungen der drei Bischöfe dazu sind demge-
genüber ganz unbefriedigend. Ihre „Lösung" könne nicht gesamt-
kirchlich gelten, sagen sie. Teilkirchlich aber wohl? Da hätten wir 
die Spaltung —wie sie auch schon durch die der „Königsteiner Erklä-
rung" folgende Praxis entstanden war und anhält. Dieses Arrange-
ment — beide Texte wurden gemeinsam/gleichzeitig veröffentlicht — 
verdeckt doch nur einen Scheinfrieden, ähnlich jenem Zustand, der 
durch die schweigende Hinnahme der bischöflichen Dissenserklä-
rungen nach Humanae vitae durch Paul VL entstanden war 

3. Viele Dinge hängen hier zusammen. Die defizitäre Ehevorbe-
reitung, die „ökumenischen Trauungen", die allgemeine Glau-
bensschwäche und Unkenntnis über das Wesen der sakramentalen 
Ehe, das Nichternstnehmen des „Brautexamens" und das allzu 
großzügige Trauen von jungen Leuten, deren Glaubens- und Cha-
rakterbild zu keinen positiven Aussichten Anlaß gibt, die verbrei-
tete „unkomplizierte" Scheidungswilligkeit bei Schwierigkeiten, 
das Reden von „Gewissen", nach dem Moral- und Ehefragen — 
selbst gegen göttliches und kirchliches Gebot — persönlich 
„gelöst" werden, der Verlust des Sündenbewußtseins, selbst bei 

Auf den Spendenaufruf im September-Heft hin sind zahlreiche und hochherzige 
Spendenbeträge eingegangen. Allen und jedem einzelnen sage ich ein inniges Ver-
gelt's Gott. „Theologisches" und seine Leser haben sich erneut und in staunens-
werter Weise — wie seit 24 Jahren — als Solidargemeinschaft bewährt. 
In dieser Verbundenheit 	 Ihr dankbarer Johannes Bökmann 
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Abtreibung und Ehebruch, von Empfängnisverhütung zu schwei-
gen, u. v. a. m. 

4. Herr Prälat Schmitz hatte seinen Artikel bereits vor Erschei-
nen der Römischen Stellungnahme vom 14. 9. abgeschlossen, so 
daß er darauf nicht eingeht. Die seelsorgerischen Implikationen 
indes, auf die er hinweist, sowie die kirchenrechtlichen Probleme, 
die die „Lösung" der drei Bischöfe wohl zu wenig bedacht haben, 
sind so wesentlich, daß sie von jenen Erklärungen nicht berührt 
werden. Können Kirche und entspr. Praxis, durch Duldung seit vie-
len Jahren in einen Filz von Problemen und Konflikten geraten, 
wieder nur durch bloß symptomatische „Lösungen" ihrer Beru-
fung gerecht bleiben? Der folg. Artikel geht mehr an die Wurzeln. 

Die drei Bischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz, Erzbi-
schof Oskar Saier (Freiburg), Bischof Karl Lehmann (Mainz) 
und Bischof Walter Kasper (Rottenburg-Stuttgart), unterzeichne-
ten am 10. Juli 1993 und veröffentlichten ein „Gemeinsames Hir-
ten schreiben der Bischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz 
zur Pastoral mit Geschiedenen und Wiederverheirateten Geschie-
denen", dem „Grundsätze für eine seelsorgliche Begleitung von 
Menschen aus zerbrochenen Ehen und von Wiederverheirateten 
Geschiedenen in der Oberrheinischen Kirchenprovinz" folgen2; 
beide Schreiben wurden am 4. September 1993 veröffentlicht. 
Darin unterstreichen die drei Bischöfe das katholische Ehever-
ständnis, loten aber auch neue Wege in der Geschiedenenpastoral 
aus. In ihrem gemeinsamen Schreiben plädieren die drei Bischöfe 
für eine differenzierte Sicht im Einzelfall. So gelte es zu berück-
sichtigen, ob jemand völlig zu Unrecht verlassen worden sei oder 
ob er eine kirchlich gültige Ehe durch eigene Schuld zerstört habe. 
Ebenso sei zu prüfen, ob das Festhalten an der zweiten Ehe bei Wie-
derverheirateten eine „neue sittliche Verpflichtung geworden ist"3. 
Auch in der Frage der Sakramentenzulassung sei die konkrete 
Situation sorgfältig zu analysieren. Vor allem Betroffenen, die von 
der Nichtigkeit ihrer ersten Ehe überzeugt seien, müsse geholfen 
werden, zu einer persönlich verantworteten Gewissensentschei-
dung zu kommen. Die Kirche müsse aber auch jedem Trend entge-
genwirken, „der Ehescheidung und Wiederverheiratung als etwas 
Normales darstellen möchte"4. Gerade indem die Kirche die Unauf-
löslichkeit der Ehe hochhalte, leiste sie einen unverzichtbaren 
Dienst am Menschen5. 

Der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Joseph 
Kardinal Ratzinger, machte in dem Schreiben der drei Bischöfe 
diverse Probleme aus, die er im Februar 1994 mit ihnen besprach6. 

1. Rechtssprachliche Anmerkung 
Gleich bei der ersten Lektüre fällt eine orthographische Eigentüm-
lichkeit in den Dokumenten auf: mit Ausnahme der Überschrift zu 
Kapitel I wird ständig entgegen den Regeln der deutschen Recht-
schreibung von Wiederverheirateten Geschiedenen gesprochen, 
obwohl es richtig wiederverheiratete Geschiedene heißen müßte. 
Nur wenn das Wort Wiederverheiratete substantivisch gebraucht 
wird wie im zweiten Absatz der Einleitung des Hirtenschreibens, 
ist selbstverständlich die Großschreibung erforderlich. Da aus 
anderen Beispielen im Text hervorgeht, daß man die Rechtschreibe-
regelung beachtet7, erhebt sich die Frage, was diese in der Schreib-
weise zum Ausdruck kommende Neuerung bedeutet. Wird 
dadurch nicht entgegen der völlig richtigen Feststellung im III 
Kapitel der Grundsätze (Ziff. 1), daß es eine isolierte „Geschiede-
nen-Pastoral" allein für sich nicht geben könne, doch der Eindruck 

I 

 

Abt Rottenburg-Stuttgart 42 (1993) 445-449. 
2  Abl Rottenburg-Stuttgart 42 (1993) 451-458. 
3  Grundsätze IV, 3. 
4  Hirtenschreiben, Nr. III. 
5  S. KNA-ID, Nr. 10563 v. 21. 7. 1994. 
6  S. KNA-ID, Nr. 6631 v. 5. 5. 1994. 
7  Z. B. „alleinerziehende Mütter und Väter" (Hirtenschreiben I) und „Alleinerziehen 

mit ihren Kindern" (Schreiben der Bischöfe vom 10.7. 1993 an die hauptamtlich in 
der Seelsorge Tätigen, 1. Abschnitt). 
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erweckt, als ob die Wiederverheirateten einen eigenen Stand oder 
eine eigene Gruppe in der Kirche bilden? 

2. Herkunft und Aktualität der Problematik 
So verständlich und anerkennenswert das Bemühen der Bischöfe 
ist, in der bedrängenden Frage der Kommunionzulassung wieder-
verheirateter Geschiedener nach Lösungen zu suchen, scheint es 
doch zunächst notwendig zu sein, sich der Frage zu stellen, woher 
denn dieser außerordentlich starke Druck auch in der öffentlichen 
Meinung der Kirche kommt, die genannte Gruppe generell zur 
Kommunion zuzulassen, was in den vorliegenden Texten mehr-
fach eindeutig abgelehnt wird8. 

Gewiß gibt es einzelne Wiederverheiratete, die aus Glaubens-
gründen schwer unter ihrer Situation leiden; aber gerade diese drän-
gen kaum auf eine Zulassung zur Kommunion, da sie als Glau-
bende — wenn auch schweren Herzens — die Entscheidung der Kir-
che verstehen9. 

Die Mehrzahl der Betroffenen drängt doch — sogar verständli-
cherweise — aus gesellschaftlich-soziologischen Gründen auf die 
Zulassung zur hl. Kommunion, da nach der Umsetzung der theore-
tisch sicher richtigen liturgie-theologischen Erkenntnisse über die 
Bedeutung der vollen Teilnahme an der Eucharistiefeier in die Pra-
xis unserer Gemeinden praktisch alle Teilnehmer an jedem Sonn-
tag kommunizieren und deshalb ein einzelnes Ehepaar, das nicht 
kommuniziert, sich geradezu öffentlich diskriminiert fühle). 

Noch zehn Jahre vor dem II. Vatikanischen Konzil war es so, 
daß in den sonntäglichen Frühmessen fast alle Teilnehmer zur 
Kommunion gingen, während in den Spätmessen, vor allem wegen 
des noch geltenden Nüchternheitsgebots, auch zahlreiche Men-
schen, die zum Kern der Gemeinde gehörten, nicht kommunizier-
ten. Dadurch waren die wiederverheirateten Geschiedenen, die 
man auch damals schon kannte, in keiner Weise isoliert und konn-
ten wie alle anderen am Sonntagsgottesdienst teilnehmen". 

• Im Gegensatz dazu scheint das Bild des normalen Gemeinde-
gottesdienstes heute mit dem allgemeinen Kommunionempfang 
irgendwie unmenschlich und unbarmherzig zu sein. Wo bleibt der 
Platz für die Sünder und Büßer oder die Vielen, die sich noch nicht 
oder nicht mehr voll mit Glaube und Kirche identifizieren können, 
die aber doch gern etwas sehen und hören, etwas mitbekommen 
möchten vom Geheimnis des Glaubens, alle diejenigen, die früher 
oft dichtgedrängt unter der Empore oder im Kircheneingang stan-
den und die sich als dazugehörig betrachten konnten, zumal auch 
zahlreiche Besucher in den letzten Kirchenbänken nicht jeden 
Sonntag zur Kommunion gingen. Ob nicht der Rückgang der Zahl 
der Kirchenbesucher auch etwas damit zu tun haben könnte, daß 
für manche in unseren Gemeinden die Erwartung, jeden Sonntag 
zur Kommunion gehen zu sollen, einfach zu hoch und zu 
anspruchsvoll ist? 

— Bei der derzeitigen Praxis des Kommunionempfangs scheint 
es dringlich zu sein, daß durch Hirtenbriefe, auf Priestertagungen, 
in Predigt und Katechese wieder eindringlich bewußt gemacht wer-
den muß, was als Voraussetzung zu einer bewußten und würdigen 
Teilnahme am Kommunionempfang gehört: die rechte Absicht 
und das Freisein von schwerer Schuld. Die Mahnung des Apostels 
(1 Kor 11,27 ff.) vom unwürdigen Essen und Sichschuldigmachen 
am Leib des Herrn und der Notwendigkeit der Selbstprüfung 

8  S. K. Lüdicke, MK 915/6 (Stand: 22. Erg.-Lfg. November 1993 A. Mayer, Die 
Eucharistie: HdbKathKR 676-691, 680 Anm. 31; H. Socha, Kirchenrechtliche 
Überlegungen zum Kommunionempfang ungültig Verheirateter: TThZ 81(1972) 
298-309, 304 f. 

9  S. Lüdicke, MK 915/6; Mayer, Eucharistie, 680; K. Hörmann, Kirche und zwei-
te Ehe. Um die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten. 
Innsbruck 1973, 58-62. 

I°  S. Mayer, Eucharistie, 680; W. Schulz, Zum Ausschluß von der Kommunionge-
meinschaft wiederverheirateter Geschiedener und mit Geschiedenen Verheirateter: 
ThG1 67 (1977) 444-453, 450 f. 

I I  S. Lüdicke, MK 915/6; Mayer, Eucharistie, 680; A. Zirkel, Schließt das Kirchen-
recht alle wiederverheirateten Geschiedenen von den Sakramenten aus? Mainz 
1977, 80-92. 
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scheint heute besonders wichtig zu sein für unsere Gemeinden12. 
Wenn wieder mehr einzelne Gläubige vor dem Gang zum Tisch 
des Herrn nach Selbstprüfung eine wirkliche Entscheidung fällen, 
werden auch die wiederverheirateten Geschiedenen am Sonntag 
nicht die einzigen sein, die nicht zur Kommunion gehen". 

3. Aufgezeigte Alternativen 
Zunächst seien die Möglichkeiten betont, die auch die Bischöfe in 
ihren Dokumenten nennen. Es scheint, daß sowohl die Betroffe-
nen, als auch viele Mitarbeiter in der Seelsorge viel zu ausschließ-
lich auf den Kommunionempfang fixiert sind. So bedeutsam das 
Einswerden mit dem Herrn im Empfang der Eucharistie ist, man 
darf doch nicht vergessen, daß der Gläubige auf vielfältige Weise 
mit Gott kommunizieren, d. h. seine Verbindung mit ihm bezeugen 
und erneuern kann. Oft war er darauf angewiesen, weil die Mit-
feier der Eucharistie nicht möglich war14. 

Bischof Wes kamm hat als Propst von Magdeburg im dortigen 
Seelsorgeamt Ende der vierziger Jahre eine mehrseitige Handrei-
chung herausgegeben unter dem Titel „Die eiserne Ration des Chri-
sten", die später auch vom Seelsorgeamt Berlin übernommen 
wurde. Die Adressaten waren damals die zahlreichen katholischen 
Heimatvertriebenen in den weit zerstreuten Dörfern in der Dia-
spora, die oft wochenlang ohne Meßfeier ihren Glauben leben und 
bezeugen mußten. Wenn jemand solch eine Handreichung adaptie-
ren würde auf die heutigen Zeitverhältnisse und auf die Situation 
der wiederverheirateten Geschiedenen, könnte er ihnen und allen 
in der Seelsorge Tätigen einen großen Dienst erweisen. Die not-
wendigerweise stichwortartige Aufzählung in den bischöflichen 
Dokumenten reicht da nicht aus. 

4. Die besondere pastorale Problematik 
Absatz IV der Grundsätze über die „besondere Sorge um Wieder-
verheiratete Geschiedene" scheint doch sehr problematisch zu 
sein. Auf der einen Seite betonen die Bischöfe sowohl mit eigenen 
Worten wie durch Zitation von Familiaris consortio, daß wiederver-
heiratete Geschiedene nicht zum eucharistischen Mahl zugelassen 
werden können, da diese Menschen „nach der Überzeugung der 
Kirche in einem objektiven Widerspruch zum Wort des Herrn ste-
hen"15, bzw. „ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen 
in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen 
Christus und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegen-
wärtig macht"16; 

Auf der anderen Seite scheinen manche der folgenden Ausfüh-
rungen eine Nicht-Geltung dieser klaren Weisungen nahezulegen, 
ohne daß das zwingend begründet wird. Besonders deutlich wird 
das bei einigen der im Abschnitt IV, 3 genannten Kriterien: was die 
sicher häufig zu treffende Feststellung, daß „die erste Ehe beim 
besten Willen nicht wieder belebt werden kann"I2, für die Zulas-
sung zu den Sakramenten erbringen soll, ist nicht erkennbar. Der 
im Rechtswesen hilfreiche Begriff der Verjährung kann doch nicht 
gegenüber dem eindeutigen Gebot Jesu von der Unauflöslichkeit 
der Ehe in Anspruch genommen werden. Und daß durch Gewohn-
heitsrecht ein unerlaubtes Zusammenleben in einer zweiten Ehe, 
wenn es sich nur „über einen längeren Zeitraum hinweg im Sinne 
eines entschiedenen und öffentlich erkennbaren Willens zum dau-
erhaften Zusammenleben nach der Ordnung der Ehe und als sittli-
che Realität bewährt"I8  hat, die Möglichkeit der Sakramentenzulas- 

12  S. Lüdicke, MK 915/6; Mayer, Eucharistie, 680. 
13  S. Grundsätze V; vgl. grundsätzlich: H. Schmitz, La partecipazione dei fedeli 

all'Eucharistia: Vitam impendere vero (Festschrift Ciprotti). Rom 1986, 235-247, 
240-242. 

14  S. Lüdicke, MK 915/6; Mayer, Eucharistie, 680; A. Zirkel, Die kirchlichen Wei-
sungen über die wiederverheirateten Geschiedenen: K1B1 6/1991, 127-132, 129. 

15  Grundsätze IV. 
16  Grundsätze IV, 2. 
12  Grundsätze IV, 3. 
18  Grundsätze IV, 3; vgl. grundsätzlich B. Primetshofer, Die kanonistische Bewer-

tung der Zivilehe: AfkKR 155 (1986) 400-427, 416 f. 
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sung schaffen könnte, kann nicht nur nicht begründet werden, son-
dern läßt verheerende Folgerungen für andere Felder kirchlichen 
Lebens befürchten 9, 

Niemand bezweifelt, daß in Zweitehen manchmal hohe sittliche 
Werte realisiert und neue sittliche Verpflichtungen erfüllt werden; 
nur folgt daraus nicht, daß dadurch das Unrecht der Übertretung 
von Gottes eindeutigem Gebot aufgehoben wäre. 

5. Möglichkeiten zur Zulassung wiederverheirateter 
Geschiedener zur Kommunion 

Nur in zwei Fällen scheint die Zulassung von wiederverheirateten 
Geschiedenen zum Kommunionempfang möglich zu sein. Der 
erste wird von den Bischöfen in Grundsätze IV, 2 erwähnt, nämlich 
das Zusammenleben wie Bruder und Schwester. Wer wirklich 
Erfahrungen in der Seelsorge hat und fähig und gewillt ist zu takt-
vollen, geduldigen geistlich-persönlichen Gesprächen, kann solch 
einen Gedanken nicht für unnatürlich und unglaubwürdig halten. 
Sicherlich kann auf diesem Weg nicht Tausenden geholfen wer-
den, aber doch immer wieder einzelnen Betroffenen. Es ist ja 
bekannt, daß nicht alle Ehepaare bis ins hohe Alter sexuelle 
Gemeinschaft pflegen, sondern einzelne schon früher — aus wel-
chen Gründen auch immer —, gleichsam wie Bruder und Schwester 
leben. Wenn sie das glaubwürdig ihrem Seelsorger versichern, kön-
nen sie zum Empfang der Sakramente zugelassen werden. Gegebe-
nenfalls müssen sie dazu eine andere Kirche aufsuchen, wenn in 
der eigenen Gemeinde sonst Ärgernis oder Verwunderung nicht 
vermieden werden können. Um alle Ängstlichkeiten auszuschlie-
ßen: die Glaubwürdigkeit der abgegebenen Versicherung und der 
Ernst des guten Willens brauchen bei gelegentlichem Versagen 
nicht in Zweifel gezogen zu werden. 

— Der zweite Fall einer möglichen Zulassung der Betroffenen 
könnte gegeben sein, wenn die ehrliche, begründete subjektive 
Gewissensüberzeugung besteht, daß die erste zerstörte Ehe nie-
mals gültig war. Mit Recht weisen die Bischöfe darauf hin, daß zur 
Vermeidung von Willkür die Wertung unterschiedlicher Situatio-
nen nicht nur den einzelnen anheimgestellt bleiben darf. Die 
Betroffenen brauchen für die Klärung ihrer Entscheidung den „Bei-
stand und die unvoreingenommene Begleitung des kirchlichen 
Amtes" und „müssen sich deshalb auch auf Beratung und Beglei-
tung einlassen. Jeder Einzelfall muß geprüft werden"26. Diese vor-
bereiteten Gespräche und Prüfungen werden sicher zunächst in der 
örtlichen Gemeinde erfolgen müssen, die Zulassung zum Kommu-
nionempfang aber sollte dem Bischof persönlich oder einem von 
ihm bestellten erfahrenen Priester seines Vertrauens reserviert 
sein. Einmal würden die Pfarrer dadurch geschützt, die sich doch 
in manchen Fällen für befangen erklären müßten und in der eige-
nen Pfarrei unvermeidlich auch gesellschaftlich-soziologischem 
Druck ausgesetzt wären; vor allem darf es um der Glaubwürdigkeit 
der Kirche willen nicht passieren, daß in einer Stadt mit mehreren 
Pfarreien völlig verschiedene Praktiken in der Behandlung dieser 
schwierigen Fragen sich herausbilden. 

6. Rechtliche Implikationen 
Aus den Darlegungen der Bischöfe im Zusammenhang mit der 
Zulassung von Wiederverheirateten zur Kommunion, die ehrlich 
überzeugt sind, ihre erste Ehe sei nie gültig gewesen, auch wenn 
das nicht auf dem Prozeßweg bewiesen werden könne, ergeben 
sich Folgerungen, die bedacht und besprochen werden müßten, 
auch wenn das bisher nicht geschieht. Wenn ein Amtsträger der 
Kirche — ob Bischof oder Pfarrer — zu der Gewissensüberzeugung 
kommt, in dem ihm vorgetragenen Fall sei davon auszugehen, daß 
die erste Ehe des Betroffenen niemals gültig war und er deshalb 

19  Z. B. eigenmächtig aus dem Dienst gegangene Priester, deren Laisierung ein Ehe-
band entgegensteht, die sich aber über längüsere Zeit in Ehe und Beruf bewährt ha-
ben. 

20 Grundsätze IV, 4. 
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meint, der Zulassung zu den Sakramenten zustimmen zu müssen, 
steht er sogleich vor einer ganz neuen Frage. 

— Nach c. 1058 CIC können alle die Ehe eingehen, die rechtlich 
nicht daran gehindert werden21. Gewiß liegt im vorliegenden Fall 
keine prozessuale Ehenichtigkeitserklärung vor, aber es muß doch 
nachdenklich machen, wenn c. 1985 § 2 CIC nur erklärt, daß eine 
neue Eheschließung in einem solchen Fall nicht erlaubt ist22; von 
Ungültigkeit ist keine Rede. Da auch für jeden Amtsträger der Kir-
che der Grundsatz lex positiva cum incommodo proportionate 
gravi non obligat gilt, wird er unweigerlich bald vor der Frage ste-
hen, ob er in einem solchen Fall nicht vor Gott und der Kirche den 
Mut haben müßte, die zweite Ehe kirchlich durch Trauung zu ord-
nen. Auch aus diesem Grund wäre es ratsam, bei Behauptung von 
Ungültigkeit der ersten Ehe sehr kritisch zu sein und die Zulassung 
zur Kommunion dem Bischof zu reservieren. 

• Wie sehr auch die Bischöfe mit dem starken gesellschaftli-
chen Druck von seiten der wiederverheirateten Geschiedenen auf 
Angenommensein, Anerkennung und Wirkungsmöglichkeiten 
innerhalb der Gemeinde rechnen, zeigen die Darlegungen in den 
Grundsätzen IV, 5 u. 6. So klar unter Ziffer 6 eindeutige Hinweise 
hinsichtlich des Gebetes und gottesdienstlicher Handlungen für 
wiederverheiratete Geschiedenen gegeben werden, so bleiben 
doch gegenüber den beiden ersten Abschnitten von Ziffer 5 ernste 
Bedenken. Es ist nicht nachvollziehbar, daß Menschen, die gegen 
das eindeutige Gebot des Herrn in einer Zweitehe leben, die Bedin-
gungen des c. 874 CIC für das Tauf- und Firmpatentamt erfüllen 
können23. Erst recht muß ausgeschlossen werden, daß wiederver-
heiratete Geschiedene Mitglieder in Pfarrgemeinderäten, Kirchen-
vorständen, Diözesanräten etc. sind24. 

Die Kirche wird unglaubwürdig, wenn etwa in einer katholisch 
geprägten Kleinstadt der Träger des katholischen Krankenhauses 
einen Oberarzt oder Chefarzt zu Recht kündigt, weil er Frau und 
Kinder verlassen und eine junge Kollegin geheiratet hat, im Pfarr-
gemeinderat derselben Stadt aber ein wiederverheirateter Geschie-
dener Mitglied sein kann. In den rein pastoralen Gruppen wie Fami-
lienrunde, Bibelkreis o. ä. ist selbstverständlich ihre Mitarbeit will-
kommen. 

Zum Abschluß drängt sich die Frage auf weshalb die 
Bischöfe, die gegen die weitverbreitete Auffassung und Praxis der 
Umwelt mit bewundernswerter Klarheit und Festigkeit das unge-
borene Leben verteidigen, nicht in gleicher Deutlichkeit von der 
Unerlaubtheit von Zweitehen zu Lebzeiten des ersten Gatten spre-
chen. So schmerzlich das für viele Menschen auch sein mag, die 
Kirche bekundet mit der Festigkeit ihrer Haltung nicht nur ihre 
Treue zum Auftrag des Herrn, sondern dient auch den Ehen aller 
Menschen. Seit bürgerliche Scheidung und Wiederheirat immer 
leichter werden, verringerte sich auch die Bereitschaft vieler Ehe-
partner, eheliche Spannungen, Schwierigkeiten und Konflikte zu 
ertragen und mit Geduld und Liebe zu überwinden. 

Gliederung für die Zitation 
Hirtenschreiben, Einleitung 

	
Hirtenschreiben, Anm. 2 

Hirtenschreiben, I 
	

Hirtenschreiben, Anm. 3 
Hirtenschreiben, II 
	

Hirtenschreiben, Anm. 4 
Hirtenschreiben, III 
	

Hirtenschreiben, Anm. 5 
Hirtenschreiben, Anm. 1 
	

Hirtenschreiben, Anm. 6 

21  S. M. Kaiser, Grundfragen des kirchlichen Eherechts: HdbKathKR 730-746,745; 
Lüdicke, MK 1058/2. 

22  S. Lüdicke, MK 1085/2; H. Zapp, Die rechtliche Ehefähigkeit und die Ehehinder-
nisse: HdbKathKR 755-765,763; vgl. M. Walser, Die Rechtshandlungen im Ka-
nonischen Recht. Göttingen 1994,33 f. 

23  S. A. Hierold, Taufe und Firmung: HdbKathKR 659-675,669; W. Schulz, Que-
stioni ecumeniche nel nuovo Codice di Diritto Canonico: Festschrift Ciprotti, 
235-247,240 f.; vgl. Lüdicke, MK 874/4. Anderer Auffassung: H. Heinemann, 
Geschiedene und wiederverheiratete Christen. Überlegungen zu ihrer Rechtsstel-
lung: W. Schulz (Hrsg.), Recht als Heilsdienst. Matthäus Kaiser zum 65. Geburts-
tag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern. Paderborn 1989, 
223-241,232. 

24  S. aber Heinemann, Geschiedene und wiederverheiratete Christen, 234-238. 
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Adresse: Prälat Theodor Schmitz, Französische Str 34, 
10117 Berlin 

DR. JOSEPH OVERATH 

Dogma und Pastoral 
Grundsätzliche Überlegungen zu einer 

aktuellen Streitfrage 

Nicht nur im politischen Bereich ist der Begriff „dogmatisch" zu 
einem negativen Terminus geworden, sondern auch im innerkirch-
lichen Leben wird er als weniger gut dargestellt. Das ist immer 
dann der Fall, wenn er dem Schlagwort „pastoral" gegenüberge-
stellt wird). 

Mit dem Begriff „pastoral" läßt sich fast alles begründen. Die 
Rubriken der liturgischen Bücher sehen immer wieder vor, daß 
aus „pastoralen Gründen" eine Lesung vorgetragen werden kann 
oder nicht oder daß dieser oder jener Ritus genommen werden 
muß oder nicht. 

In der Bewertung von Seelsorgern spielt der Begriff „pasto-
ral" auch eine große Rolle. Wenn z. B. einem Seelsorger gesagt 
wird, er sei „pastoral nicht fähig", so kommt das einer Vernich-
tung seiner Persönlichkeit gleich. Dabei hat sich längst ein 
Sprachgebrauch entwickelt, der „pastoral" gegen „dogmatisch" 
ausspielen möchte und mit weniger „pastoral" selbstverständlich 
auch das Wort „konservativ" bemüht. 

Also darf festgestellt werden, daß die beiden Wörter „dogmatisch" 
und „pastoral" oft als Schlagworte benutzt werden, indem sie ent-
weder als nicht miteinander zu vereinbaren dargestellt werden 
oder zumindest als in Spannung stehend verstanden werden. 

• So kann unter diesem Begriffspaar die Spannung von Glaube 
und Leben verstanden werden. Die Tatsache, daß der Glaube und 
die Botschaft Christi auf den sündigen Menschen stößt, auf die 
„Welt" im johanneiischen Sinne, wird oft als Spannung von 
Dogma und Pastoral gesehen. Mit Pastoral wird dann ein dynami-
scher Prozeß verstanden, der sich heftig wehrt, den Glauben „. 
in Sätze zu fassen". Indem man die Dogmen für überholt ansieht, 
die uns „heutigen" Menschen nichts mehr zu „sagen" haben, 
betont man die „Seelsorge, die sich am wirklichen Leben ausrich-
ten" müsse. 

Und auch bezüglich der Verbindlichkeit einer Lehre appelliert 
man nicht nur an das „Gewissen", sondern auch an die „Durchsetz-
barkeit einer Lehre durch einen pastoralfähigen" Seelsorger2). 

Wer aufmerksam den Sprachgebrauch vieler heutiger Veröffent-
lichungen zur Seelsorge liest, der könnte diese Beispiele eines 
neuen Sprachgebrauchs vermehren. 

Aus der Sicht der Gesamttheologie ist es allerdings richtig, die 
Begriffe „dogmatisch" und „pastoral" als zwei verschiedene 
Betrachtungsweisen der einen Theologie zu betrachten. Aber in 
der Seelsorge geht es nicht um „pastoraltheologische" Fragestellun-
gen. Dann würde Seelsorge ja zu Theologie werden, also theoreti-
sche Wissenschaft. Zur Seelsorge gehört gerade das Übersetzen, 
das Dolmetschen der systematisch-wissenschaftlichen Reflexion 
über das Offenbarungsgut in, mit und unter der Kirche. So ist ein 
Vortrag über einen Glaubensartikel des Credos vor den Eltern der 
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Firmlinge keine „pastoraltheologische" Angelegenheit, sondern 
die Verkündigung des Guten Hirten (des pastor bonus), die sich in 
den Wahrheiten des Glaubensbekenntnisses manifestiert hat. 

