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1. Es gibt denkwürdige Stätten der Verehrung und des Gedächtnisses
an Blutzeugen unseres Glaubens. In Fulda etwa das Grab63
mal des Hl. Bonifatius in der Krypta des Domes in überraschender,
eindrucksvoller barocker Gestaltung. In Rom, in der Krypta des
73
Petersdomes, das Märtyrergrab des Apostels Petrus, des Kephas,
74 des Felsens, auf den der Herr seine Kirche bauen wollte, gesichert
gegen die von unten mit Gewalt andrängenden Höllenkräfte, die
75 ihre Tore zur Überwältigung dieser Kirche weit öffnen wollen.
Dem Felsen (so hat Richard Baumann herausgestellt) gilt die Verheißung des Herrn: non praevalebunt (Mt 16,18). Papst und Kirche
in einem ungeheuren, dramatischen Dauerkampf erbittert ringend
83 zwischen Himmel und Hölle: So sieht der Herr die bleibende Wirklichkeit der Kirche, unter dem Zeichen des Kreuzes, seines „für
87 euch und für viele vergossenen Blutes", vergegenwärtigt in Seinem Auftrag im Hl. Meßopfer, des neuen und ewigen Bundes-Erlö90 serblutes. Deshalb feierte man dies einzigartige Opfer des für uns
im Kampf gegen die höllischen Mächte der Unterwelt sich hinge91 benden Gottmenschen höchst angemessen über den Gräbern von
Märtyrern — so auch in Rom, in Fulda und anderswo. Wo dies nicht
94
möglich war, wurden Märtyrerreliquien in den Opferaltar eingelassen und es entspricht einer tiefen, theologischen Selbstvergessenheit modernistischer Liturgisten und der ihnen — Lemmingen ähnlich — folgenden Mehrheit, daß dieses zentrale und hohe Zeichen
95
kirchlichen Wesens und Wirkens, eines Tages, betitelt als
97 „Reform", im Zuge des Umdrehens der Altäre, sang- und klanglos
98 abgeschafft wurde. Die meisten Neu-Altäre (wenn es nicht bloß
banale Tische sind) haben kein Reliquiengrab mehr. Die Berufung
99
auf das Konzil bei dieser revolutionären Umdrehung der Altäre ist
irreführend, täuschend, die wahren Urheber und Motive verber103 gend, und — wenn nicht aufgrund von Ignoranz — objektiv Lüge.
Jeder prüfe die Konzilskonstitution über die hl. Liturgie daraufhin:
105 er wird nichts darüber finden. Die Konzilsväter haben dies keines109 wegs gewollt, wie ja ebenfalls nicht einen Novus Ordo Missae mit
110 einer die authentische Wesensgestalt immer mehr auflösenden
jeweiligen Gestaltungsfreiheit, die inzwischen längst dazu geführt
111 hat, daß kaum eine Messe wie die andere aussieht. Die Konzilsväter haben vielmehr ausdrücklich vor solchen Metastasen einer die
Gesundheit des Gesamtleibes immer mehr gefährdenden Pseudoreform-Wut gewarnt. Diese nach dem Konzil, nicht ohne das gläu-

Kirche und Moderne — moderne Kirche?
Unter diesem Titel ist ein handliches 200-Seiten-Buch unseres Autors
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bige Volk täuschende Manipulationen, durchgesetzte Reformitis
steht also großenteils gegen das Konzil, ja z. T. im Ungehorsam
dazu. Ihre wahre Geschichte ist noch kaum geschrieben.
2. Wie gesagt: auf solche Gedanken kommt man besonders an
Märtyrergräbern. Und vielleicht gerade an jenen Stätten, die nicht
künstlerisch ausgeformt und manchmal auch verfremdet sind.
Jedenfalls sind mir Orte, Stellen, topoi gleichsam, in einer spezifisch reinen, unverstellten heiligen Präsenz in tiefster Erinnerung,
die diesen Ursprungs- und Wesensgeist der Kirche atmen.
In Irland, der Märtyrer-Insel, kann man sie finden. Jene Plätze
z. B., wo unter höchster Geheimhaltung und unter ständiger Lebensgefahr, auf verborgenen Wegen (oft über See) hereingekommene Priester den blutig und chronisch verfolgten Katholiken unter freiem Himmel das Hl. Opfer feierten. Da ist jene Verfaßtheit der Kirche real
zugegen, wie sie der Herr selbst sah, angekündigt hat, in seinem
Leben und Wirken gott-menschlich exemplarisch vorgestellt und im
Hl. Opfer hinterlassen hat. Wir hatten vor Jahren das Glück, auf einer
ausgedehnten Irlandreise von einem sehr erfahrenen, begnadeten Reiseleiter gerade an solche verbürgten Stellen, nur durch wenige Steine
gekennzeichnet, geführt zu werden. Er tat dann das dort einzig angemessene: er bat um eine Zeit schweigenden Verharrens. Wahrhaft
und lebensbestimmend unvergessen!
Das ganze Drama der irischen Katholiken, die uns Deutschen ja
schon früh durch ihre Glaubenskünder das Evangelium brachten,
lebt jetzt wieder auf, wenn man von der Welle von Konversionen
liest, darunter anglikanische Bischöfe und Pfarrer sowie die Herzogin von Kent aus dem englischen Königshaus, die eine wunderbare
Spätlese jahrhundertelanger, genozid-artiger Verfolgung der irischen Katholiken bei ihren Verfolgern darstellt.
Und war/ist es nicht ähnlich in Korea, Vietnam, China, Sudan,
Burundi, in Mexiko, Spanien, Ukraine, Litauen, Kroatien, Libanon, Süd-Indien — um nur einige Länder zu nennen?
Und war die fürchterliche, höllische, blutige, genozid-artige
Verfolgung der Katholiken in der Vendee im Gefolge und auf
Geheiß der Macher der französischen Revolution nicht Zeichen
jener nihilistisch-destruktiven Mächte, die sich auf Freiheit/Gleichheit/Brüderlichkeit beriefen und die von daher ein Blutmeer
gespeist haben, das in unserem Jahrhundert furchtbar anschwoll?
3. Man braucht solche Er-innerungen, um den erforderlichen
Widerwillen gegen unsere nach allen Seiten offenen Dauer-Öffner zu
entwickeln. Jene Kombination von Dummheit und Niedertracht, die
v. Kuehnelt-Leddihn als Kennzeichen unseres Zeitalters ausmacht:
ist sie nicht auch am Werk bei jenen Lobrednern der sogen. Aufklärung in der Kirche, die auf einen wahrheitsentzogenen Freiheits-,
Emanzipations- und (autonomen) Gewissens-Fundamentalismus hinausläuft? Und hat der nicht jene Toleranz- und Allversöhnungsapostel hervorgebracht, die in einer Art Dialog-Fetischismus das Habermas'sche perpetuum mobile eines unabschließbaren sog. Konsensfindungsprozesses tretmühlenartig in ihren intellektuellen (auch „theologischen") Ghettos bedienen und dabei ihre antimetaphysischen sowie
moralrelativierenden Sprüche hersagen?
Welch eine Niedertracht z. B., die Lügen der Freimaurer über
die Kirche in Lateinamerika, die ihnen u. a. das Ende der herrlichen Jesuitenmissionen (und -reservate) „verdankt" und die von
heiligen Gründer- und Märtyrergestalten, die den Indianern
Glaube und religiöse Kultur brachten, zehrt, jene ruchlose
Legenda Nem also, heute aus dem Munde und den vergifteten
Federn verblendeter Spätschüler derselben Jakobiner und mit ähnlichen Methoden subversiv-vernetzter Konspirationen, aus der Kirche selbst heraus der eigenen Kirche in medienverstärkter Aggression entgegenzuwerfen!
Als im vergangenen Jahr endlich öffentlich des in seinem
unglaublich sadistisch-viehischen Blutrausch singulären Genozids
der Aufklärungsgenossen in Frankreichs Vendee (vor 200 Jahren)
öffentlich (wenn auch von den offiziellen Freimaurer-Politikern
widerstrebend) gedacht wurde, hat dabei Alexander Solschenizyn
als Redner die Linie von damals bis in unser Jahrhundert zu Recht
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gezogen: der rote Faden, der diese Zeiten hindurchläuft und in
einer Kette von fürchterlichen Katastrophen kulminierte. Die Kirche, vor allem ihre Gläubigen, haben — oft wunderbar — standgehalten. Das Lehramt hat äußerst klar die verhängnisvollen Ideologien
des wahrheitslosen Liberalismus, des gottlos-materialistischen
Sozialismus, des sozial-darwinistischen Rassismus erkannt und
scharf verurteilt. Wehe ihr, wenn nun solche Ideologien, nur wenig
verbal getarnt und manchmal heimtückisch verkleidet, in ihr Inneres eindringen und das nun auch hier kaum noch zu verbergende
Desaster falscher Pseudoreformen und verhängnisvoller Unterwanderung der Institutionen von Personen mit durchaus revolutionärer
Zielsetzung fortsetzen und damit den so offensichtlich massiven
Niedergang beschleunigen.
4. Gegenüber dem heute in der Kirche auf allen Ebenen herrschenden ideologischen (Neo-)Modernismus, der Quelle aller
Häresien, wie sie dieselbe Kirche richtig erkannt und mit Hellsicht
schon früh verurteilt hat, kann es keine Toleranz geben. Hypersensible Pastoralbeschwichtiger, Behutsamkeitsprediger auf Samtpfötchen sind da fehl am Platz. Denn jene vielgepriesene Toleranz hört
heute — nicht beim kriegerischen Islam, nicht beim atheistischen
Dalai Lama, nicht bei völlig transzendenzlosen Anarchisten, nicht
bei Häretikern aller Couleur — auf, sondern exakt da, wo der göttliche Offenbarungsanspruch ernstgenommen, gelebt, verkündigt
und einem in seinen „selbstgeschmiedeten Ketten seufzenden"
(Augustinus) Volk vorgehalten wird. Da werden die Dreck- und
Diffamierungsschleudern fleißig bedient, da wird mit drohendem
Finger gezeigt auf Papst und Kurie, auf Fundamentalisten, Konservative, Reaktionäre, Faschisten, Neonazis (alles in einen Topf,
umso besser läßt's sich stigmatisieren, exkommunizieren, ja verbieten!). Man lese das gemeine Machwerk von Matthias Mettner „Die
katholische Mafia — Kirchliche Geheimbünde greifen nach der
Macht" (siehe UV-Korrespondenz 1. Heft 94, S. 49 ff.). Mettner ist
einer der Leiter der katholischen Paulusakademie in Zürich!
Während die Kirche nach außen sich heute oft als eine unter vielen „Gruppen", die einen „Beitrag" zum großen pluralistischen
Palaver leisten, gibt, ist in ihrem Inneren längst ein Unterdrükkungskampf gegen jene entbrannt, die — der Kirche des Ursprungs,
der Märtyrer und Heiligen der Jahrhunderte, treu — die Auslieferung an einen neo-modernistischen Trend keineswegs mitmachen
wollen. Für sie ist klar, daß die Kirche, geleitet von dem ihr vom
Herrn für solche Grundverkündigung verheißenen Hl. Geist der
Einsicht, der Wahrheit, der Unterscheidung, nicht geirrt hat, als sie
die modernistischen Häresien feierlich verurteilte, daß dies auch
nicht als zeitbezogen relativiert und seiner bleibenden Gültigkeit
und geistlichen Lehrkraft beraubt werden kann. Auch gibt es ein
argumentum ex eventu: der furchtbare Zusammenbruch des religiös-kirchlichen, geistlichen Lebens der Kirche seit dem Einströmen modernistischer Ideen, Strategien und Praktiken in die Kirche. An den faulen Früchten erkennt man den kranken, vergifteten,
kraftlosen Baum. Er muß, zurückgeschnitten, mit kräftigenden
Nährstoffen unterstützt, wieder gesunden. Der Hilfe des allheiligen Herrn der Geschichte ist alles, durchaus auch gerade Wunderbares, zu trauen. Wir dürfen in tiefster Gelassenheit sein: Christus
vincit, Christus regnat. Wer standhält, nimmt daran teil.
5. Es schien mir richtig, solche Umfeld- und Positionsbestimmung vorauszuschicken, bevor ich Sie, verehrte Leser, — wie bisher in jedem Jahr in der Februar-Nr. — um Ihre Spende 1994 für
„Theologisches" bitte. Als ich dies vor einem Jahr für die ansonsten fertig gesetzte Februar-Nr. 1993 getan hatte, wurde diese, für
uns ja lebenswichtige Bitte von dem damaligen Pächter des KralVerlages (er ist es inzwischen nicht mehr) unter falschem Vorwand
und provokativ (die zugeschickten, vorgedruckten Überweisungsformulare wurden zurückgeschickt) in autoritärer Zensur gestrichen. Ich habe daraufhin sofort die März-Sonder-Nr. herausgegeben und Sie damals darin um Ihre Jahresspende gebeten. Da ich
unverzüglich den Druckauftrag beim o. a. Pächter gekündigt hatte,
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wollten wir nun unsere Zeitschrift selbständig herausgeben, was —
durch den Versand und die neuen Postgebühren, sowie die Umstellung auf die neuen Postleitzahlen, auch durch die Aufstellung einer
eigenen Adressenkartei — zu sehr erheblichen Mehrbelastungen
führte. Wie ich Ihnen in meinen Dankworten vergangenen Jahres
schon schrieb, haben unsere Leser die neue Lage insofern erkannt,
als sie in einer außerordentlichen Spendenfreude ihre Zustimmung
zu „Theologisches" wie auch zur Trennung von der mit immer
neuen Beilagen ausufernden Offerten-Zeitung deutlich zum Ausdruck brachten. So konnte ich unser Werk ruhig und ohne Unterbrechung fortsetzen, was ohne Ihre Hilfe, werte Leser, nicht möglich
gewesen wäre. Bedenken Sie bitte, daß die Kosten für unsere Zeitschrift jetzt etwas mehr als das Doppelte dessen betragen als die,
die wir aufwenden mußten, als wir nur Beilage der 0.-Z. waren.
Dabei muß jedoch der publizistische und ideelle Gewinn beachtet
und in die Waagschale gelegt werden, der in der — früher mit oft
unverträglichen Teilen vermischten — Selbständigkeit, Profilklarheit und in dem gleichmäßigen Niveau liegt. Ich danke also allen
treuen und hilfsbereiten Lesern für ihre Zustimmung und ihre Spenden in dieser schwierigen Umstellungsphase. Auch unsere Autoren standen zu „Theologisches". Ihnen gebührt unser aller Dank.
Für dieses begonnene Jahr ergeht nun hiermit der Aufruf an
die Leser, durch eine hochherzige Jahresspende den Weiterbestand unserer Zeitschrift — wie schon seit 1970! — zu ermöglichen.
Es sei nochmals versichert: alles geht unverkürzt in die reinen
Herstellungs- und Versandkosten. Personalkosten entstehen nicht.
Mein Vorgänger und auch ich selbst haben diese Arbeit stets als
Apostolat aufgefaßt und ganz ehrenamtlich gewirkt und zwar
gerne. Denken Sie auch an die Missionare, denen wir die Auslandsversendungen kostenfrei zugehen lassen.

Dieser Ausgabe ist ein vorbereitetes Überweisungsformular beigelegt, dessen Sie sich bedienen können. Bitte beachten Sie auch
die „Mitteilungen an unsere Leser" in dieser Nr. (vorl. Seite).
6. Im vergangenen Jahr konnten wir die Herausgabe der Artikel
von Frau Christa Meves in einem kl. Buch („Wahrheit befreit",
Christiana) sowie jüngst die Artikel von Erik v. Kuehnelt-Leddihn
in dem Buch „Kirche und Moderne — moderne Kirche?" im Leopold Stocker Verlag (bei uns kostengünstig zu bestellen und zu
erhalten — siehe die letzte Seite dieses Heftes) mit Freude bekanntmachen. Das Buch von Prof. Scheffczyk „Aspekte der Kirche in
der Krise", von uns herausgegeben und versandt, bietet eine ausgezeichnete, vertiefte, zugleich theologische und aktuelle Sicht auf
die umkämpfte Catholica.
Ich kann nun ankündigen, daß drei weitere Bücher in direkter
Vorbereitung sind: eine dogmatische Lehre von der Kirche, wie
man sie in solcher soliden Zuverlässigkeit, die sich dabei doch
allen Fragen stellt, heute kaum mehr findet. Der Autor ist Prof.
Poschmann, früher in Breslau, später in Münster. Sein Manuskript
wird herausgegeben und eingeleitet von Prof. Fittkau. Ein anderes
Büchlein stammt von dem kürzlich verstorbenen Prof. Balduin
Schwarz, der mir kurz vor seinem Tode die Neuherausgabe seiner
hochinteressanten Arbeit „Ewige Philosophie — Gesetz und Freiheit in der Geistesgeschichte" (also die brennende Fundamentalfrage nach der philosophia perennis) ans Herz gelegt hat. Schließlich wird es uns eine innige Herzensverpflichtung sein, für die Herausgabe einer Werk- und Lebensbiographie Sorge zu tragen, die
Prof. Diedrich Wattenberg (Berlin), der Schamoni seit vielen Jahrzehnten eng verbunden war, über den Gründer und ersten Herausgeber von „Theologisches" sowie Verfasser von zahlreichen wichtigen geistlichen Werken, geschrieben und mit Fotos und Dokumenten ergänzt hat. Zur gegebenen Zeit werden wir Sie über diese
Werke, ihren Bezug etc. näher informieren.
7. Es ist seltsam: die flachatmig dem jeweiligen Tages-Zeitgeist
— von ihm fremdbestimmt — hinterherhechelnden Dauer-Aggiornamentisten erzeugen mit ihren Hervorbringungen rasch Überdruß
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und Langeweile. Sie unterliegen dem unbarmherzigen Kommando
des Modischen. Das, was jetzt „in" ist, wird rasch restlos „out"
sein. Das gilt auch für gewisse, zeitweilig besonders hochgespielte
theologische Autoren. Man nennt sie „international anerkannt",
„führend", „prominent", „namhaft", oder solche, an denen keiner
vorbeikommt, hinter die man aber auch nicht zurück kann. Manche
indes mögen mehr Glaubensverdunster, Sozial-Evangelisierer,
post-moderne Pluralismus-Liebhaber (mit multikulturellen und
multifunktionalen Weichmachern) sein, oder auch rhythmisch wiederkehrend „Betroffene" (mit Selbstauslöser) bzw. Angst-Bekenner (mit entsprechendem Imponiergehabe). Nicht selten liegen
sekundäre Rationalisierungen von Netzwerkern, Erklärern, chronisch protestierenden Kreis-Mitgliedern und allerlei fordernden
Manifest-Unterzeichnern vor.
Nun: wir kommen dran vorbei, wir sparen uns gute Zeit und
unnütze Geschäftigkeit, indem wir solche und dergleichen links liegen lassen. In deren Sinne bewußt nicht modern und aktuell, wird
uns die tiefe Freude zuteil, inmitten der auf den allheiligen Schöpfer, Erhalter, Erlöser und seinen heiligen Willen offenen Zeit eine
tiefere, vertikale Aktualität immer wieder zu erschließen. „So geht
das heute nicht mehr" sagen die soziologisierenden Basis-Kenner,
unermüdlich jeweils neueste Umfragen verkündende Wertewandeldeuter und Meteorologen der „geistigen Großwetterlage". Wir
möchten mit dem Apostel Paulus gerne vertrauen: „Alles vermag
ich in dem, der mich stärkt." Die hl. Theresa v. Avila sagt wunderbar: „Geduld erreicht alles. Dios solo basta."
Mit der innigen Bitte um Ihre Unterstützung grüßt Sie dergestalt
von Herzen
Ihr Johannes Bökmann

Ilbenstadt
Epistula non erubescit.
Cicero

Wenn man von Bad Vilbel herkommend auf dem herrlichen Uferweg entlang der Nidda wandert, der immer wieder den Blick freigibt auf die weiten, grünen Fluren und schmucken Dörfer der Wetterau, dann erblickt man schließlich und schon von ferne nach einigen Stunden der Wanderung die ragenden Türme der Kirche des
schon 1123 gegründeten und 1803 säkularisierten Prämonstratenserklosters. Das monumentale Gotteshaus, das von Papst Pius XI.
in den Rang einer päpstlichen Basilika erhoben wurde, wird mit
Recht der „Dom der Wetterau" genannt. Hier befindet sich das
Grab des Klostergründers, des Grafen Gottfried von Cappenberg,
der schon bald nach seinem Tode als Heiliger verehrt wurde und
immer noch als solcher verehrt wird und als Schutzpatron der Wetterau gilt. Er schenkte das gewaltige Vermögen seines großen
Adelsgeschlechtes dem damals entstehenden Orden der Prämonstratenser und trat selbst in eines der von ihm gegründeten Klöster
ein.
Wer aber in den Weihnachtstagen des ausgehenden Jahres 1993
aus dem dämmerigen Halbdunkel des gewaltigen Gotteshauses,
das heute als Pfarrkirche dient, ins Freie trat, mußte auch hier wieder erfahren, daß es offenbar auch keine heilen katholischen Inseln
mehr gibt. War doch im Weihnachtsbrief des Pfarramtes, der draußen aushing, zu lesen, daß sich Gott in der Menschwerdung für alle
Zeit mit allen Menschen verbunden habe. Und das ist eindeutig
falsch: doppelt katastrophal und mißverständlich in einer Zeit, da
die moderne Theologie in gefährlicher Weise den Gedanken der
Allerlösung favorisiert und von der leeren Hölle schwafelt. Hätte
der Herr Pfarrer Recht, dann hätten die Mönche dieser uralten
Abtei im Laufe der vielen Jahrhunderte umsonst Buße getan für
die Bekehrung und Errettung der Sünder. Denn dann kämen wir
alle, alle in den Himmel.

Walter Hoeres
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Zur Anthropologie des „Katechismus der Katholischen Kirche"
In der Zeit, da die Theologie von der sogenannten
anthropozentrischen Wende" bestimmt ist, wird die „Anthropologie" des „Katechismus der Katholischen Kirche" verständlicherweise besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zum Prüfstein der Lebensbedeutung dieses katechetischen Werkes genommen werden. Deshalb darf die Ausarbeitung des Menschenbildes
des Katechismus als ein wichtiges theologisches Thema angesehen werden. Diese Ausarbeitung soll hier auf der Ebene der wissenschaftlichen Theologie, näherhin der dogmatischen Theologie,
vorgenommen werden. Aus diesem Anspruch ergibt sich allerdings die Notwendigkeit einer ersten methodischen Vorbemerkung bezüglich der Behandlung des Themas.
— Sie betrifft den Tatbestand, daß der Katechismus selbst keine
wissenschaftliche Theologie und Dogmatik betreibt, daß er also
nicht im Verfahren methodischer Reflexion und Argumentation
vorgeht, sondern daß er, seinem literarischen Genus entsprechend,
wie es schon Augustinus für die Katechese empfahl, in „erzählendem Vortrag" und mit „einer gewissen weitläufigen Muße" das
Glaubensgut entfaltet, „damit man es betrachten und bewundern
kann")). Natürlich liegen dieser mehr zeugnishaften und verkündigungsnahen Unterweisung theologische Prinzipien, Einsichten und
Erkenntnisse zugrunde. Darum wird es gerade Aufgabe einer theologischen Beurteilung des Katechismus sein, diese Gründe aufzudekken. Das geht freilich nur durch eine über die Texte hinausgehende
Interpretation, die aus dem wörtlich Gesagten das umfassendere
Gemeinte herausholt, ohne aber den Sinn der Texte zu verfälschen.
• Eine zweite methodische Vorbemerkung, die sich ebenfalls
aus dem eigentümlichen nicht-wissenschaftlichen Vorgehen dieses
wie jedes Katechismus ergibt, betrifft den Umstand, daß der Katechismus kein geschlossenes Gesamtbild vom Menschen, also
keine systematische Anthropologie entwickelt, während eine theologisch-wissenschaftliche Einlassung auf ein solches Thema
gerade die Absicht verfolgt, ein solches zusammenhängendes Ganzes als das Menschenbild des Katechismus zu erheben. Zwar heißt
es gleich am Anfang (nr. 5) von der Zielsetzung des Werkes, daß
seine „Darlegung der christlichen Lehre . . . im allgemeinen organisch und systematisch vorgeht, um die Schüler in die Fülle des
christlichen Lebens einzuführen". Aber damit will sicher nur
gesagt sein, daß das Buch die Fülle seines Stoffes in einer gewissen
Ordnung darlegen will, die sich schon in der Abfolge von Glaubensbekenntnis, Sakramenten, christlicher Sittlichkeit und christlichem Beten abzeichnet. Eine wissenschaftliche Systematik mit
Bezug auf die vorgetragenen Lehren ist hier aber hinsichtlich der
dogmatischen Lehren nicht gemeint.
Das zeigt sich im Falle der Anthropologie daran, daß die ungemein zahlreichen Aussagen des Katechismus über den Menschen
über alle vier Teile des Werkes verstreut sind. Sie beginnen bereits
mit dem ersten Satz im dogmatischen Teil, wo von der Erschaffung
des Menschen zum glückseligen Leben bei Gott gesprochen wird
(nr. 1) und reichen bis zum Gebetsteil, in dem das Gebet als Wortund Antwortgeschehen zwischen Gott und dem Menschen ausgegeben wird (nr. 2560 f.). Eine stark anthropologische Ausrichtung
zeigt vor allem der ethische Teil über „das Leben in Christus"; aber
auch im liturgischen Teil sind die anthropologischen Aussagen
beachtlich, die z. B. den Menschen als das auf Zeichen und Symbole angewiesene Geschöpf, gleichsam als „animal symbolicum"
bestimmen (nr. 1145 ff.).
— Die Fülle dieser Aussagen, die sich rein äußerlich schon im
Sachregister an den spaltenlangen Hinweisen zum Thema
„Mensch" nachweisen läßt, ist vom Katechismus — wie gesagt —
nicht in ein System gebracht. Das wäre allenfalls von einer theologischen Monographie zu leisten, die hier aber auch nicht geboten
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werden kann. Dagegen kann man eine gewisse Ganzheitsschau
vom Menschen unter einem anderen Aspekt gewinnen, welcher
dem Katechismus näherliegt und welcher als Struktur auch in jede
systematisch-theologische Anthropologie eingehen muß. Es ist der
heilsgeschichtliche Aspekt, dem sich das Werk vor allem im dogmatischen Teil verpflichtet fühlt, der sich ja dem Apostolischen
Glaubensbekenntnis anschließt. Schon die einleitende Apostolische Konstitution des Papstes bringt zum Ausdruck, daß „beim
Lesen" des Katechismus „die wunderbare Einheit des Geheimnisses Gottes, seines Heilsplanes ebenso wie die Zentralstellung Jesu
Christi') zum Vorschein gelangen solle.
Deshalb ist es begründet, die Heilsgeschichte als das grundlegende Verstehenskonzept der Anthropologie anzunehmen und
zuerst zu sprechen vom Menschen und seiner Berufung in der
Heilsgeschichte.
I. Der Mensch als von Gott gerufener Partner in der Heilsge-