Und damit ist der Vortrag sowohl „dogmatisch" und „pastoral" 
im wohlverstandenen Sinne. 

1. 

Um auszuschließen, daß die beiden Begriffe „dogmatisch" und 
„pastoral" als Gegensätze angesehen werden, tut ein Blick in die 
Metaphysik des Aristoteles3)  gut. Denn im Begriff „Gegensatz" 
sind eine Reihe von ganz verschiedenen Abstufungen von Inhal-
ten, die sich ausschließen, enthalten. 

• In Einklang mit der großen abendländischen Tradition lassen 
sich ganz verschiedene Gegensätze erkennen. Es gibt zunächst den 
kontradiktorischen Gegensatz. Hier ist zwischen den beiden Stük-
ken keine Vermittlung möglich. So besteht zwischen Sein und 
Nichtsein ein unüberbrückbarer Gegensatz, ein kontradiktorischer 
Gegensatz. 

Dann gibt es sicher Inhalte, die sich nur auf einer bestimmten 
Ebene ausschließen. Das sind die konträren Gegensätze. Hier ist 
zwar eine große Entfernung zwischen den Inhalten, aber sie treffen 
sich in einem Raum oder auf einer Ebene. Beispiele für konträre 
Gegensätze sind Freude und Trauer. Eine andere Art des Gegensat-
zes besteht zwischen Mensch und Tier. Der Mensch hat die Ver-
nunft und das Tier in diesem Sinne nicht. Hier liegt ein Gegensatz 
vor, der sich durch etwas weniger oder mehr auszeichnet. Das ist 
ein privativer Gegensatz. Ihn finden wir auch bei der Spannung 
von Gesundheit und Krankheit. 

Eine neue Art des Gegensatzes ist der relative Gegensatz. Der 
Vater und die Tochter sind relativ entgegengesetzt, aber sie haben 
auch viele Beziehungen. 

Eine noch andere Art von Gegensatz ist der von Mann und Frau. 
Auf der einen Seite sind sie verschieden, fügen sich aber anderer-
seits auf der Ebene „Mensch" zusammen. Sie sind zwei Pole; hier 
besteht der polare Gegensatz. 

• Unter Dogma verstehen wir die ganze Fülle der gesamten 
Selbstmitteilung (Offenbarung) Gottes durch Jesus Christus an die 
Menschen. Dieses „Dogma" wird uns durch die Kirche vermittelt. 
Das gesamte Dogma äußert sich im Glaubensbekenntnissen (in 
„Sätzen") und in der Liturgie, Kunst und Frömmigkeit. 

Demgegenüber ist die Pastoral die Vermittlung dieses göttli-
chen Heilswillens an die Menschen. Pastoral ist das Handeln des 
Guten Hirten, das durch die pastores (Hirten) der Kirche in jeder 
Zeit sich verwirklicht. Wer etwas „pastoral" sieht, muß es also 
unter dem Aspekt sehen, wie es der Gute Hirte selbst sieht. 

Der Aspekt eines Hirten ist aber immer, daß er die Herde auf 
gute und fette Weiden führt. Und zum Hirten gehört untrennbar 
dazu, die Herde vor den Angriffen des Feindes zu beschützen. 

Das „Futter" ist das Wort Gottes, die Lehre der Kirche, also das 
„Dogma". Und dieses Dogma als Futter für die Herde muß so ver-
abreicht werden, daß der Wolf die Schäfchen nicht reißen kann, 
wenn sie gerade mit dem Futter beschäftigt sind. 

So darf Pastoraltheologie nicht mit Pastoral verwechselt wer-
den. Die Pastoraltheologie reflektiert die Pastoral wissenschaft-
lich, während die Pastoral ihrerseits ihr Ergebnis ist. Die Kunst der 
Pastoral besteht darin, wie ein Komponist aus dem Thema eine 
Symphonie zu schreiben. Das Thema wird nach allen Seiten 
beleuchtet, und der Zuhörer erkennt die Fülle dessen, was im 
Thema verborgen liegt. So wird der Hirte (pastor) auch seinen 
Schäfchen die ganze (katholische) Fülle des Heilswillens Gottes 
vor Augen führen, daß der Hörer sich bekehre und sich zu den 
Heilsgütern hinwende. 

Dabei muß der Hörer nach Röm 10,9 mit dem Mund bekennen, 
daß Jesus der Kyrios ist und im Herzen glauben, daß er von den 
Toten erweckt wurde. Es geht nun einmal nicht ohne „Satzwahrhei-
ten" in der Pastoral. 
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Pastoral meint die Verkündigung, die der Verkündiger reflek-
tiert vollzieht, nachdem er vorher (!) alle Aspekte der gesamten 
Theologie bedacht hat. 

• Woher nur kommen die Spannungen von „dogmatisch" und 
„pastoral"? Der neueste Streit um die Zulassung von Konkubina-
riern zur hl. Kommunion hat diese Spannung neu an die Öffentlich-
keit getragen. 

Auf der einen Seite stehen — so argumentiert man — die „dogma-
tischen" Gründe (Unauflöslichkeit der Ehe etc.) und auf der ande-
ren Seite müßten aber die „pastoralen" Folgen bedacht werden. 

Er stellt sich die Frage, ob zwischen „dogmatisch" und „pasto-
ral" ein Gegensatz besteht und welcher Art dieser Gegensatz dann 
wäre. 

Beide Begriffen entstammen der Theologie, die wie jede Wis-
senschaft eine Einheit bildet. Sowohl „dogmatisch" wie auch 
„pastoral" lassen sich unter dem Begriff „theologische" Aspekte 
zusammenfassen. Es kann auf keinen Fall ein kontradiktorischer 
Gegensatz sein, der etwa beide Größen trennen würde. Dogma und 
Pastoral treffen sich im einen Heilswillen Gottes, der in Jesus Chri-
stus, dem Guten Hirten, deutlich wurde. 

Es gibt keine dogmatische Lehre, die unpastoral sein könnte. 
Vielmehr ist alles, was Gott geoffenbart hat und die Kirche zu glau-
ben lehrt, für unser Heil nötig. 

Der Gegensatz kann auch nicht konträr genannt werden, also 
ein Gegensatz von der Art wie Gut und Böse oder wie von Freude 
und Trauer. Würden „dogmatisch" und „pastoral" als konträre 
Gegensätze aufgefaßt, dann würde man dem Guten Hirten unter-
stellen, daß er seine Schäfchen verunsichern würde. Denn das Fut-
ter des Hirten ist immer bestes Futter und, wenn es als solches von 
den Schäfchen auf Anhieb nicht gesehen werden sollte, dann muß 
gerade die Kunst der Seelenführung einsetzen, um den Heilswillen 
Gottes zu verdeutlichen. 

Es scheint eher der polare Gegensatz zu sein, der auf „dogma-
tisch" und „pastoral" sich anwenden läßt. Polare Gegensätze schlie-
ßen die Vermittlung nicht aus und vollziehen sich in einem Raum. 
Die Werte, die sich als polare Gegensätze verstehen, treffen sich 
auf einer höheren Ebene und schließen sich in Gott nicht aus. 

So ist Gott z. B. unser Richter und Retter; er ist barmherzig und 
gerecht zugleich4). Diesen organischen Zusammenhang, der von 
uns Menschen als polarer Gegensatz erlebt wird, gilt es einzuse-
hen. Und so sagt denn auch der „Katechismus der Katholischen 
Kirche" in Nr. 89: „Unser geistliches Leben und die Dogmen ste-
hen in organischer Verbindung. Die Dogmen sind Lichter auf unse-
rem Glaubensweg, sie erhellen und sichern ihn. Umgekehrt wer-
den durch ein rechtes Leben unser Verstand und unser Herz geöff-
net, um das Licht der Glaubensdogmen aufzunehmen". 

• Woher aber kommt es, daß viele Seelsorger den Gegensatz 
von „dogmatisch" und „pastoral" über den polaren Gegensatz hin-
aus zu einem konträren Gegensatz ausweiten wollen? 

Der Glaube wird immer auf den erbitterten Widerspruch der 
„Welt" stoßen. Was dem hl. Paulus auf dem Areopag in Athen 
geschah, wird den Glaubensverkündiger immer begleiten: die 
Ablehnung um der Torheit Christi willen. Ein guter Seelsorger, der 
die Nöte der Menschen sieht, die das Futter verweigern, wird versu-
chen, das Futter „mundgerechter" zu geben. Aber eines darf mit 
„mundgerechter" nicht gemeint sein: das Futter nicht ganz geben! 

In diesem Sinne sagte Papst Paul VI. bereits in „Humanae 
vitae": „In keinem Punkte Abstriche an der Heilslehre Christi zu 
machen, ist hohe Form seelsorglicher Liebe"5). 

Es ist sicher eine ständige Versuchung des Seelsorgers, dieses 
Wort des Papstes Paul VI. zu übersehen und nicht in seiner ganzen 
Tragweite zu erkennen. Wer hätte nicht gerne eine volle Kirche? 
Und wer würde nicht gerne viele „Erfolge" aufweisen? Zu sehr ste-
hen wir sicher unter dem Gesetz des Erfolges, als daß wir als Seel-
sorger uns einfach entziehen könnten. Und doch geht es an diesem 
Punkt um Alles oder Nichts: 
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Entweder stellt sich der Seelsorger unter die Torheit des Kreu-
zes oder er steht unter den Gesetzen des Marketing. 

Nur wer sich ganz auf die Seite dessen stellt, der als Kind 
bereits das „Zeichen des Widerspruchs" (Lk 2,34) genannt wurde, 
wird auch Anstöße zur Bekehrung geben können. 

Es ist eminent wichtig für ein echtes, pastorales Handeln zu wis-
sen, daß man mit Viktor Frankl zwischen seelischer Heilung und 
Seelenheil zu unterscheiden weiße). Die Psychotherapie möchte 
die seelische Heilung erreichen, während die religiöse Seelsorge, 
deren Gegenstand die unsterbliche Seele ist, das Seelenheil 
anstrebt. 

So gehören Ermahnung, ja Anstoß, zum Weg der Seelsorge 
eines guten Hirten. Ein Seelsorger, der lediglich die Emotionen 
ruhighalten wollte, der nicht zum „Zeichen des Widerspruchs" wer-
den wollte, würde sich allenfalls als Psychotherapeut verstehen. 

Es zeigt sich, daß „dogmatisch" und „pastoral" nicht zu trennen ist. 
Der neueste Streit um die Zulassung der geschiedenen Katholiken, 
die erneut eine Zivilehe eingegangen sind, läßt sich ebenfalls nicht 
unter dieser Kategorie einordnen71. 

Aus der Sicht eines Seelsorgers, der im beschriebenen Sinne 
Dogma und Pastoral zu verbinden sucht, seien einige praktische 
Erwägungen angestellt, gerade auf dem Hintergrund der öffentli-
chen Diskussion, die gegen „Rom" geführt wird. 

• Oft trifft der Seelsorger (seit 12 Jahren als Seelsorger im Kran-
kenhaus) Menschen, die nach einer Ehescheidung erneut zivil 
geheiratet haben. Nur sehr selten sind diese Menschen zu bewe-
gen, am kirchlichen Ehegericht klären zu lassen, ob die kirchliche 
Eheschließung annulliert werden könnte. Wer aber diesen Schritt 
nicht gehen möchte, der kann sich wohl kaum auf sein ernsthaft 
geprüftes Gewissen berufen, wenn es dann beim nächsten Fami-
lienfest (z. B. bei der Erstkommunion der Kinder aus zweiter Ehe) 
um die Frage geht, ob er die hl. Kommunion empfangen darf oder 
nicht. Wer das Hilfsmittel der Kirche — den Eheprozeß — ablehnt, 
der sollte sich ehrlicherweise nicht als „pastoraler" Härtefall 
bezeichnen. 

— Immer häufiger kommen Brautpaare, die keinerlei Wert auf 
eine Brautmesse legen, sondern mit einem Wortgottesdienst zufrie-
den sind. Die jungen Gläubigen wissen, daß sie oft Jahre nicht 
mehr an irgendwelchen Gottesdiensten teilgenommen haben und 
fühlen sich „unsicher", wenn eine hl. Messe gefeiert wird. Sie ken-
nen den Verlauf der hl Messe nicht und wollen auch vor den Hoch-
zeitsgästen nichts falsch machen. . . Wenn nun ein solches Braut-
paar geschieden wird, nachdem es Jahrzehnte lang den Wert der 
Eucharistie verleugnete, ist dies ein „pastoraler" Härtefall? 

Wenn auf der einen Seite feststeht, daß die Ehe von Getauften 
nicht mehr zu lösen ist, so kann doch nicht ein Gegensatz von „dog-
matisch" und „pastoral" konstruiert werden, um das Sakrament der 
Ehe gegen das Eucharistiesalcrament auszuspielen. 

Denn wer den Empfang der Eucharistie auf ein Recht reduziert, 
der koppelt doch gerade „pastorale" Aspekte ab. Der Gute Hirt bie-
tet uns immer wieder die Sakramente in ihrer Gesamtheit an, um 
uns auf die richtigen Weideplätze zu führen. Von Kindsbeinen an 
weiß jeder Katholik um dieses Warten des eucharistischen Herrn 
im Tabernakel und im Beichtstuhl auf ihn. Wer seinen Herrn war-
ten läßt, wer meint, er habe das Futter nicht nötig und so den Guten 
Hirten verstößt, der wird nicht „ausgegrenzt" oder „bestraft", sondern 
er sollte lediglich als reifer Mensch zu seinem eigenen Tun stehen. 

Es ist deswegen widerlich, wenn nun in der Öffentlichkeit Politi-
ker, die sich mit dem „C" zieren, auftreten und „Rom" Härte und 
Unbarmherzigkeit vorwerfen. Es bedeutet eine vollkommene Ver-
kennung der heiligen Kirche, wenn sie wie ein Staat mit „Rom" 
identifiziert wird. Was in diesem Fall „Rom" lehrt, ist schlicht die 
Lehre der katholischen Kirche. 

• Wie wir schon erwähnten, wird Pastoral (Heil der ewigen 
Seele) oft mit Seelenheil (im Sinne der Psychotherapie) verwech- 
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selt. Indessen darf die Pastoral in Sorge um das ewige Heil der 
Seele auch „ausgrenzen". Wer sich dem barmherzigen Tun des 
Guten Hirten entzieht, der schließt sich selbst durch sein Unterlas-
sen von der hl. Kommunion aus. 

Unsere westliche Wohlstandsgesellschaft, die sehr stark vom 
Haben und Habenmüssen bestimmt wird, kann kaum mehr einse-
hen, daß eben nicht alles zu haben ist. Und so leiten manche, die 
nicht zur hl. Kommunion zugelassen werden können, aus ihrem 
säkularisierten Habenmüssen-Denken eine Art Recht auf die 
Eucharistie ab. 

Sie wollen nicht verstehen, daß die geistige Kommunion die 
Form ist, die das vordergründige Haben am besten kanalisiert. 
Durch die geistige Kommunion und die andächtige Mitfeier der hl. 
Messe wird Jesus Christus als Spender seiner selbst vertieft 
erkannt. Auf seiten des Menschen steigt die Ehrfurcht vor der 
Eucharistie, die mir nicht zur Verfügung steht, sondern die gerade 
darin besteht, daß Christus sich mir zur Verfügung stellt. 

Wer kommuniziert und erfüllt nicht die Zulassungsbedingun-
gen der Kirche, stellt den Begriff des Geschenkes auf den Kopf 
und braucht logischerweise nicht mehr von „Eucharistie" (Danksa-
gung) zu sprechen, weil er sich etwas nimmt, was ihm nicht gehört 
und er deswegen nicht Beschenkter ist. Ein Seelsorger, der dogma-
tisch und pastoral exakt ist, wird seine Gläubigen auf sein Gebet 
vor der hl. Kommunion hinweisen: 

„Herr Jesus Christus, 
der Empfang deines Leibes und Blutes 

bringe mir nicht Gericht und Verdammnis, 
sondern Segen und Heil." 
So wie zwischen „pastoral" und „dogmatisch" keine Diskre-

panz bestehen kann, so auch nicht zwischen dem Heilswillen Got-
tes und der vom Mensch selbstgewählten ewigen Verdammnis. 

Die leidige Diskussion über die Zulassung von zum zweitenmal 
zivilgetrauten Katholiken schadet dem Ansehen des einen Pastor 
bonus sehr Wenn es auch Oberhirten sind, die derzeitig viele gläu-
bige Katholiken verwirren, so bleibt für einen pastoralfähigen Hir-
ten nur die klare Orientierung am Lehramt der Kirche, das voll-
kommen zu Recht die Wahrheit und Barmherzigkeit Gottes so dar-
stellt, wie das in der Erklärung der Glaubenskongregation vom 
14. September 1994 geschehen ist. 

Und der gläubige Katholik wird beim Beten des „Adoro te 
devote" des hl. Thomas von Aquin erkennen, daß die erwachten 
Hirten nach Bethlehem eilen sollen, um sich erneut in das größte 
Geschenk Gottes zu vertiefen: in das Urbild aller Tätigkeit eines 
Hirten, in den Pastor bonus. In ihm verbinden sich Dogma und 
Pastoral auf die schönste Weise. Er ist das fleischgewordene Wort 
und der Hirte der Seelen gleichzeitig. 

Anmerkungen: 
I) Was unter Pastoral näherhin zu verstehen ist, habe ich in meinem Buch: Die sieben 

geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Theologisch-praktische Besinnungen. 
Abensberg 1984, darzustellen versucht. 

2) Vgl. Andreas Laun: Das Gewissen — sein Gesetz und seine Freiheit, in: ders.: Aktu-
elle Probleme der Moraltheologie. Wien 1991, 31 ff. 

3) Aristoteles' Metaphysik V, 10 und X, 3. 

4) Vgl. meinen Aufsatz: Barmherzig und gerecht zugleich. Eine theologische Betrach-
tung auch für Religionslehrer, in: Katholische Bildung 86 (1985) 204-209. 

5) Humanae vitae Art. 29. 

6) Viktor E. Frankl: Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion. München 
1974, 73 ff. 

7) Anselm Günthör: Anruf und Antwort. Handbuch der katholischen Moraltheologie. 
Bd. III. Vallendar-Schönstatt 1994, 101 ff.; Andreas Laun: Stellungnahme zum 
Dokument einiger deutscher Bischöfe über die Seelsorge an Geschiedenen, in: 
Forum Katholische Theologie 10 (1994) 60 ff. 

Die Adresse des Autors: Dr. Joseph Overath, 51766 Engelskirchen 
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MICHAEL M. WEBER 

Basiskirche 
Graswurzelstrategie- und -bewegung in der Kirche 

	
Schluß 

Die politische Vereinnahmung der Gläubigen 
Wie ernst es Teilen der Linken mit den Anbindung religiöser Ein-
stellungen und Gefühle an revolutionäre Ziele und Bewegungen 
ist, wird daraus deutlich, wie intensiv das Thema „Religiosität" in 
der Linken diskutiert wird. 

Ende 1993 erschien z. B. in der Vierteljahresschriftenreihe For-
schungsjournal Neue Soziale Bewegungen als Doppelheft der 
Band „Die herausgeforderten Kirchen — Religiosität in Bewe-
gung." Im Editorial wird unverblümt klargestellt, um was es geht: 

— „Die großen christlichen Kirchen sind in Deutsch-
land über ihr verzweigtes Organisationsgefüge ein nicht 
zu unterschätzender Faktor bei der Bestimmung der politi-
schen Chancenstruktur der neuen sozialen Bewegun-
gen. "28 

— „ Kirchlich eingebundene, christlich motivierte 
Akteure haben für die neuen sozialen Bewegungen eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die religiöse Motiva-
tion politischen Handelns macht einen kirchlichen „Bewe-
gungs-Sektor" zu einem wichtigen Teil der neuen sozialen 
Bewegungen und wirkt sich auch in den Teilen der Jugend-
arbeit und des Verbandswesens aus. 29 

• Das bedeutet — wenn man das Soziologendeutsch übersetzt —, 
daß man langsam daran gehen kann, die Ernte einzufahren: Die 
mittlere und teilweise schon die obere Funktionärsebene in den 
kirchlichen Organisationen sind mit Personen besetzt, die sich 
ihrem Selbstverständnis nach eher mit neulinken-alternativen 
Ideen und Vorurteilen identifizieren. Diese Situation soll nun poli-
tisch genutzt werden. 

Ähnlich in der Analyse und der Vorstellung der Instrumentalisie-
rung der Religiosität, aber noch gröber in der Diktion beschäftigt 
sich eine Zeitschrift der radikalen Linken aus der Schweiz mit dem 
Thema. In dem Band „Religion und Gewalt" der Zeitschrift Wider-
spruch wird im Editorial zielstrebig Religion mit Nationalsozialis-
mus in Verbindung gebracht. „Das Geheimnis des Führerkults und 
des Massenerfolgs Hitlers und der völkischen Ideologie hat [...] 
einen christlich-religiösen Kern."30  

Insgesamt will das Heft einen Beitrag leisten zur Entwicklung 
einer europäischen Befreiungstheologie. Was es von anderen glei-
cher Machart abhebt, sind der offen orthodox-marxistische Ansatz, 
der in zahlreichen Beiträgen vertreten wird, und die Werbung für 
Zeitschriften aus der harten Extremismusszene. In solch einem 
Umfeld gibt ein Beitrag besonders zu denken, der sich damit aus-
einandersetzt, wie man den religiösen Menschen für die eigenen 
politischen Ziele gewinnen könne. 

— In seinem Artikel „Religiosität und Gemeinschaftsgefühl" 
fordert der Züricher Leiter des freudo-marxistischen „Psychoanaly-
tischen Seminars" einen radikalen Kurswechsel für die marxisti-
sche Religionskritik. Seit der Entwicklung der Befreiungstheolo-
gie in Südamerika und besonders seit dem Zusammenbruch der 
DDR wird, wie erwähnt, im linken Lager zielstrebig versucht, die 
Christen für die eigenen Ziele einzuspannen. Der Fehler bisheriger 
linker/marxistischer Religionskritik habe darin gelegen, erklärt 
Modena, daß man die Menschen in ihren religiösen Gefühlen ver-
letzt habe. Hier müsse Religionskritik sensibler werden. Er emp-
fiehlt deshalb, Wege zu suchen, wie man eine „Verschiebung" auf 

28  Klein, Ansgar. „Editorial." In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Nr. 
3-4/1993 („Die herausgeforderten Kirchen. Relgiosität in Bewegung."), S. 8. 

29 Klein, A., a. a. 0., S. 10. 
3°  Franzen, Pierre. „Editorial" In: Wiederspruch, Nr. 26/1993 („Religion und Ge-

walt"), S. 3. 
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„qualitativ andere Glaubensinhalte" bewirken könne, um das 
Potential engagierter Christen für seine Ideologie einspannen zu 
können. 

„Für eine neue Praxis der Linken bedeutet die Einsicht 
in die grundlegende Bedeutung der Religiosität in jeder 
gesellschaftlichen Formation, daß der politische Kampf 
(auch jener gegen Religionen und Kirchen) niemals als ein 
Kampf gegen Religiosität an und für sich geführt werden 
darf. Wer fundamental gegen die religiösen Gefühle und tie-
fen Erlebnisse des anderen ankämpft, kann den Andersden-
kenden sich nur zum Feind machen, weil er dessen beson-
dere Religiosität verletzt und ihn existentiell trifft. Darüber 
hinaus können religiöse Gefühle im Sinn der hier verstande-
nen Religiosität niemals ‚abgeschafft', sondern nur auf qua-
litativ jeweils andere Glaubensinhalte gerichtet oder ver-
schoben werden. Das aufgeklärte Subjekt kann diese 
Zusammenhänge für sich selbst zwar erkennen, sich ihnen 
aber nie ganz entziehen. 

Man muß im politischen Kampf auf der Grundlage der 
eigenen Religiosität überzeugen können, indem man an 
Werte glaubt, die besser als die überlieferten Religionen 
den in einer bestimmten Gesellschaft vorherrschenden 
materiellen und ideelen menschlichen Bedürfnissen ent-
sprechen. Im Wissen um die unbewußt und triebhaft ablau-
fende Dialektik von Glauben und Wissen ist es bei der 
unvermeidlichen Institutionalisierung eines Werte- und 
Glaubenssystems im Sinne einer emanzipatorischen und 
aufldärerischen Ethik notwendig, möglichst viel Freiräume 
für Selbsterfahrung der Einzelnen und Gruppen vorzuse-
hen, denn jede Kirche — auch die atheistische — hat, wenn 
sie sich mit gesellschaftlicher Macht verbindet, die Ten-
denz, dogmatisch zu erstarren. Nur die Einsicht in diese 
Mechanismen schafft Hoffnung, sie allenfalls verändern zu 
können, weil sie die Möglichkeit zu ihrem Durcharbeiten 
eröffnet. Deren Verleugnung und Verdrängung dagegen las-
sen sie im Unbewußtsein erstarren und ungebrochen weiter-
wirken."31  

• Welch starke Faszination vom Zusammenbruch der DDR auf 
die Sehnsüchte linker Strategen in Bezug auf die Instrumentalisie-
rung der Religiosität ausgegangen ist, und war für eine gewaltige 
Perspektive sich ihr nach einer kurzen Phase der Verwirrung eröff-
net hat, belegt ein Projekt im oben erwähnten „Forschungsbe-
richt". Unter dem Titel „Funktion und Relevanz von Religion" 
wird ein Forschungsprojekt vorgestellt, das die Rolle der Kirchen 
im Wendejahr 1989 auswerten soll. „Besonders die Rolle der Pfar-
rer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll mit Gramscis Kon-
zept des ,organischen Intellektuellen' untersucht werden. Hier ist 
zu klären, wie diese kommunikativen Prozesse auf die Makro-
ebene eingewirkt haben und welche Rolle dabei das religiöse und 
theologische Selbstverständnis der beteiligten Personen und Insti-
tutionen gespielt haben."32  Des weiteren sollen „[...] Predigten 
aktiv Beteiligter aus dem Vorfeld und der Initialphase der Transfor-
mationsprozesse auf die Verbindung von theologischen Positionen 
und gesellschaftlichen Aktionen hin analysiert werden."33  Die 

Modena, Emilio. „Religiosität und Gemeinschaftsgefühl. Thesen zur Weiterfüh-
rung einer materialistischen Religionskritik." In: Widerspruch, Nr. 26/1993 („Reli-
gion und Gewalt"), S. 139. 
Haspel, Michael. „Funktion und Relevanz von Religion". In: Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen, Nr. 3-4/1993 („Die herausgeforderten Kirchen. Religio-
sität in Bewegung."), S. 176. 
Haspel, M., a. a. 0., S. 178. 
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Hoffnungen der Verfechter einer „politischen Theologie" haben in 
der Tat wieder an Anziehungskraft gewonnen. 

Politische Theologie 
An dieser Stelle kann selbstverständlich keine umfassende Ana-
lyse der „politischen Theologie" gegeben werden, aber anderer-
seits sind sich die vielen neueren Schriften zu diesem Thema in 
ihrer Argumentation und Zielvorgabe so ähnlich, daß eine Aufar-
beitung wegen der Wiederholungen und Redundanzen ein lähmen-
des Unternehmen würde. Aus diesem Grunde soll hier einmal ein 
Sammelband vorgestellt werden, der sich mehr auf dem Boden der 
Theorie bewegt und des weiteren ein aktueller Sammelband, der 
diese Theorie umsetzt in frontale Angriffe gegen die Katholische 
Kirche. 

• Der 1991 erschienene Sammelband „Theologie für gebrannte 
Kinder"34  gibt einen exemplarischen Eindruck über die Vertreter, 
den aktuellen Diskussionsstand, die strategischen Ziele und den 
Einfluß der sogenannten politischen Theologie, welche es sich 
zum Ziel gemacht hatte, marxistische und andere gesellschaftskriti-
sche Theorien in eine theologische Sprache zu übersetzen. Viele 
der Autoren gelten als Hauptvertreter der „politischen Theologie": 
Jürgen Moltmann, Giulio Girardi, Kuno Füsse!, Norbert 
Greinacher, Dorothee Sölle u.a. Die Beiträge dieses Buches 
rufen teilweise unverhohlen zur Negativität, zum Schüren von 
Konflikten und zum Säen von Zwietracht auf. 

Das Buch verfolgt ganz offensichtlich das Ziel, auf dem Weg 
zur politischen Einflußnahme bestehende Verbindlichkeiten außer 
Kraft zu setzen und die Autorität gezielt in Frage zu stellen. Denn: 
„[...] nur eine veränderbare Theologie, die stets neu um die Defini-
tionen und Begriffe streiten muß, kann im konkreten Prozeß der 
Geschichte aktuelle, politische und kritische Funktionen überneh-
men. [...] Wenn Wahrheiten nur Bilder von Wahrheiten sind, dann 
ist es obsolet, wenn eine Institution meint, sie allein hätte die Wahr-
heit und sie allein verfüge darüber, Sinn, Werte und Perspektiven 
zu vermitteln."35  

— Vor allem Anton Pelinka, Professor für Politikwissenschaften 
in Innsbruck und Direktor des Wiener Instituts für Konfliktfor- 
schung, hält der katholischen Kirche vor, sie müsse sich der zuneh- 
menden Säkularisierung der Gesellschaft stellen, wolle sie nicht in 
ein auswegloses Dilemma verfallen.36  Auf dem Hintergrund der 
modernen Ideologie, daß jede Art von Autorität abgelehnt werden 
und daß jeder Mensch sich selbst seine eigenen Normen und Werte 
setzen müsse, schlägt er die katholische Kirche in Acht und Bann, 
indem er sie des Fundamentalismus und des Sektierertums bezichtigt: 

„Immer weniger Menschen sind in ihrem gesellschaftli- 
chen Verhalten von kirchlichen Lehrmeinungen beeinflußt. 
[...] Die Kirche wird immer weniger wichtig, immer weni- 
ger ernstgenommen. Für die zentralistisch strukturierte 
katholische Kirche bedeutet dies eine besondere Herausfor- 
derung. Während protestantische Kirchen mit einem wach- 
senden Pluralismus auf die Säkularisierung reagieren, wird 
der Pluralismus in der katholischen Kirche durch deren Ver- 
fassung grundsätzlich und durch die Praxis des gegenwärti- 
gen Pontifikats noch zusätzlich relativiert und behindert. 
[...] Die katholische Kirche wird in der säkularisierten 
Gesellschaft der fortgeschrittenen Industriestaaten zu einer 
Kirche neben vielen anderen auch — oder zu einer Sekte 
neben vielen anderen auch. Ihr zentralistischer Anspruch 
stellt sie eher auf eine Ebene mit Glaubensgemeinschaften 
wie den Mormonen oder den Adventisten — und weniger 
mit pluralistisch aufgefächerten Glaubensgemeinschaften 
wie den Anglikanern oder den Lutheranern. Angesichts die- 

34  Jochum, Richard/Stark, Charly. (Hrg.). Theologie Ar gebrannte Kinde,: Beiträge 
zu einer neuen politischen Theologie. Wien: Herder 1991. 