schichte
Der Katechismus erklärt in einer Grundsatzaussage des Ethikteiles, daß „die Kirche durch das Evangelium die volle Wahrheit über
den Menschen erhält" (nr. 2419). Zugleich vertritt das Werk die
Auffassung, daß die Offenbarung, unter Zitierung der Konzilskonstitution „Über die göttliche Offenbarung", „in Taten und
Worten"3) Gottes „stufenweise" (nr. 53) erfolgte und sich so der
geschichtlichen Verfaßtheit des Menschen anglich. So wird der
Gedanke grundgelegt, daß die Bestimmung des Menschen vorzüglich aus der Geschichte der Offenbarung zu erkennen ist, aus „dem
Weg des übernatürlichen Heils" (nr. 54), der mit der Schöpfung
begann; denn „sie ist der Beginn der Heilsökonomie" und der
„Anfang der Heilsgeschichte" (nr. 280). Dieser Anfang war entscheidend bestimmt durch die Erschaffung des Menschen, dem einzigen irdischen Wesen, „das Gott um seiner selbst willen gewollt
har') (nr. 356).
• Ohne ausdrückliche Benennung des primären objektiven
Schöpfungszweckes, der ja nach dem Dogma in der Verherrlichung Gottes gelegen ist5), steuert diese Aussage auf eine entschiedene Anthropozentrik zu, die sachlich freilich sofort wieder ausgewogen wird durch die Erklärung, daß dieser Mensch und er „allein
dazu berufen ist, in Erkenntnis und Liebe am Leben Gottes teilzuhaben", so daß das letzte Ziel des Menschen wiederum in Gott gelegen ist. Das wird durch den Zusatz verdeutlicht: „Gott hat alles für
den Menschen erschaffen, aber der Mensch selbst ist erschaffen
worden, um Gott zu dienen und ihm die ganze Schöpfung darzubringen" (nr. 358). Wenn man so will, ist hier der Mensch nach
dem in der Tradition verwurzelten Gedanken zum „Priester der
Schöpfung" eingesetzt.
Die Sonderstellung des Menschen in der Schöpfung wird
biblisch begründet mit dem Gedanken der Gottebenbildlichkeit
nach Gen 1,27, welche die Würde der Person ausmacht. Diese ist
inhaltlich bestimmt als Befähigung zur Selbsterkenntnis, als Selbstmächtigkeit im Herrsein über sich, als Fähigkeit zur Gemeinschaft
mit anderen Personen. Sie besteht aber vor allem in der Berufung
zum Bund mit dem Schöpfer (nr. 357). Im Bundesgedanken, der
hier in seiner biblischen Universalität auch auf den Einzelmenschen übertragen wird, erfährt die heilsgeschichtliche Struktur dieser Anthropologie ihre deutlichste Ausprägung.
— Der biblischen Urgeschichte entsprechend, wird diese heilstheologische Hochstellung des Menschen Mann und Frau in gleicher Weise zuerkannt und die „vollkommene Gleichheit beider als
Personen" (nr. 369) anerkannt.
Bemerkenswerterweise nimmt der Katechismus die früher als
Subordination der Frau gedeuteten Stellen aus der Urgeschichte
wie die Ersterschaffung Adams und die bildliche Darstellung der
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Erschaffung Evas aus der Rippe des Mannes (Gen 2,18-24) nicht
zum Anlaß, daraus eine Unterordnung der Frau abzuleiten. Er
begründet daran vielmehr die personale Gleichheit beider, freilich
unter genauso grundsätzlicher Berücksichtigung der naturalen Verschiedenheit, die überhaupt erst Ergänzungsfähigkeit und einzigartige Gemeinschaft möglich macht. Diese Gleichheit überträgt sich
auch auf die Berufung beider zum „Verwalten" der Natur, das "keine
zerstörerische Willkürherrschaft" meint. Hier fällt dann erstmals das
Wort vom Mitwirken des Menschen als Mann und Frau an „der Vervollkommnung der sichtbaren Schöpfung" (nr. 378), ja sogar das
Wort von der „Teilnahme an der göttlichen Vorsehung" (nr. 373).
— Eine neue Qualität aber gewinnt der Ursprung des Menschen
durch seine Berufung zum Bündnis mit Gott in der paradiesischen
Begnadung des Menschen. Während ein Großteil der neueren
Theologie den Realgehalt des Paradieszustandes aufgelöst hat6)
(nicht ohne Widerspruch mancher Exegeten wie H. Gror und
L. Ruppert8), hält der Katechismus an der heilstheologischen
Bedeutung dieses Standes der Freundschaft des Menschen mit
Gott fest, ohne sich hier in Übertreibungen natürlicher Vollkommenheiten dieses Standes zu verlieren. Trotz Anerkennung der
Symbolik der biblischen Sprache bietet der Bericht, vor allem im
Lichte der Tradition, die nach katholischem Verständnis von der
Schrift nicht grundsätzlich getrennt werden darf, die Grundlage für
eine Erschaffung des Menschen in der Gnade, welche den Anfang
der Geschichte der Menschheit zu einem heilen Anfang macht und
nicht zum Beginn einer Katastrophe, des von S. Freud so bezeichneten Schocks für den Menschen, von dem sich der Mensch nie
mehr erholen sollte9).
• Aber andrerseits findet sich in der Heilsgeschichte auch jene
Spannung und Dramatik, nach der es zum Verlust der Gottesfreundschaft und des heilen Anfangs durch die Sünde des Menschen kam,
deren geheimnishafte Folge die Entblößung der ganzen menschlichen Gemeinschaft von der ihr im Ursprung zugedachten Gnade
war. So hält der Katechismus auch an der „Erbsünde" fest und
bezeichnet sie als eine „wesentliche Glaubenswahrheit" (nr. 388),
obgleich heute theologischerseits auch behauptet wird, daß „die
moderne Wissenschaft . . . die Erbsünde getötet"19) habe.
Dabei sieht der Katechismus richtig, wenn er das eigentliche
Geheimnis dieses Urgeschehens nicht im Ereignis der Sünde als
solchem gelegen sieht, das ja aus der Freiheit des in die geschichtliche Bewährung gestellten Menschen annähernd abgeleitet werden
kann, sondern in dem Betroffensein aller Menschen von dieser
Sünde und ihren Folgen: der Macht der Vergänglichkeit, des Hanges zum Bösen, aber vor allem des Mangels an Gnade oder des
sogenannten „Todes der Seele" (nr. 399-403). Der Katechismus
maßt sich nicht an, dieses Geheimnis erklären zu wollen, aber er
gibt doch eine gedankliche Richtung an, in welche das menschliche Denken ausgreifen kann, um sich das Geheimnis näherzubringen. Das ist die hochgradige Verbundenheit aller Menschen miteinander, die Einheit des Menschengeschlechts, die soziale Verfaßtheit der Menschheit, die mehr ist als ein zusammenhangloses Konglomerat von Einzelnen (vgl. nr. 404). So sehr diese Gedanken
heute auch bei vielen auf Widerstand stoßen mögen, so kann man
doch nicht sagen, daß sie der Vernunft gänzlich unannehmbar
wären. So hat der neomarxistische Philosoph M. Horkheimer diese
Lehre als die „großartigste . . . in der jüdischen und christlichen
Religion" bezeichnet"), weil sie ein Beweis für die Willensfreiheit
des Menschen sei. Aus Gründen der Realitätsnähe dieser Lehre zur
wirklichen Verfassung des Menschen hat der ebenfalls aus dem
Marxismus kommende Philosoph L. Kolakowski es für „gefährlich" erachtet, diese Lehre aufzugeben12).
— Wenn so auch der katastrophale Absturz der Menschheit aus
der Gottesfreundschaft in die Gottesferne dem Katechismus als
Glaubenswahrheit gilt, so vermeidet er es doch, etwa in Richtung
der ersten Reformatoren von einer totalen Verderbnis der menschlichen Natur und von einem Verlust der Freiheit des Menschen zu
sprechen. Er redet zwar von einer „dramatischen Situation", in wel- 65 —