36  Jochum/Stark, a. a. 0., S. 19. 
Pelinka, Anton. „Die theologische Fakultät als Ort der Unruhe." In: Jochum/Stark, 
a. a. 0., S. 63-67. 
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ses Szenarios bleibt der katholischen Kirche die Wahlmög-
lichkeit zwischen einer schrittweisen Protestantisierung 
ihrer Strukturen — also eines Abbaus ihres Zentralismus, 
um mehr innerkirchliche Pluralität zuzulassen, oder einer 
weiterhin starken Betonung ihres spezifischen, eben zentra-
listischen Charakters — also eines Weges in Richtung auf 
eine Gemeinschaft mit Zügen, die man traditionell ‚Sekten' 
zuschreibt: Betonung der Ausschließlichkeit der eigenen 
Heilserwartung; Ablehnung jeder ökumenischen Öffnung 
als aufweichende Relativierung; soziale Einigelung in 
einer zunehmend als feindlich empfundenen Umwelt, die 
dieser Kirche mit wachsender Gleichgültigkeit gegenüber-
steht."37  

— "Eigentlich haben theologische Fakultäten keine 
Wahl: Unterstützen sie nicht offen den Trend in Richtung 
Protestantisierung der katholischen Kirche, helfen sie indi-
rekt mit, aus der katholischen Kirche eine fundamentalisti-
sche Großsekte zu machen — und für eine solche kann es 
keine theologischen Fakultäten geben. Die theologischen 
Fakultäten sind daher strukturell dazu verurteilt, ständig 
Ärgernis im Sinne eines (katholischen?) Protestantismus 
zu sein."35  

— Man bedenke diesen Vorgang: Aus den kircheneigenen Fakul-
täten heraus werden die Grundlagen des Glaubens aufgeweicht 
und eine Isolierung der eigenen Institution betrieben. Nicht, daß 
die „kritischen" Geister den Schluß ziehen würden, die ungeliebte 
Institution zu verlassen. Sie richten sich ein wie die Schlupfwespe, 
weil sie das gewaltige Menschenpotential der Kirchen brauchen, 
und versuchen deshalb, die Gläubigen gegen ihre „Kirchenväter", 
die als „Sektenführer" diffamiert werden, aufzuhetzen. 

Offener Kampf gegen die Kirche 
Seit kurzem scheint der Kampf gegen die Katholische Kirche in 
eine neue Phase eingetreten zu sein. Von der akademischen Ebene 
werden die Angriffe immer weiter an die Basis verlagert. Nach den 
Vorstellungen der Graswurzelstrategie versucht man intensiv, das 
Modell des Zusammenbruchs der DDR zu kopieren. Rebellion 
gegen den Papst unter dem Motto „Wir sind die Kirche!" wird 
heute vielerorts proklamiert. 

• Eins der unangenehmsten Werke dieses Genre stammt von 
einem gewissen Siegfried Rudolf Dunde. Dunde wird im Anhang 
des Bandes als „katholischer Theologe (später konvertiert)" vorge-
stellt sowie als Fachmann für „religiöse und sexualwissenschaftli-
che Themen". Mitte des Jahres 1993 konnte man im Spiegel unter 
der Rubrik „Gestorben" genauer lesen, was mit religiösen und 
sexualwissenschaftlichen Themen gemeint ist. 

"Siegfried Dunde, 40. In der zweiten Hälfte der achtzi-
ger Jahre, seinen großen Zeiten, war Dunde der wichtigste 
Mann im Bonner Gesundheitsministerium: Er war die 
rechte Hand der Ministerin Rita Süßmuth. Der Religions-
lehrer und Schulpsychologe, ein kontaktfreudiger und 
bekennender Homosexuellen entstammte wie seine Förde-
rin der katholischen Laienbewegung. Der Titel seines 
bekanntesten Buches — ,Katholisch und rebellisch` — 
benannte den eigenen Lebensentwulf. In Bonn, so rühmte 
ihn jetzt die Deutsche Aidshilfe, habe Dunde dafür 
gesorgt, daß die Aidspolitik der deutschen Bundesregie-
rung liberal, human und frei von seuchengesetzlichen 
Zwangsmaßnahmen blieb' 1.4 Er starb, wie erst jetzt auf 
dem Welt-Aids-Kongreß mitgeteilt wurde, bereits Mitte 
Mai an Aids. "39  

— Knapp ein halbes Jahr vor seinem Tod hatte Dunde einen klei-
nen Sammelband fertiggestellt, der 1993 in einem theologischen 

37  Pelinka, A., a. a. 0., S. 65. 
38  Pelinka, A., a. a. 0., S. 66. 
39  Der Spiegel, Nr. 25/1993, S. 194. 

— 504- 



Taschenbuchverlag unter dem Titel: Müssen wir an der katholi-
schen Kirche verzweifeln? erschien. Eine stattliche Garde gestan-
dener Kritiker tritt hier auf, um der Katholischen Kirche das Halali 
zu blasen: Eugen Drewermann, Norbert Greinacher, Adolf 
Holl, Georg Denzler, Siegfried Dunde, Rita Süßmuth, 
Dorothee Sölle u. a. m. 

— Norbert Greinacher: „Die katholische Kirche ist eines der 
letzten totalitären Systeme unserer Weltgesellschaft. Die großen 
und kleinen Päpste regieren entschieden absolutistisch. [...] Not-
wendig ist eine Demokratisierung der katholischen Kirche! [...] 
Demokratisierung der Kirche meint [...] eine demokratische Verfas-
sung, meint die demokratische Wahl von Papst, Bischöfen und 
Pfarrern mit Begrenzung der Amtszeit, meint eine demokratische 
Rechtsordnung [...]"4°  

— Adolf Holl: Nachdem er grob vereinfachend die Katego-
rien „offen" und „geschlossen" vorgestellt hat, paßt für ihn die 
"Amtskirche" perfekt in das Schema „geschlossen". Die inner-
kirchliche Auseinandersetzung in Österreich wird bei Holl eine 
zwischen „offenen und geschlossenen katholischen Seelen". Die 
„geschlossenen" hätten Auftrieb erhalten durch die Ernennungen 
von Erzbischof Groer, Weihbischof Krenn, Erzbischof Eder und 
Bischof Küng. Nach ein paar statistischen Daten über praktizie-
rende Christen fügt er unvermittelt eine Ansammlung von Vermu-
tungen über eben diese praktizierenden Christen an — hier schlägt 
Kritik (auch wenn sie noch so undifferenziert war) um in gefährli-
che Bösartigkeit: „Ich würde [...] die geschlossenen Seelen eher 
unter den ÖVP-Wählern der älteren Semester mit Hauptschulbil-
dung, die auf dem Lande leben, vermuten. Ferner würde ich vermu-
ten, daß die geschlossenen Seelen eher zum Antisemitismus nei-
gen als die offenen und daß sie eher zum Autoritarismus neigen als 
die offenen (nach einer Umfrage gibt es in Österreich immerhin 
rund 130000 Personen die es für gut hielten, wenn hie und da ein 
Hitler käme, um Ordnung zu machen)."4I  Das Buch will laut Klap-
pentext die Leser anregen, sich selbst ein Bild von der katholischen 
Kirche zu machen — hier wird aber auf verantwortungslose Weise 
ein bedenkliches Feindbild aufgebaut. 

• Josef Grünwald: Der Initiator der Gruppe „Kritische Katho-
liken Berlin" zeichnet am deutlichsten vor, wie man die Graswur-
zelstrategie und das Modell "Zusammenbruch der DDR durch die 
Basis" auf die Kirche überträgt. Er nimmt die praktische Umset-
zung der Ziele des oben erwähnten Forschungsprojektes vorweg: 
„Ein bekannter Moraltheologe [...] sagte vor dem versammelten 
Gottesvolk der Gemeinde: ,Es muß alles noch viel schlimmer kom-
men. Rom muß noch verrückter spielen. Rom muß noch mehr 
Repressalien anwenden. Um so schneller kommt der Zeitpunkt, 
wo die Situation so unerträglich geworden ist, daß das gesamte 
autoritäre System der katholischen Kirche ähnlich wie beim kom-
munistischen System umkippen wird. Das Volk Gottes wird sich 
dann auf dem Petersplatz versammeln, nicht um dem Papst zuzuju-
beln, sondern zu rufen >Wir sind das Volk!< Aus Rom wird Leip-
zig werden.'"42  

Die angewandten Methoden entsprechen exakt denen, die jetzt 
schon so brüsk die Katholische Kirche herausfordern. Die bisher 
vorhandene Basis soll mit allen Mitteln vergrößert werden. Des-
halb findet man auch in allen Beiträgen die konkreten Hinweise, in 
welche Richtung Lösungen zu entwickeln seien. Grünwald gibt fol-
gende Hinweise: 

„,Wir sind das Volk!' [...] bedeutet: 
— Innerhalb der Kirche bleiben und zum Stein des Ansto- 

ßes werden, wie es Christus auch geworden ist. [...] 

40 Greinacher, Norbert. „Vom Masochismus der katholischen Kirche." In: Dunde, 
Siegfried Rudolf. (Hg.) Müssen wir an der katholischen Kirche verzweifeln? Gü-
tersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1993, S. 53 f. 

41  Hon, Adolf. „Katholisch geschlossen. Gedanken und Beobachtungen eines österrei-
chischen Katholiken." In: Dunde, S., a. a. 0., S. 60. 

42  Grünwald, Josef. „Wir sind das Volk!" In: Dunde, S., a. a. 0., S. 71 f. 
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— Gemeinsam von unten her gestalten, wenn der Dialog 
mit der Amtskirche nur sehr schwer oder gar nicht möglich 
ist. [...] 

— Laieninitiativen ins Leben rufen und sich gegenseitig 
vernetzen. 

— Basisgemeinden gründen, wo immer das möglich 
ist."43  

• Werner Holzgreve: Auch sein Beitrag knüpft offensiv an 
die „Wende" an. „Weil das von oben nach unten hierarchisch ver-
faßte und sich absolut setzende System Kirche von innen nicht auf-
zubrechen ist, habe ich Ende 1990/Anfang 1991 die Idee eines 
„Neuen Forums Kirche" [analog zum damaligen „Neuen Forum 
Leipzig", d. Verf.] mit der Einrichtung ,Runder Tisch' [analog zu 
den „Runden Tischen" während der Wendezeit in der DDR, d. 
Verf.] auf allen relevanten Ebenen vorgestellt."44  

— Siegfried Rudolf Dunde, der Herausgeber des 
Sammelbandes: „Da die katholische Kirche nicht demo-
kratisch strukturiert ist, sondern einer Monarchie des 
Absolutismus gleicht, können die Katholikinnen und 
Katholiken nichts mit Wahlstimmen und dergleichen aus-
richten. Sie werden sich damit abfinden müssen, aus dem 
Modell des Herrschaftssturzes zu lernen, wie es jüngst in 
den ehemaligen Ostblock-Staaten vorgelebt wurde: Sie 
müssen demonstrieren, sich zusammenschließen, eine 
Gegenöffentlichkeit aufbauen (all dies geschieht schon, 
wenn auch noch nicht in ausreichendem Maße); sie müs-
sen aber auch die ökonomischen Kraftquellen der Herr-
schenden ausdünnen (ohne den wirtschaftlichen Nieder-
gang wären die Regime in Osteuropa nicht gestürzt). Doch 
wie soll das geschehen? Einige Kirchenmitglieder sind 
schon auf die Idee gekommen, ihre Kirchensteuer zurück-
zuhalten, darauf zu bestehen, daß sie nur für soziale 
Zwecke verwendet wird, andere sind offiziell aus der Kir-
che ausgetreten, nehmen aber am Gemeindeleben weiter-
hin teil (exkommuniziert sind sie aber trotzdem, >dürfen< 
also nicht mehr an der Kommunion teilnehmen — Frage: 
ob Jesus wohl exkommuniziert hätte?). Die Zürcher Katho-
liken halten ihre Kirchensteuern zurück, um den von ihnen 
abgelehnten Churer Bischof unter Druck zu setzen. Es 
sind viele Modelle denkbar Jedenfalls sollten die Kirchen-
mitglieder nicht einfach unbewußt weiterzahlen, sondern an 
die Entrichtung ihrer Kirchensteuer Bedingungen knüpfen. 

Und vor allem Katholikinnen und Katholiken müßten 
sich im Ungehorsam über, laut und öffentlich sagen, daß sie 
nicht mehr gehorchen wollen, daß sie anders denken, han-
deln und leben, als ihre Kirchenfürsten es von ihnen wol-
len. Einen Theologieprofessor oder einen Pfarrer kann man 
bestrafen, hunderte nicht mehr. ‚Laien', die nicht im Kir-
chendienst arbeiten, sind nicht wirksam zu bestrafen. Ihnen 
kann niemand verbieten, darauf hinzuweisen, daß die Hir-
ten nicht mehr im Namen der Schafe reden. Sie müssen 
sich dazu nur zusammenschließen und gemeinsam ihre 
Münder auftun [...] Das kostet das Erlebnis der Angst und 
des Außenseiterdaseins, also genau die Erfahrungen, die 
Jesus auch durchleiden mußte, wenn er seinem himmli-
schen ,Abba' treu sein wollte."45  

Dunde und seine Ko-Autoren nehmen wahrlich kein Blatt vor 
den Mund. Der Ruf der einst versklavten und eingesperrten DDR-
Bevölkerung „Wir sind das Volk!" soll mit aller Gewalt und geziel-
ten Verdrehungen der Realität von den katholischen Christen über-
nommen werden, auf daß sie die überall verbreitete Institution Kir-
che zum „Instrument für die Revolution" herrichten. 

43  Grünwald, Josef. „Wir sind das Volk!" In: Dunde, S., a. a. 0., S. 73 f. 
44 Holzgreve, Werner. „Vom Katholischen zum Römisch-Orthodoxen." In: Dunde, 

S., a. a. 0., S. 84. 
45  Dunde, Siegfried Rudolf. „,Entscheidet Euch: Liebe zur Macht oder Macht der Lie-

be." In: Dunde, S. a. a. 0., S. 141 f. 
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Das Jahrhundert des Kulturkampfes 
Einige wenige politisch denkende Menschen haben schon vor vie- 
len Jahren das Modell erkannt und vor den absehbaren Auswirkun- 
gen gewarnt — so z. B. der verstorbene Bischof Rudolf Graber. 

— In seiner Gedenkschrift zum 1600. Todestag des großen Kir-
chenlehrers Athanasius46schrieb Bischof Graber schon im Jahre 
1973, 

„[...] daß der Teufel heute gar nicht so viel Wert darauf 
legt, unerkannt zu bleiben und ,kryptogam` sein Zerstö-
rungswerk zu betreiben, sondern daß er sich offen und 
öffentlich manifestieren will. So schrieb die Pariser Zeit-
schrift des Grand Orient de France ,L'Humanisme (96) im 
Jahre 1968 ganz offen: 

• ‚Unter den Pfeilern, die am leichtesten einstürzen, ver-
merken wir die Lehrgewalt; die Unfehlbarkeit, die man 
vom Ersten Vatikanischen Konzil Ar fest begründet hielt 
und die soeben die Stürme der Verheirateten anläßlich des 
Erscheinens der Enzyklika Humanae vitae ertragen muß; 
die reale eucharistische Gegenwart, die die Kirchen den 
mittelalterlichen Massen auferlegen konnte und mit dem 
Fortschreiten der Interkommunionen und Interzelebratio-
nen der katholischen Priester und der protestantischen 
Pastoren verschwinden wird; der geheiligte Charakter des 
Priesters, der von der Einsetzung des Sakraments der Prie-
sterweihe herrührt und der einer Wahl auf Zeit Platz 
machen wird; die Unterscheidung zwischen der weisungge-
benden Kirche und dem schwarzen (niederen) Klerus, wo 
von nun an die Bewegung von der Basis( ! ) aus nach oben 
erfolgt wie in jeder Demokratie; das allmähliche Ver-
schwinden des ontologischen und metaphysischen Charak-
ters der Sakramente und dann gleich der Tod der Beichte, 
nachdem in unserer Zeit die Sünde zu einem völlig ana-
chronistischen Begriff geworden ist, den uns die strenge 
mittelalterliche Philosophie, dieses Erbstück des bibli-
schen Pessimismus, vermacht hatte.' 

In ‚erfreulicher' Offenherzigkeit wird hier die ganze 
Strategie entwickelt, und man fragt sich nur, warum 
geschieht nichts oder so wenig, um diese Pfeiler abzusi-
chern und vor dem Zusammensturz zu bewahren. Wer 
heute angesichts dieser eindeutigen Geständnisse noch 
meint, es handle sich bei den Vorgängen in der Kirche um 
Randerscheinungen oder Übergangsschwierigkeiten, die 
von selbst nach einiger Zeit abebben, dem ist einfach nicht 
zu helfen. Aber um so größer ist die Verantwortung der füh-
renden Männer in der Kirche, wenn sie sich nicht mit die-
sen Fragen beschäftigen und meinen — vergleiche das vor-
hin Gesagte — mit einem Herumflicken alles reparieren zu 
können. Nein, es geht um das Ganze, es geht um die Kir-
che, es geht, wie die Zeitschrift ,L'Humanisme vom Mai — 
Oktober 1968 schreibt (97) um ,eine Art kopernikanischer 
Revolution', die über die Kirche hereingebrochen ist; es 
geht um eine „gigantische Revolution in der Kirche" (98), 
die ,das Präludium des Sieges, prelude de la victoire' (99) 
bereits in sich trägt. 

• Und nun sind wir am Höhepunkt angekommen, und 
wir möchten nur wünschen, daß das folgende Zitat aus 
,L'Humanisme in seiner ganzen Tragweite erkannt würde 
(100):, Wenn die traditionellen Strukturen einstürzen, wird 
der ganze Rest folgen. Die Kirche hat eine solche Kontesta-
tion nicht vorausgesehen; sie ist auch lange nicht mehr 
vorbereitet, diesen revolutionären Geist aufzunehmen und 
sich zu assimilieren ... Es ist nicht das Schafott, das den 
Papst erwartet, es ist das Emporkommen der örtlichen Kir-
chen, die sich demokratisch organisieren, die Schranken  

zwischen Klerikern und Laien ablehnen, die sich ihr eige-
nes Dogma schaffen und die in einer völligen Unabhängig-
keit in Bezug auf Rom leben.' 

[...] Athanasius zählt in seinem Hirtenschreiben auf, was 
damals in Alexandrien geschah: ,Kirchenraub, Brandstif-
tung, Gotteslästerung, Schändung von Jungfrauen, Auspeit-
schung und Mord.' Das alles ist nichts im Vergleich zu 
dem, was heute in der Gesamtkirche sich zuträgt, ohne daß 
man dessen eigentlich so richtig gewahr wird. Sind die örtli-
chen Kirchen nicht im Entstehen oder bereits in voller Akti-
vität, wenn sie auf Synoden durch demokratische Abstim-
mungen sich der Majorität und damit der oft willkürlichen 
Zahl und nicht der Wahrheit unterordnen? ,Es wird bald 
dem Vatikan nicht mehr möglich sein', sagt die erwähnte 
Zeitschrift (101) ,die inneren Bewegungen eines großen 
Körpers, den man für homogen hielt, unter Kontrolle zu hal-
ten ... Wäre es nicht an der Zeit, zu mehr nationalen Kir-
chen zurückzukehren?' 

Den Papst erwartet also nicht das Schafott. Wie human 
doch unsere Zeit geworden ist! Nur die örtlichen Kirchen 
erwarten den Papst, mit ihnen muß er sich eben abfinden. 
Man kann auf Beispiele der Vergangenheit hinweisen, es 
fällt das Wort von der gallikanischen Kirche. Hier läßt man 
Geschichte wieder zu, wenn man sonst auch von ihr und 
der ganzen Tradition geflissentlich schweigt. Am Ende der 
Entwicklung aber ist der Papst überflüssig, weil ja die örtli-
chen Kirchen ,in völliger Unabhängigkeit in Bezug auf 
Rom leben'. Also doch Schafott in Form der Annihilie-
rung.6647 

• Die Mahnungen Bischof Grabers hatten, sehen wir heute, ihre 
volle Berechtigung. Innerhalb der Katholischen Kirche lassen sich 
Kräfte orten, die die Eskalation suchen, schüren und zu nutzen 
trachten. Beispiele wurden genannt. Das heute Brisante an dieser 
Epoche sind nicht so sehr die Kräfte, die sich hier messen und Vor-
herrschaft erringen wollen. Das Brisante ist die manipulierte 
Öffentlichkeit, die seit Jahrzehnten in diese Richtung vorbereitet 
wird. Der ideologisch motivierte Einsatz von Analyseergebnissen 
der beiden Weltkriege, besonders des zweiten mit seinen Pogro-
men und Vernichtungslagern, hat dazu geführt, daß die sogenannte 
westliche Welt sich in einem Wertetaumel ohne Beispiel befindet 
und alle ihre Traditionen und Tugenden des Faschismusverdachts 
bezichtigt. Die Visionen von Selbstbefreiung und Basis-Demokra-
tie haben hier ihre Wurzeln. 

— Dieser Zustand hat nicht nur in der Katholischen Kirche zu 
einer Krise geführt, vor der viele heute noch fassungslos stehen. 
Genau der Zustand hat auch zu einer höchst bedenklichen Staats-
und Demokratiekrise geführt. Durch diese Tatsache wird die Krise 
der Kirche und Kultur nicht leichter zu tragen, sondern im Gegen-
teil: sie wird noch bedrohlicher. Um ein Gegenmittel zu entwik-
keln, benötigt man zuerst eine exakte Anamnese. Heute muß man 
fast überall in der „westlichen Welt" konstatieren, daß die funda-
mentale Bedeutung rechtsstaatlicher Institutionen der Gewaltentei-
lung, der Bürgerrechte und der parlamentarischen Demokratie 
erschreckend unterschätzt wird. In Deutschland „[...] lehnten nach 
einer Umfrage des Allensbacher Instituts schon 1988 rund 40 Pro-
zent das rechtlich gebundene Gewaltmonopol des Staates ab, jenes 
friedenssichernde Kontrollsystem also, das garantiert, daß nicht 
die Gewalt, sondern das Recht herrscht. Im Klartext bedeutet dies 
die Leugnung, daß die vom Gesetzgeber erlassene Norm Recht ist, 
und die Weigerung, sich entsprechend zu verhalten."48  

— In welche Richtung die momentane Situation führt, kann man 
nie mit Sicherheit sagen, aber wohin sie weist, darüber kann man 
sich Gedanken machen. Das Programm einer synkretistischen 
Weltreligion ist schon länger ausgearbeitet. Zuhauf finden Kon- 

48  Graber, Rudolf. Athanasius und die Kirche unserer Zeit. Abensberg: Verlag J. Kral 	47  Graber, R., a. a. 0., S. 74 bis 77. 
1975. 	 48  Wassermann, Rudolf. „Das Recht verliert seine Macht." In: Die Welt. 30. 4. 1994. 
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gresse statt über eine neue private Spiritualität (auch — oder 
gerade! — durch Drogengenuß), über eine Religion des freien Dis-
kurses, über den Supermarkt der Religionen usw. Unzählige Auto-
ren, Journalisten und — nicht zu vergessen — viele aus der Zunft der 
Sekten- und Weltanschauungsexperten reden einer Religion das 
Wort, die die Gütesiegel „Transparenz", „Dialogbereitschaft", 
„Konfliktfähigkeit", horizontale (nicht-hierarchische) Organisa-
tionsform u.ä. besitzen müsse. Aber was die Zukunftsperspektive 
der Kirche anbetrifft, spielen noch weit mehr Faktoren eine Rolle 
als im weltlichen Bereich. 

• Neben anderen hat der Verfassungsrechtler Martin Kriele 
an mehreren Stellen darauf hingewiesen, in welche Richtung die 
momentane Situation im gesellschaftlichen Bereich zu führen 
droht. Immer wieder hat er betont, daß politische Programme von 
„Befreiung" nur dann in eine vielversprechende Richtung weisen, 
wenn sie auf dem bisher Errungenen aufbauen. Leider ist das bei 
den Basis- oder Graswurzelbewegungen explizit so wenig der Fall 
wie bei der durch Adorno, Horkheimer, Marcuse, Lenin, Mao oder 
Guerillabewegungen geschulten Linken. 

„Hat der Kritiker die Gründe für diese Institutionen [gemeint 
sind die Verfassungsinstitutionen, d. Verf.] nicht verstanden, so 
besteht die Gefahr, daß er eine Institution zerstört, für die gute 
Gründe sprechen, und daß er auf diese Weise nicht Fortschritt, son-
dern Rückschritt bewirkt. Das ist das fatale Schicksal der Bewegun-
gen, die mit großer Überzeugung, aber geringem Wissen an die 
Änderung oder Auflösung von Verfassungsinstitutionen herange-
hen, die in Jahrhunderten erstritten worden sind und für die Gründe 
sprechen, die die Kritiker übersehen."49  

Ein wichtiges Gegenmittel ist die gefühlsmäßige Verankerung 
der Sicherheit darüber, daß den rechtsstaatlichen Institutionen der 
Gewaltenteilung, der Bürgerrechte und der parlamentarischen 
Demokratie fundamentale Bedeutung zukommt — d.h. sie sind das 
Fundament unserer Gesellschaft. „Recht und Gerechtigkeit beru-
hen zwar auf Moral und Gesinnung, in erster Linie aber auf rechtli-
chen Institutionen und ihrer unerschütterlichen Verankerung im 
Rechtsbewußtsein des Volkes."5°  

• Hier sind Erzieher, Pädagogen und Universitätsdozenten 
gefordert — und die Kirchen! Die Schleusen, die nämlich von eini-
gen Philosophen, Soziologen u.a. vor Jahrzehnten geöffnet wur-
den, haben dafür gesorgt, daß die Wassermassen schon längst den 
Tiber erreicht haben und dort zu einer Sturmflut zu werden drohen. 
Denn mittlerweile sorgen nicht mehr nur einige Exponenten für 
immer weitere Schleusenöffnung, sondern die Basis — manipuliert 
und in die Irre geführt durch negative Philosophien, sozial isolie-
rende Psychotechniken, ideologiebestimmte Erziehungspro-
gramme, undifferenzierte Theorien zivilen Ungehorsams, Opportu-
nitätsprinzipien, Randgruppenmobilisierung, pauschale und unqua-
lifizierte Diffamierung traditioneller Werte und Tugenden sowie 
vor allem die langsame Gewöhnung an die Vorstellung, daß allge-
meingültigen, universalen Werten etwas Autoritäres oder sogar 
Totalitäres anhafte, während private und individuelle Wertsetzun-
gen das non plus ultra menschlicher Freiheit darstellten. 

Dies ist das Kernproblem in der Kirche in heutiger Zeit. 
Robert Spaemann hat es kürzlich vielleicht am treffendsten auf 
den Punkt gebracht, wieso eine „Kirche von unten" an der Idee 
von Kirche und Religion überhaupt vorbeigeht. „Die Kirche ist 
für uns wie für das Neue Testament ,Kirche von oben', oder es 
gibt sie gar nicht. Es ist nicht ,unsere Kirche`, wie man heute oft 
sagt, es ist, wie die Liturgie sagt, die heilige Kirche Gottes'. "51  

Die Adresse des Autors: Michael M. Weber, 

49 Kriele, Martin. Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitäts-
grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates. Opladen: Westdeutscher Ver-
lag 1994, S. 41. 

50 Kriele, M., a. a. 0., S. 344 [Hervorhebung d. Verf.]. 
51  Spaemann, Robert. „Die Präsenz des klassischen römischen Ritus in der Katholi-

schen Kirche." In: Rundbrief Pro Missa Tridentina Nr. 7, Mai 1994, S. 10. 
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CHRISTA MEVES 

Kirche auf dem Weg durch die Wüste, 
aber in Hoffnung auf Zukunft 

Kirche auf dem Weg durch die Wüste — ein Bild trat bei diesem 
Thema vor meine Augen: eine Karawane mit Kamelen und Drome-
daren, mit einem langen Zug von Menschen, die sich mit gesenk-
ten Köpfen einem Sturm von wirbelndem Sand entgegenstemmen, 
sich mühsam durch das Auf und Ab einer weißen Hügellandschaft 
kämpfen — einer unbarmherzigen Sonne ausgesetzt. 

Die Tiere sind mit dem so lebensnotwendigen kostbaren Naß — 
dem Lebenswasser gegen den Tod durch Verdursten beladen, und 
an der Spitze des Zuges schreitet der Älteste, der Kundigste, der 
Leiter der Karawane, der den Weg und das Ziel ebenso kennt wie 
die Oasen in der Etappe, die nicht verfehlt werden dürfen, um 
neue Lebenskraft, neuen Wasservorrat und schattige Erholung 
von den Strapazen der Wüstenwanderung zu finden. 

Ja, so schien es mir spontan, das ist wirklich ein angemessenes 
Bild für den Gang der Kirche durch unsere Zeit; denn der Wind des 
Zeitgeistes bläst ihr frontal entgegen. Er ist nicht im mindesten mit 
ihr in Einklang. 

• Während die Kirche Liebe, Gehorsam, Opferbereitschaft und 
Dienst für Gott auf ihrem Banner trägt, singt der Sturmwind des 
Zeitgeistes das Lied von Lust, Genuß, Prestige, Besitz und Emanzi-
pation von Gott, von Freiheit ohne alle Grenzen, und bringt eine 
ungehinderte Zerstreuung vieler Sandkörner — der Seelen der Zeit-
genossen — zustande. 

Ja, mit elektronischem Geheule wirft er den Sand der mühsam 
gegen den Sturm ankämpfenden Kirche entgegen, Sand, der in den 
Augen reibt und auf der Haut brennt; und das will heißen: beson-
ders in den elektronischen Medien wird die Kirche nur allzuoft ver-
höhnt: als „ewig-gestrig", als „starr", als nicht glaubwürdig, ja, als 
lachhaft, als weltfremd, als „abgehoben", neuerdings als „sektiere-
risch", als „fundamentalistisch", auf jeden Fall als etwas, das nun 
wirklich mehr als überflüssig, unbrauchbar und abschaffenswert ist. 

Aber die Kirchen-Karawane ist nicht nur in der Gefahr, von die-
sem vielen Sandsturm erstickt und begraben zu werden; sie muß 
sich dazu noch der erdrückenden Hitze unseres modernen Wüsten-
klimas erwehren, einer Übertemperatur, die alles echte Leben aus-
trocknet, ausdörrt und riesige Areale unfruchtbar macht. 

Ich meine damit den Triumph eines entsittlichten Lebens ohne 
Gott, das statt dessen das Ego auf den Thron gehoben hat; ich 
meine das unfruchtbar gewordene Leben im wahrsten Sinne dieses 
Wortes: durch die Massenabtreibung, den daraus resultierenden 
Geburtenschwund, die Single-Mentalität und die wilde Ehe, in der 
Kinder ganz und gar unerwünscht geworden sind. 

• In was für einer Gefahr ist die Kirchenkarawane, in dieser 
Glut zu verdursten! Wie sehr ist sie darauf angewiesen, daß das Rei-
sekonzept streng eingehalten wird, und wie unumgänglich ist es 
für die Mitwandernden, in der Gefolgschaft der Weg-Kundigen zu 
bleiben! Wie hoffnungslos wäre die Situation der einzelnen, wenn 
sie sich aus dem Verband lösen würden! 

Das Reisekonzept besteht ja vornehmlich in einem reichlichen 
und dennoch gut eingeteilten Vorrat an Trinkwasser, an Proviant 
und an einer guten Auswahl gesunder Lasttiere. Und ich hoffe, daß 
Sie verstehen, wen ich mit diesem Bild wohl ansprechen möchte: 
Die Nahrung der Kirche — allemal und lebensnotwendig wichtig 
beim Gang durch die Wüste — sind die Sakramente, allen voran 
Brot und Wein als Gaben aus Christi Blut. 

Sie präsent zu haben in aller Wüstenbedrängnis heute, das ist 
nur möglich durch geduldige, ausdauernde, durch und durch 
getreue Lastenträger: den Stand der Priester, der dadurch ein heili-
ger ist, daß er den kostbaren, unumgänglich lebensnotwendigen 
Vorrat des Lebenswassers unermüdlich durch unsere Wüstenwelt 
trägt. 
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Aber nicht nur durch das barbarische Klima, d. h. durch die ver-
derbliche Atmosphäre in unserer Gesellschaft, ist das Leben der 
Kirche und der glücklicherweise immer noch vielen, die versu-
chen, in ihrem Schutz, in ihrem Troß ihre Lebenswanderung zu 
bestehen, gefährdet: Es gibt in dieser Wüste eine erhebliche Zahl 
beutehungriger Raubtiere, die es besonders auf die Jungen und die 
Geschwächten abgesehen haben. 

Ich meine damit die Verführer zum Rauschgift, zum Alkohol, 
zur dämonischen Musik. . . Ist nicht z. B. die Disco wie eine Fata 
Morgana, die vom geraden, beschützten Weg fortlockt und die See-
len schließlich auf den Weg des Verderbens durch die Fesselung an 
eine solche Sucht führt? 

• Indes sind diese vielen und schweren Gefahren von außen 
eigentlich noch nicht einmal das Verderblichste. Am schlimmsten 
sind die Konflikte, die in den etwas ruhigeren Oasen-Nächten 
—sprich auf den Synoden und den kirchlichen Veranstaltungen — 
offen über den richtigen Weg unter den Insidern ausbrechen. Da ist 
mittlerweile so etwas wie eine Meuterei entstanden: Man stellt 
Mißtrauensanträge an den Leiter der Karawane, ja, man streitet 
sogar über das Ziel des ganzen Unternehmens. Der Leiter — sprich 
Papst Johannes Paul II. —ist sich darin sehr sicher: er kennt den 
Weg, und er weiß das Ziel. 

Der Weg heißt Nachfolge Christi durch eine Haltung der Liebe — 
zu Gott und zu den Menschen; das Ziel ist, die Kirche mit der Viel-
zahl der getreulich gläubigen Seelen zu Gott zu führen und 
dadurch Sorge zu tragen, daß diese zu Gott heimkehren können. 

Die Unaufgebbarkeit dieses Zieles und die allein mögliche 
Weise, es zu erreichen, ist für den Papst gänzlich unstrittig: denn er 
steht in einer ununterbrochenen Abfolge von Beauftragten mit die-
sem Amt, seit Christus selbst Seinem Jünger Petrus diese Aufgabe 
zuteilte. Und seine Landkarte, seine Wegmarken sind für ihn 
ebenso unumstößlich. Sie heißen: biblische Offenbarung und die 
daraus hervorgegangene lehramtliche Aussage. Sie sind im neuen 
katholischen Weltkatechismus mit Antworten auf alle modernen 
Einzelfragen für die katholischen Gläubigen verbindlich dargelegt 
worden. So wäre alles in schönster Ordnung — zumal sich die Lehr-
schreiben der Päpste dieses Jahrhunderts als Schutz gegen die 
Sandstürme der Moderne bewährt haben. 

• Papst Paul VI. hat z. B. recht behalten mit seiner Warnung vor 
den negativen Folgen der Pille. Jetzt stehen wir da mit einem 
Geburtenschwund, der nun bereits die Renten unsicher zu machen 
beginnt; jetzt wird — weil es Usus geworden ist, daß auch die 
Frauen fremdgehen — jede dritte Ehe geschieden; jetzt stehen wir 
da mit all den vielen seelischen und körperlichen Erkrankungen, 
die durch eine maßlos gewordene Sexualisierung hervorgerufen 
wurden — vom Boomen des sexuellen Kindsmißbrauchs ganz zu 
schweigen. 

Aber ungeachtet dieser verheerend negativen Bilanz, die den 
Wegweisungen Roms in diesem Jahrhundert einmal mehr recht 
gibt, wächst die Gruppe der Meuterer beträchtlich an. Hauptgrund: 
Sie lehnen es ein für allemal ab, geführt zu werden. Jeder will sei-
nes eigenen Glückes Schmied sein, glaubt, das zu können, und 
redet es denen, die auf sie hören, ein, daß jeder das könne, daß 
jeder seinen eigenen Weg allein gehen und neu suchen solle. 

Manche ziehen dann auch unverzüglich los; aber wenige finden 
reumütig und schier verdurstet zur Kirche zurück: Die meisten zer-
streuen sich ohne Wiederkehr im Wüstensand. 

— Aber auch das beweist nicht, daß die Gruppe der Meuterer, die 
zwar viel afterredet, aber dennoch im Schutz der Kirche verharrt, 
aus den so sichtbaren negativen Erfahrungen lernt: Es erscheint 
ihnen ebenso unerträglich für die Gemeinde, sich an die Weisun-
gen des Bischofs und des Pfarrers gebunden fühlen zu sollen. 
Jeder soll befugt sein, jeder soll dem anderen gleich sein, jeder soll 
nach eigener Maßgabe die Gestaltung des Gemeindelebens, der hl. 
Messe anberaumen können. Und sie schauen auf eine andere Wan-
dergruppe durch die Wüste, die evangelische Kirche, und begin-
nen, sich nach den Gepflogenheiten dort auszurichten, weil dort 
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die Gleichheitsideologie schon viel mehr Fuß gefaßt hat, so daß 
man in den Oasen Jahrmärkte der Möglichkeiten eröffnet, auf 
denen nun wirklich alles möglich wird: Abendmahl mit Erbsen-
suppe statt Meßwein, mit Fladenbrot statt der gewandelten Oblate, 
Tschingderassabum um den Altar, Laiengottesdienst, Frauenprie-
stertum, Segnung von Tieren, von Lesben und Schwulen, je toller, 
um so gehätschelter — aber dennoch mit dem niederschmetternden 
Ergebnis, daß das ganze Unternehmen das große Ziel aus dem 
Auge verliert und vom Weg bewußt abweicht, so daß immer mehr 
Leute doch mißtrauisch werden und sich davonmachen. 

• Aber bei vielen aus dieser buntgemischten Gruppe mit Ange-
hörigen beider Konfessionen entsteht keine Einsicht durch die 
negativen Erfahrungen — im Gegenteil, es beginnt sich mehr und 
mehr die Meinung durchzusetzen, daß es ganz unnötig sei, das alte 
Ziel weiter zu verfolgen. Der Weg der alten Kirche sei lang und 
beschwerlich. Es reiche aus, eine Oase nur zu fröhlichem Genuß-
Glauben umzufunktionieren und darauf sitzen zu bleiben. Die Vor-
aussetzung bestünde allein darin, die Standarte, d. h. das Glaubens-
bekenntnis, zu kappen und statt dessen eine neue zu errichten, auf 
der lediglich stünde: „Seid nett zueinander". 

Dieser Sache, die schließlich in der Gruppe der Meuterer sogar 
Einstimmigkeit erzielt, war freilich ein endloses Palaver vorausge-
gangen. Hier waren plötzlich jede Menge Einpeitscher aufge-
taucht. Sie gaben vor, klug und weise zu sein und die Hl. Schrift 
sehr genau studiert zu haben: aber sie brachten ihren Zuhörern 
weniger tiefgreifendes Wissen, statt dessen aber jede Menge intel-
lektuellen Zweifel bei: 

Bitte schön, wo wir heute so aufgeklärt sind: Wie soll denn ein 
Mensch aus einer Jungfrau hervorgehen können? 

Und wo wir heute so gründlich gelernt haben, daß Männer und 
Frauen gleich sind, wieso bekennen wir uns zu einem Gott-Vater 
und nicht zu Gott-Mutter? 

Und wieso kann Christus überhaupt Gottes Sohn und unser 
Herr sein, wenn er sich in den Himmel davonmacht, während der 
Karawane weitere Wüstenwanderung bevorsteht? 

„Wieso, das ist doch gar nicht plausibel?" empören sie sich und 
machen Vorschläge für eine neue Kirche: ohne Sakramente, ohne 
das Festhalten am Glaubensbekenntnis, ohne „Drohbotschaften" 
von einem wiederkehrenden Gott, der die Lebenden und die Toten 
sogar richten wird! Die lauten gelehrten Herren und Damen wis-
sen, daß das überholt, daß das unglaubhaft ist und deshalb drin-
gend abgeschafft werden sollte. Sie brechen deshalb ohne Vorrat 
und ohne Lasttiere auf; denn sie haben eine Fata Morgana im 
Blick, die sie in allernächster Nähe wähnen: Ein irdisches „one-
world"-Schlaraffenland für alle, ein irdisches Friedensparadies, 
wo nur noch geliebt und getanzt wird, wo man den Tag genießt, sich 
amüsiert und lebenssatt in den eigenen Tod, ins „ALL-Eine" sinkt. 

Aber dieses Unternehmen ist nun schon im Begriff, zu einem 
Auszug von blind hörigen Kindern zu werden, die dennoch ange-
führt — obgleich jegliche Notwendigkeit von Führung ihnen doch 
ausgeredet wurde — mit den unentwegt jaulenden Rattenfängern an 
der Spitze im Nirgendwo—Nirwana verschwinden. 

• Das will sagen: Unsere arme Kirche ist bis in ihren innersten 
Kern angefochten. Moderner Zeitgeist maßt sich an, ihr Grundwe-
sen — das der heiligen Hierarchie in der heilsamen Nachfolge Jesu 
Christi, als dem Gottessohn und Erlöser — in Frage zu stellen. 

Ja, sie ist bereits in sich zutiefst gespalten, weil mit Hilfe des 
sogenannten „Marsches durch die Institutionen" über die Universi-
täten, Schulen und Priesterseminare der Geist des Atheisten Karl 
Marx in die Kirche eingedrungen ist und sie zersetzt hat. Offen 
widersetzen sich ganze Gruppen (man denke nur an die Erklärung 
der Arbeitsgemeinschaft Jugendpastoral der Orden (AGJPG) vom 
September 1994 in Meschede oder an die Sex-Spiele des BDKJ) 
gegen das so liebevoll warnende lehramtliche Schreiben des Pap-
stes. Immer mehr Pfarrgemeinderäte sehen sich befugt, die Kompe-
tenz des Pfarrers zu entmachten — und bewirken so allzuoft nicht 
etwa nur ein Interregnum in den Gemeinden, sondern eine Umver- 
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teilung der Macht auf einige Laien, die sich bewußt in den Dienst 
der Bemühung stellen, die Gesellschaft zu einer sozialistischen zu 
verändern. 

— Wehrt sich ein Pfarrer gegen diese Umfunktionierung seiner 
Gemeinde, so gerät er —oft mit Hilfe der örtlichen Presse — leicht 
ins Abseits, man schilt ihn als „militant", als „haarstarrig", als 
„unzeitgemäß" aus, so daß dem Bischof nichts anderes einfällt, als 
einen Stellenwechsel vorzunehmen. 

Ja, überhaupt die Bischöfe. Sie stehen nackt und bloß im Schein-
werferlicht jederzeit schußbereiter Medien — und wenn sie in die-
ser Situation ein starkes, ja sogar ein kritisches Wort zu den Miß-
ständen sagen, werden sie unisono verlacht und müssen dann auch 
noch damit rechnen, von ihren Kollegen eher getadelt als beschützt 
zu werden, mit dem Argument, dem Ansehen der Kirche zu scha-
den, wenn man sich nicht bedeckt hält. 

Wenn das nicht Wüste und Wüstenstürme für unsere arme Kir-
che, für uns Gläubige mit, bedeutet! 

• Müssen wir die Hoffnung aufgeben? Oh, nicht im mindesten; 
denn unser Oberhirte wankt schließlich glücklicherweise mit kei-
nem Schritt; er ist wirklich ein Fels in der Brandung — wir sollten 
nur so klug sein, im Schutz seiner Führung zu bleiben! 

Aber selbst wenn es die Fata-Morgana-Geblendeten zu einer 
Spaltung kommen ließen, selbst wenn nur eine kleine Schar Stand-
fester übrig bliebe, ist es gewiß, daß sie das angepeilte Ziel errei-
chen wird; denn die Wahrheit siegt langfristig doch. Lügengeist hat 
sich immer in der Geschichte als der mit den kürzeren Beinen 
erwiesen! Denn es ist ja nicht wahr, daß die Menschen ohne Hierar-
chie auskommen können Unser ganzes Leben ist hierarchisch 
geordnet — schon in der Geschwisterschar der Familie ist das erwie-
sen! Der Mensch ist auf Nachahmung hin angelegt, er ist der Vorbil-
der bedürftig, von denen er lernt und sich hinaufentwickelt. 

Das Marxsche Modell, die Menschen nach Rasenmähermanier 
auf die gleiche Länge zu stutzen, bedeutet allemal Vergewaltigung 
der menschlichen Natur, von seiner besonderen personalen Würde 
ganz abgesehen. Deshalb schreibt Friedrich Romig zu recht: 

„Die Kirche repräsentiert seit 2000 Jahren das Höchste, das 
überhaupt repräsentiert werden kann: Gott und den Gott-Menschen. 

Wie schafft sie das — jetzt schon so lange gegen all die Feinde 
von innen und außen, gegen den Geist der Zeiten? Die Antwort 
heißt: Sie hat keine demokratische, sondern eine hierarchische Ver-
fassung! und eben hierdurch ist sie eine Societas perfecta, Modell 
und Archetypus für alle Gemeinschaften." 

• Es ist deshalb auch nicht wahr, daß Männer und Frauen gleich 
sind und deshalb kirchliche Funktionen gleich gut vollziehen kön-
nen. Jedes Geschlecht hat besondere Begabungen und Schwächen. 
Mann und Frau sind komplementär auf Ergänzung angelegt. 

Und es ist auch nicht wahr, daß die Freiheit des Menschen gren-
zenlos ist. Er ist ein Geschöpf eingebunden in die Schöpfungsord-
nung, die er nicht einfach für nicht existent erklären kann, ohne bin-
nen kurzem auf die Nase zu fallen. Die Luft- und Wasserverschmut-
zungen zeigen uns das ebenso an wie die Pille und anderer Che-
mie-Mißbrauch. 

— Und erst recht steht eine oberflächliche Überheblichkeit hin-
ter der neumodischen Dummheit, des Glaubensbekenntnisses, der 
Zehn Gebote und der Sakramente nicht mehr bedürftig zu sein. 
„Glaube ja — Kirche nein", heißt es dann kühn — so, als ob es für 
jeden von uns das einfachste von der Welt wäre, ohne die Pflege 
des Glaubens in der notwendigen, uns zugesagten Gottesnähe zu 
bleiben; als wenn wir es hier auch nur schafften, in einer „splendid 
isolation" wirklich täglich Bibel-lesend durchs Jahr zu gehen! 

Und noch viel weniger schaffen wir es dann, uns binnen kurzem 
im besten Fall nicht anders zu verhalten als die Tiere: indem wir 
unsere Eigenversorgung, unser eigenes Ich zum Zielpunkt unseres 
Lebens machen — mit all den trivialen Folgen: Ellenbogen gebrau-
chen, um die besseren Futterplätze konkurrieren, die anderen weg-
beißen — schon ganz und gar die, die aus der Reihe tanzen. 
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• Christ sein heißt deshalb als erstes einmal zu erkennen, wie 
elend all dieses mein Handeln ist: nicht königlich, sondern 
schwach, rückfällig; immer wieder hinter dem Anspruch, sich 
menschlich zu verhalten, zurückbleibend. Christsein heißt deshalb 
als zweites, zu erkennen, der Rettung, der Erlösung, der Orientie-
rung, der Führung bedürftig zu sein. 

Und dann können wir auch erkennen, was die Offenbarung des 
Neuen Testamentes bedeutet: nämlich Erlösung von dieser Gefan-
genschaft, die uns das Kreatürliche aufnötigt, durch den uns 
damals vorgelebten Geist einer sich absolut entäußernden Liebe 
bis zum Opfertod am Kreuz. Die Standarte unseres Glaubensbe-
kenntnisses signalisiert: „Dieser Gott ist unser Vater! Allmächtig 
ist er und deshalb in der Lage, die Naturgesetze zu überschreiten. 
Er offenbart das durch das gottmenschliche Leben des Jesus von 
Nazareth: Er tritt aus einer Jungfrau in dieses Leben ein, er tut Wun-
der, er erweckt drei Tote zum Leben. Er erscheint nach seinem Tod 
seinen Jüngern als der auferstandene Herr. Er beweist so die über-
natürliche Art seines Seins; eine übernatürliche Form von Liebe, 
zu der wir durch dieses Vorbild aufgefordert werden, denn sie ist in 
uns als Gottesgeschenk durch den 111. Geist eingesenkt, wenn es 
auch schwer ist, das ohne himmlische Hilfe umzusetzen. Christli-
cher Glaube ist stimmig, die Lebenstaten Jesu Christi beweisen das 
— Glaube ist eine Aufforderung zur Orientierung an Ihm, die gleich-
zeitig die Möglichkeit enthält, unser Versagen durch Sein Angebot 
in Beichte und Eucharistie zu bereinigen — ein Geschenk, das dank-
bar macht und zu beglückter Anbetung führt. 

• Eine Kirche, die in diesem Geist bleibt, wird geradlinig und 
geduldig durchhaltend den derzeitigen Durchzug durch die Wüste 
bestehen; das ist ihr von Gott als Lohn ihrer Treue zugesagt. 

Sie wird aber auch in absehbarer Zeit wieder mehr Zulauf 
bekommen, unter der Voraussetzung, daß sie sich ihre Standarte, 
das Glaubensbekenntnis, die heilige Messe und die Verehrung der 
Gottesmutter nicht rauben läßt; denn immer mehr Menschen wer-
den — in der Wüste allein auf sich gestellt — erkennen, daß es 
Hybris ist, dieses Leben ohne Glauben, ohne die Kraftspendung 
und den Schutz der Kirche bestehen zu wollen. Es werden — je 
höher der Pegel der Not steigen wird, in die die Abgeirrten, die Ver-
führten geraten — immer mehr Menschen daraus lernen wollen und 
neu den Schutz der großen Karawane suchen. 

Und von ganzem Herzen hoffe ich, daß die großen Hirten, die 
heute immer wieder versuchen, sich vor dem Ansturm des Zeitgei-
stes zu verstecken, um die ihnen Anvertrauten nicht zu irritieren 
oder durch Konfrontation zu überfordern, spüren, was auch hier 
für Sie die Stunde geschlagen hat: daß ihnen das tapfere offene 
Nein gegen Auswüchse und Verführungen abverlangt wird und 
daß der getreuliche Zusammenhalt mit dem so schwer kämpfenden 
und doch so unerschüttlich getreuen Ältesten der Karawane Kir-
che, dem Papst, dem Kirchenvolk wieder und wieder erkennbar 
gemacht wird. 

Wir sollten unerschrocken treu zur Kirche halten, Anfechtun-
gen durch den Sirenengesang des Zeitgeistes abwehren, ihn mit 
christlicher Klarsicht entlarvend durchschauen und uns auf das 
tröstliche Wort unseres Herrn verlassen: 

„In der Welt habt ihr Angst 
doch seid getrost: Ich habe (Ar Euch) die Welt überwunden!" 

Das Weiseste 
„Wenn es so etwas geben würde wie einen Sozialismus mit 
persönlicher Freiheit, dann wäre ich auch heute noch Sozia- 
list. Ich brauchte einige Zeit, bis ich erkannte, daß das nur ein 
schöner Traum war; daß die Freiheit wichtiger ist als die 
Gleichheit; daß der Versuch, Gleichheit zu schaffen, die Frei- 
heit gefährdet; und daß, wenn die Freiheit verloren ist, es 
unter den Unfreien auch keine Gleichheit mehr geben kann." 

Karl Popper, Philosoph, 
am 12. September 1994 verstorben 
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ZEIT-ZEICHEN  

Prof. Benning hat uns seinen folgenden Brief an den „Schulbi-
schof" der DBK, Bischof Manfred Müller, zur Publizierung über-
geben, damit die angegebene besorgniserregende Entwicklung 
nicht nur auf dem Dienstweg „erledigt" wird. Die beteiligte 
Öffentlichkeit sollte sich hier zu Wort melden. 

PROF. a. D. DR. ALFONS BENNING 

Zu Aktivitäten um die Abschaffung des 
konfessionellen Religionsunterrichtes 

Herrn Bischof 
	

Prof. a. D. Dr. Alfons Benning 
Manfred Müller 
	

D-49624 L,öningen 
Niedermünstergasse 1 
	

Schwedenweg 15 
93047 Regensburg 

Sehr geehrter Herr Bischof! 
Mit großer Sorge müssen in den vergangenen Monaten Aktivitäten 
beobachtet erden, die in unserer Kirche und darüber hinaus auf die 
Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichtes zielen. Als 
dem zuständigen Schulbischof in der Deutschen Bischofskonfe-
renz werden Ihrer Aufmerksamkeit dieselben nicht entgangen sein: 

1. Die 1992 erfolgte Einführung des „konfessionell-kooperati-
ven Religionsunterrichtes" im Kanton Zürich (zweite Phase 1994) 
beginnt inzwischen für die deutschen Bistümer und Bundesländer 
Modellcharakter zu gewinnen. 
Vergleiche dazu: 
Rolf Bezjak, Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht in 
der Oberstufe, in: Schweizerische Kirchenzeitung (Luzern) Nr. 
38/1994, 516-519. 

Alfons Benning, Das trojanische Pferd im Religionsunterricht. 
Zur Einführung des konfessionell-kooperativen Religionsunter-
richtes im Kanton Zürich, Löningen 1993 ISBN 3-929643-00-6. 

2. Vielfältige, seit 1992 verstärkte Aktivitäten des Deutschen 
Katecheten-Vereins e.V (München) und seiner Verantwortlichen 
in bestimmten deutschen Diözesen, mit denen „ein zunehmend 
von den Kirchen gemeinsam verantworteter Religionsunterricht" 
propagiert wird. 
Vergleiche dazu: 
„Religionsunterricht in der Schule. Ein Plädoyer des Deutschen 
Katechetenvereins", veröffentlicht in: Katechetische Blätter 
9/1992 und Unterwegs 3/1992 sowie als Sonderdruck. Außerdem 
verschiedene Berichte des DKV u. a. in: Unterwegs 1 u. 2/1994, 
jeweils S. 3; Juni-Heft der Katechetischen Blätter 1994. 

3. Veröffentlichung einer Denkschrift der EKD (Juli 1994): 
„Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Reli-
gionsunterrichtes in der Pluralität. Eine Denkschrift der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland", Gütersloh 1994, ISBN 
3-579-02361-6 

Die Denkschrift bejaht S. 65 „für die Zukunft die Form eines 
,konfessionell-kooperativen Religionsunterrichtes" und optiert 
für den Religionsunterricht für alle (S. 66). 

4. „Aufruf zu einer Reform des Religionsunterrichtes" (Okto-
ber 1994) (Kopie in der Anlage) Kontaktadresse: Hans-Jürgen 
Laubach, Bargteheide/Hamburg 

Zu den Erstunterzeichnern zählen unter anderen: Prof Dr. 
Georg Baudler (Aachen), Dr. Klaus Breuning (Osnabrück), Prof 
Dr. Norbert Mette (Paderborn), Prof. Dr. Norbert Scholl (Heidel-
berg), Werner Trutwin (Bonn), Enno Wolters (Wiesbaden). 

Der Aufruf (Hinweis darauf in: Publik-Forum (Oberursel) 
Nr. 20 vom 21. 10. 1994, S. 15 f) erhebt die Forderung nach 
einem Religionsunterricht generell für alle Schülerinnen und 
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Schüler; ohne daß nach Konfessions- oder Religionszugehörigkeit 
gefragt wird (vgl. S. 2 des Aufrufes). 

Die vorstehenden Verlautbarungen sind meines Erachtens 
Signale, die seitens der Deutschen Bischofskonferenz allerhöchste 
Wachsamkeit erfordern. In diesem Zusammenhang stellen sich 
dringlich eine Reihe von Fragen, unter anderem: 
— Was ist mit jenen Studierenden, die bei den zu (4.) genannten 

Hochschullehrern eine Ausbildung für den konfessionellen 
Religionsunterricht erhalten sollen? Könne die Ordinarien die 
moralische Gewißheit haben, daß Lehrende und Studierende 
(siehe oben 4.) sich hinlänglich am Glauben der Kirche orientie-
ren? 

— Ist es abwegig, anzunehmen, daß eine Reihe von Förderern der 
Entkonfessionalisierung des Religionsunterrichtes auch in 
bestimmten Ordinariaten sitzen? 
Vergleiche dazu: 
Dem Schulreferenten des Bischöflichen Ordinariates Magde-
burg (Max-Josef-Metzger-Str. 1, 39104 Magdeburg) wird lt. 
„Osnabrücker Evangelischen Zeitung" (Hannover) 48 (1994) 
Nr. 27 in einem Bericht über den 92. Katholikentag in Dresden 
unter der Überschrift „Ökumene-Christen an der Basis schon 
einen Schritt voraus" nachfolgendes Zitat zugeschrieben: „Ich 
kann mir den Religionsunterricht nur noch gemeinsam vorstel-
len, bekannte Theo Steinhoff, katholischer Schulreferent für 
das Bistum Magdeburg." — Meine Bitte vom 5. 8. 1994 an den 
Genannten, sich zu dem berichteten Sachverhalt zu äußern, 
wurde bis heute nicht entsprochen. 

— Wird die Deutsche Bischofskonferenz weiterhin dem Deut-
schen Katecheten-Verein e.V. (München), der nach eigenen 
Angaben 10 315 Mitglieder (Stand 18. 4. 1994) zählt, seine 
Unterstützung (auch finanziell) angedeihen lassen? 

Mit mitbrüderlichen Grüßen 
Ihr Prof. a. D. Dr. Alfons Benning 

Ist die sexuelle Aufklärung unserer Kinder 
unzureichend? 
Diese Auffassung vertreten nach einem Artikel der „Welt" vom 
27. 10. 1994 Sexualwissenschaftler der Bundesrepublik Nun sind 
diese Damen und Herren höchst ungenügend darüber informiert, 
wie unsere Kinder und Jugendlichen seit nunmehr schon Jahr-
zehnten über die intimsten Details ehelicher Freuden „aufge-
klärt" werden. Man könnte glauben, es gälte, eine Generation 
von Gynäkologen heranzuziehen. Der „Stern", der bekanntlich 
nicht der Kirchenpresse zuzuordnen ist, brachte am 27. 5. 1993 
einen Beitrag „über die Leiden der Eltern, die von ihren Kindern 
aufgeklärt werden." Selbst wenn dieser Artikel journalistisch auf-
gepeppt sein sollte, kann kein Zweifel darüber bestehen, daß 
schon unsere Schulkinder weit mehr „aufgeklärt" sind als ihre 
Großeltern zur Zeit der Eheschließung. Als meine Schwester ihre 
jüngste Tochter, damals 10 Jahre alt, ins Internat brachte, wollte 
die Kleine erkunden, ob die Mutti auch wisse, was paradox sei. 
Ehe sie auch nur antworten konnte, meinte das liebreizende Töch-
terchen: „Paradox ist, wenn eine Frau die Pille nimmt und an 
Weihnachten singt: Ihr Kinderlein kommet!" 