che die Menschenwelt auch in Folge der aus der Erbschuld kommenden persönlichen Sünden geraten ist (nr. 409). Aber im Rahmen des aus der Offenbarung abgelesenen heilsgeschichtlichen
Grundkonzeptes kann sich das gläubige Denken nicht mit einer
totalen Degradierung des Menschen als Partners Gottes einverstanden erklären.
Vor allem die Freiheit des Menschen kann, selbst wenn sie von
Adam her versehrt ist, nicht gänzlich preisgegeben werden; denn
sonst wäre der heilsgeschichtliche Dialog beendet, wo er nach dem
göttlichen Heilsplan doch weitergehen und zur Vollendung
gebracht werden soll. Diese Wiederaufnahme des Dialogs gelingt
aber nicht mehr dem gefallenen Menschen, sondern sie wird von
Christus vollbracht. Hier gewinnt nun die heilsgeschichtliche
Erfassung des Menschen ihre eigentliche Höhe, wo die Anthropozentrik in eine höhere Christozentrik einmündet.
• Ein heilsgeschichtliches Konzept beweist eigentlich erst seine
Stringenz und Gediegenheit an der Art, wie es Christus in das Heilsgeschehen einbezieht. Das darf nicht erst mit dem Ereignis der
Menschwerdung geschehen, weil dieses, ohne Vorbereitung auftretend, der Geschichte irgendwie äußerlich bliebe. Das Christusereignis muß vielmehr als das Telos der ganzen Geschichte schon von
Beginn an wirksam sein und als solches kenntlich gemacht werden. Dem trägt der Katechismus dadurch Rechnung, daß er schon
bei der Erschaffung des Menschen als Bild Gottes von der Ausrichtung dieses Bildes auf das vollendete Gottesebenbild spricht, das
im menschgewordenen Sohn gegeben ist. So heißt es schon vom
ersterschaffenen Menschen: „Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen
wahrhaft auf"13) (nr. 159). Damit ist festgestellt, daß der Mensch
nicht schon in sich selbst das von Gott vollendet geschaffene
Schöpfungswerk ist, sondern daß er dies erst wird in der Verbindung mit Jesus Christus. Von der Zentralstellung Christi her empfängt auch das Geheimnis der Universalität der Menschheitssünde
eine gewisse Aufhellung; denn so enthüllt sich die tragische
Adamseinheit der Menschheit nur als Voraussetzung für die
höhere gnadenhafte Christuseinheit. Die Allgemeinheit der Sünde
wurde im Heilsplan Gottes als Zulassung verfügt, damit sich die
Allgemeinheit der Erlösung offenbare und Christus sich als der
Erlöser aller Menschen erweise.
— Darum ist seit seiner Menschwerdung das Schicksal des Menschen unauflösbar an das Geschick Christi auch als Menschen
geknüpft. Diesem Nachweis fühlt sich der Katechismus besonders
verpflichtet, wenn er in der Christuslehre des ersten Teiles wörtlich
ankündigt: "Ziel der Katechese ist es, die Menschen in Lebenseinheit mit Jesus Christus zu bringen". Die nähere Begründung dafür
lautet: „Er allein kann zur Liebe des Vaters im Heiligen Geist hinführen und uns Anteil am Leben der heiligsten Dreifaltigkeit
geben" (nr. 426)
Im Lichte dieses programmatischen Grundansatzes, nach dem
das Menschenleben in enger Verbindung mit dem Christusleben
steht, etwa in Entsprechung zu dem in mystische Tiefen hinabreichenden Pauluswort: „Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir"
(Gal 2,20), wird folgerichtig das ganze Erdenleben Christi als Paradigma für das Christenleben ausgegeben. In einer für das Glaubensdenken neuartigen Weise werden alle Taten des Lebens Jesu Christi, von seiner Geburt an bis hin zum Tod und Auferstehung, als
Vorbild, aber auch schon als Gestaltgesetz für das Menschenleben
interpretiert. Hier folgt der Katechismus der schon von den Kirchenvätern gewonnenen Erkenntnis, daß durch alle Ereignisse des
Lebens Jesu unser Leben dem seinigen angeglichen werden
sollte14). Diesem Gedanken folgend, kann der Katechismus in
bezug auf das irdische Leben Jesu Christi sagen: „Er hat sich in seiner Fleischwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt"m. Darum sollten wir „mit ihm eines Wesens" werden.
• Das aber ist vom Katechismus nicht nur in einem moralischvorbildhaften Sinne gemeint, sondern auch in einem seinshaftgeistförmigen Sinne, der vor allem in der Sakramentenlehre des
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zweiten Teiles des Werkes seinen realistischen Ausdruck findet.
So wird im Anschluß an die Taufstelle des Römerbriefes
(Röm 6,3-4) gesagt, daß „der Gläubige durch die Taufe in den Tod
Christi hineingenommen" werde, um daraufhin auch mit ihm aufzuerstehen und zu leben (nr. 1227; vgl. auch nr. 537). Diese innigste Begegnung und Gleichgestaltung mit Christus (vgl. nr. 1272)
in der Kraft des Geistes findet in den anderen Sakramenten eine
weitere Ausprägung in Angleichung an die Fülle Christi. So wird
der Mensch durch das Sakrament des Geistes, das ist die Firmung,
ein Gesalbter, entsprechend der Salbung des Messias durch den
Heiligen Geist (nr. 1289). Die Eucharistie aber bezieht den Menschen in das Opfer Christi ein (nr. 1322). In ihr „wird das Opfer
Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes" (nr. 1368). Wie
von selbst ergibt sich von diesem Gipfelsakrament her der Ausblick auf die Vollendung des Lebens in der endgültigen Gemeinschaft mit Christus; denn, so heißt es über die eschatologische
Bedeutung der Eucharistie: „Durch sie vereinen wir uns schon jetzt
mit der Liturgie des Himmels und nehmen das ewige Leben vorweg, in dem Gott alles in allem sein wird" (nr. 1326).
— Bis hin zu diesem Ziel ist freilich das Leben des Menschen ein
weiter Weg, den er mit Christus, in dauernder Begegnung mit ihm
und mit dem Vater, im Hell-Dunkel des Glaubens und in Mitverantwortung für sein Geschick und für das Schicksal der Welt wandeln
muß. Zur Kennzeichnung des Wegcharakters der christlichen Existenz wird vor allem im moraltheologischen dritten Teil die
biblisch-patristische Zwei-Wege-Lehre berufen wie auch die Wahrheit von der Nachfolge Christi, die dem Christen immer auch die
Merkmale des Leidens und des Kreuzes aufprägen wird (vgl.
nr. 1696; nr. 1694; 1697).
Die Moraltheologie wird dagegen einwenden, daß aus solchen
grundsätzlichen Maximen wie der Nachfolge Christi keine konkreten Normen zu gewinnen seien. Das mag zutreffen. Aber dies darf
nicht vergessen lassen, daß die äußeren Normen und Gebote auf
dem Hintergrund der Wahrheit von der Nachfolge Christi erst ihre
volle inhaltliche Bedeutung und ihre christliche Durchformung
erfahren und so auch als Wegmarken des Höhenwegs des Christlichen erst vollends zu verstehen sind.
• Daß dieser Weg eine Weiterführung der schöpfungsgemäßen
Partnerschaft Gottes mit dem Menschen ist, wird vor allem durch
die Einbeziehung des Gedankens von der menschlichen Mitwirkung im Welt- und Heilsgeschehen unterbaut, woran das Proprium
katholischer Anthropologie hervortritt.
In ganzen bietet diese unter dem Aspekt der Heilsgeschichte stehende Anthropologie das Bild des Menschen als eines zur Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus berufenen Geschöpfes, das mit
dieser Berufung zugleich zum Partner Gottes auf dem Weg zur
Vollendung von Welt und Heil erhoben ist.
Aber in der heilsgeschichtlichen Perspektive kommt doch
immer das „Woher" und das „Wohin" des Menschen stärker zum
Austrag als die Bestimmung des „Wer" und des „Was" seines
Seins. Die heilsgeschichtliche Beleuchtung fördert auch immer
mehr das „pro me" eines Gegenstandes zutage, seinen Sinn und
seine Bedeutung für das Selbstverständnis, als daß sie die ontologische Wesensfrage stellte. Zu einer vollständigen Anthropologie
würde aber auch die Aufnahmen der ontologischen Fragen nach
dem Wesen eines solchen Geschöpfes gehören, das die Fähigkeit
besitzt, in einer solch ausgezeichneten Weise zum Subjekt der göttlichen Natur und Heilsgeschichte erhoben zu werden. Es spricht
für die Überlegtheft dieses anthropologischen Entwurfs, daß
diese Fragen berücksichtigt sind, auch wenn sie nicht systematisch ausgearbeitet werden können.

II. Ontologische Grundbestimmungen der heilsgeschichtlichen Berufung des Menschen
Eine erste solche Bestimmung, an der sich zugleich auch die
Fruchtbarkeit der ontologischen Fragestellung erkennen läßt, ist
die Betrachtung des Menschen als Person und Natur.
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1) Der Mensch als Person und Natur
Der Katechismus bestimmt den ontologischen Status des Menschen schon im Schöpfungsteil unter Verwendung des Personbegriffes und sagt von ihm: „Der Mensch hat die Würde, Person zu
sein, er ist nicht bloß etwas, sondern jemand" (nr. 357). Als Strukturelemente dieser Personalität sind angegeben: die schon genannten Momente der Selbsterkenntnis, des Selbstbesitzes als Herrsein
über sich selbst und der Freiheit des Willens. Offensichtlich sind
diese Bestimmungen unabhängig vom klassischen boethianischen
Personbegriff mit seiner Betonung der dinglich gefaßten unteilbaren geistigen Substanz16) genommen. Das zeigt sich an der sofortigen Hinzufügung des Momentes der Hingabefähigkeit der Person
an andere, an die Gemeinschaft und zuletzt an Gott. Es wird nämlich näherhin die Freiheit als die Fähigkeit bestimmt, „sich hinzugeben und in Gemeinschaft mit anderen Personen zu treten"
(nr. 357). Damit wird im Personbegriff das heute vom personologischen Denken als wesentlich erkannte Element des „Mitseins" verankert, das die Person auch mit dem wichtigen Moment des Bezogenseins ausstattet, ohne sie etwa in der Du-Beziehung aufgehen
zu lassen.
— Mögen solche Gedanken philosophischer Herkunft auch im
Hintergrund stehen, so ist doch der tiefere Grund für diese Auffassung ein theologischer, nämlich der in diesem Zusammenhang als
Oberbegriff verwandte Gedanke von der Gottebenbildlichkeit des
Menschen. Mit ihm ist das Personsein als von Gott abkünftiges geistiges Sein gesetzt und zugleich in Relation zu Gott als dem unendlichen Du gebracht, zu dem der Mensch als Antwortsein in dauernder Korrespondenz steht. In einem solchen relationalen Sein ist
auch die Relation zum Mitmenschen mitgesetzt. Hier ist ein theologischer Personbegriff entworfen, welcher der Theologie in der Zersplitterung des modernen Personverständnisses Halt bietet und ihr
festen Stand zu geben vermag.
• Was aber genauso bedeutsam ist, tritt in dem Umstand zutage,
daß der Katechismus den Begriff der Person auch zur Vereinbarung mit dem Naturbegriff und der Natur des Menschen bringt. Es
ist immer auch davon die Rede, daß die Person Inhaber einer Natur
ist, von der sie wesensmäßig und artgemäß bestimmt ist, von der
sie das Maß des Seins empfängt und in der sie das Prinzip ihrer
Tätigkeit besitzt. Inhaltlich ist die menschliche Natur, die immer
als vom Schöpfer gebildete Natur und insofern auch als Abbild seines Geistes, seiner Ordnung, seiner Güte und Schönheit ernst
genommen wird, als Einheit von Geist und Materie verstanden
(nr. 357). Sie ist nach einer Aussage im moraltheologischen Teil
„die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung"
(nr. 1704). Als Ausdruck einer materiell-geistigen Ordnung ist der
Naturbegriff anthropologisch nicht als physizistische und biologistische Quantität zu mißdeuten, sondern als geisterfülltes Wesen
zu erkennen, das als natürliches Sittengesetz der Person ihren
Inhalt und ihr Ziel vorgibt.
Von daher darf die Person nicht von ihrer Bestimmung als Natur
getrennt werden; sie darf nicht als absolute Freiheit verstanden werden, welche dem Menschen absolute Souveränität über seine Natur
verleiht, so daß die Natur ähnlich wie bei J. G. Fichte zum reinen
amorphen Material der Person degradiert wird. Demgegenüber ist
nach dem Katechismus das menschliche Subjekt eine gleichsam in
seine geist-leibliche Natur inkarnierte Person. Darum ist auch ihre
Freiheit kontingent und nicht absolut, sondern abhängig von seiner
geschaffenen Natur als dem Abbild des Schöpfers. Nur so kann das
Leben der sittlichen Person als dialogisch verstanden werden, im
Dialog mit dem natürlichen Sittengesetz und der Person des Schöpfers stehend. Das alles ist nach der „autonomen Moral" unmöglich,
die das sittliche Leben des Menschen auf einen Monolog zurückbildet. Charakteristisch ist hier die Versuchung, den Begriff der Natur
überhaupt preiszugeben und allein die Person als Freiheit gelten zu
lassen '7).
Damit ist eine wichtige ontologische Bestimmung des Subjekts
der Heilsgeschichte gegeben, die auf die Einheit von Unterschiede- 68 —

nem, von Person und Natur zielt. Diese Einheit wird aber auch
noch unter einem anderen Aspekt wahrgenommen, der für die Subjektstellung des Menschen in der Heilsgeschichte genauso notwendig ist, nämlich die Einheit von Leib und Seele.