• Die meistgelesene Jugendzeitschrift „Bravo" bemüht sich seit 
Jahr und Tag darum, Kinder und Jugendliche mit allen Raffinessen 
sexuellen Genusses bekannt zu machen: „Dr. Korff beantwortet 
eure intimsten Fragen." Das politische Jugendmagazin „ran" ver-
sprach schon im Dezember 1975: „Keine Kinder-Aufklärung wie 
in ,Bravo`." In ‚ran' erfolgt Aufklärung im Rahmen der gesell- 
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schaftlichen Zusammenhänge. Die für ,ran' schreibende Psycholo-
gin und Psychotherapeutin illustrierte ihre ‚Aufklärung' mit Fotos, 
damit ja nichts falsch gemacht wird. 

Einer unserer führenden Sexologen H. I. Gamm, der für die 
Sexualkunderichtlinien im roten Hessen verantwortlich zeichnete, 
schrieb ungeniert: „Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der 
Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft 
durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kin-
derliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen." (Christa Meves, 
Kurswechsel, S. 199) Frau Meves führt auch die unverhüllte 
Absichtserklärung Kentlers aus dem Jahr 1970 an: „Es kommt 
heute darauf an, Sexualerziehung bewußt als politische Erziehung 
zu etablieren und auf die experimentelle Situation des Sexualle-
bens so einzuwirken, daß das in ihr verborgene gesellschaftliche 
Veränderungspotential aktiviert wird." (ebenda) 

— Natürlich will „Bild" da nicht zurückstehen, wie Christa 
Meves im selben Buch ausführt. Ende 1989 wurde in Dachau das 
erste Sex-Telefon für Jugendliche installiert. In den ersten sechs 
Monaten wurden bereits 6500 Anrufe registriert, 60 % Jungen, 
40 % Mädchen. Pille, Kondome und samenabtötende Scheiden-
zäpfchen gehören zu den Standardauskünften. Zu den häufigsten 
Fragen gehören folgende: 

„Welches Verhütungsmittel ist das beste beim 1. Mal?" Ant-
wort: „Die Pille. Alternative: Der Junge benutzt ein Kondom, das 
Mädchen zusätzlich ein samenabtötendes Scheidenzäpfchen. Die 
richtige Anwendung unbedingt vor dem ersten Mal üben." 

„Wie bekomme ich heimlich die Pille?" Antwort: „Für Mäd-
chen ab 16 gilt die Schweigepflicht des Arztes. Wenn man die 
Eltern nicht um einen Krankenschein bitten möchte, bekommt 
man ihn in den meisten Fällen auch direkt von den Krankenkassen 
oder einen Überweisungsschein vom Hausarzt." „Macht onanieren 
krank?" Antwort: „Die meisten Jungen und viele Mädchen befrie-
digen sich selbst. Das ist ganz normal. Schließlich sind sexuelle 
Einfühlsamkeit und Erregbarkeit nicht naturgegeben. Selbstbefrie-
digung kann dabei helfen." Diese „praktischen" Ratschläge erteilte 
„Bild" am 25. Mai 1990 im Großformat. 

Wenn laut "Bild" Selbstbefriedigung für Jungen und Mädchen 
nicht nur das Selbstverständlichste von der Welt, sondern oben-
drein völlig normal ist, wissen Kinder und Jugendliche, was sie zu 
tun haben. Sie wollen nicht vorgestrig sein, schließlich sind sie 
keine Babys mehr. 

• Leider ist die „Aufklärung" unseres Jugendministeriums um 
keinen Deut besser. Während es im Handbuch für Feldprediger 
von Ludewig Hocke aus dem Jahr 1710 hieß: „Die Laster soll er 
strafen, doch nicht so, daß er sie lehre", scheinen unsere ministeriel-
len Sexologen der Meinung zu sein, Kindern und Jugendlichen 
auch nur kein Detail der sexuellen Möglichkeiten vorenthalten zu 
sollen. Im Dezember 1979 erschien das Heft „Mußehen muß es 
nicht geben". Es ist für noch sehr junge Jugendliche gedacht, wie 
schon der Untertitel „Was Mädchen und Jungen wissen möchten, 
die sich zu jung für ein Baby fühlen", andeutet. Statt an die Verant-
wortung der jungen Menschen zu appellieren und darauf hinzuwei-
sen, daß sie sich durch zu frühe Bindungen um die eigene Jugend 
betrügen mit oft unabsehbaren Folgen, könnte man als Quintes-
senz dieser Schrift formulieren: „Probiert ruhig alles aus, aber paßt 
auf!" Zwar geht diese Schrift noch nicht so weit wie H. J. Gamm in 
seinem Buch „Kritische Schule", in dem er fordert: „Die Schule 
hat das Lernen der Liebe zu ihrer wichtigsten sozialpädagogischen 
Aufgabe zu machen." Zu diesem Zweck soll sie Räume schaffen, 
„in denen die Schüler beider Geschlechter unkontrolliert verwei-
len können und die Möglichkeit erotischer Kommunikation besit-
zen," (S. 70) aber in der Anti-Aids-Kampagne ging die damalige 
Ministerin Süßmuth, die vom Volksmund zutreffend „Rita Kon-
domi" genannt wird, weit darüber hinaus. Ihr Ministerium pries 
Kondome mit „lockeren Sprüchen" an, die sich nicht vom Jargon 
der Zuhälter unterscheiden. Da unsere Kinder und Jugendlichen 
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viele Stunden vor dem Fernsehschirm verbringen, entgehen ihnen 
diese „Ratschläge" natürlich nicht. 

— Vollends unerträglich gerät die „Aufklärung" bei den ministe-
riellen Erfüllungsgehilfen der Berliner Aids-Hilfe, die unverblümt 
zu hemmungsloser Hurerei auffordern: „Laß' deiner Phantasie 
freien Lauf: Setze alles in die Tat um, worauf du scharf bist! Ent-
decke die Geilheit!" Was sagt eigentlich die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften zu diesen vom Steuerzahler finanzier-
ten Sudelprodukten? Vom Jargon des Rotlichtmilieus einmal abge-
sehen, gaukeln diese „Aufklärungsschriften" „safer sex" vor, den 
es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wie kommt es sonst zu alljährlich 
rund 23 000 Schwangerschaften von 14- bis 18jährigen Mädchen, 
von denen der Artikel „Wenn Kinder Kinder kriegen" spricht? 

Mit vollem Recht warnt Christa Meves vor der immer mehr um 
sich greifenden sexuellen Verwilderung Jugendlicher, die sie weit-
gehend unfähig macht, ein Leben in Selbstverantwortung zu führen. 

• Trotz weitgehenden Versagens unserer zuständigen Politiker 
— neben den Produkten des Bundesministeriums für Jugend 
bescherte uns die Landeszentrale für Gesundheitserziehung in 
Rheinland-Pfalz die Broschüre „Let's talk about Sex" — trotz der 
unglaublichen Sexspiele aus Mainz und Rottenburg, für die der Kir-
chensteuerzahler aufzukommen hatte, — gibt es doch einen Hoff-
nungsschimmer: 

Im vergangenen Jahr gründete der Südstaaten-Prediger Richard 
Ross gemeinsam mit 59 Jugendlichen die Bewegung „True Love 
waits" (Wahre Liebe wartet). Gut ein Jahr später wurden bereits 
211 163 Gelöbniskarten auf dem Rasen des Weißen Hauses in 
Washington niedergelegt, auf denen sich die Jugendlichen ver-
pflichteten, bis zur Eingehung einer Ehe jungfräulich zu leben. Ein 
Mädchen gab hierfür eine überzeugende Begründung: „Wie soll 
eine Ehe ein ganzes Leben halten, wenn man mit dem Sex nicht ein-
mal drei Jahre warten kann?" 

Nach einer Meldung der „Welt" vom 20. 10. 1994 haben sich 
inzwischen rund 6000 deutsche Jugendliche verpflichtet, „durch 
die Gnade Gottes bis zum Tag meiner Ehe sexuell rein zu bleiben." 
Es scheint, daß immerhin ein ansehnlicher Teil unserer Jugendli-
chen trotz massiver Verführung zur Unzucht — leider auch durch 
kirchliche Funktionäre — an Werten und Normen festhält, weil gött-
liche Offenbarung und der gesunde Menschenverstand ihnen dies 
nahelegt. 

P. Lothar Groppe SJ 
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Über eine neue Art von Mut 
Eine nüchterne, besorgte Sicht auf das kirchliche Lebensklima 

in USA (und in anderen demokratischen westlichen Ländern) von 
James Schall, SJ, Professor für Politikwissenschaft (Govern-
ment) an der Georgetown University, Washington, D. C., in der 
amerikanischen Monatsschrift „Crisis", Mai 1994, S. 62-63. 

In der Anthologie von C. S. Lewis lesen wir unter den Bemerkun-
gen von George McDonaldl : „Bis ein Mensch zu lieben vermag, 
tut er gut daran, sich zu fürchten. Solange wilde Tiere herumstreu-
nen, ist es besser, auf der Hut zu sein, als sich sicher zu fühlen." 

• Unter der Tugend des Mutes versteht man gewöhnlich jene 
Tugend, durch die wir Herr über unsere Ängste und Schmerzen 
bleiben, so daß sie uns nicht in den Weg unserer vornehmsten 
menschlichen Bestimmung treten. Tugend heißt, imstande zu blei-
ben, in aller Widerfahrnis die Richtung auf das Ziel zu wahren, das 
wir uns für unser Leben gesetzt haben. Wir werden gelobt oder 
getadelt nach dem Maße, wie wir Herr über uns selbst sind. Darum 
ist ganz entscheidend, daß wir die rechte Wahl zu unserm Ziel tref-
fen. So können wir ironisch von „tapferen" Räubern sprechen, 
jenen, die ihre Furcht überwinden, um anderen gewaltsam zu rau-
ben, was sie selbst nicht geerntet haben. Aber wahre Tapferkeit 
schließt die Erkenntnis ein, worin ein würdiges Leben besteht, 
wofür es sich letztlich zu sterben lohnt. 

— Der letzte und höchste Akt der Tapferkeit besteht somit darin, 
für seinen Freund, sein Land oder seinen Glauben zu sterben, weil 
es einige Dinge gibt, die schlechthin zu verwerfen sind, ganz 
gleich um welchen Preis. Es ist besser, Böses zu erleiden, als es zu 
tun, wie Sokrates in seinem Prozeß erklärte. Der Hl. Vater hat in sei-
ner Enzyklika „Veritatis Splendor" sehr deutlich die bleibende 
Bedeutung des Martyriums als Zeugnis für die Wahrheit und das 
Gute unterstrichen. Der Tod des Märtyrers ist die Bekräftigung des-
sen, wofür ihm sein Leben genommen wurde. Um jeden Preis am 
Leben zu bleiben, ist des Menschen nicht würdig. 

Wer sich an die Theorie der modernen Demokratie hält, weiß, 
daß es zu ihrer Aufgabe gehört, Spannungen gegensätzlicher Über-
zeugungen vom Wahren und Guten auszugleichen. Wenn wir ver-
hindern könnten, daß Ideen bedeutsam werden, wenn wir unsere 
Ansichten unverbindlicher machten, könnten wir in Frieden leben. 
Welchen Wert auch immer diese Anpassung hat, sie inpliziert, daß 
das rechte Verständnis der Wahrheit und das ihr entsprechende 
Leben eine verhältnismäßig nebensächliche Sache ist. Aber einer 
der merkwürdigen Aspekte des bösen Tuns oder des Lebens gegen 
die Wahrheit ist die Tatsache, daß die Folgen des Bösen fortwäh-
ren, gleich ob wir die Unordnung unseres Handelns anerkennen 
oder eingestehen. 

• Ein diesbezügliches Phänomen ist der offensichtliche Mangel 
an Mut auf Seiten insbesondere von Bischöfen, Priestern, Professo-
ren und anderen, deren eigentlicher Beruf es ist, die Wahrheit zu 
sagen, insbesondere die ganze Wahrheit, wie die Kirche sie lehrt. 

Washington wurde neulich durch Mutter Teresa aufgerüttelt. 
Sehr klar und unerschrocken erklärte sie vor der Presse, dem Präsi-
denten, seiner Frau und den Mitgliedern des Kongresses, warum 
gerade die Abtreibung böse ist. Die große Presse hatte nicht den 
Mut, den vollen Text ihrer sehr tiefen, bewegenden Ansprache zu 
drucken. Die größeren Fernseh-Netzwerke verwehrten uns ein-
fach, sie zu hören. Mutter Teresa verletzte die unausgesprochene 
Regel der Republik. Sind wir doch alle Demokraten geworden: 
Unser Grundprinzip lautet: „Behaupte ja nicht, daß die Wahrheit 
wichtig ist." Mutter Teresa dagegen sagte, daß etwas, was die 
Regierung, die akademische Welt und die Medien preisen, falsch 
und böse ist. 

Wir sind dahingekommen, darauf zu bestehen, daß die Freiheit 
über der Wahrheit steht. Wir haben nicht gehört, daß es die 

I  Der Entdecker des weltbekannten Kinderbuchs „Alice im Wunderland" von Lewis 
Carroll, Pseudonym für Charles Lutwige Dodgson (1832-1898). 
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Wahrheit ist, die uns frei machen wird. Einer meiner jungen 
Freunde z. B. erzählte mir von einem Gespräch mit seinem Erzbi-
schof, einem wirklich rechten guten Bischof. Doch er sagte mei-
nem Freund, es sei nicht klug, darauf hinzuweisen, was in der Kir-
che nicht recht ist. Wir sollten diese Unordnungen herunterspielen, 
um die Gläubigen nicht zu verwirren. Der Bischof wollte seine 
Herde nicht vor den wilden Tieren in ihrer Mitte warnen. Er wollte 
sie in Sicherheit wiegen und vor Furcht bewahren. 

— Wir scheinen in einer Zeit zu leben, in der wir nicht klar und 
objektiv sehen wollen, was in unseren Gemeinden und Schulen, in 
unserm Land und in den Medien vorgeht. Wir können offiziell 
nicht mehr die eine von der anderen Position unterscheiden. Der 
Weise und der Narr sind ununterscheidbar. Alle Ansichten sind 
gleich nett, jede auf ihre eigene Weise beachtlich. Unser Glaube ist 
der kulturelle Relativismus. Sogar den Gedanken zum Ausdruck 
bringen, daß es Dinge gibt, die in jedem Fall absolut falsch und 
böse sind, wie es der Hl. Vater mutig getan hat, wird als antidemo-
kratisch bezeichnet. Es kommt dahin, daß der Hinweis, es gebe die 
Wahrheit, als Fanatismus2  hingestellt wird. Die Freiheit erhält die 
neue Bedeutung: „Sage nicht die Wahrheit, wenn du frei sein 
willst." 

• Ich vergesse nicht, daß es wahrscheinlich in diesem Jahrhun-
dert mehr wirkliche Märtyrer für den Glauben gibt als in der gan-
zen übrigen Geschichte zusammen genommen. Die moderne Form 
des Todes oder Martyriums besteht in einer Art öffentlicher Hin-
richtung dessen, der die Voraussetzungen der Gesetze oder der 
öffentlichen Meinung über die geltenden Gesellschaftsordnungen 
(polity) ablehnt. Wir haben kein Naturgesetz, sondern nur bürgerli-
che Gesetze, die wir selbst machen und für die wir keine andere 
Weisung annehmen als die unserer unbeschränkten Freiheit. 
Sogar, oder insbesondere, Richter des Obersten Bundesgerichts 
führen diese Sprache, wie das auch die meisten Professoren unse-
rer Rechtsschulen tun. 

Die grausamste Form des Todes, daran habe ich keine Zweifel, 
ist nicht der physische Tod. Es ist vielmehr jene tödliche Öffentlich-
keit, in der Gott totgeschwiegen und verleugnet, das Naturgesetz 
für überholt erklärt und vergessen wird, was wirklich Lieben heißt. 
Diese Zivilisation des Todes kommt davon, daß man nicht mehr 
über das Gute und Böse spricht und zu bescheiden ist, beides ins 
rechte Licht zu stellen. 

— Neulich sprach der Hl. Vater zu den Bischöfen in Kalifornien, 
Nevada und Hawaii. Er sagte ihnen, sie sollten sicherstellen, daß 
die Texte der kirchlichen Liturgie und Lehre genau übersetzt wer-
den: „Eine Ihrer Verantwortlichkeiten . . . ist es, genaue und ent-
sprechende Übersetzungen der offiziellen liturgischen Bücher zur 
Verfügung zu stellen, so daß sie nach der erforderlichen Überprü-
fung und Bestätigung durch den Hl. Stuhl ein Werkzeug und die 
Garantie der authentischen Teilhabe am Mysterium Christi und der 
Kirche seien." Scheint es nicht höchst seltsam, daß der Hl. Stuhl 
sich nicht nur um die rechte Lehre, sondern auch um die richtige 
Übersetzung dieser Lehre Sorge machen muß? 

Ich kann mir kaum vorstellen, daß der Papst auf dieses Thema 
vor einem vermutlich gelehrten und gebildeten Episkopat zu spre-
chen kommen muß. Was sonst können wir von dieser Passage des 
Hl. Vater schließen, als daß man auf der höchsten Ebene um die 
Integrität unseres Gottesdienstes besorgt ist? 

• Hinter der Sorge des Papste um die genaue Sprache stand 
jedoch seine noch ernstere Besorgnis darüber, ob die rechtgläubige 
katholische Lehre über Gott verkündet wird. Wenn wir ein falsches 
Gottesverständnis erhalten, ist alles andere mehr oder weniger 
gleichgültig. In Denver mahnte der Hl. Vater: 

„Der Hl. Geist erweckt in den Gliedern der Kirche ein Verlan-
gen nach Transzendenz und rührt ihre Herzen zu einer Sehnsucht 
nach inniger persönlicher Beziehung mit dem Dreieinigen Gott . . . 
Einzeln und als eine Gruppe sind die Bischöfe der Vereinigten Staa- 

2  Das gängige neue Totschlagwort heißt „Fundamentalismus". 
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ten herausgefordert, auf diesen geistlichen Durst zu antworten, 
indem sie jedem die Fülle, die Bedeutung und die einigenden Kraft 
des Mysteriums Christi zugänglich machen." 

Eine neuere Umfrage unter Katholiken stellte fest, daß eine 
bedeutende Anzahl von Katholiken von der Realpräsenz nichts 
wußte oder nicht daran glaubte. Zweifellos ist über diese Wahrheit 
selten gepredigt worden. Unser Verhalten in der Kirche, unser Hin-
und Herschieben des Tabernakels, könnte anzeigen, daß die wahre 
Bedeutung der Hl. Eucharistie oft in unseren Kirchen und Kapel-
len ignoriert wird. Wenn wir jedoch nicht an der Realpräsenz Chri-
sti im Heiligsten Altarsakrament festhalten, ist unsere Liturgie eine 
Art Blasphemie. Wenn wir die hl. Kommunion einfach jedem aus-
teilen, ganz gleich, was er glaubt, sagen wir damit zugleich aus, 
daß zwischen dem Glauben und dem Handeln keine wirkliche 
Beziehung notwendig ist und daß wir nicht als ganze Persönlich-
keit bei unserem Gottesdienst zu sein brauchen. Dies ist eine Form 
der Averroismus3  oder des Gnostizismus. 

• Das Herzstück dessen, was der HI. Vater den Bischöfen der 
Westküste (der USA) sagte, liegt, so denke ich, in folgender Pas-
sage: 

„In unserem Gebet müssen wir sorgfältig die göttliche Transzen-
denz hüten und unsere Herzen von falschen Vorstellungen reini-
gen. Unser Gebet muß stets den wahren Glauben der Kirche wider-
spiegeln . . . Der innerste Kern des christlichen Gebetes ist darin 
die Offenbarung des VATERS an die Kleinen, an Seine adoptierten 
Kinder. In der Einheit mit dem SOHN durch den HL. GEIST sind 
wir imstande, auf den VATER einzugehen und zu sagen: ,Abba, lie-
ber VATER'. Diese höchste Wahrheit nicht zu lehren oder irgend 
etwas weniger zu lehren, wäre ein Versagen in unserer Verantwor-
tung, wahre geistliche Führer zu sein . . ." 

Lassen Sie mich mit einem zweiten Satz von George McDo-
nald schließen: „Weil wir nicht nahe genug bei Dir sind, um an 
Deiner Freiheit teilzuhaben, wollen wir unsere eigene Freiheit 
haben, die sich von Deiner Freiheit unterscheidet. Wir sind nicht 
besorgt um die ,Offenbarung des Vaters', sondern nur um ,unsere 
eigene Freiheit'. Letztlich besteht der einzige wahre Mut darin, 
wie Mutter Teresa demütig und inständig klar den Unterschied 
zwischen diesen beiden Arten der Freiheit zu erklären und ,unsere 
Herzen von falschen Bildern zu reinigen". 

Nachwort 

Was einer Kirche widerfährt, wenn der verantwortliche „Aufse-
her" freundlich „wegschaut" und Netzwerke „engagierter" Um-
und Abbruchtrupps das Heiligtum nach eigenen Träumen „gestal-
ten" läßt, zeigt die gleiche Zeitschrift in einem erschütternden 
"Brief aus Chicago" über den Zerfall dieser größten Erzdiözese 
der USA unter der Leitung von Kardinal Bernardin. Ein ähnli-
ches Bild könnte auch von vielen Bistümern des deutschen Sprach- 

3  Der Philosoph Etienne Gilson bezeichnet den rationalistischen Aristotelismus des 
arabisch-spanischen Philosophen Avverroes „als nichts anderes als eine gelehrte 
Form des Unglaubens" (zu, von F. Van Steenbergen: LthK 2, I, Sp. 1146). 

raums nachgezeichnet werden, man braucht dafür nur in die 
Diözesan-Kirchenblätter und in die katholische Verbandspresse 
zu schauen, Tagungen hochdotierter „Katholischer Akademien" 
zu besuchen, auch nur vielerorts die übliche Willkür der Sonntags-
gottesdienste über sich ergehen zu lassen, oder gar zu erleben, 
wie der „Markt der Unmöglichkeiten" auf den pluralistisch ver-
wilderten Katholikentagen „integriert" und als „dynamische Kir-
che" vorgestellt wird, um zu ermessen, in welchem Ausmaß die 
offenbarte Glaubenswahrheit und die apostolische hl. Ordnung in 
Frage gestellt und unter bischöflicher Verantwortung verraten 
wird. 

Dafür sei „ökumenisch" an die herzzerreißende ironische 
Klage von Sören Kierkegaard über den Glaubenszerfall seiner 
aufgeklärten, liberalen protestantischen dänischen Staatskirche 
erinnert: 

• „Halbe Wahrheiten und Geschwätz, das ist's, was die Zeit 
erfordert — und dann, daß die Wahrheit verhöhnt wird". (Der Ein-
zelne und die Kirche, Berlin 1935, Nr. 18, S. 49 f.) „Werde ein 
Schwätzer — und du sollst sehen, alle Schwierigkeiten verschwin-
den . . . Habe heute eine Anschauung, morgen eine andere und 
dann wieder die von vorgestern . . "vervielfältige dich, habe eine 
Ansicht anonym, eine andere mit Namen, eine mündlich, eine 
schriftlich, eine als Beamter und eine privat . . .: und du wirst 
sehen, alle Schwierigkeiten verschwinden. . . . Erkenne den rech-
ten Weg daran, daß er — direkt Gottes Wort zuwider — leicht ist. . 
Glaube nur, du brauchst dich vor niemandem zu schämen, die 
ganze Kompagnie ist von derselben Bonität. Darum wartet deiner 
die Lobrede, die Lobrede über deine Klugheit, die Lobrede aus 
dem Munde der anderen, die mit ihrer Lobrede auf dich . . . sich 
selbst die Lobrede halten und dich nur verdammen würden, wenn 
du nicht wärst wie die anderen". 

„Es gibt nur ein Verhältnis zur geoffenbarten Wahrheit: zu 
glauben!  Daß man glaubt, läßt sich nur auf eine Weise beweisen: 
Dadurch, daß man bereit ist, für seinen Glauben zu leiden . ." 
(Ebd. S. 246 f.) 

Soweit der gläubige große Däne. 
Hart ist diese Rede. Wer kann sie hören? Wenn auch mit der 

üblichen Verspätung, hat der Ungeist der heilsoptimistischen Auf-
klärung über die „anthropologische Wende" unserer Theologie 
und die neomarxistische „Befreiungstheologie" Eingang in alle 
Bereiche der Pastoral auch in unserer katholischen Kirche gefun-
den und weithin in blinder Gefolgschaft des Genfer pseudoökume-
nischen „Konziliaren Prozesses" das „Ärgernis des Kreuzes Chri-
sti beseitigt". Mit welch zorniger Ironie würde Kierkegaard das 
ach so „menschenfreundliche" und „ökologische" Geschwätz vie-
ler modischer Fürbitten und Predigten unserer Eucharistiefeiern 
gegeißelt haben! 

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch, Vorspann, 
Anmerkungen und Nachwort von 

Dr. Gerhard Fittkau 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Gottes wunderbare Macht 
Richard Kocher: Herausgeforderter Vorsehungsglaube. Die 

Lehre von der Vorsehung im Horizont der gegenwärtigen Theolo-
gie (Dissertationen. Theologische Reihe, herausgegeben von 
Bernhard Sirch Bd. 57). EOS Verlag. Erzabtei St. Ottilien 1993. 
397S., DM 48,— 

Die vorliegende Arbeit von Richard Kocher, Priester der Diözese 
Augsburg und seit 1992 in dem Kur- und Fremdenverkehrsort Bad 
Heilbrunn als Pfarrer tätig, wurde im Sommer-Semester 1992 von 
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der Theologischen Fakultät der Universität Augsburg als Disserta-
tion angenommen. Im Blick auf die umfassende Anlage, die Breite 
der Vorstudien und die Brillanz der Argumentation kann gesagt 
werden, daß das einzigartige Werk nicht nur jedem Lehrstuhlinha-
ber Ehre machen würde, sondern auch eine bis jetzt schmerzliche 
Lücke aufs glänzendste ausfüllt: gibt es doch erstaunlich wenig 
Darstellungen, die sich so umfassend und auf diesem hohen theolo-
gischen Niveau mit dem zentralen Thema der Vorsehung, der 
Fügung, der Führung und dem wunderbaren Eingreifen Gottes 
beschäftigen. Hinzu kommt die tiefe Gläubigkeit des Verfassers, 
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die die Lektüre zu einer rundum erfreulichen Angelegenheit in 
dem heutigen Klima der Entmythologisierung und „Neuinterpreta-
tion" der Glaubenswahrheiten macht und auch zu der Feststellung 
berechtigt, daß das Werk ungeachtet seines wissenschaftlichen 
Anspruchs geeignet ist, vom Unglück verfolgte und verzagte Chri-
sten in ihrem Glauben an Gottes Weisheit und Fügung aufzurichten. 

• Die Darstellung gliedert sich in folgende Teile: Relevanz und 
Problematik des Vorsehungsglaubens; Der Mißbrauch des Begriffs 
der Vorsehung; Exemplarische Verdeutlichungen gelebten Vorse-
hungsglaubens; Göttliche Vorsehung und menschliche Freiheit; 
Vorsehung und Evolution; Vorsehung und Wunder; Das Handeln 
Gottes in der Welt; Vorsehung und Bittgebet; Erkundung der Wege 
der Vorsehung?; Vorsehung und Theodizee; Zusammenfassung 
und Ausblick. 

Im ersten Teil, der der Bedeutung und vor allem auch der Aktua-
lität des Themas gewidmet ist, kommt der Verfasser zu zwei 
bedeutsamen Feststellungen: „Obwohl dem Vorsehungsglauben 
eine große existentielle, liturgische und biblisch-theologische Rele-
vanz zukommt, dieser sich als ungeheuer zählebig erweist . . . sind 
Krisenzeichen doch unverkennbar. Eine säkularisierte Sprache 
und magische bzw. abergläubische Praktiken verraten, daß er 
kaum noch prägende Kraft hat; sonst dürfe auch die Angst der Men-
schen vor der Zukunft nicht so groß und so irrational aufgeladen 
sein. Die schlimmste Erfahrung von Goritschewa im Westen war, 
daß sich die Christen von den Nichtchristen nicht abheben; sie 
haben keine Ausstrahlungskraft: Es gibt praktisch keine Ereig-
nisse, die sie als von Gott kommend verstehen würden". Und die 
zweite Feststellung: „Es gibt kaum neuere Arbeiten, die das 
Thema direkt angehen. Nur wenige Veröffentlichungen stellen hier 
eine gewisse Ausnahme dar". 

Wichtig für den vor allem an der existentiellen Dimension des 
Themas interessierten Leser ist zunächst der zweite Teil. Hier wird 
der weite Bogen ausgezogen, der zwischen der naiven Vorstel-
lungsapologetik der Jahre vor dem ersten Weltkrieg (A. Lehm-
kuhl: auch alles Leiden wird von Gott geschenkt und deshalb 
besteht überhaupt kein Grund zur Beunruhigung), dem Aufschrei 
gegen die Möglichkeit und Existenz der Vorsehung nach den Krie-
gen, dem Mißbrauch des Vorsehungsglaubens im Dritten Reich 
und den Stellungnahmen des Lehramtes liegt. Ebenso wichtig für 
die existentielle Dimension des Themas ist aber der dritte Teil, in 
dem uns an Beispielen von Heiligen und großen religiösen Persön-
lichkeiten nicht nur ihr unerschütterliches Gottvertrauen vor 
Augen geführt wird, sondern auch eindrucksvolle Beispiele göttli-
cher Fügung, ja wunderbaren Eingreifens Gottes geboten werden, 
durch das dieser Glaube zugleich belohnt und gerechtfertigt, aber 
auch immer von neuem geprüft wurde: „Es ist scheinbar nur eine 
Kleinigkeit, aber doch wieder ein ,Wunder im Wunder', wenn bei 
Kolbe oder Cottolengo immer wieder nur soviel an Spenden gege-
ben wurde, wie zur Deckung aktuell anstehender Verbindlichkei-
ten notwendig war. Offensichtlich sollte sich das Vertrauen auf Got-
tes Hilfe immer neu bewähren. Auf keinem Ruhekapital sollte es 
sich ausruhen; je neu war es herausgefordert". 

• Dabei sind Fügung und wunderbares Eingreifen nicht das-
selbe. Bei jener bedient sich Gott so der Zweitursachen und natürli-
chen Vorgänge der Welt, daß sie zum Heil des Menschen oder 
sonstwie gewünschten Effekt gereichen, während er beim Wunder 
unmittelbar und unter Suspendierung der natürlichen Kräfte in das 
Geschehen eingreift. Doch kann der Unterschied zwischen beiden 
Begriffen bzw. Vorgängen natürlich hier nicht präzis nachgezeich-
net werden, wie das Kocher in umfassender Weise gelingt. Ver-
dienstlich ist in diesem Zusammenhang vor allem seine ausführli-
che, kritische Auseinandersetzung mit dem Hauptvertreter der 
Zweitursachentheorie B. Weissmahr, der ein unmittelbares Eingrei-
fen Gottes in die Schöpfung ablehnt. „Neu ist nun bei Weissmahr, 
daß er auch das Wunder, ja jegliches Handeln Gottes in der Welt — 
selbst das Gnadenwirken! — durch innerweltliche Ursächlichkeiten 
vermittelt sehen will. . . Die von der traditionellen Philosophie auf- 
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gestellte Formel: „Deus operatur per causas secundas" müßte dem-
nach ergänzt werden durch einen Zusatz: „Deus operatur so/um per 
causas secundas". 

Diese Auseinandersetzung wiederum muß im Kontext der brei-
ten Beschäftigung mit der Stellungnahme der heutigen Theologie 
zur Möglichkeit und Tatsächlichkeit der Wunder gesehen werden, 
die einen der wichtigsten und begrüßenswertesten Schwerpunkte 
des Werkes ausmacht. In der heutigen Theologie, so der Verfasser, 
„ist eine das Wunder relativierende Sprechweise fast schon gang 
und gäbe geworden. Wenngleich das Naturwunder nur selten rund-
weg abgestritten wird, wird es doch fast allgemein in Frage 
gestellt". Zustimmend zitiert er demgegenüber die Feststellung 
von Erzbischof Degenhardt: „Wenn man auch sonst gegen Dog-
men ist, hier wird dogmatisch postuliert, Wunder könne es nicht 
geben". Wir können an dieser Stelle nur auf die eingehenden, diffi-
zilen und doch immer allgemeinverständlichen Auseinandersetzun-
gen Kochers mit den Argumenten oder besser den Weltbildern und 
erkenntnistheoretischen Positionen der Gegner der Möglichkeit 
von Wundern hinweisen, die von der — erstaunlich ausführlichen — 
Analyse des Evolutionismus und Darwinismus bis zu der des Posi-
tivismus und des Deismus aller Spielarten reichen und das Werk — 
um es nochmals zu sagen! — zu einer unentbehrlichen Waffe im 
Kampf mit jenen Zeitirrtümern machen, die die Theologie heute zu 
überschwemmen drohen. 

Walter Hoeres 

Kirche in der Krise 
Leo Scheffczyk, Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Ent-

scheidung für das authentische Konzil (Quaestiones non disputa-
tae. Eine theologische Schriftenreihe. Herausgegeben v. Johannes 
Bökmann, Bd. I); Siegburg (Verlag Franz Schmitt) 1993; 187 S.; 
broschiert; zu bestellen bei Prof J. Bökmann, Frankenweg 23, 
53609 Bad Honnef (Postkarte. Deutlicher Absender) Das Buch 
wird zugesandt, Zahlkarte für eine Spende an die Fördergemein-
schaft „Theologisches" von ca. 20,— DM liegt bei. 

Eine kurze, doch treffende Lehre des wahren Selbstverständnisses 
der katholischen Kirche, ein ebenso aktuelles wie not-wendiges 
Buch: „Der heutige Auftrag der Kirche geht dahin, für die sich in 
ihre Probleme verstrickende Welt eine echte Alternative zu entwik-
keln, die sich im Wesen von allen immanentistischen (innerweltli-
chen) Ordnungen unterscheiden muß. Die Aufgabe heißt nicht: 
Gleichschaltung mit der Welt, sondern Profilierung des Andersge-
arteten, des Neuen und des Überragenden an der Kirche. Das wird 
der Kirche zwar nicht die Massen zuführen, aber ihre geistige 
Anziehungskraft auf die tiefergehende Sehnsucht der Menschen 
verstärken." Um ihrer göttlichen Aufgabe und also auch um der 
Hoffnung der Menschen willen, kann und darf die Kirche keine 
„Demokratie" sein: „Der tiefste Unterschied zwischen Kirche und 
Demokratie ist darin gelegen, daß die Demokratie aus dem natürli-
chen Wesen des Menschen entspringt, die Kirche aber aus der über-
natürlichen Offenbarung und aus der göttlichen Gnade. Deshalb ist 
der Unterschied durch keine noch so gekünstelten Ausgleichsver-
suche zu überdecken. Gerade der mündige Christ müßte begreifen, 
daß die ,Struktur der Kirche nun einmal nicht demokratisch, son-
dern hierarchisch ist." 

Die Kirche muß hierarchisch sein, weil sie der Leib Christi ist. 
Scheffczyk erinnert daran, daß Pius XII. im Leib-Christi-Gedan-
ken die „bedeutsame und göttlichste Wesensbestimmung der Kir-
che" erkannte. Weil Christus das Haupt und der Heilige Geist die 
Seele der Kirche ist, bezeichnet der gegenwärtig arg beanspruchte 
Begriff „Communio", also „Gemeinschaft", in der Kirche keine 
weltlichen Gemeinschafts-Erlebnisse. Scheffczyk spricht vom 
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„nachkonziliaren Verfall der Communio-Idee . . . Ihm kann nur 
durch die wahre Gestalt jener Communio entgegengewirkt wer-
den, von der das Konzil in einer Kernaussage festhält, daß es sich 
bei der Kirche um eine Einheit handelt, die durch die Bande des 
Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Lei-
tung' zu einer ‚Gemeinschaft' zusammengefügt wird . .. An weni-
gen Stellen weitet das Konzil auch den Blick aus und richtet ihn . . . 
auf die ‚lebendige Gemeinschaft mit den Brüdern, die in der himm-
lischen Herrlichkeit sind oder noch nach dem Tod gereinigt wer-
den' . . . Damit erst erreicht das Konzil die Vollgestalt der Conunu-
nio, die von keiner Ekklesiologie unbeachtet gelassen werden 
dürfte.” 

Nur als Gemeinschaft der Heiligen, die Himmel und Erde ver-
bindet, erfüllt die Kirche ihre Sendung: 

„Eine Kirche, die in all den Lebensproblemen nichts anderes zu 
sagen weiß als die Welt, hat in Wahrheit nichts mehr zu sagen." 

Dieser Satz von Professor Scheffczyk verdiente es, in großen 
goldenen Buchstaben den Eingang theologischer Fakultäten zu 
schmücken! Auch sollte er vor Beginn einer jeden neuen Runde 
des Sitzungskatholizismus, also bei Pfarrgemeinderats-, Dekanats-
rats und sonstigen innerkirchlichen Räte-Versammlungen einge-
hend meditiert werden! 

In ihrem Wesen gründet die Kirche in der Wahrheit, die Gott ist 
und schenkt. Deshalb kann nur die Kirche der Welt wahre Hoff-
nung schenken, göttliche Hoffnung, daß die Zukunft unserer Welt 
bei Gott liegt. Die Krise in der Kirche besteht darin, daß 

„aftermystische Zukunftsvisionen . . ., Zukunftsträume, auch 
wenn sie sich scheinbar nur auf den Umsturz von einzelnen äuße-
ren Ordnungen wie Hierarchie, Papsttum, Amt, Zölibat u. ä. bezie-
hen, . . . zuletzt die Schaffung einer anderen Kirche zum Ziel 
(haben) und damit auch eines anderen Glaubens . . . In Wirklich-
keit ist die Bezeichnung ‚Krise', die immer noch ein Gleichge-
wicht von Krankheit und Gesundheit ausdrückt, der Realität nicht 
mehr angepaßt. Es handelt sich vielmehr um einen Umbruch des 
übernatürlichen Glaubens, der weithin schon zu einem Abbruch 
geraten ist . . . Die lehrende Kirche als dogmatische und sittliche 
Instanz ist so geschwächt, daß sie den grassierenden Irrtum nur 
noch in Sonderfällen und nach unverhältnismäßig langer Zeit fest-
zustellen vermag. Es ist, als wenn der Organismus die sich ansam-
melnden Giftstoffe nicht mehr auszuscheiden fähig wäre . . . Die 
Kirche (ist) innerlich gespalten bis hin zu latenten Häresien und 
Schismen, die man nicht mehr feststellen kann und will." 

Scheffczyk überzeichnet nicht, er nennt viele Beispiele, die 
leicht vermehrt werden könnten. Diese „Aspekte der Kirche in der 
Krise" sind weder blind noch blauäugig. Sie lassen vielmehr die 
Krisenerscheinungen unverblümt sehen: 

„Nur wer sich bewußt bleibt, daß der katholische Glaube nicht 
mit der Moderne steht und fällt, daß er vielmehr auch die Kraft 
besitzt, sie in kritischer Distanz ein- und heimzuholen, wird den 
Auflösungstendenzen widerstehen können." 

Aus einer Besprechung von Hans-Peter Göbbeler im Intern. 
Christl. Rundfunk. 

Das Buch eignet sich sehr als Geschenk. Es verbindet in heute 
seltener Weise theologische Klärung, unbeschönigte Realistik der 
tatsächlichen Vorgänge um die Kirche, sowie Glaubensstärkung 
aus den authentischen Texten des Konzils. — Selbstverständlich 
werden auch Mehrfachbestellungen zugesandt. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Lieber Herr Professor! 
Der Artikel von Herrn Weiß im Oktoberheft von „Theologisches" 
veranlaßt mich zu einigen Anmerkungen. Aus meiner über zwei 
Jahrzehnte währenden Lehrtätigkeit bei deutschen und österreichi-
schen Generalstäblern ist mir bekannt, wie Sun Tsu, wie er gewöhn-
lich bei uns genannt wird, die Spielregeln zersetzender Desinfor-
mation beherrschte. Auch wenn die Feinde des urkatholischen 
Komm mit-Kalenders wahrscheinlich nicht einmal seinen Namen 
kennen, handeln sie doch getreu seinen Anweisungen, alles, was 
im Lager des Feindes an Werten geschätzt und hochgehalten wird, 
zu diskreditieren. 

• Erst vor wenigen Tagen kam mir die blasphemische „Karika-
tur" von Frau Jutta Lehnert zu Gesicht, die offenbart, daß Triebfe-
der ihrer wüsten Agitation gegen den Kalender aus Münster Haß 
gegen Papst, Kirche und katholischen Glauben ist. Die „Rhein-Zei-
tung" vom 23. 9. 1994 brachte einen Artikel „Kirche schwieg bis-
her — Mädchen in der KSJ brachten eine pfiffige Zeitschrift her-
aus." Die Pastoralreferentin des Bistums Trier ist offenbar eine Ver-
traute des Generalvikars Werner Rössel. In ihrem Brief vom 7. 4. 
1994 schreibt sie an den „lieben Werner": „Der Komm mit-Kalen-
der' galt schon immer als konservativ und war auch schon immer 
umstritten, das wissen wir. Aber er scheint mittlerweile eine 
Rechtslastigkeit erreicht zu haben, vor der gewarnt werden muß 
. . . Weil wir befürchten, daß viele Pfarrer und Kapläne aus reiner 
Tradition den Kalender bestellen und — wie wir vermuten ungele-
sen — an Jugendliche weitergeben, bitten wir darum, sowohl im 
,Trierer Forum' als auch im ,Kirchlichen Amtsblatt' vor diesem 
Kalender zu warnen." 

— Nun ist mir über ein Dutzend Bischöfe bekannt, die sich nach 
der niederträchtigen Hetzkampagne aus Trier mit Komm mit soli-
darisiert hat. Sind sie auch alle „rechtslastige" Faschisten, vor 
denen man die Jugend schützen muß? 

Aus einem Brief von Frau Lehnert an die „Saarbrücker Zei-
tung", der am 16. Mai 1994 abgedruckt wurde, wird überdeutlich, 
wie sehr die saubere Trierer Pastoralreferentin gezielt die Lüge ein-
setzt, um den ungeliebten — weil auf Boden des katholischen Glau-
bens stehenden — Jugendkalender zu vernichten. Unter der Über-
schrift „Überfällige Warnung" heißt es dort: „Der Kalender ist anti-
semitisch . . . Der Kalender ist rechtsradikal . . . Der Kalender ist 
jugendgefährdend: Rechtslastigkeit, Antisemitismus und Mäd-
chenfeindlichkeit werden nur bei sehr genauem Lesen offenkun-
dig. . ." Daß sich ausgerechnet zwei bekannte jüdische Professo-
ren beim Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sehr enga-
giert für Komm mit eingesetzt haben, daß ferner der israelische 
Botschafter in Bonn, Benjamin Navon, der Hauptverantwortlichen 
für KM-Kalender und -Zeitschrift ein 8'13  Seiten langes Interview 
(bei einem Heft-Umfang von 24 Seiten) gibt, spricht Bände und 
braucht nicht weiter kommentiert zu werden. Das Interview wurde 
am 1. 6. 1993 veröffentlicht. 

• Kehren wir zur „pfiffigen Zeitschrift" zurück. Sie nennt sich 
„Ms. Marple" und bezeichnet sich als „offizielle Diözesanzei-
tung". Möglicherweise erfährt auch der Diözesanbischof, was in 
der offiziellen Zeitung im katholischen Amtsbezirk Trier/Rhein-
land-Pfalz geboten wird. Für „Lesbisch — na und?" wurden fünf 
von insgesamt 32 Seiten bereitgestellt, mit Foto in action, damit 
jeder weiß, was Sache ist. Für ein Interview mit einer Lesbe stehen 
weitere 11 /3  Seiten zur Verfügung. Auf S. 30 legt Jutta Lehnert 
noch einmal mit einer Gesinnungsgenossin dar, warum sie gegen 
Komm mit ist. Natürlich darf auch nicht der von Dr. Hammer-
schmidt zu Tode gerittene Hinweis fehlen, daß der Kalender 
„sogar Schriftwerk, das z. T. vom Verfassungsschutz als ausländer-
feindlich und rechtsextremistisch bezeichnet wird", empfehle. Tat-
sächlich ist unter 300 (!) Infos aus Versehen auch ein einziger Titel 
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hineingerutscht, wie mehrfach erläutert wurde. Wenn man 
bedenkt, daß der Komm mit-Kalender von einem Dreierteam her-
ausgegeben wird bei einem Umfang von 420 Seiten, kann man 
beim ungeheuren Zeitdruck, unter dem die Mitarbeiter stehen, 
schon begreifen, daß einmal ein kleines Versehen passieren kann. 
„Ms. Marple" kann bei einem Umfang von 28-32 Seiten schon mit 
einem umfangreicheren Mitarbeiter-, Verzeihung, Mitarbeiterin-
nenstab, aufwarten. In der besonders „gelungenen" Ausgabe 
1/1994 werden neben fünf Redaktionsmitglieder(inne)n fünf wei-
tere freie Mitarbeiterinnen aufgeführt. 

• Was sich diese zehnköpfige Schar auf S. 24 geleistet hat, 
müßte beim Anlegen gleicher Kriterien wie gegenüber Komm mit 
zur fristlosen Kündigung der Pastoralreferentin Jutta Lehnert füh-
ren. Unter der Überschrift „Karrierefrauen" befindet sich eine 
„Karikatur", vor der selbst der gottlose „Stürmer" der Nazis 
zurückgeschreckt wäre: 

„Erste Enzyklika: Ab heute ist Familienplanung ein Sakra-
ment!" Darunter dann die widerlich-ordinäre „Karikatur" mit 
der Erklärung: „Päpstin Johanna Paulina I. beim Austeilen der 
Verhütungshostie." 

— Was sagt der Trierer Bischof, was sagt der „liebe Werner" zu 
diesem blasphemischen Skandal in der „offiziellen Diözesanlei-
tung"? Ohne fachliche Kompetenz dekretiert das Trierer Ordina-
riat, der echt katholische Jugendkalender Komm mit sei „eindeutig 
rechtsextrem". Diese unsinnige und ehrenrührige Behauptung wei-
sen wirkliche Fachleute, darunter allein zwei jüdische Professoren, 
die verständlicherweise gegen geglichen Rechtsextremismus 
besonders allergisch sind, als absurd zurück. 

Der Volksmund sagt: Schuster bleib bei deinen Leisten! Ama-
teurhistoriker und Hobbypolitologen erlauben sich ein Urteil über 
ein Gebiet, von dem sie offenbar nichts verstehen. Im gleichen 
Atemzug erweisen sie sich als studierte Theologen anscheinend 
nicht imstande, Blasphemie in ihrer diözesaneigenen Zeitung zu 
erkennen, zu verurteilen und zu unterbinden. Wenn das am grünen 
Holz geschieht! Die Hetzkampagne kirchlicher Stellen gegen 
Komm mit bestätigt in erschreckender Weise die Richtigkeit des 
Wortes Papst Paul VI., daß „der Rauch Satans in die Kirche einge-
drungen ist". 

— Der Fernsehdirektor des Südwestfunks, Kurt Ritting, schrieb 
am 26. 5. 1994 an Herrn Matthies aus Dresden, der gegen die skan-
dalöse Reportsendung protestiert hatte: 
"Die Analyse des Komm mit-Kalenders (Report-Sendung) bezieht 
sich auf eine Expertise des bischöflichen Ordinariats Trier und 
wurde vom Trierer Bischof Spital in ihrer Grundaussage ausdriick-
lich unterstützt. Wie sie sicherlich registriert haben, hat der Vertre-
ter des Bischöflichen Ordinariats Trier in der Sendung den Kalen-
der als ,eindeutig rechtsextrem' qualifiziert." 

• Als Sohn des „schwarzen Generals" und „katholischen Hun-
des", der wegen seiner treu katholischen Haltung von den Nazis 
zum Tode verurteilt und nur wie durch ein Wunder gerettet wurde 
— ich war bei ihm in der Todeszelle — und als einziger deutscher Sol-
dat von Papst Pius XII. „in Anerkennung der hohen Verdienste um 
die Kirche und seines charaktervollen Verhaltens in den Zeiten des 
Nationalsozialismus" mit dem KomturIcreuz des Gregoriusordens 
ausgezeichnet wurde, als Enkel eines Großvaters, der im Kultur-
kampf die verbotenen Hirtenbriefe des Bischofs von Trier druckte 
und deshalb wegen „Majestätsbeleidigung" zu zwei Jahren 
Festung (weil er Offizier war, sonst hätte er Gefängnis bekommen) 
und hoher Geldstrafe verurteilt wurde, als politisch Verfolgter des 
Naziregimes, der nach dem 20. Juli 1944 vor angetretener Truppe 
gegen einen verbrecherischen Befehl protestierte, 

verwahre ich mich energisch dagegen, daß von kirchlicher 
Seite versucht wird, einen seit 46 Jahren hochbewährten katholi-
schen Jugendkalender, der weit mehr Ar die Förderung des katho-
lischen Glaubens und christlicher Moral getan hat als das Gros 
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kirchlicher Jugendfunktionäre, durch verleumderische Kampa-
gnen zu erledigen. 

— Herr Weiß kommt in seinem Artikel auf den fälligen Widerruf 
der Verleumdungen seitens kirchlicher Behörden und eine Wieder-
gutmachung des erlittenen Schadens zu sprechen. An sich eine 
Selbstverständlichkeit, die auch ein Bischof in seinem Brief hervor-
hob. Kein Priesterkandidat dürfte das Jurisdiktionsexamen beste-
hen, der über diesen Komplex nicht gehörig Bescheid weiß. 

• Nach den gängigen Regeln der Moraltheologie verpflichtet 
die Wiedergutmachung eines schweren materiellen Schadens „sub 
gravi". Um nicht willkürlich über die Höhe des entstandenen Scha-
dens zu spekulieren, bat ich beim Komm mit Verlag um sachliche 
Hinweise. Nach dem bisherigen Stand mußten Verlag und Heraus-
geber wegen der zahlreichen Presseerklärungen, Rundbriefe, ver-
stärkter Werbung wegen der kirchlichen „Warnung" vor angebli-
cher Jugendgefährdung, geringerer Auflage der nächsten Aus-
gabe, weil wegen des Verleumdungsfeldzugs mit einem Rückgang 
von Abonnenten zu rechnen ist, usw. mit einem Schaden von über 
140 000,— DM rechnen. Dieser Betrag ist schon für einen Diözesan-
haushalt stattlich zu nennen. Für Privatleute, die keinen Pfennig 
Unterstützung von der Kirche erhielten oder erhalten, bedeutet 
dies die Gefährdung der Existenz. Wenn man obendrein bedenkt, 
daß die wirklich jugendgefährdenden Sex-Spiele aus Mainz und 
Rottenburg und auch die offizielle Diözesanleitung "Ms. Marple" 
aus Kirchensteuermitteln finanziert wird, wird die materielle Wie-
dergutmachung neben einem Widerruf wegen irreführender Infor-
mation besonders drängend. 

— Ich hoffe, daß diese notwendige Ergänzung zum Artikel von 
Herrn Weiß unsere Seelsorger beflügeln wird, sich noch energi-
scher als bisher für den noch echt katholischen Jugendkalender 
Komm mit einzusetzen und dadurch beizutragen, daß wenigstens 
bei unserer Jugend der Glaube nicht untergraben wird, sondern die 
Leser in jugendmäßiger Form für Christus und seine Kirche begei-
stert und zu immer tieferem Verständnis der christlichen Moral hin-
geführt werden. 
Herzliche Grüße 

Ihr P. Lothar Groppe SJ, 
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

In einer kurzen Stellungnahme zu dem Artikel „Wir und die Ostkir-
che" von Erik v. Kuehnelt-Leddihn (Theologisches 6/94, 297 ff) 
schreibt Martin Petzolt (Würzburg) u. a.: 

Dem Osten, der die dogmatische Treue hochgehalten hat, Erstar-
rung vorzuhalten, ist völlig verfehlt. Wenigstens ist doch anzumer-
ken, daß die Orthodoxen nach Chalkedon noch weitere drei Konzi-
lien kennen, und daß auch danach ein reger theologischer Prozeß 
stattfand, man denke nur an den Palamismus mit anschließenden 
„dogmatischen" (!) Entscheidungen (14. Jh.), so daß man nicht 
sagen kann, daß „mit einem Wort: die Ostkirche keine Entwick-
lung durchgemacht hat". Bemerkenswert ist auch das Faktum, daß 
die Geschichte der großen russischen Kirche mit ihrer Theologie, 
vor allem ihrer spirituellen Theologie, allererst um die Zeit des 
Schismas begonnen hat und doch absolut nicht ohne Entwicklung 
ist. 
Übrigens stimmt es nicht, daß die Orthodoxie nur an die Unfehlbar-
keit der Konzilien glaubt, weil sie auch unfehlbare Glaubensartiku-
lationen in anderen Dokumenten kennt (Bischofs- und Papstbriefe, 
Kanones) und umgekehrt nicht alle als Konzilien einberufene Ver-
anstaltungen unfehlbar waren. Das ist nur die Kirche in ihrer 
Gesamtheit, die etwas als rechtgläubig rezipiert oder nicht, weil sie 
als Leib Christi vom Heiligen Geist geführt und belebt ist. Das ist 
allerdings zugegebenermaßen ein schwieriges Problem, das einem 
juridischen Denken schwer faßbar ist. 

— Glaubensentwicklung im strengen Sinne allerdings kennt die 
Orthodoxie nicht — auch nicht vor dem Schisma —, weil es keine 
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Entwicklung der Offenbarung gibt (eine theologische Vorstellung 
und westliche Idee des vorigen Jahrhunderts). Das würde ja bedeu-
ten, daß die Heiligen der früheren Generationen weniger vom Glau-
ben wußten oder gar „weniger geglaubt" hätten als wir, ja viel-
leicht sogar falsch geglaubt hätten, wenn sie etwa, wie auch der 
Evangelist Johannes, der im Glaubensbekenntnis zitiert wird, das 
filioque noch nicht wußten. Das bedeutet jedoch keinen theologi-
schen Stillstand. Der Glaube, und darin sind sich Ost und West bis 
in die Neuzeit einig gewesen, ist niemals nur konservativ, sondern 
zugleich auch explikativ, weil jede Zeit ihn neu aussagt. Er ist aber 
nicht additiv in dem Sinne, daß etwas Neues hinzuträte. In keinem 
Fall aber kann ein Beharren auf einem dogmatischen und theologi-
schen „status quo", was dem Osten vielleicht unterstellt werden 
mag, häretisch sein. Ausweisen muß sich nur die Neuerung. 

Schon geringe Kenntnisse der Liturgiegeschichte offenbaren, 
daß sich die byzantinische Liturgie bis zum Buchdruck sehr entfal-
tet und entwickelt hat und im Unterschied zur lateinischen Liturgie 
nie als endgültig und unveränderlich und mit dem Anspruch auf 
historische Identität mit der gregorianischen Zeit konziliar festge-
legt hat (Trient). Bekannt ist ja das große russische Altgläubigen-
schisma wegen einer Liturgiereform durch den Patriarchen Nikon. 
Und das war 100 Jahre nach der liturgischen Festlegung des 
Westens in Trient. Auch heute werden Reformen angestrebt in den 
Vorbereitungen zum Panorthodoxen Konzil, das bisher seine 
Schwierigkeiten in der politischen Unfreiheit der meisten orthodo-
xen Länder hatte und nun wegen der Reorganisation der Kirchen 
wieder etwas warten muß. 

— Jedenfalls kann eine historische und theologische Diskussion 
des problematischen Standes der Ökumene nicht so anachroni-
stisch mit der Kirchengeschichte umgehen, wie der Artikel es tut. 
Die ersten 1,5 Spalten sind nur thesenhaft und dabei auch noch ver-
zerrt, daß man darüber kaum im einzelnen diskutieren kann, zumal 
der Text auf jede Begründung und Argumentation verzichtet und 
quer durch die Jahrhunderte springt. Das Problem der Scholastik 
und ihr Traditionsbruch mit der patristischen Theologie, das welt-
lich bedeutend werdende Papsttum, das wegen der Ansprüche auf 
das byzantinische Süditalien die Kircheneinheit so leichtsinnig ris-
kiert, das Konzil von Lyon, das auch Paul VI. nur „Generalsynode 
des Westens" genannt hat, weil die östlichen Vertreter nicht gleich-
berechtigt teilnehmen durften, das Konzil von Florenz, auf dem die 
Griechen das Abschlußdokument ungelesen unterschreiben muß-
ten, können nicht so abgehandelt werden. Statt dessen füllen 
Geschichten aus Griechenland und Rußland die zweite Hälfte des 
Artikels und verlagern auf polemische Art die anfänglich histo-
risch-theologisch anmutenden Ausführungen auf das rein Emotio-
nale. Beschränktheit und Unwissenheit einzelner Kirchenvertreter 
sagen noch nichts über die Kirche und ihre Theologie und Wahr-
heit aus. Das wäre so, als würden Orthodoxe gegen Katholiken mit 
den Renaissancepäpsten und modernen Messen auf Apfelsinenki-
sten argumentieren. 

Was die Sakramentengemeinschaft angeht, müssen wir in 
jedem Falle akzeptieren, daß die Eucharistiegemeinschaft nur die 
Widerspiegelung der Kircheneinheit, die letztlich mit Glaubensein-
heit identisch ist, sein kann. Oder anders herum, wenn wir wegen 
der Glaubensgleichheit eine Kommuniongemeinschaft für mög-
lich halten, ist das Beweis und Besiegelung der Kircheneinheit. 
Daß die Kirchen soweit noch nicht gelangt sind, erfüllt mich mit 
Schmerz. 

Betr.: Theologisches Juni 1994, S. 297 ff: Wir und die Ostkirche. 

Sehr verehrter Herr Prof. Bölunann! 
Der Aufsatz von Erik v. Kuehnelt-Leddihn ist von großer Aktuali-
tät! Sagte doch unser Hl. Vater gelegentlich der 1000-Jahr-Feier 
der Evangelisierung des Kiever Landes: „Die Christenheit muß 
wieder lernen mit beiden Lungenflügeln zu atmen, die West-mit 
der Ostkirche". 
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Wenn ich auch die großartige Hilfsaktion von Kirche in Not/Ost-
priesterhilfe für 1000 orthodoxe Priester, die in Not sind, sehr 
begrüße, so muß doch auch das so traurig stimmende Verhalten so 
vieler führender Bischöfe der Orthodoxie aus Rußland, Serbien 
und Griechenland bei dieser Betrachtung nicht unerwähnt bleiben 
— bes. auch der unierten Schwestern und Brüder wegen. Der Vor-
wurf der Proselytenmacherei seitens des Patriarchen Alexius II 
gegenüber Johannes Paul II sollte doch mal in den richtigen Zusam-
menhang gebracht werden. Was war geschehen? 