2) Die Einheit von Leib und Geistseele
Der Katechismus hält mit der ganzen christlichen Tradition
gegen jeglichen Dualismus daran fest, daß im Menschen Leib
und Seele eine Natureinheit darstellen, nach welcher „der
Mensch in Leib und Seele einer ist" (nr. 362). Hier ist die Wortwahl schon bedeutsam, in der nicht von einer Einheit aus Leib
und Seele gesprochen wird, sondern von einer solchen in Leib
und Seele. Für die Art und Weise der Einheit oder der Einigung
wird die traditionelle Begrifflichkeit von Materie und Form
herangezogen (nr. 365), ohne daß damit der aristotelische Hylomorphismus als kirchliche Doktrin übernommen würde, was
schon auf dem hierfür einschlägigen Konzil von Vienne
(1312)18) nicht geschah. Der Katechismus übernimmt aber vom
Konzil von Vienne auch die Lehre, daß die Geistseele als eine
substantielle oder subsistente Wesensform festzuhalten sei
(DS 902), die durch sich selbst und wesenhaft den Leib informiert. Daraus leitet der Katechismus mit der Lehre der Kirche
nach dem 5. Laterankonzil von 1513 (DS 1440) auch die Glaubenswahrheit von der Unsterblichkeit der Seele ab, und zwar
nicht als „platonisches Pfündlein", sondern als Folge aus der
Geistigkeit der Seele und ihrem Subsistenz- oder Personalcharakter.
Wenn hier dem Katechismus eine Fehldeutung des Laterankonzils vorgeworfen wird, weil er mit der Unsterblichkeit der Seele
zugleich die Existenz einer leibfreien Seele nach dem Tode lehre,
dann ist das keine sachliche Kritik. Sie wäre es erst dann, wenn der
Kritiker zeigen könnte, daß das Konzil an eine Unsterblichkeit der
Seele ohne postmortale Existenz denken könnte, was dem Konzil
nicht unterschoben werden kann. „Platonisch" aber ist die Auffassung des Katechismus deshalb nicht, weil er die postmortale Existenz auf die Auferstehung des Leibes ausrichtet, woran Platon
selbstverständlich nicht denken konnte.
— Freilich ist die Beweisführung für diese Einheit keine rein philosophische, sondern vornehmlich eine theologische, nämlich eine
aus anderen Glaubenswahrheiten und ihrem Nexus19) abgeleitete.
So wird als erster Grund die gleiche Herkunft von Geist und Leibesmaterie aus der Schöpfung genannt (nr. 364), damit zusammenhängend die Teilhabe auch des Leibes an der Gottebenbildlichkeit (nr.
364), ferner die Geisterfülltheit des ganzen Menschen (nr. 364)
und schließlich die eschatologische Verherrlichung des Menschen
nach Seele und Leib bei der Wiederkunft Christi (nr. 997 f.). Aber
es handelt sich immer um die Einheit von real Verschiedenem,
eben von Geistigem und Materiell-Leiblichem, die nicht auseinander erklärbar und auch nicht aufeinander rückführbar sind.
• Aufgrund des Subsistenz- und Personalcharakters der Seele
beharrt der Katechismus auch auf der Kirchenlehre von einer Trennung von Leib und Seele im Tode wie von der Fortexistenz der leibfreien unsterblichen Seele im jenseitigen Leben bis zur endzeitlichen Auferstehung der Toten (nr. 988 ff.). Gerade das Festhalten
an dieser Tradition, die den Charakter eines Dogmas besitztm, hat
dem Katechismus den Vorwurf des Dualismus eingetragen21), der
angeblich sein ganzes Menschenbild durchziehen soll. Was in diesem Zusammenhang dann über die hier im Hintergrund stehende
Autorität des hl. Thomas v. Aquin gesagt wird, entspricht oft nicht
einer verantwortbaren Thomasdeutung. Es wird dabei nämlich die
Bedeutung seiner Lehre vom Subsistenzcharakter der Geistseele
verschwiegen. Welche Bedeutung ihr zukommt, könnte allein aus
einem zentralen Satz der Summa contra gentes (11,69) entnommen
werden. Es heißt dort: „Obwohl die Seele als Geistsubstanz ihr
Sein in der Materie verwirklicht, ist sie doch keineswegs eine materielle Seinsform. Sie ist nämlich nicht so mit der Materie verbunden, als wäre sie sozusagen von ihr verschluckt".
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— Das hat auch Konsequenzen für die Lehre des Thomas über
die Existenz einer leibfreien Seele im sog. Zwischenzustand, die
der Aquinate eindeutig und ausführlich vertritt (S. th. I q. 86; S. c.
g. IV,89; Q. D. De anima XV). Trotzdem konnte jüngst wieder
gesagt werden, daß die „anima separata" für ihn verzichtbar und
ein „quasi nihil" sei. Hier ist der differenzierte Gedankengang des
hl. Thomas verfehlt, dem es darum geht, die Existenz der anima
separata festzuhalten zugleich mit der Erkenntnis, daß dies für sie
ein defizienter Zustand ist, in dem sie sich zutiefst nach der Wiederverbindung mit dem Leibe in der Auferstehung sehnt. Für ihn ist
die anima separata ein der Natureinheit des Menschen nicht entsprechender Ausnahmezustand, der nicht von Dauer sein kann. In
diesem Sinne ist dann auch das Wort vom „quasi nihil" zu verstehen. Es geht nicht auf die leibfreie Seele als solche, sondern auf
eine als Dauerzustand gedachte leibgetrennte Seele. Es geht nach
ihm nicht an, eine Natureinheit und ein Naturstreben auf Dauer auflösbar und unerfüllt zu denken. Dann wäre sie tatsächlich ein nihil.
Die Pointe dieses Gedankens liegt darin, daß die leibberaubte
Seele tatsächlich existiert, aber zugleich mit einer Sehnsucht nach
der Vereinigung mit dem Leib, die ihr tatsächlich als Gnade
gewährt wird.
Dabei berücksichtigt dieser Vorwurf auch zu wenig, daß die
Argumente für eine leibfreie Seele nicht eigentlich philosophischer Natur sind, sondern wiederum aus der Analogie des Glaubens genommen sind: aus dem Tode Christi (nr. 624), aus dem
Abstieg der Seele Christi in das Totenreich (nr. 632 ff.), aus der Existenz eines Läuterungszustandes (nr. 1030 ff.) und aus dem Gebet
für die Verstorbenen (nr. 1032). Dieses wäre unmöglich, wenn die
Verstorbenen mit ihrem Tod schon an das Ziel der vollendeten Herrlichkeit gelangten22), was auch den Glaubensartikel von einem allgemeinen Endgericht schmälern müßte.
• Es ist nicht zu bestreiten, daß sich unter philosophischem
Aspekt manche Einwände gegen die Unsterblichkeit der Seele und
damit gegen die Fortexistenz einer leibfreien Seele erheben lassen.
Andererseits sind die Einwände selbst nicht frei von problematischen und widersprüchlichen Grundansätzen. Sie kommen häufig
von einem Grundansatz her, der die Wesensverschiedenheit von
Materie und Geist nicht ernst nimmt, was schon gewisse Formulierungen zeigen, in denen „das Materielle . . . nur als Moment am
Geist"23), der Leib als „gefrorener Geist"24) oder als ein bestimmter
Aggregatzustand der Seele25) ausgegeben wird. Diese Auffassungen neigen einem spiritualistischen Monismus zu, der nicht einmal
durch den behaupteten Monismus der Bibel gedeckt ist, weil diese
immerhin den Unterschied zwischen Leib und Leben kennt26). Der
wesentlichste Einwand aus dieser Richtung, daß die Seele in allen
ihren Tätigkeiten an den Leib gebunden ist, besagt nicht, daß sie in
ihren wesentlichen Betätigungen, d. h. als Geist im Erkennen und
Wollen, nicht alles Materielle überragte. Daraus hat das christliche
Denken gefolgert, daß die Seele nicht einfach als aristotelische
Entelechie des Körpers mit diesem vergeht, sondern daß sie als subsistente Form zu verstehen ist. Als geistige Form, die zugleich die
Erstreckung des Menschen auf das absolute Du Gottes vollführt
und so den Personkern bildet, ist sie gerade auch als anima separata
denkbar. Und selbst wenn das philosophische Denken dem, übrigens nur teilweise, widerspricht, ist das kein Einwand gegen die
Glaubenslehre; denn diese ist nicht auf völlige Übereinstimmung
mit dem Wissen festgelegt, sondern nur auf Widerspruchsfreiheit
zum natürlichen Denken angewiesen. Ein Denkwiderspruch im
Gedanken von einer unsterblichen Seele muß aber auch angesichts
moderner Erfahrungswissenschaft nicht angenommen werden.
Von dieser Seite ist die Frage von John C. Eccles aufschlußreich,
die da heißt: „Gibt es keine weitere Existenz für den Programmierer?"27).
Die Bemühungen des Katechismus um die Erhaltung eines einheitlichen Subjekts der Heilsgeschichte sind schließlich auch in
einem letzten Punkt bedeutsam, nämlich dort, wo es um die Zusammengehörigkeit von Individuum und Gemeinschaft geht.
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3) Die Zusammengehörigkeit von Person und Gemeinschaft
Bei aller Betonung der Einheit der menschlichen Person als heilsfähigen Partners in der Geschichte vergißt der Katechismus nicht,
die Verwiesenheit der Person auf die Gemeinschaft zu betonen. In
einem eigenen Kapitel des dritten Teiles über „die menschliche
Gemeinschaft" wird unter Anspielung auf eine trinitarische Analogie (nr. 1878) gesagt, daß der Gemeinschaftsbezug nicht etwas
Zusätzliches zur menschlichen Person darstelle, sondern „ein
Anspruch ihrer Natur" sei (nr. 1879). Person und Gemeinschaft
stellen keine bloßen Ergänzungen dar, sondern bedeuten ein notwendiges Angewiesensein aufeinander, welches darin seinen
Grund hat, daß der einzelne Mensch trotz seiner Personalität als
begrenztes Geschöpf nicht autark ist, sondern auf die Öffnung seiner Grenzen auf ein überpersönliches Gemeinsames hin angewiesen ist. Diese soziale Dimension der Person wird heute allgemein
Anerkennung finden, wenigstens im Bereich politischen und
gesellschaftlichen Denkens.
• Aber dem Katechismus geht es vor allem auch um Anerkennung dieser Zuordnung von Person und Gemeinschaft in der
Dimension des Religiösen, der Kirche und der Gemeinschaft der
Heiligen. Schon der Katechismus als solcher ist Werk und Ausdruck der Gemeinschaft der glaubenden und lehrenden Kirche,
ohne die der Einzelne weder zum originären Glauben käme noch
ihn bewahren könnte. Die Kirche nimmt hier, ihrem Auftrag
gemäß, die Stellung der Vermittlerin von Wahrheit und Gnade an
den Einzelnen an. An dieser Vermittlungsinstanz der Gemeinschaft der Kirche nimmt das heutige Allgemeinbewußtsein starken
Anstoß. Nicht nur einzelne Polemiken richten sich gegen die Kirche als den Einzelnen überragende Gemeinschaft. Es gibt heute
grundsätzliche theologische und spirituelle Einstellungen, die an
Stelle der Heilsvermittlung durch die Kirche die Unmittelbarkeit
der Begegnung mit Gott, sei es in einem rein individuellen Glauben, sei es in der persönlichen Erfahrung, sei es im autonomen
Gewissen, finden möchten. So weisen viele Tendenzen in Richtung der Forderung: Je weniger Kirche, umso besser für den mündigen Menschen! Man sieht nicht, daß man auf diesem Wege eigentlich die Selbstaufhebung der Kirche in den Geist des autonomen
Menschen betreibt, wie das im vergangenen Jahrhundert schon der
Hegelianer Richard Rothe (t 1867) propagiertem.
Die Antwort der Kirche auf das in diesen Tendenzen verborgene Anliegen ist nicht eine Ablehnung der Unmittelbarkeit des
Menschen zu Gott, sondern die Überzeugung, daß der Mensch zu
dieser Unmittelbarkeit nur durch die Vermittlung der Gemeinschaft gelangen kann, daß es sich demnach um eine „vermittelte
Unmittelbarkeit" handelt, in der Person und Gemeinschaft eine
unauflösliche Verbindung eingehen. Anders wird der Mensch zum
Autokreator von Glauben und Sitte, an welchem titanischen
Anspruch er scheitern muß.