• In der Ukraine hatten sich 700 Gemeinden nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus als zur ukrain. katholischen Kirche 
gehörend registrieren lassen. 350 bisher orthodoxe Priester hatten 
die Übernahme in die ukrain.-katholische Kirche beantragt. Statt 
die gewaltsame Eingliederung von 5 Millionen ukr. katholische 
Christen, die sein Vorgänger Alexius I mit Hilfe Stalins in die ortho-
doxe Kirche vollzog, zu bedauern, wollte er mit dieser unwahren 
Behauptung vom Geschehen 1946 nur ablenken. Auf dem Pseudo-
konzil von Lemberg 1946 wurden damals drei abtrünnige Priester 
schnell zu Bischöfen geweiht, um die „Rückführung" in die Ortho-
doxie „legal" zu vollziehen. Diese Einheit mit dem Bischof von 
Rom bestand schon seit der Union von Brest im Jahre 1596. 1000 
Bischöfe, Priester und Ordensleute verloren für diese Treue zum 
Petrusamt ihr Leben. Von den Medien wurde diese gezielte Brun-
nenvergiftung natürlich unkommentiert übernommen. 

Bei dem internationalen Gebetstreffen in Assisi war kein serbi-
scher oder russischer orthodoxer Bischof anwesend noch ein grie-
chischer. So war es denn auch zu erwarten, daß der Papst weder in 
Sarajewo und erst recht nicht in Belgrad erwünscht war. Die derz. 
serbischen, marxistisch geprägten Machthaber sind von einem fal-
schen Geschichtsbild geprägt, das offenbar nur bis zum 4. unseli-
gen Kreuzzug im Jahre 1204 reicht. 

• Vor einiger Zeit trug man durch Belgrad ein Plakat in einer 
großen Demonstration vor der vatikanischen Botschaft mit der Auf-
schrift: „The Vatican state is a satanic state". Der große russische 
Philosoph Wladimir Solowjew sagte bereits vor 100 Jahren: „Die 
religiöse Indifferenz der Serben ist bekannt genug, ebenso wie ihre 
Manie, die Orthodoxie als ein politisches Instrument im Bruder-
kampf gegen die katholischen Kroaten anzuwenden". Das byzanti-
nische Großmachtdenken der Orthodoxie konnte sich bis heute 
nicht mit der Tatsache versöhnen, daß der Mittelpunkt der Christen-
heit nicht in Byzanz (bzw. in Moskau) sondern in Rom sein sollte. 
Solowjew schreibt weiter: „Nationalismus ist es gewesen, die nat. 
Eifersucht zwischen dem neuen Rom und dem alten, die leidige 
Politik, die zur Trennung im kirchlichen Raum geführt hat". 

Auch die Rückgabe des Hauptes des hl. Andreas in den 60er Jah-
ren auf einer großen Schiffsprozession von Venedig bis Patras in 
Begleitung von Kardinal Bea hat leider in Griechenland kein Zei-
chen der Versöhnung bewirkt. 

• So wurde denn auch der serbische Eroberungs- und Vernich-
tungskrieg gegen Kroatien und Bosnien-Herzegowina in unseren 
Medien fast ganz in einen Krieg gegen die Moslems umgedeutet. 
Auch die USA und Europa scheinen bewußt zu unterschlagen, daß 
32 % des kroatischen Staates besetzt und zerstört wurden, neben 
450 gezielt zerstörten Kirchen und daß Kroatien 450 000 Flücht-
linge — auch muslimische Bosnier — aufnehmen mußte. Auch über 
20 % der Bosnier sind ja Kroaten. Warum eigentlich sprechen die 
Medien nicht auch von den verfolgten Katholiken in Kroatien, Bos-
nien und in der Herzegowina so wie Presse und Fernsehen ja auch 
nicht von den Bosniern als Verfolgten klagen, sondern — fast gebets-
mühlenhaft — immer nur von den Moslems. Dabei wäre es für die 
islamische Welt so wichtig, die ganze Wahrheit über das serbische 
Treiben zu erfahren. Die Solidarität der islamischen Welt (der 
UMMA) ist ungleich größer als die der Christen untereinander, 
ganz besonders wenn es sich „nur" um Katholiken handelt. Selbst 
in der Türkei glaubt man ja schon (die letzten Wahlen zeigten es), 
daß die „christlichen" Serben nur die Moslems bekämpfen. So 

— 530 — 



arbeiten die Außenminister Europas und der USA sowie die 
Medien dem radikalen Islam in die Hände. 

• Meine Gedanken will ich wieder mit einem Zitat von Solo-
wjew beenden. In dem Buch von Friedrich Muckermann SJ: Wla-
dimir Solowjew. zur Begegnung zwischen Rußland und dem 
Abendland, Verlag Otto Walter Olten 1945 sagte er auf S. 140 f.: 
„Vor allem müssen wir uns als das erkennen, was wir in Wirklich-
keit sind — ein organischer Teil der großen Christenheit — wir müs-
sen unsere innerliche Solidarität mit unseren Brüdern im Abend-
land bejahen, die das Zentralorgan besitzen, das uns mangelt. Die-
ser moralische Akt der Gerechtigkeit und der Liebe wäre in sich 
selbst schon ein ungeheurer Fortschritt für uns und die unersetzli-
che Vorbedingung für jeden weiteren Fortschritt . ." 

Auf ein weiteres sehr gutes Buch zu diesem Thema möchte ich 
hinweisen: Beiträge zur Religions- u. Glaubensfreiheit 1: 

Die ukrainische katholische Kirche. 3. Aufl. 1990 
Zu beziehen durch: Kirche in Not/Ostpriesterhilfe 
Albert Roßhaupter Str. 16, 81369 München, Postfach 70 10 27 

Gott segne Sie, Herr Prälat! Mit freundlichen Empfehlungen 
Alfred Klewes, Olpe 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 

Betr.: Theologisches Sept. 1994. Ratzinger: Zur Lage des Glaubens 

Der Kardinal beklagt sich hier über das Nichtverstehen des mit 
dem Wort „Restauration" eigentlich Gemeinten. Vielleicht ist hier 
auch heute noch hilfreich der in Dt. Viertelj. Sehr. 1951 erschie-
nene Aufsatz von Clemens Heselhaus: „Restauration, Restitutio, 
Renaissance". 

Ferner verwahrt sich hier Kardinal Ratzinger gegen den Pessi-
mismusvorwurf. Zu recht! Unvergessen wird wohl immer bleiben, 
wie nach der großen Ansprache des Kardinals beim Münchener 
Katholikentag die Süddeutsche Zeitung auf der ersten Seite groß 
schrieb: Ein Pessimist hat gesprochen. In Wirklichkeit hatte der 
Kardinal zwar deutlich vom Golgotha der Zeit gesprochen, doch 
nur deshalb vermochte er strahlend hell zugleich vom Glanz der 
Ostersonne zu sprechen. 

Dr. Joh. Hegener, Bochum 

Folgenden Brief von allgemeinem Interesse überließ uns die Ver-
fasserin 

Redaktion Weltbild — Stichwort Fragebogen 
Postfach 10 23 20, 86013 Augsburg 

Sehr geehrte Herren und Damen! 
Zur Zeit wird erneut das Problem der „guten" oder „schlechten" 
Medien erörtert, die Frage nach der „guten" oder „schlechten" 
Presse, gestellt nach dem Gebrauch und Mißbrauch von Pressefrei-
heit, von Meinungsfreiheit. 

• Wie, so darf ich in diesem Zusammenhang fragen, ordnen Sie 
Ihre Seiten 10 bis 13 der Nr. 24 vom 11. 11. 1994 in diesen Fragen-
Komplex ein? 

Unter der Balken-Überschrift „Hat Rom immer recht?" beginnt 
der 1. Satz „Die Stimmmung ist geladen." 

In der Mitte der Seite, ohne Kopf und mit halb verborgenen 
Händen, ein Gebetbuch über einer Priestersoutane, ist eine Unper-
son abgebildet als eine Art Comic-Figur. Diese teilt die Fragen-
komplexe über wiederverheiratete Geschiedene, die Frau in der 
Kirche, Bischofsernennungen, Kirchenkritiker, Sexualmoral, die 
jeweils negativ-kritisch eingeleitet werden und mit „Rom sagt:" 
lapidar beantwortet werden. 

Auf S. 13 lassen Sie „bekannte Katholiken" zum Thema „wie-
derverheiratete Geschiedene und der Vatikan" kurz zu Wort kom-
men, 14 Personen mit ihren Fotos auf 2/3 der Seite mit 12 Stellung-
nahmen, unter ihnen 3 Frauen, 6 Bischöfe, 3 Politiker. 
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• Zwischen S. 10 und S. 13 ist Ihr Fragebogen mit der Aufforde-
rung: „Sagen Sie Ihre Meinung!" 

In der ersten Kurzspalte darunter zitieren Sie: „Rom mißachtet 
die Gewissensfreiheit und die Eigenständigkeit der Ortskirchen. 
Rom fordert blinden Gehorsam, Rom kenn kein Erbarmen." — Lei-
der fehlt die Angabe der Herkunft des Zitates! 

In der zweiten Kurzspalte möchten Sie „wissen, wie es wirklich 
im Kirchenvolk aussieht, an der Basis." 

In der dritten Kurzspalte versprechen Sie, die Ergebnisse der 
Meinungsäußerungen der Deutschen Bischofskonferenz, dem Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken und dem Vatikan weiterzulei-
ten. 

Bei Ihren neun Fragen wird bei der 1., 3. und 8. nach „Rom" als 
Gegenüber gefragt, bei der 4. und 9. nach dem „Vatikan" und bei 
der 5., 6. und 7. nach dem „Papst". 

Die neun Fragen sind zudem sehr komplex und setzen umfang-
reiche und differenzierte Kenntnisse voraus, Kritik im Wortsinn = 
Unterscheidungsvermögen besonderer Art. 

• Wer jedoch, „eingestimmt" durch S. 10, seine Meinung 
äußert, könnte höchstens Aussagen machen, die vielleicht das Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken interessieren, eventuell noch 
einen Teil der Bischöfe, denen die Medien sehr wichtig sind, näm-
lich emotional bedingte Äußerungen. 

„Sagen Sie Ihre Meinung!" raten Sie. Sie werden meine Mei-
nung nicht gern hören: Ich finde die Seiten 10 bis 13, „Gott und die 
Welt!", einer Zeitschrift nicht würdig, die sich im Untertitel „christ-
lich, kritisch, konstruktiv" nennt. 

Der Fragebogen verführt zu Antworten, die durch die Seiten 10 
und 13 und die Fragestellung bzw. die vorgegebenen Antwortmög-
lichkeiten manipuliert werden. 

Es werden nicht Antworten aus dem Kopf, schon gar nicht aus 
dem Herzen erwartet, sondern Aktionen, die aus dem Bauche kom-
men. 

Zum „Dialog" sollte in anderer Weise aufgefordert werden. 
Freundliche Grüße! 

Eva-Maria Lange, Köln 

Folgender uns zur Verfügung gestellter Leserbrief ist von allge-
meinem Interesse 
Die Komitee-Katholiken der Godesberger „Zentrale" (ZdK) set-
zen derzeit unseren Hl. Vater und die ihnen nicht genehmen 
Bischöfe massiv unter Druck. Hierzu haben diese Leute nicht ein-
mal eine demokratische Legitimation — haben wir etwa diese Ober-
Laien gewählt? —, geschweige denn ein inhaltliches Mandat. 

Da innerkirchliche Querelen seit eh und je auch für das Publi-
kum, das nichts mit der Kirche am Hut hat, Unterhaltungswert 
besitzen, verleihen schadenfrohe Medien dem vom ZdK veranstal-
teten Betroffenheitsritual (wie etwa: „Wir sind erschrocken dar-
über, wie mit der alten katholischen Tradition (!) von der Würde 
und Bedeutung des Gewissens umgegangen wird.") genüßlich 
Publicity. 

Derzeitiges Thema Nr. 1: die Geschiedenen-Pastoral, bei der es 
angeblich nicht um die Unauflöslichkeit der Ehe geht. Soll ein 
kirchlich verheirateter Katholik, der sich, solange die Ehe besteht, 
in der Verbindung mit einem weiteren Partner zwangsläufig mit 
einer Zivilehe begnügen muß, reinen Gewissens diese Zweitehe 
für gottgefällig halten und sich würdig fühlen, ohne vorherige 
Beichte (mit entspr. Reue und Vorsatz) zum Tisch des Herrn zu tre-
ten? Da der Kommunionempfang ein Geben und Nehmen bedingt 
und nicht etwa ein Wegnehmen, ist der austeilende Priester zu fra-
gen, wie er in Verantwortung vor Gott und seinem Nächsten vertre-
ten will, daß sich der Empfangende selbst „das Gericht ißt", wie es 
im Evangelium heißt, das eben nicht nur Frohbotschaften, sondern 
auch Warnungen enthält? Das wäre kein Akt der Barmherzigkeit, 
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sondern ein schwächliches aggiornamento, nämlich Anpasserei an 
den Zeitgeist. 

Seien wir dem Papst und den Bischöfen dankbar, die ihren pasto-
ralen Dienst zur Orientierung der Irrenden und Sünder, zu denen 
wir alle zählen, und zum Schutz der Würde des Altarssakramentes 
„unnachgiebig", d. h. ohne Aufgabe vom Herrgott zu unserem 
Wohl gesetzter Normen und ohne Menschen- und Medienfurcht zu 
erfüllen trachten. 

Was das ZdK hier fordert, all das und noch mehr (wie z. B. die 
vorerst noch „konziliant" angefragte Priesterehe, danach etwa die 
Frauen-Ordination) ist bei den Protestanten schon längst im Ange-
bot. Daß es dort um die Chancen des Zeitgeistes besser steht, mag 
sein, aber auch um das Wohl der Kirche? 
Mit freundlichem Gruß 

Dr. Werner Esser, Köln 

Neues aus dem Mollusken-Reich 

Omnis humana sapientia, quantolibet acumine polleat, 
divinae sapientiae comparatae, insipientia est. 
Gregorius Magnus 

Die ungeheure, kaum mehr zu unterbietende kirchliche Krise zeigt 
sich darin, daß der Dreiklang von Schrift, Tradition und lebendi-
gem Lehramt fast völlig zerbrochen ist und übertönt wird von dem 
schrillen Chor einer anwachsenden Theologenschar die die Fülle 
ihrer Kontestationen in den Medien ebenso lautstark zur Geltung 
bringt wie in der kirchlichen Verkündigung. In seiner Kirchenkon-
stitution verlangt auch noch das II. Vatikanum, „den religiös 
bestimmten Gehorsam des Willens und Verstandes dem authenti-
schen Lehramt des römischen Bischofs zu leisten, auch wenn er 
nicht letztverbindlich spricht". Doch der Papst ist längst zu einem 
Diskussionspartner neben anderen herabgesunken. Wer diese 
Feststellung für überzogen hält, möge sich das soeben im Herder-
Verlag erschienene Buch: „Moraltheologie im Abseits" (Quaestio-
nes disp. 153) anschauen, in dem 16 prominente Moraltheologen 
die Enzyklika „Veritatis splendor" attackieren, in der der Statthal-
ter Christi bekanntlich nichts anderes tut als die überlieferte kirch-
liche Morallehre zu bekräftigen. „Denn so kann es nicht bleiben", 
wie Diethmar Mieth als Herausgeber formuliert. Was nicht so blei-
ben kann, scheint offenbar die Tatsache zu sein, daß sich der 
Papst nicht vorher in Tübingen, München oder Münster umhört, 
bevor er solche Akte des Lehramtes setzt: bedauert es doch Bern-
hard Häring lebhaft, daß sich der Hl. Vater „in einer Art Allein-
gang als das Lehramt, als die Kirche vorstellt". 

Was „nicht so bleiben kann", ist die Tatsache, daß „Veritatis 
splendor" viele Handlungen als innerlich schlecht charakterisiert. 
Denn in dieser und in anderen Positionen der Enzyklika sehen die 
gelehrten Autoren des Sammelbandes weniger einen Ausdruck des 
gesunden Menschenverstandes als vielmehr einen Rückfall in die 
aus dem Mittelalter stammende neuscholastische Morallehre. 
Selbst die keineswegs im Ruch konservativer oder „fundamentali-
stischer" Neigungen stehende Kirchenzeitung „Der Sonntag" 
sprach im Hinblick auf diese umfängliche Streitschrift der 16 Theo-
logen von dem „einmaligen Fall, daß eine Enzyklika zur These im 
Streitgespräch wird". Dabei hat freilich auch „Der Sonntag" das 
Wort vom „einmaligen Fall" in Anführungszeichen gesetzt, denn 
von Einmaligkeit kann nun wirklich keine Rede mehr sein, da es 
längst Usus geworden ist, jede päpstliche Äußerung von einigem 
Lehrgewicht hierzulande mit wütendem Protest zu empfangen. 
Schon lange verwechseln die Herren ja ihren eigenen Geist mit 
dem des Konzils und ihre eigene Stimme mit der der göttlichen 
Offenbarung! 
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• Nehmen wir den eingangs erwähnten Dreiklang vom anderen 
Ende her auf, dann ist die Revolution gegen Gottes lebendiges 
Wort auch hier an einem ähnlichen Tiefpunkt angelangt wie bei 
dem Aufstand gegen das Lehramt. Sie ist hier jedoch noch 
ungleich gefährlicher, weil schon so lange und fast unmerklich eta-
bliert. Gehört es doch inzwischen schon längst zum guten Ton der 
Exegese, daß sie vollends historisch-kritisch daherkommt und die 
Heilige Schrift nicht mit den Augen des Glaubens liest, sondern 
mit denen eines Kriminalinspektors entblättert, bis von der Gött-
lichkeit Christi, der Jungfrauengeburt, den Wundern und der Aufer-
stehung nichts mehr bleibt als nur der historische Jesus: ungeheuer 
achtunggebietend zwar, aber doch ein Mensch seiner Zeit, dessen 
Reaktionen und Hoffnungen aus dieser seiner Zeitgebundenheit 
heraus zu erklären sind. Neuestes Beispiel für dieses reduktionisti-
sche Verfahren ist der Aufsatz des Wiener kath. Exegeten Jacob 
Kremer in den „Stimmen der Zeit" (1994/8): „Was Jesus eigent-
lich wollte und heute will — Überlegungen zum Grundanliegen 
Jesu und dessen Rezeption in der Kirche". Schon der Titel befrem-
det und erweckt den Eindruck, als seien wir nach zweitausend Jah-
ren nun endlich so weit, mit Hilfe des ganzen Arsenals und Spür-
sinns moderner philologischer und selbstverständlich auch kriti-
scher Methodik zu ermessen, was Jesus eigentlich wollte und als 
sei es heute naiv oder wiederum „fundamentalistisch", einfach mit 
den Kirchenvätern und dem kirchlichen Credo anzunehmen, daß 
Christus in die Welt gekommen ist, um uns in seiner Person die 
göttliche Offenbarung zu bringen, uns zu erlösen und vor allem 
den Vater auf einzigartige Weise zu verherrlichen. 

— Und der Titel hält, was er verspricht! „Für den Historiker", so 
Kremer, „bleibt offen, wie sich Jesus die Verwirklichung der Got-
tesherrschaft als Frucht seines Wirkens und des seiner Mitarbeiter 
im einzelnen vorstellte. Vermutlich wollte er jüdischer Erwartung 
gemäß durch seine Predigt (unterstützt von Jüngern) das zerstreute 
Volk Israel sammeln und zur Umkehr rufen . . . Inwieweit Jesus 
während seines irdischen Wirkens an dessen Fortführung nach sei-
nem Tod durch die Jünger in einer „Kirche" dachte und sie darauf 
konkret vorbereitete, ist nicht leicht festzustellen, wurde aber frü-
her aus einer unkritischen Lektüre heraus meist gefolgert". Nur 
scheinbar ist Kremer, der hier stellvertretend für so viele, wenn 
nicht die meisten seiner katholischen Fachkollegen steht, dadurch 
gerechtfertigt, daß er hier „nur" als Historiker spricht! Dieselben 
Leute, die uns unentwegt von den Segnungen der Hermeneutik 
und eines richtigen „Verstehenshorizontes" und „interpretatori-
schen Ansatzes" reden, genieren sich auf der anderen Seite nicht, 
das Wort Gottes wie irgendeinen profanen Text auseinander zu neh-
men und treffen damit die gleiche dogmatische Vorentscheidung, 
die sie denen vorbehalten, die sich bei der Schrifterklärung noch an 
die Mahnung des II. Vatikanums halten: „die Heilige Überliefe-
rung aber gibt das Wort Gottes weiter, das von Christus, dem Herrn 
und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut worden ist, damit 
sie es im Lichte des Geistes der Wahrheit und ihrer Verkündigung 
treu bewahren, erklären und verbreiten . . . Beide, Schrift und Über-
lieferung, sind also mit gleicher Kindesgesinnung anzunehmen 
und zu verehren". Man hat sich in der Theologie der letzten Jahr-
zehnte dagegen gewehrt, die angesprochenen Faktoren Schrift und 
Tradition unverbunden als sozusagen eigenständige Erkenntnis-
quellen nebeneinander stehen zu lassen, sondern verlangt, sie als 
einziges, sich gegenseitig erhellendes organisches Ganzes zu 
betrachten. Daraus, so sollte man meinen, würde sich dann doch 
erst recht wieder die Forderung ergeben, die Heilige Schrift von 
vorneherein mit den Augen des Glaubens zu lesen, statt sie in der 
heute üblichen detektivischen Manier nach Schwach- und Fund-
stellen abzuklopfen! Tatsächlich aber war jene Betonung der Ein-
heit von Schrift und Tradition in dem nachkonziliaren Klima der 
Glaubenszerstörung von vorneherein als Hebel gedacht, die Bedeu-
tung der Tradition zu marginalisieren und dem sola-scriptura-Prin-
zip Bahn zu schaffen! 
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— Als „Historiker" rechnet Kremer natürlich auch nicht mehr 
damit, daß der Fleisch gewordene Logos eo ipso als solcher um 
seine Mission weiß, ja diese im Lichte Gottes schaut, sondern die 
Sache liest sich in dieser „Deutung", die konsequent theologisches 
durch psychologisch-soziologisches Einfühlungsvermögen ersetzt 
und gerade damit exemplarisch ist für unzählige gleichlautende 
Versuche, heute „in zeitgemäßer Weise" den Sinn der Schrift zu 
erschließen, folgendermaßen: „Jesus war aufgrund eines unge-
wöhnlichen Sendungsbewußtseins überzeugt, daß mit seinem Auf-
treten das von seinen Landsleuten ersehnte Eingreifen Gottes in 
die Geschichte ihres Volkes schon angebrochen ist . . . Vermutlich 
rechnete er als Mensch seiner Zeit damit, daß diese Vollendung in 
Verbindung mit der Bekehrung und Sammlung Israels bald eintre-
ten werde". Deutlich genug zeigen schon diese Feststellungen, daß 
eine solche Art von unvoreingenommener quellenkritischer Ana-
lyse gar nicht „unvoreingenommen" sein kann. Abgesehen davon, 
daß auch sie wie gesagt mit Deutungen und einfühlendem Verständ-
nis operieren muß, in dem sich immer schon die hermeneutischen 
Vorentscheidungen des Interpreten widerspiegeln, kann auch hier 
bei der Frage, ob man den Heiland nur als Jesus oder zugleich auch 
als Christus betrachten soll, nur eines von beiden richtig sein. Ent-
weder war er Gott und Mensch und dann erübrigen sich alle Vermu-
tungen, wie er sich selbst und seine Aufgabe wohl aufgefaßt haben 
möge oder er war nur ein — wenn auch in „unüberbietbarer Weise" 
— von Gott durchdrungener Mensch und dann sind wir in der Tat 
auf Vermutungen angewiesen, wie er wohl seine Rolle verstanden 
oder mißverstanden haben mag: endloser Stoff für die heutigen, im 
Gewande akribischer Fachgelehrsamkeit einherstolzierenden theo-
logischen Feuilletonisten! 

• Damit sind wir schon bei dem dritten, dem verbindenden Mit-
telstück jenes Dreiklanges angelangt, dessen nahezu gelungene 
Zerstörung wir in diesen Spalten beklagen. An der Aushebelung 
der Tradition zeigt sich am deutlichsten die zerstörerische Macht 
der Hermeneutik und der Neuinterpretation als des probaten Mit-
tels, die Umdeutung des Glaubens in eine innerweltlich entschärfte 
Heilsbotschaft unmerklich und auf unfaßbare, gleitende Weise 
sozusagen kampflos vorzunehmen. Wir haben diese ingeniöse 
Fähigkeit, den Glaubenswahrheiten und Aussagen der Tradition 
einen anderen Sinn zuzulegen als den, der in ihnen ausgesprochen 
ist und dann doch zu behaupten, es sei derselbe in einem nur ande-
ren, zeitgemäßen Gewande, einmal unter dem plakativen Titel 
beschrieben: „Der Papst und die Mollusken" (Zeitbühne Juni 75). 
Mollusken sind bekanntlich jene quallenartigen Weichtiere, die 
einem immer wieder entgleiten, wenn man sie fassen will. Ebenso 
würde es dem Lehramt heute ergehen, wenn es noch die Kraft oder 
vielleicht auch nur die faktische Autorität hätte, sich in einen endlo-
sen Dauerkampf mit den Neuinterpreten des Glaubens einzulas-
sen. Diese würden stets darauf verweisen, daß sie durchaus an der 
Überlieferung in einer wenn auch neuen Formulierung und Spra-
che festhalten und jeden Versuch, sie dennoch zum Rütlischwur zu 
zwingen, mit einer entsprechenden Neuinterpretation beantworten. 

Das alles sind gewiß keine Neuigkeiten. Die Kirche stöhnt und 
ächzt nun schon seit vielen Jahrzehnten unter dieser molluskenhaf-
ten Neuformulierung des Glaubens, durch die ihre Glaubwürdig-
keit immer mehr zuschanden wird. Und doch scheint diese Belie-
bigkeit erst jetzt ihren Tiefpunkt erreicht zu haben! Diesen Ein-
druck muß man gewinnen, wenn man den vor kurzem erschiene-
nen Band 7 der „Freiburger Akademieschriften" zur Hand nimmt, 
die von der „Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg" her-
ausgegeben werden. 

• Unter dem vielversprechenden Titel: „Heute glauben" finden 
wir hier die Vorträge, die der Tübinger Dogmatik-Professor Bernd 
Jochen Hilberath, der Tübinger Dozent für ökumenische Theolo-
gie Karl-Josef Kuschel und der Freiburger Fundamentaltheologe 
Hansjürgen Verweyen bei einer Tagung der genannten Katholi-
schen Akademie gehalten haben (Patmos-Verlag, Düsseldorf 
103 S.). Aufmerksam geworden auf den Band sind wir durch die 
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Kontroverse zwischen Kpl. Hans-Peter Göbbeler und Prof. Hilbe-
rath in der „Deutschen Tagespost" (DT vom 4. 8. 94 und vom 
23. 8. 94). Der Tübinger Professor protestiert hier mit der Gereizt-
heit, die die Herren immer zeigen, wenn es um die Autorität ihres 
Ersatzlehramtes geht, „auf das entschiedenste" „gegen die Vorstel-
lung des Buches ,Heute glauben' durch Hans-Peter Göbbeler". 
Denn dieser hatte die in dem fraglichen Bande von Hilberath aufge-
stellte Forderung, „die nachtridentinischen Meßopfertheorien als 
gutgemeinte, aber untaugliche Versuche ad acta zu legen" und „die 
Fixierung auf die somatische Realpräsenz zu überwinden" und Hil-
beraths Bedauern darüber, daß „die erneuerte Eucharistietheologie 
noch keineswegs alle Gemeinden, aber auch noch längst nicht alle 
Vertreter des Lehramtes erreicht" hat, mit der ironischen Bemer-
kung kommentiert: „Es gibt also, so kann man zum Glück aus die-
sen Ausführungen schließen, immer noch Christen, die ,heute glau-
ben', was die Kirche lehrt. Diese von den Erneuerungen noch nicht 
belehrten Brüder und Schwestern müssen wohl auf die nächste Ver-
öffentlichung einer Katholischen Akademie gefaßt sein. Bis dahin 
könnte jedem, der ,heute glauben' will, ein Blick in den Katechis-
mus der katholischen Kirche (z. B. 1356 ff.: ,Das sakramentale 
Opfer') hilfreich sein". 

Der Sammelband beginnt gleich mit einem Schreckschuß für 
die, die heute noch so „naiv" sind, einfach das glauben zu wollen, 
was die Kirche stets gelehrt hat! Unter dem Titel: „Einfach glau-
ben oder kompliziert interpretieren?" eröffnet Bernd Jochen Hilbe-
rath die Diskussion mit dem Bekenntnis zu jenen drei Grundirrtü-
mern, die die heutige Theologie erst in ihren molluskenhaften 
Zustand versetzt und von der Tradition abgeschnitten haben. Das 
sind 

— die von Dilthey und Heidegger geprägte Lehre von der 
Geschichtlichkeit der Wahrheit, 

— die damit zusammenhängende, vom Geist des Modernismus 
inspirierte These, die Wahrheit müsse in jeder Epoche in je anderer 
Weise erfahrbar gemacht werden und last not least 

— das nominalistische Begriffs- und Sprachverständnis, das so 
tut, als ließen sich die betreffenden Sachverhalte auch ganz anders 
ausdrücken und formulieren, als dies die Kirche vor der Entdek-
kung der Hermeneutik getan hat! Nur der Nominalismus, der die 
Herren — vielleicht ohne ihr Wissen — beherrscht, macht es ja erklär-
lich, daß sie überhaupt auf den Gedanken kommen, die Form, die 
Sprache der Glaubensaussagen austauschen zu können und doch 
den Inhalt als Bleibendes im Wandel zu bewahren. Und wenn kein 
Nominalismus dahinter steckt, dann kann ihre groteske Forderung, 
solche Sachverhalte wie die Dreieinigkeit, die Gottheit Christi 
oder die Auferstehung neu und das heißt eben immer schon anders 
auszusagen, als man dies vorher stets getan hatte, nur von dem 
Wunsch nach einem anderen Glauben und damit einer anderen Kir-
che diktiert sein! 