III. Die Zeitbedeutung der Anthropologie des Katechismus
Was die Zeitbedeutung der Anthropologie des Katechismus
angeht, so ist sie im Hinblick auf den nicht zu bändigenden Pluralismus der Menschenbilder wie auch der wissenschaftlichen Anthropologien nicht zu überschätzen. Aber gerade aus diesem Bereich
kommt auch die nüchterne Erkenntnis, daß die von den Humanwissenschaften zutage geförderten Einsichten über den Menschen
„Erkenntnisse ohne gemeinsamen Nenner"291 sind.
Tatsächlich lassen die Ergebnisse der philosophischen Anthropologie, wie sie sich etwa im Existentialismus Sartres, im Neomarxismus Blochs oder im Nihilismus Michel Foucaults zeigen, auch
nicht annähernd zu einem Ausgleich bringen. Für Letzteren ist der
Mensch eine im Strom der Zeit flüchtig auftauchende Scheingestalt, die an ihren Endlichkeiten scheitern muß und wieder vergehen wird30). Selbst von der dem Leben des Menschen so naheste-
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henden und ihn so kenntnisreich beschreibenden Psychologie sagt
A. Görres, daß sie keine verbindliche integrative Anthropologie
bieten könne31). Und auch die sich den exakten Wissenschaften
annähernde Biologie vermag keine einheitliche Auffassung vom
Menschen zu bieten. In der heute aufstrebenden Soziologie von
Dawkins und Wilson gilt der Mensch nur noch als ein Überlebensmechanismus zur Erhaltung der selbstsüchtigen Gene32 .
Darum darf man für diesen Pluralismus im Anthropologischen
auch heute noch das Wort M. Schelers gelten lassen, der einmal
schrieb: „Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen
Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und
restlos ‚problematisch' geworden ist, in dem er nicht mehr weiß,
was er ist, zugleich aber auch weiß, daß er es nicht weiß"331.
Die Kirche tritt hier mit dem für viele herausfordernden
Anspruch auf um den Menschen im Glauben zu wissen und in ihm
zugleich das Geheimnis der Gottbeziehung anzuerkennen. Darum
liegt in der Herausforderung zugleich eine wahre Alternative zur
Menschenvergessenheit dieser Zeit, eine Alternative, die eigentlich nicht ihresgleichen hat.
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CHRISTA MEVES

Vom Sinn der Altarstufen
Kürzlich stand eine große Renovierung einer baufällig gewordenen Kirche an. Der gesamte Altarraum mußte neu gestaltet werden. Der Kirchenvorstand wurde einbezogen, und ein junger
Fachmann riet, alle Stufen zu entfernen und ihn ebenerdig anzulegen. Schließlich seien wir das Zeitalter der Abschaffung selbstüberhöhender Machtanmaßungen, argumentierte en und das
müsse auch in der Architektur sichtbar werden. Einige Kommunionhelfer stimmten zu: Die Stufen seien ohnehin nur Unfallrisiken für die langen Gewänder Allein eine kleinwüchsige Frau protestierte: „Aber dann kann man die Zeremonie doch gar nicht
mehr sehen und richtig an ihr teilnehmen!" Nur der Einspruch
des bischöflichen Bauamtes rettete schließlich die Stufenführung
zum Allerheiligsten.
Diese Diskussion regt dazu an, nach dem Sinn von Stufen im allgemeinen, zum Heiligtum im besonderen, nachzudenken. Es ist
gewiß eine Unterstellung, zu vermuten, daß sie nur der Selbsterhöhung der Zelebrierenden zu dienen hätten. Mißbrauch dieser Art
überdauert nicht Jahrtausende. Die durch Stufen erreichte Erhöhung ist vielmehr ein elementarer Ausdruck der Erhabenheit des
Geschehens. So wie der Gipfel des Berges bereits bei heidnischen
Kulturvölkern ein Sitz der Gottheit war, der zu Aufstieg und Annäherung anregt, so ist der hohe Altarraum Kennzeichnung für das
Heilige, das vom Irdischen, vom Horizontalen Abgesetzte, für die
Vertikale, für die „dünne Luft" der Gottesnähe. Es ist deshalb auch
sinnvoll, daß nicht die Gemeinde, sondern der bevollmächtigte
Priester diese Stufen bis zum Altar ersteigt, und daß die ihm zugeordneten Helfer auf einer niedrigeren Stufe verharren. Durch das
Überschreiten der Stufen erhebt sich der Priester zum Vollzug seines hohen Amtes. Zu ihm verhält sich die Gemeinde in ehrfürchtigem Abstand.
Der Zelebrant wird so zu einem Vor-Bild, zu einem Vorangehenden zu Gott. Das alles bewirken die Stufen und entsprechen dabei —
so läßt sich aus der Psychologie beitragen — sogar elementaren
inneren Bedürftigkeiten des Menschen.
• Sowohl die physische wie die psychische und geistige Entwicklung des Menschen vollzieht sich stufenhaft. Der Psychologe
Hans Künkel spricht von einer je siebenjährigen Stufung der seelischen Entfaltung, und auch die geistliche Entwicklung ist auf eine
stufige Steigerung angelegt. Teresa von Avila, die spanische Mystikerin, kennt sieben Stufen der kontemplativen Annäherung an den
Herrn. Das Bedürfnis, in gestuften Teilzielen hinaufzustreben,
gehört sehr allgemein und in vielfältigster Form zu den Impulsen
menschlichen Seins.
Dabei fällt das Lernen des Neuen und Höheren dem Menschen
grundsätzlich leichter, wenn der Hinauf-Strebende Vorläufern, Vormachern, Anlernenden nachfolgen kann. In der Entwicklung von
Geschwistern in einer Familie zeigt sich, daß die Kinder sich das
meiste von dem nur wenig älteren Kind abgucken. Kleinstufigkeit
von Vormachern ist das erfolgreichste Lernsystem.
Stufen zur Höhe haben also eine tiefen Sinn. Es ist deshalb auch
gewiß kein törichter Zufall, daß Gott in der Höhe angebetet wird,
und die Bibel die Vorstellung eines himmlischen Thrones vermittelt (Ps 33,14, Jer 17,12, z. B.). Ja, der alte Volkskatechismus
kennt sogar auch neun Stufen von Engels-Chören mit unterschiedlicher Gottesnähe.
Unser Leben enthält also eine urtümliche Ordnung gestufter
Hierarchie. Sie zur Ebenerdigkeit zu schleifen, heißt, einer fundamentalen Anordnung der Schöpfung zu widersprechen.
Leviathan (der Teufel), „verachtet alles, was hoch ist",
(Hi 41,26) erklärt Gott Jahwe dem Hiob aus dem Gewittersturm.
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Freuen wir uns also der Symbole des Erhabenen in unseren Heiligtümern, und billigen wir den Höherstehenden in dieser Hierarchie neidlos ihren Vorbildcharakter in der Gottesnähe zu. Er dient
für jeden von uns als Ansporn, stufenweise aus den Niederungen
zur Höhe hinaufzusteigen.

Inseln des Glaubens?
— Liebfrauen —
Cucullus non facit monachum. — Sprichwort

Wie in vielen Städten so gibt es auch in Frankfurt in unmittelbarer
Nähe und sozusagen im Schatten des Domes noch eine katholische
Insel der Anbetung, der Einkehr und Buße. Wir meinen die von
Kapuzinern betreute Liebfrauenkirche, wo in einer Seitenkapelle
ständig das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt ist und wo man
bis vor einiger Zeit auch noch „rund um die Uhr" beichten konnte.
Das ist zwar so nicht mehr der Fall (Theologisches berichtete darüber: vgl. Februar 1993) und auch sonst macht sich vielfach
bemerkbar, daß im Konvent progressive Patres mit den alten Kapuzinern von echtem Schrot und Korn zusammenleben! Auf der anderen Seite ist das gottesdienstliche Leben hier doch noch einigermaßen in Ordnung. Gewiß, es wurden gegen Ende der hl. Messe auch
hier schon Tänze vor dem Altar geboten, bei denen man sich in
peinlicher Weise an das Wort erinnert fühlte: „de gustibus non est
disputandum!". Aber im allgemeinen wird diese Zentralkirche
doch noch als Fluchtburg benutzt, um den vielen kreativen Gottesdienstgestaltern in den Pfarrkirchen zu entgehen, an denen gerade
im Bistum Limburg und hier vor allem in der Mainmetropole kein
Mangel ist. Jedenfalls trifft man an Sonn- und Feiertagen eine
Menge katholischer und „altgläubiger" Freunde wieder, die keineswegs zu dieser Innenstadtpfarrei gehören. Auch insofern ist die
moderne Gemeindefrömmigkeit und Gemeindehysterie ja durchaus kontraproduktiv, als es nie zuvor derartige Migrationsbewegungen zwischen den einzelnen Pfarreien gegeben hat wie heute,
wobei diese Fluktation im allgemeinen eine Flucht vor den progressiven Liturgieingenieuren ist,
— Was den Besuchern der Liebfrauenkriche im Pfarrblatt „Liebfrauenbrief" Nr. 510 vom 10. Dezember 1993 (Herausgeber Kath.
Pfarramt Liebfrauen) zugemutet wurde, zeigt aber erneut, daß man
selbst in scheinbar noch intakten Gemeinden vor schmerzlichen
Überraschungen nicht mehr sicher ist. Wir meinen die üblen Verunglimpfungen der Mutter Gottes, die wir auf S. 10 und 20 finden.
Auf S. 10 ist ein Holzschnitt zu sehen, der darstellt, wie der
hl. Josef das Jesuskind aus dem Schoß der Jungfrau Maria holt
bzw. zieht. Die Darstellung hat bei nicht wenigen Gläubigen mit
Recht Schmerz und Empörung ausgelöst, da sie nur so zu verstehen ist, daß Maria das Jesuskind „auf ganz normale Weise" zur
Welt gebracht habe. Demgegenüber hat die Kirche stets daran festgehalten und als verbindliche Glaubenswahrheit gelehrt, daß
Maria auch während der Geburt unversehrte Jungfrau blieb und sie
betet daher auch heute noch: „virginitatis gloria permanente lumen
aeternum mundo effudit".
Der Berichterstatter muß freilich gestehen, daß ihn diese Darstellung weniger aufgeregt hat als andere Betroffene, aber dies nur
deshalb, weil in dem allgemeinen Klima der Entmythologisierung,
Entsakralisierung, der Leugnung der Wunder, ja schon der Möglichkeit des wunderbaren Eingreifens Gottes und des Geredes von
der Hierarchie der Glaubenswahrheiten, das dazu einlädt, sich auszusuchen, was gerade paßt, von vorneherein nicht mehr damit zu
rechnen ist, daß die in jedem nur denkbaren Sinne immerwährende
Jungfräulichkeit der Gottesmutter heute noch ernst genommen und
mit entsprechendem Nachdruck von den Theologen gelehrt und
verkündet wird: falls sie uns nicht einfach bedeuten, sie hätten
andere Sorgen!
— Was aber auf der schon erwähnten Seite 20, dem plakativen
Schlußblatt des Liebfrauenbriefes in Großbuchstaben unter der
— 74 —

Zeichnung eines jungen Mädchens, auf das vier Hände zeigen, zu
lesen ist, ist auch unter Berücksichtigung der heutigen kirchlichen
Situation nicht nur eine widerwärtige Lästerung der Gottesmutter,
sondern auch ein Schlag ins Gesicht für alle Marienverehrer, die
noch nach Liebfrauen kommen. Es heißt da: „Die ein Kind erwartet. Die noch gar nicht verheiratet ist. Der es nicht schnell genug

gehen konnte. Die ihren Verlobten bloßstellt. Die da — die ist Mutter Gottes und gebenedeit unter den Frauen".
Von einer öffentlichen Distanzierung des Bischofs oder des
Stadtdekans ist uns nichts bekannt: ebensowenig von einer Sühnenacht der verantwortlichen Kapuziner!
Walter Hoeres
Facta loquuntur.