— Hilberath geniert sich nicht, für seine Forderungen der Neu-
aussage des Glaubens Lothar Zenettis theologischen Kalauer zu 
zitieren, der mit der Mehrdeutigkeit des Wortes „Wandlung" ope-
riert: „Frag hundert Katholiken, was das Wichtigste ist in der 
Messe. Sie werden antworten: Die Wandlung. Sag hundert Katholi-
ken, daß das Wichtigste in der Kirche die Wandlung ist. Sie werden 
empört sein: Nein, alles soll bleiben, wie es ist!" 

Subjektivismus im Sinne jenes radikalen Modernismus, den 
Pius X. verurteilt hat, ist Hilberaths Aussage: „Glaubensaussagen 
bezeugen Erfahrungen, die auf die Offenbarung Gottes zurückge-
führt werden. Genauer noch müßte es heißen: Erfahrungen sind 
immer bereits gedeutete Widerfahrnisse von Ereignissen, es gibt 
keine bloßen Fakten, keine ungedeuteten Erfahrungen". Danach 
zielt der Glaube keineswegs unmittelbar auf den in ihm ergriffenen 
Gegenstand, sondern er zieht seine Kraft aus der Art und Weise, 
wie ich ihn als „Widerfahrnis" in mir erlebe. Nicht mehr der Sach-
verhalt selbst, sondern seine Widerspiegelung in mir, meine eigene 
Betroffenheit, die sich natürlich im Laufe der Zeit ändern kann, 
wird zum Kriterium des zu Glaubenden! Was das beispielsweise 
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Von der 
kommenden Welt 

jett,■II hilder 

I 

Der Autor erinnert uns auch 
an die Welt der Engel. Aus 
Poesie und Kunstgeschichte 
ist dieses Jenseitsmotiv gar 
nicht wegzudenken. Ohne 
die tröstliche Gegenwart 
der Engel wäre unser Leben 
viel ärmer. 

„Ich liebe dieses Buch mehr als 
alle geistlichen Bücher. Seit 
Jahren benutze ich zur geistigen 
Lesung nur dieses Buch." 

Prof. P. Anton Deimel SJ, 
Bibelinstitut Rom 

„Gewisse Abschnitte bieten so 
überraschende Gedanken und 
so wirksame Anregungen, wie 
man sie sonst kaum findet." 

P. Peter Morant OFMCap. 

GERHARD ADLER 

Von der kommenden Welt 
Jenseitsbilder 
166 Seiten, 1 Abbildung, farbiger Umschlag, Pb., DM 24,— 

In wohltuenden Bildern spricht das Neue Testament von der kom-
menden Welt. „Als nun der Arme starb", heißt es in der Erzählung 
von Lazarus, „wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getra-
gen." Eine andere berühmte Metapher für die Welt Gottes ist das 
Hochzeitsmahl. Das am reichsten entfaltete jüdisch-christliche 
Sehnsuchtsbild trägt sogar einen Namen: das Himmlische Jerusa-
lem. Der Leser der Heiligen Schrift weiß: Statt die Neugierde von 
Jenseitstouristen zu befriedigen, hebt die Bibel die Eintrittsbedin-
gungen in Gottes Reich hervor: „Selig sind..." Und doch hat sich 
die christliche Hoffnung nie mit den Andeutungen zufriedengege-
ben. Dichter und Visionäre haben sich der Vorstellungen vieler Kul-
turen bedient, um ihrer Sehnsucht nach Erlösung Ausdruck zu ver-
leihen. Abendländische Literatur und Kunst sind nicht denkbar ohne 
die Bildwelten, die von Homer, Platon oder Dante gestaltet worden 
sind. Die „hochgebaute Stadt" der Bibel hat vielfältige Aus-
schmückungen des Neuen Jerusalem angeregt. 
Eine ganz andere „Eschatologie" verbreitet sich heute in der westli-
chen Welt: Mit dem New Age hat der Gedanke von wiederholten Er-
denleben neuen Auftrieb bekommen. Statt das Heil bei Gott zu su-
chen, scheint man sich dabei mit der Hoffnung auf eine bloße Exi-
stenzverlängerung zu bescheiden. 

MARIA CÄC1LIA BAIJ OSB 

Das Innenleben Jesu 
6. Auflage, 523 Seiten, Leinen, farbiger Umschlag, DM 47,— 

Eines der klassischen Werke der Mystik ist „Das Innenleben Jesu", wie es 
der Äbtissin Maria Cäcilia Baij (1694-1766) geoffenbart wurde und das 
nun in einer sehr schönen und preisgünstigen Neuauflage erschienen ist. 
Jesus hat vor bald 250 Jahren einer Benediktinerin sein Innenleben geof-
fenbart. In diesem Buch erfahren wir, wie Christus zum Vater im Himmel 
gebetet hat, wie er darauf brannte, seinen Willen zu erfüllen. Der Leser 
wird durch diese in schlichter, sachlicher Sprache gehaltenen Betrachtun-
gen nicht bloß zur Liebe und Sühne, sondern auch zur praktischen Nach-
ahmung des göttlichen Herzens nachhaltig angespornt. Der Betrachtende 
gewinnt einen tiefen Einblick in den herrlichen Reichtum von Christi Gei-
stesleben und Seelenleiden. Bedeutende Kirchenführer, Theologen und 
Kenner der mystischen Theologie stimmen darin überein, daß der Inhalt 
der Offenbarungen des Heilandes an Maria Cäcilia Baij in aszetischer und 
allgemein religiöser Hinsicht von großem Nutzen für den Leser sind. 

CHRISTIANA-VERLAG • D-78201 Singen • Postfach 110 
Telefon 00 41 54/41 41 31 • Telefax 00 41 54/41 20 92 

-537- 	 -  538 -- 



für die Auferstehung bedeutet, die sich so natürlich flugs vom 
Ereignis zum Widerfahrnis wandelt, zeigt sich gerade in diesem 
Bande wieder sehr deutlich in dem Beitrag von Hansjürgen Ver-
weyen über den Osterglauben. 

• Die drei Irrtümer: Hermeneutik als Weltanschauung, Moder-
nismus und Nominalismus verbinden sich auch bei Hilberath wie-
der zu der heute in der Dogmatik schon üblich gewordenen abwer-
tenden Definition ihres ureigenen Gegenstandes: „Von ihrer Entste-
hung her wollen Dogmen nichts anderes sein als Sprachregelun-
gen" und „Dogmen versuchen dem Schriftzeugnis zu entsprechen 
und sind durch den Zeitindex gezeichnet". Präziser und zugleich 
poetischer bringt 0. H. Pesch, den sein Tübinger Kollege hier 
zitiert, dieses neue Verständnis des Dogmas als einer sich in ständi-
gem Gleitfluß befindlichen und daher immer wieder entgleitenden 
Angelegenheit auf den Nenner, wenn er es charakterisiert als „das 
Resummee einer neuen Erfahrung der Kirche im Umgang mit der 
zum Verstehen aufgegebenen Heilsbotschaft zu einer bestimmten 
geschichtlichen Stunde". 

— Ahnungsvoll zieht der Leser nach dieser Einleitung den Kopf 
ein, denn er weiß schon, was ihn erwartet! In Karl-Josef Kuschels 
Beitrag: „Gottessohn von Ewigkeit" geht es um die Präexistenz 
Christi und wir wissen ja, wie schwer sich die modernen Theolo-
gen in ihrem Bemühen, Christus vom Himmel auf die Erde herab-
zuholen und in den normalen Jesus zu verwandeln, gerade mit die-
ser Lehre tun. Getreu der den ganzen Band beherrschenden Ten-
denz, nach der heutigen Erfahr-, ja Erlebbarkeit des Glaubens zu 
suchen und sie zum subkutanen oder auch ganz offenen Kriterium 
der „Neuformulierung" zu machen, inspiziert Kuschel die neuere 
und heutige Literatur von Heine über I. Drewitz bis zu 
W. Schnurre auf ihr Christus-Verständnis hin und dabei kommt 
natürlich wenig heraus: „Wo ist", so Kuschel, „das Christus-Poem 
der Gegenwartsliteratur, das einen Christus zeigte, wie ihn die 
reine orthodoxe Lehre zu glauben verlangt . . . wo ist ein Schrift-
steller der Gegenwart, für den Worte wie ,Katechismus` und ‚Dog-
matik' nicht gleichbedeutend wären mit Aufklärungsfeindlichkeit 
und Weltfremdheit?" Man ist versucht, angesichts dieser rhetori-
schen Fragen einfach zurückzufragen: „Na und?" Bedenkenswer-
ter ist schon die Feststellung des Verfassers, daß „die Krise des 
kirchlichen Christusglaubens auch innerhalb der Kirchen tief ist 
und sich etwa auf Schritt und Tritt in heutiger religionspädagogi-
scher oder katechetischer Literatur spiegelt". Diese Diagnose ist 
vor allem deshalb so bedenkenswert, weil auch Kuschel zu denen 
gehört, die die Krise bis zur Unerträglichkeit vertiefen. 

Übergehen wir seine falschen, schon vom Geiste der eingangs 
skizzierten Auswahlexegese getragenen Behauptungen wie diese: 
"Jesus hat möglicherweise weder von sich als Gottessohn gespro-
chen, noch gar Aussagen über seine Präexistenz als Gottessohn 
gemacht. Zwar hat die Urgemeinde nach Ostern Jesus als Gottes-
sohn bekannt, mit diesem Bekenntnis aber — der alttestamentlichen 
Linie folgend — keine Präexistenzaussage verbunden". Oder jenen 
Satz, bei dem man nicht weiß, ob er eine exegetische Feststellung 
oder schon die Interpretation einer solchen sein will: „Die nach-
österliche Rede von Jesus als Gottessohn hat ihren Sachgrund 
nicht in Jesu ,göttlichem Wesen', nicht in einer präexistenten Got-
tessohnschaft, sondern in der Praxis der Verkündigung des irdi-
schen Jesus selber: in seiner einzigartigen Beziehung zu Gott". 

• Wenden wir uns sogleich der plausiblen und ach so menschli-
chen Urerfahrungen aktualisierenden und insofern paradoxerweise 
auch wieder überzeitlichen Art und Weise zu, in der Kuschel nun 
seinerseits die Wahrheit von der Präexistenz und damit der Gottes-
sohnschaft Christi „neu formuliert". Danach gibt es in diesem 
Leben mit seinen Nöten, Gefahren und Bedrohungen aller Art 
ganz einfach Situationen, „in denen Bekenntnisaussagen von 
einem Christus vor der Weltschöpfung eine unverzichtbare Funk-
tion bekommen". In diesem Sinne artikuliert der Kolosser-Hym-
nus: „ER ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand" 
ganz einfach die große Gegenerfahrung zu unserer, auch kosmi- 
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schen Gefährdung und Anfechtung: die Erfahrung, daß letzten 
Endes eben doch die Kraft Gottes siegt und wir in ihm geborgen 
sind. Lassen wir den theologischen Edeljargon beiseite, in den 
auch hier alles getaucht ist, dann bleibt also nur theologisches 
Dünnbier übrig, schmalspuriger Trost, den auch schon jene Nicht-
christen empfinden mögen, die Jesus immerhin als großen Prophe-
ten oder Religionsstifter verehren. Es bleibt nichts von dem, was 
die Kirche von jeher mit dem Prolog des Johannes-Evangeliums 
bekannt hat: „Im Anfang war das Wort". Und es bleibt auch nichts 
von den Worten Jesu, der von sich gesagt hat: „Ehe Abraham war, 
bin ich". 

— Auch hier liegt der Skandal nicht darin, daß der Verfasser die-
ses Credo leugnet. Damit ließe sich leicht leben, auch wenn es 
heute keineswegs mehr ausgemacht ist, daß solche Kontestation, 
die sich gegen grundlegende Glaubenswahrheiten und nicht direkt 
gegen die Amtsbefugnisse von Papst und Bischöfen richtet, den 
Entzug der Lehrerlaubnis nach sich zieht. Der Skandal liegt viel-
mehr darin, daß Kuschel die Formel: „Aus dem Vater geboren vor 
aller Zeit" ausdrücklich zitiert, um freilich sogleich hinzuzufügen, 
daß sie „angesichts einer ganz neuen Herausforderung, angesichts 
einer ganz neuen Zeitkrise 30 Jahre nach dem Tode Jesu den 
Grundgedanken des Neuen Testamentes auf ihre Weise zum Aus-
druck" bringt. Und dieser Grundgedanke lautet, „daß Gott, wie 
Jesus ihn verkündete, kein starres einsames Wesen ist, vielmehr ist 
Gott von aller Ewigkeit her die Liebe, die sich selbst verschenkt 
und mitteilt". Aber das ist nicht das Problem und das weiß auch 
Kuschet ganz genau. Das Problem ist vielmehr, daß Jesus Christus 
selber Gott und daher von Ewigkeit her ist! 

• Auch der Fundamentaltheologe Verweyen sucht den Einstieg 
zu seiner zeitgerechten Deutung des Osterereignisses nicht bei den 
Kirchenvätern und nicht in der kirchlichen Tradition, sondern in 
der zeitgenössischen Literatur: kommt doch für den Neuinterpre-
ten alles darauf an, das Mysterium, das für jede Epoche gleicherma-
ßen Stein des Anstoßes und Ärgernis ist, dennoch den Zeitgenos-
sen von heute unter allen Umständen plausibel zu machen. Und 
das selbst dann, wenn ihnen dabei das Geheimnis unter den Hän-
den zergeht! Beeindruckt zeigt sich der Verfasser vor allem von 
dem Buch des Freiburger Psychologen Franz Buggle: „Denn sie 
wissen nicht, was sie glauben. Oder warum man redlicherweise 
nicht mehr Christ sein kann" (Reinbeck 1992), das viel Staub auf-
gewirbelt und das kirchenfeindliche Klima naturgemäß sehr ver-
stärkt hat. Auch Buggle operiert vor allem mit der uralten Theodi-
zee-Frage der Vereinbarkeit der Gottesvorstellung mit dem Leid in 
der Welt. Und er kann sich selbstredend mit dem christlichen Weg, 
letzten Endes die göttliche Zulassung des Leides auch als Geheim-
nis anzunehmen und mit ihm in der Kreuzesnachfolge fertig zu 
werden, nicht befreunden, sondern bleibt beim Hader mit Gott ste-
hen, der ihm dann zum Argument gegen dessen Existenz wird. 

In dieser Sicht kann er natürlich auch mit der Abfolge von Kreu-
zigung und Auferstehung Jesu nichts anfangen und merkwürdiger-
weise stimmt ihm Verweyen hierin zu, wenn er sagt: „Eine ent-
scheidende und, wie ich meine, richtige Behauptung Buggles lau-
tet, daß Auferweckung — als eine nachträgliche Inthronisation des 
in die äußerste Folter geführten Menschen verstanden — ein schwa-
cher Trost sei". Merkwürdig ist das deshalb, weil Verweyen immer-
hin katholischer Theologe ist, von dem man erwarten sollte, daß er 
den Sinn von Kreuzestod und Auferstehung aus dem ganzen Kon-
text von Offenbarung und christlicher Weltanschauung heraus ver-
ständlich macht statt mit offenkundiger Sympathie auf die Argu-
mentation eines liberalen Aufklärers einzuschwenken, der nicht 
die Spur eines Verständnisses für jenen Kontext aufbringen kann 
und für den daher auch der Kreuzestod nur eine sinnlose Quälerei 
ist. Aus der Schlinge, in die sich Verweyen mit seiner Sympathie 
für Buggle begeben hat, kommt er nur durch einen jener dialekti-
schen Sprünge heraus, die das Problem selber zur Lösung machen. 

Gerade weil Jesus am Kreuz so radikal und endgültig, aber auch 
in so vollkommener Hingabe an Gott gestorben ist, hat er damit die 
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Finsternis, das Leid und die verheerenden Mächte dieser Welt in 
viel radikalerer Weise entlarvt, als es jede „mirakulöse" Auferwek-
kung vermocht hätte. „Wenn", so der Verfasser, „in diesem Todes-
hauch Jesu sich Gott selbst letztgültig ausspricht . . . dann müßten 
wir alle, Christen wie Protestatheisten, noch einmal unsere Posi-
tion überdenken". 

— Es mag sein, daß wir diese quallige Mischung aus Buggle, 
Camus und Spurenelementen der Offenbarung nicht ganz verstan-
den haben, aber darauf kommt es hier auch gar nicht an! Empörend 
ist die Art, wie Verweyen mit seinen Kollegen und all den Gläubi-
gen umspringt, die nach wie vor an der Realität des Osterereignis-
ses festhalten! Es sieht sich zu der „beschämenden Feststellung" 
veranlaßt, „daß auch die als progressiv beleumundeten Theologen 
unserer Tage in der erdrückenden Mehrzahl noch weit davon ent-
fernt zu sein scheinen, das Ideologische an der traditionellen 
Weise, Ostern zu feiern, zuzugestehen. Mit anderen Worten stelle 
ich sozusagen am Grab des verherrlichten Christus meine Fragen, 
nehme Ärgernis an der Aufforderung ,erschalle laut Triumphge-
sang' und ähnlicher Heldenverehrung". Als Entschuldigung für 
diese antiquierte Art der Osterfeier hat er „die Macht der liturgi-
schen Gewohnheit" parat. „Wer von Jugend auf am Karfreitag des 
Todes Jesu gedacht und Ostern seine Auferstehung gefeiert hat, tut 
sich schwer damit, in der Osterereignissen einen bloßen Reflex des-
sen zu sehen, was bereits im Leben und Sterben Jesu vollbracht 
war". Natürlich wird auch hier die Begegnung mit dem Auferstan-
denen in „Widerfahrnisse" der Jünger verwandelt, die der Verfas-
ser obendrein noch mit Schillebeeckx zu „Bekehrungserlebnissen" 
der Jünger verniedlicht. Und gut hermeneutisch und vermeintlich 
auch bibelkritisch wird hinzugefügt, „daß der Terminus ‚Auferste-
hung' bzw. ,Auferweckung eine Metapher ist, die einem geschicht-
lich bedingten Deutehorizont — nämlich der jüdischen Apokalyptik 
— entstammt". Auch das „am dritten Tage" sei nicht chronologisch, 
sondern „theologisch" zu verstehen. 

— Was immer das bedeuten mag: der ganze Beitrag ist ein einzi-
ger gereizter, ja geharnischter Protest von unüberbietbarer Schärfe 
gegen den Glauben an die wirkliche Auferstehung des Herrn. 
Invektiven gegen den „Wurm", der „schon im vergoldeten Holz 
selbst steckt" und „nicht erst eine Kreatur des nachkonstantini-
schen Amalgams von Blut und Königspurpur ist", ironische Anfüh-
rung der „Vorstellung vom christlichen Erlöser, die sich in der 
Glaubensgeschichte durchgesetzt hat" und „die von einem gleich-
sam ‚fertigen' Christus ist, thronend zur Rechten des Vaters', die 
Rede von ,nachträglichen Inthronisierungen' Jesu: 

offene Angriffe, Ironie und Spott über den Glauben an die reale 
Auferstehung und das in einer Katholischen Akademie, die — auf-
wendig genug — so oder so von Kirchensteuern unterhalten wird! 
Inzwischen ist es ja schon Usus geworden, daß Eltern ihren Kin-
dern sagen: „studiere nicht Theologie. Dann verlierst Du Deinen 
Glauben!" Aber sind wir nicht auch schon längst soweit, daß man 
das Gleiche befürchten muß, wenn man Akademien, Tagungen, 
Vorträge im kirchlichen Raum besucht, in denen Glaubensfragen 
„zur Diskussion stehen"? 

• Hilberath beherrscht das Instrumentarium der Interpretation 
souveräner und subkutaner als seine beiden Kollegen. Sonst hätte 
er in der „Tagespost" nicht so gereizt darauf bestehen können, daß 
er selbstverständlich am Opfercharakter der Messe und an der Real-
präsenz festhält. Doch auch hier durchzieht das Unbehagen über 
die alte Lehre den ganzen Beitrag über die „Eucharistie". Angeb-
lich „zerbrach" „die klassische Lösung des Thomas auch an inter-
nen Denkschwierigkeiten, was das Beharren des kirchlichen Lehr-
amtes auf diesem Begriff (gemeint ist der der Substanz, meine 
Anmerkung) nicht verständlicher macht". Das ist wohl auch der 
Grund dafür, daß die Enzyklika „Mysterium fidei" von Papst Paul 
VI. der selektiven Wahrnehmung unseres Autors entgangen ist. 
Zutreffend weist er auf den Unterschied des ontologischen und des 
naturphilosophischen Substanzbegriffes hin. Gerade deshalb, so 
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können wir ergänzen, hindert nichts daran, den Begriff Substanz 
auch heute noch im Sinne der Enzyklika „Mysterium fidei" als 
letzte Seinskategorie zu verwenden, um das Geheimnis der 
Wesensverwandlung und der bleibenden Gegenwart Christi unter 
den heiligen Gestalten zu deuten. Denn dann entfällt natürlich das 
unsinnige Argument, das heute immer wieder angeführt wird, die 
klassische Lehre von der Wesensverwandlung oder Transsubstan-
tiation sei durch den Fortschritt der Naturwissenschaften überholt. 

Doch auch hier ist es so, daß dem Verfasser die ganze Richtung 
nicht paßt. Zwar habe das Konzil von Trient den Opfercharakter 
der hl. Messe mit Recht verteidigt, ihn aber „völlig unzureichend 
begründet". Und zudem wehrt er sich, wie wir einleitend schon 
sahen, gegen die „Fixierung" auf die „somatische Realpräsenz". 
Das ist heute, da die Anbetung des Herrn im Altarssakrament 
ebenso im Aussterben begriffen ist wie etwa die Beichte, freilich 
kaum mehr originell: ebenso wenig wie der Vorschlag, mit Hilfe 
eines „zeitgemäßen Wirklichkeitsverständnisses" die Fixierung 
auf die somatische Realpräsenz „aufzubrechen". Dieses Wirklich-
keitsverständnis findet er in einer sogenannten „relationalen Onto-
logie". „Grundbegriff dieses Seinsverständnisses ist nicht die Sub-
stanz, zu der alle Beziehungen erst nachträglich hinzutreten, son-
dern die Relatio, die Beziehung". 

— Von „Aufbrechen" kann hier wirklich keine Rede sein, denn 
es geht nun nicht mehr so sehr um das reale Geschehen und Sein in 
Wandlung und eucharistischer Gegenwart, sondern um die Bedeu-
tung dieser Momente für uns. Wer würde nicht bei den folgenden 
Worten an die Ersetzung der Transsubstantiation durch die Transsi-
gnifikation denken, gegen die sich Paul VI. gewandt hatte: „Im 
Sinne der relationalen Ontologie werden Brot und Wein zugleich 
in ein umfassendes Beziehungsgeschehen eingeordnet, das die 
Fixierung auf die somatische Realpräsenz aufbricht". Und: „das 
Spezifische der eucharistischen Gegenwart ist dann nicht dies, daß 
es sich nur hier um eine wirkliche Gegenwart, eben eine ,Real-prä-
senz handelte, sondern daß in dieser Mahlfeier und in den ausge-
teilten Gaben Jesus Christus symbolisch, realsymbolisch, als der 
präsent ist, der sich für uns in den Tod gegeben hat und vom Vater 
auferweckt wurde". Dabei hängt das eine mit dem anderen zusam-
men: die Marginalisierung der Realpräsenz mit der des Opfercha-
rakters der hl. Messe und sie wieder mit der ihres theozentrischen 
Sinnes. 

Gewiß, Hilberath leugnet den Opfercharakter der Messe nicht. 
Aber er löst das Problem noch genialer als seine Kollegen mit 
einem einfachen, nahezu semantischen Trick, indem er Opfer und 
Mahl schlichtweg gleichsetzt und mit der Formel: „die Eucharistie 
ist Opfer als Mahl" diesem eindeutig den Vorrang gibt. Und so 
kommt er mit Hilfe der segensreichen Funktion des Wörtchens 
„als" schließlich doch zu der ersehnten radikal einseitigen Interpre-
tation des hl. Meßopfers als „Mahlfeier". Radikal einseitig ist sie, 
weil der Schwerpunkt dieser Feier, bei der Christus als „Mahlherr" 
(!) anwesend ist, nun nicht mehr auf seinem Opfer, seiner Hingabe 
an den Vater, sondern auf seiner Hingabe „zu unserem Heil in der 
Form des Mahles" liegt. Alles kommt hier auf die Akzente an! 

Das war schon bei der ersten Aufklärung so, die lange vor der 
nouvelle theologie vorgeführt hat, wie man den entscheidenden 
Schritt von der Theozentrik zur Anthropozentrik wagen und den-
noch die Kühnheit haben kann, diese Achsendrehung als die 
genuine Botschaft Christi und der Kirche auszugeben. 

Veritatis simplex oratio: Einfach ist die Rede der Wahrheit 
(Seneca ep. 49,12). 

Walter Hoeres 

Prof. Dr. Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 
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Der Ehrwürdige ist einer der bedeutendsten religiösen Erneuerer 
nach dem Zusammenbruch in der Französischen Revolution und 
den Revolutionskriegen. Als Domherr und Kanonikus an der 
Kathedrale seiner Vaterstadt arbeitete er besonders an der Erzie-
hung und Rettung der weiblichen Jugend, die er den großen Gefah-
ren der Sittenverderbnis und Gottlosigkeit ausgesetzt sah. Er 
plante eine Genossenschaft, die sich ganz der gefährdeten und 
gefallenen Mädchen annehmen sollte, und gründete hierfür in den 
Jahren 1836-1842 die „Kongregation der Dienerinnen Mariens". 
Schon zu seinen Lebzeiten zählte diese Genossenschaft 160 Häu-
ser. Zu seiner besonderen Freude konnte er die eigene Mutter in die 
Kongregation aufnehmen. 

Später gliederte er den eigentlichen Schwestern noch eine Abtei-
lung für jene gefallenen Mädchen an, die für ihre Sünden Buße tun 
wollten. Auch dieser Zweig trug die herrlichsten Früchte. 

Sein Seligsprechungsprozeß wurde im Jahre 1908 eingeleitet. 

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1940, S. 1089. 

10. Zeuge Mutter Maria Gertrudis von der Kongregation der Die-
nerinnen Mariens: 

Ich möchte hier von einem außerordentlichen Vorfall berichten, 
der meine eigene Person betrifft. Ich hatte eine sehr wichtige 
Arbeit zu erledigen, für die ich noch die ganze Nacht brauchte, 
damit sie am nächsten Morgen übergeben werden konnte. Wenn 
ich nicht fertig geworden wäre, hätten wir die Kosten für die Sache 

Kampf um die Catholica 
Das Thema „Kirche" ist heute viel erörtert und so oft gefragt, 
daß manche die Beschäftigung damit als narzistische Selbst-
bespiegelung betrachten und davon abraten. Statt dessen soll 
der Christ sich der direkten gemeinschaftlichen Aktion 
zuwenden und die Gesellschaft umzugestalten suchen. Aber 
es wird nicht ersichtlich, wie das dem Glauben gemäß 
geschehen könne, wenn das Wesen dieser Gemeinschaft, ihr 
Auftrag und ihr Ziel nicht mehr bedacht werden. Ein blinder 
Aktionismus könnte auch kontraproduktiv wirken (was 
heute schon sichtbar zu werden beginnt) und das Gegenteil 
dessen erbringen, was eigentlich gewollt war: Die Kirche 
könnte „die ganze Welt gewinnen, aber an ihrer Seele Scha-
den leiden" (vgl. Mt 16,26 pars.). 

Es ist deshalb verständlich, daß die folgenden ausgewähl-
ten Gedanken zum Verständnis des Bleibenden an der Kir-
che inmitten eines gärenden Revolutionismus sich besonders 
an der Kirchenlehre des Zweiten Vatikanums orientieren, um 
dessen rechte Interpretation heute ein für den unversehrten 
Fortbestand der Catholica entscheidungsvoller Kampf ent-
brannt ist. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß 
in nächster Zeit das tragische Wort aus der Epoche der ariani-
schen Wirren wiederauflebt: „Es stöhnte der Erdkreis und 
wunderte sich, daß er arianisch geworden war". Auf dem 
Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils müßten sich 
eigentlich alle um die Kirche wahrhaft besorgten Christen 
treffen können. 

Aus dem Vorwort von Leo Scheffczyk zu seinem Buch 
„Aspekte der Kirche in der Krise" (siehe die Bespre-
chung auf Sp. 524 dieses Heftes) 
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zu tragen gehabt, was einen Verlust von 300 frs bedeutet hätte. Es 
war Winter. Als ich bei Lampenlicht mit der Arbeit beginnen 
wollte, fühlte ich plötzlich einen furchtbaren Kopfschmerz, und 
mir wurde ganz schwarz vor Augen. Es war unmöglich, mit der 
Arbeit zu beginnen, ich wartete eine Weile, aber die Sehfähigkeit 
kam nicht wieder. Da suchte ich den hochwürdigen Vater auf, um 
ihm zu erzählen, was mit mir war. Ich mußte mich hinknien und 
mit ihm zusammen ein kurzes Gebet sprechen. Darauf machte er 
mir ein Kreuzzeichen auf die Stirn und legte dann die geweihten 
Finger seiner beiden Hände auf meine Augenlider. Nach ein oder 
zwei Minuten hieß er mich an meine Arbeit zurückkehren. Das tat 
ich auch. Sobald ich jedoch bei der Lampe angekommen war, sah 
ich sehr gut und konnte meine Arbeit mühelos zu Ende führen. Nie-
mals mehr habe ich etwas Ähnliches mit meinen Augen erlebt. 

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

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 5. Dezember, 15.45 Uhr 

im Konferenzraum „Stuttgart" (Eingangshalle) des 
Hotel Mondial (Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes). 
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht 

GR Msgr. Ulrich Paul Lange (Nörvenich) über: 

Notwendige Bekehrung 
— Heiligkeit, ohne die niemand Gott schauen wird — 

(Hebr. 12,14) 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 

— 544- 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