PROF. DR. DR. JOSEPH SCHMUCKER-VON KOCH

Die „Praktische Ethik" und die Euthanasie
Wir stehen in der Gegenwart vor einem Trümmerhaufen unseres
Kultur- und Geisteslebens. Auf dem Markt der Meinungen findet
sich allerdings eine nicht unerhebliche Zahl von Befürwortern dieses Zustands.
Einflußreiche philosophische Strömungen der Gegenwart versuchen den in der Moderne sich vollziehenden Zusammenbruch
allgemein verbindlicher Wertmaßstäbe sogar als Verwirklichung
von Freiheit zu explizieren — und das nicht ohne Rückhalt in einer
breiten kulturellen Strömung der Gegenwart.
Wir sind heute kulturgeschichtlich schon so weit fortgeschritten, daß das Bemühen, verbindliche Sinnorientierung geben zu
wollen, sich im multikulturellen Meinungspluralismus ständig mit
dem Vorwurf konfrontiert sieht, nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu
sein. Fix wird ein Zustand totaler Unverbindlichkeit, ein totales
„anything goes" menschlicher Lebens- und Daseinsorientierung als
höchste Errungenschaft des kulturellen Fortschritts angesetzt.
• In der Philosophie, deren Wirkung heute weithin unterschätzt
wird, haben einflußreiche, meinungsbildende Strömungen in den
letzten zehn Jahren alles lächerlich gemacht und entwertet, was
Grundlage vernünftigen Handelns verantwortlicher Bürger sein
kann. Strömungen der auch bei uns rezipierten „Analytischen Philosophie" angelsächsischer Provenienz stellen permanent die
Würde des Menschen in Frage, indem sie Tötungshandlungen an
Ungeborenen, an behinderten und gesunden (!) Neugeborenen,
also Infantizid ebenso wie die aktive Euthanasie an alten und kranken Menschen zu rechtfertigen suchen und in diesem Kontext die
Differenz von Mensch und Tier aufzuheben bestrebt sind. Die aus
Frankreich kommende Philosophie der Postmoderne, die auch bei
uns in Deutschland breit rezipiert wird, übt sich in Zerstörung jeglichen Begriffs einer Einheit der Vernunft und plädiert für ein universelles „anything goes" als Vollendung der menschlichen Freiheitsgeschichte. Heidegger-Nachfolge sowie von der Frankfurter
Schule inspirierte Theoriemodelle besorgen in Deutschland den
Rest: die Etablierung des ethischen Relativismus als geistiger Dauerhaltung.
— Es ist in unserer Zeit üblich geworden, sich nicht sonderlich
um das zu kümmern, was sich gerade im Bereich der Philosophie
an unseren Universitäten tut. In der Öffentlichkeit verbindet man
immer noch etwas Elfenbeinturmartiges damit, das keinen Zusammenhang mit dem praktischen Leben der Menschen hat. Das war
nie so der Fall und ist es gerade auch heute nicht. Die Leitideen
einer Zeit, die über die öffentlichen Medien, über Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie über das öffentliche Bildungswesen verbreitet werden und die weltanschaulich-politische Meinungsbildung der Bevölkerung entscheidend beeinflussen, sind philosophischen Ursprungs und werden auf unseren Universitäten vorgedacht. Die Leute, die da arbeiten, sitzen ja nicht teilnahmslos im
„stillen Kämmerlein", sondern wirken in vielfältiger Weise durch
Vortrags- und Publikationsaktivitäten sowie durch Mitgliedschaft
in gesellschaftlich einflußreichen Gremien und Kommissionen
bewußtseinsbildend auf Meinungsträger, Meinungsmultiplikatoren, auf Instanzen von öffentlicher Wirksamkeit ein und können so
gesamtgesellschaftliche Bewegungen initiieren. Gegen solche
Strebsamkeit ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Derarti- 75 —

ges ist elementarer Bestandteil der Lebendigkeit eines demokratischen Alltags. Doch wird solche öffentliche Wirksamkeit gefährlich, wenn eine bestimmte philosophische Richtung bzw. ein Amalgam bestimmter Positionen mit letztlich gleichem Nenner durch
Monopolisierung ihres Einflusses alle Alternativen nach und nach
auszuschalten versteht und so im Namen des Pluralismus, der
beständig reklamiert wird zur Durchsetzung des eigenen, natürlich
sorgsam verdeckten Monopols, den Pluralismus beseitigt. Wird
dieses Denkkartell von der Idee der Infragestellung der Menschenwürde geleitet, so ist dies tödlich für eine Demokratie.
• Wir haben es hier mit einer realen Gefahr letztlich für die
ganze Welt zu tun. Für die Bundesrepublik Deutschland ergibt sich
folgendes Bild: Wie ein Antrag baden-württembergischer Landtagsabgeordneter vom 25. 10. 1991 „Bioethik und Grundgesetz"))
sowie die Beschlußempfehlung „Zu dem Antrag der Abgeordneten Ulrich Lang u. a. und der Stellungnahme des Ministeriums für
Kultus und Sport — Drucksache 10/6122 — ‚Bioethik' und Grundgesetz" vom 19. 2. 19922) zeigt, ist diese Entwicklung inzwischen
auch im Bereich der Politik registriert worden. In der erwähnten
Drucksache vom 25. 10. 1991 wird darauf hingewiesen, „die Ethiklehrstühle in der Bundesrepublik seien von Personen besetzt, die
sich zum großen Teil gegenseitig aufeinander beriefen und dieselbe Sprache benutzten".
— Es handelt sich um Position und Sprache einer Bioethik, die
„unter anderem unter Namen wie ,applied ethics`„angewandte
Ethik' „Bioethik`„Praktische Ethik', teilweise auch als ,Angelsächsische Analytische Philosophie' firmiere3)." Sie gingen „alle
von dem einheitlichen Denkansatz aus, daß es in unserem Wertesystem keine verbindlichen Werte mehr gebe, weil . . . Grundlagen
von ethischen Normen nicht mehr vorhanden seien: infolge dessen
müsse eine rationale Antwort bei der Lösung ethischer Probleme
gefunden werden, wie sie sich im naturwissenschaftlichen Zusammenhang ergäben. Dabei müßten diese Lösungen auf dem Weg
einer Güterabwägung gefunden werden, indem mögliche Handlungsstränge nebeneinander gesetzt und rational bewertet würden.
Dabei komme dem Utilitarismus mit bestimmten Grundvorstellungen die entscheidende Rolle zu.
— Dahinter stehe die Vorstellung, daß ein Mensch nur dann
Mensch sei, wenn er denkfähig sei, Erinnerungsvermögen besitze,
Verantwortung übernehmen könne und leidenfähig sei. Diese Philosophie akzeptiere Artikel 1 des Grundgesetzes mit der prinzipiell
unhinterfragten Anerkennung der Menschenwürde nicht . . . Zwar
garantiere Artikel 5 des Grundgesetzes die Freiheit der Wissenschaft. Danach habe jeder Wissenschaftler das Recht, jede Frage
zu durchdenken, zu diskutieren und wissenschaftlich anzugehen,
etwa auch die Frage von Menschenrechten. Daneben gebe es aber
auch die Auffassung, daß Artikel 5 des Grundgesetzes wie alle weiteren Artikel unter Artikel 1 des Grundgesetzes stehe" „Die aufgeworfene Frage stelle sich besonders dann, wenn Anhänger der
‚Bioethik' in Forschungskommissionen oder Technikfolgenkommissionen mitarbeiteten und dort ihre Sicht einbringen könnten5)"
— weithin ohne Konkurrenz durch andere Politionen, die von vornherein als ,unwissenschafich von diesen Monopolisten disqualifiziert werden. Ausdrücklich stellt die oben genannte Landtagsdrucksache vom 19. 2. 1992 fest, „daß bei bedeutenden Forschungsvor- 76 —

haben immer wieder Personen beteiligt würden, die mit der Rechtfertigung von Tötungsprozessen befaßt seien".
Ferner gehe es um unübersehbare Auswirkungen auf Aus- und
Fortbildung von Ethik-Lehrerno. Von ihnen werden ganze Generationen von Schülern und damit auch die Zukunft unseres Staates
beeinflußt.
• Unter all den genannten philosophischen Strömungen gibt es
wohl kaum eine philosophische Position der Gegenwart, die die
Würde des Menschen radikaler, mit größerer argumentativer Konsequenz und folgenreicherer praktischer Wirksamkeit infragestellt
als die „Praktische Ethik" Peter Singers. Er steht mit dieser Position nicht allein in der Philosophischen Szenerie der Gegenwart.
International, besonders aber im angelsächsischen Sprachraum
wie auch in der deutschen Universitätsphilosophie, bestimmen,
wie schon festgestellt, Positionen der Ethik die philosophischen
Diskussionen, die die Unantastbarkeit der Würde des Menschen
infragestellen.
Für den Außenstehenden mag das als eine Fachspezialität
erscheinen, die nicht weiter interessiert. Die Debatte um Peter Singer hat jedoch wieder einmal gezeigt, daß das, was sich in der Philosophie tut, nicht auf einen Zirkel von Fachleuten beschränkt ist,
sondern weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen hat.
Wir haben in der Philosophie der Gegenwart ein gewisses Übergewicht utilitaristischer Positionen zu konstatieren, die die
gesamte Ethik auf Abwägungsprobleme reduzieren. Kosten/Nutzen-, Vorteil/Nachteil-Berechnungen von Handlungsfolgen für
alle Betroffenen sind die gängige Strategie zur Bewältigung ethischer Fragen. Wir werden am Beispiel der „Praktischen Ethik"
Peter Singers zeigen, in welche Unstimmigkeiten und Konsequenzen eine solche Reduktion von Ethik führt. Die Rechtfertigung der
aktiven Euthanasie ist ein besonders aklatantes Beispiel utilitaristischer Neuorientierung der Ethik, die ihrer Auflösung gleichkommt. Der Utilitarismus führt in den ethischen Nihilismus. Er
schickt sich an, unserer Epoche das Gepräge zu geben. Peter Singers Position kommt in dieser Situation eine besondere Bedeutung
zu. Und so möchte ich Msgr. Bökmann ausdrücklich noch einmal
dafür danken, daß er eine kritische Auseinandersetzung mit der
Praktischen Ethik, der Angewandten Ethik — oder wie sie im
angelsächsischen Sprachraum heißt — der „applied ethics" hier vorgesehen hat.

1. Singers Begriff der Ethik
Nach Singer — und nicht nur bei ihm — läßt sich eine Ethik nicht
sinnvoll auf die Natur des Menschen gründen. Denn eine für alle
gleiche Natur des Menschen, die eine allen gemeinsame Wertorientierung zu bestimmen erlaubte, gäbe es nicht.
• Diese Auffassung gewinnt Singer auf folgende Weise: Unter
den Menschen dieser Erde gibt es eine Vielzahl von Moralsystemen, die sich zudem oft widersprechen. Also kann man nicht von
einer für alle Menschen gleichen Natur ausgehen. Menschen handeln immer dann ethisch, wenn sie aus irgendeinem Grunde glauben, es sei richtig, so zu handeln, wie sie handeln. Doch muß dieser
Grund einem bestimmten Kriterium genügen, um als moralisch
qualifiziert werden zu können. Die moralische Rechtfertigung
eines Handelns ist nur dann gegeben, wenn ein über ein egoistisches Motiv hinausgehender Grund angegeben werden kann. Die
Vorstellung von etwas Größerem, als es das Individuum ist, ist der
Ethik immanent. Wenn ich mein Verhalten mit moralischen Gründen vertreten will, kann ich mich nicht nur auf die Vorteile beziehen, die es mir bringt. Ich muß mich an ein größeres Publikum
wenden. Ich muß zeigen können, daß nicht bloß mein Eigeninteresse, allein deswegen, weil es das meinige ist, den involvierten
Interessen anderer vorgezogen wird. „Daher muß, wenn ich moralisch denke, mein ganz natürliches Bestreben, daß für meine Interessen gesorgt wird, ausgedehnt werden auf die Intressen anderer7)." „Anstelle meiner eigenen Interessen habe ich nun die Interessen aller zu berücksichtigen, die von meiner Entscheidung betrof- 77 —

fen sind. Dies erfordert von mir, daß ich alle diese Interessen
abwäge und jenen Handlungsverlauf wähle, von dem es am wahrscheinlichsten ist, daß er die Interessen der Betroffenen maximiert.
Also muß ich den Handlungsverlauf wählen, der per saldo für alle
Betroffenen die besten Konsequenzen hatO."
— Diese ethische Orientierung bezeichnet Singer mit dem Prinzip der gleichen Interessenabwägung. „Das Prinzip der gleichen
Interessenabwägung verbietet es, unsere Bereitschaft, die Interessen anderer Personen zu erwägen, von ihren Fähigkeiten oder anderen Merkmalen abhängig zu machen, außer dem einen: daß sie
Interessen haben9)." Und Singer fügt gleich einen wichtigen
Zusatz an: „Natürlich wissen wir nicht, wohin uns die gleiche Interessenerwägung führen wird, bevor wir die Interessen der Personen
kennen, und das kann entsprechend ihren Fähigkeiten und anderen
Merkmalen variieren to." Auf der Basis des Prinzips der gleichen
Interessenabwägung, das die Konsequenz daraus zieht, daß es
keine Gleichheit in der Natur der Menschen gibt"), auf die sich
eine Ethik beziehen könnte, läßt sich dann ein Handeln folgendermaßen orientieren: „Wenn X und Y von einer möglichen Handlung
betroffen wären und X dabei mehr zu verlieren als Y zu gewinnen
hätte, ist es besser, die Handlung nicht zu tun12)." Unser Interesse
an anderen darf dabei nicht davon abhängig sein, was sie sind oder
welche Fähigkeiten sie haben (obwohl —man beachte hier noch einmal Singers Zusatz — genau das, was dieses Interesse uns zu tun aufgibt, „nach den Eigenschaften derer variieren kann, die von dem,
was wir tun, betroffen sind13)".)
Gehen wir nun diese höchst voraussetzungsvollen Thesen Singers der Reihe nach durch:
• a) „Ich bezweifle — so Singer wörtlich —, daß es irgendeine
moralisch signifikante Eigenschaft gibt, die alle Menschen im gleichen Maße besitzen14)." Aus der Vielzahl verschiedener Moralauffassungen unter den Menschen dieser Erde folgert Singer, daß es
eine für alle gleiche Natur des Menschen nicht gibt.
Dieser Schluß ist aber nicht zwingend. Das Problem, das Singer
stellt, ist schon den Griechen bekannt gewesen: Es steht am
Anfang ihrer philosophischen Reflexion über Ethik. Als im 5. Jahrhundert vor Christus sich die Reiseberichte über unterschiedliche
Sitten und Gebräuche fremder Völker häuften, da verfielen griechische Philosophen nicht einfach auf den Utilitarismus und Relativismus, sondern fragten danach, was denn nun wohl das der Natur des
Menschen eigentlich Gemäße sei und setzten so einen Reflexionsprozeß in Gang, der die gesamte Geschichte der abendländischen
Ethik bestimmen sollte. Die volle Verwirklichung der menschlichen Natur sollte der Maßstab sein für eine Bewertung der verschiedenen Moralsysteme. Alle Bemühungen abendländischer
Ethik gingen dahin — und nichts anderes war auch das Ziel des
Nachdenkens über den Menschen im asiatischen Kulturraum —, herauszufinden, worin die Vervollkommnung und Vollendung der
menschlichen Natur besteht, die zum Einklang mit sich selbst und
der Mit- und Umwelt des Menschen führt und welche Wege es dorthin gibt.
— Im abendländischen Kulturraum verdanken wir diesem Reflexionsprozeß — wesentlich gefördert durch das jüdisch-christliche
Erbe und universalisiert durch die Epoche der Aufklärung — den
Gedanken der Menschenwürde und der Menschenrechte, der
durch die UN-Deklaration der Menschenrechte zum Gemeingut
der gesamten Menschheit geworden ist. Die Bestimmung der
Natur des Menschen durch Menschenwürde und Menschenrechte,
die dem Menschen als Menschen zukommen, steht sozusagen am
Ende jenes jahrtausendealten Denkprozesses, der mit der Erfahrung der Verschiedenheit geltender Moralsysteme eingeleitet
wurde.
Singer hingegen folgert aus dieser selben Erfahrung, daß es keine
für alle Menschen gleiche Natur gibt. Dies hat notwendig Konsequenzen für Menschenwürde und Menschenrechte.
• b) Sind unsere Moralsysteme wirklich nur verschieden, wie
Singer behauptet? Singer bedenkt in keiner Weise, daß es bei aller
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Verschiedenheit auch grundlegende Gemeinsamkeiten gibt, die
bloß deswegen nicht so sehr unsere Aufmerksamkeit finden, weil
sie uns selbstverständlich sind.
In allen Kulturen gibt es Pflichten der Eltern gegen ihre Kinder,
der Kinder gegen die Eltern, überall gilt Dankbarkeit als „gut",
überall ist der Geizige verächtlich und der Großherzige geachtet,
überall gilt der Betrug an einem Freund als verwerflich, überall gilt
die Unparteilichkeit als Tugend des Richters, überall wird Tapferkeit geschätzt und Feigheit verachtet, überall wird es Bewunderung geben für Beispiele wie das Pater Maximilian Kolbes, der für
einen Familienvater in den Hungerbunker von Auschwitz ging und
dort sein Leben opferte. In all diesen Phänomenen haben wir eindeutige Indizien für eine allen Menschen gemeinsame Natur.
Moral ist kein Sammelsurium von Beliebigkeiten, das sich je
nach den Umständen und vorliegenden Bedingtheiten in allem radikal ändert. Wäre dies so, so könnten wir diesen Begriff aufgeben,
da er keinen umschreibbaren Inhalt mehr hätte. Wo immer von
Moral und Ethik sinnvoll die Rede sein soll, muß eine Bezugnahme auf Natur erfolgen, wie auch immer diese natürlichen Vorgegebenheiten dann weiter bestimmt sein mögen.
—Dieser Notwendigkeit entgeht auch Singer nicht. Entgegen seiner eigenen Behauptung, Gleichheit sei keine Tatsachenbehauptung, sondern ein moralisches Prinzip, eine gleiche Natur aller
Menschen gäbe es als konstatierbaren Sachverhalt nicht, muß er
doch eine Tatsachenbehauptung im Bezug auf die Gleichheit aller
Menschen aufstellen, um sein Prinzip der gleichen Interessenabwägung überhaupt plausibel machen zu können: In einem sieht er alle
Menschen gleich — und er spricht hier ausdrücklich von der Natur
des Menschen. Im Kontext seines Vorschlags, privates Unternehmertum abzuschaffen, heißt es bei Singer: „Nur eine radikale Veränderung in der menschlichen Natur — eine Abnahme der raffsüchtigen und egozentrischen Bestrebungen — könnte die Neigung der
Menschen überwinden, jegliches System zu umgehen, das privates
Unternehmertum unterdrückt"15).
Hier werden willkürlich ganz bestimmte — und zwar die schlechtesten — Möglichkeiten des Menschseins herausgegriffen und zur
Natur des Menschen verabsolutiert, als gäbe es keine andere, keine
bessere Natur des Menschen, die sich beispielsweise in den oben
angeführten Gemeinsamkeiten der Moral in allen Kulturen ausdrückt. Dieser große Phänomenbereich wird einfach ausgeblendet.
Ist die Natur des Menschen aber einmal so festgelegt wie bei Singer, dann gibt es gar keinen Weg mehr, zu einem Begriff der Moralität des Menschen zu gelangen.
• Erinnern wir uns noch einmal an Singers Einführung des Prinzips der gleichen Interessenabwägung. Ich fasse noch einmal
zusammen:
Die moralische Rechtfertigung eines Handelns ist nur dann
gegeben, wenn ein über ein egoistisches Motiv hinausgehender
Grund angegeben werden kann. Wenn ich mein Verhalten mit
moralischen Gründen vertreten will, kann ich mich nicht nur auf
die Vorteile beziehen, die es mir bringt.
Ich muß zeigen können, daß nicht bloß mein Eigeninteresse, allein deswegen, weil es das meinige ist, den involvierten Interessen
anderer vorgezogen wird. „Daher muß, wenn ich moralisch denke,
mein ganz natürliches Bestreben, daß für meine Interessen gesorgt
wird, ausgedehnt werden auf die Interessen andererl6)." „Anstelle
meiner eigenen Interessen habe ich nun die Interessen aller zu
berücksichtigen, die von meiner Entscheidung betroffen sind17)."
—Ist aber die Natur des Menschen auf raffsüchtige und egozentrische Bestrebungen fixiert, dann stellt sich doch die Frage, wie
der Mensch denn mit einer solchen Natur überhaupt dazu kommen
soll, anstelle bloß der eigenen Interessen die Interessen aller zu
berücksichtigen, die von einer Entscheidung betroffen sind. Hier
zeigt sich ein gravierender Mangel in den Fundamenten der Praktischen Ethik. Denn soll der Mensch das tun können, was Singer von
ihm fordert, nämlich über seine egoistischen Interessen hinausgehen und auch die Interessen der anderen zu berücksichtigen, muß
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Moralität bereits vorausgesetzt werden. Kein Weg führt von Raffsucht und Egozentrik als Natur des Menschen zur Annahme des
Prinzips gleicher Interessenabwägung.
• Das Prinzip der gleichen Interessenabwägung, das uns Singer
als Moralprinzip empfiehlt, kann vom Menschen überhaupt nur
dann in Erwägung gezogen werden, wenn man Moralität als Natur,
als Wesenseigenschaft des Menschen als Menschen ansetzt.
Gerade diese Bestimmung der Natur des Menschen, der Gleichheit
des Menschen lehnt Singer aber ab — und kann so nicht mehr plausibel machen, wie der Mensch zum moralischen Akt der Anwendung des Prinzips gleicher Interessenabwägung gelangen kann.
Diese Bruchstelle ist nicht bloß von theoretischer Bedeutung,
sondern hat Konsequenzen für das Prinzip der gleichen Interessenabwägung: Es schließt ein, daß unser Interesse an anderen nicht
davon abhängig sein darf, was sie sind oder welche Fähigkeiten sie
haben. Doch kann genau das — so Singer —, was dieses Interesse
uns zu tun aufgibt, nach den Eigenschaften oder Fähigkeiten derer
variieren, die von dem, was wir tun, betroffen sind18).
Wie wir festgestellt haben ist, die Anerkennung des Prinzips der
gleichen Interessenabwägung schon ein grundlegend moralischer
Akt und setzt ein moralisches Wesen des Menschen voraus. Ich
muß ja schon zuvor ein moralisches Wesen sein, ehe ich dieses
Prinzip überhaupt anerkennen kann. Da Singer keine Bestimmung
dieser vorgängigen Moralität versucht, fehlt ihm ein wesentliches
Kriterium bei der Durchführung der gleichen Interessenabwägung: Gleiche Interessenabwägung heißt zwar, daß unser Interesse
an anderen nicht davon abhängig sein darf, was sie sind oder welche Interessen sie haben. Doch kann dieses Interesse in der Durchführung der Interessenabwägung — so Singer — nach den Eigenschaften oder Fähigkeiten derer variieren, die von dem, was wir
tun, betroffen sind.
• Das Prinzip der gleichen Interessenabwägung, das zunächst
alle als gleiche nennt, kommt also nicht aus ohne die Bestimmung
der Eigenschaften derjenigen, die von den Folgen der Handlungen
betroffen sind. Diese Eigenschaften, um im Interessenabwägungsprozeß überhaupt eine Rolle zu spielen, müssen gewertet werden,
ihnen muß ein bestimmter Wert zugewiesen werden. Ein Kriterium
für die Vernünftigkeit dieser Wertung, der qualitative Gehalt dieser
Wertung also, kann aber nicht wiederum nach dem Prinzip der gleichen Interessenabwägung ermittelt werden. Es muß von woanders
herkommen und bedarf einer eigenständigen Begründung, die
nicht wiederum utilitaristisch sein kann, da es ja bei aller Abwägung immer schon vorausgesetzt ist. Wird dieses Kriterium der im
Abwägungsprozeß vorgenommenen Wertungsakte nicht begründet, dann haben wir hier in der Begründung der Ethik eine Leerstelle, die beliebig gefüllt werden kann.
Das hat fatale Konsequenzen für die Bewahrung der Humanität.
Denn nicht alle Wertungen zu jemandes Eigenschaften, Fähigkeiten oder Möglichkeiten sind ja human. Was aber ist das Kriterium
für die Humanität oder Inhumanität einer Wertung? Darauf gibt
Singers Ethik keine Antwort. Und so lassen sich am Ende nicht einmal mehr nationalistische oder stalinistische Verbrechen gegen die
Menschlichkeit überzeugend verurteilen.
• Ich gebe ein Beispiel, das die Konsequenzen zeigt. Aus dem
Prinzip der gleichen Interessenabwägung folgt:
„Wenn X und Y von einer möglichen Handlung betroffen wären
und X dabei mehr zu verlieren als Y zu gewinnen hätte, ist es — so
Singer — besser, die Handlung nicht zu tun 19) Wenn nun behauptet wird, daß X, beispielsweise ein Volk, seine ganze Zukunft verspielt und sich ins Unglück stürzt, wenn es Y, eine Gruppe von
Menschen, die — so die Überzeugung — ohnedies ein elendes und
unglückliches Leben führen, am Leben erhält, dann ist es nach dieser Formel besser, das Leben dieser Gruppe nicht zu erhalten. So
etwa lauteten Thesen nationalsozialistischer Propagandafilme.
— Aus alledem können wir ersehen: Jemandes Existenz und
Interessen werten bedarf eines eigenen Kriteriums dieser Wertung,
sonst ist der Inhumanität Tür und Tor geöffnet. Nur wo ein inhaltli- 80 —
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ches, ethisch begründbares und damit egoismustranszendentes Kriterium vorgegeben ist, etwa derart, daß die Würde des Menschen
unantastbar ist und die Solidarität aller Menschen mit allen Menschen in Not und Elend gefordert ist, wird eine Schwarz-WeißMalerei in den Wertungen verhindert, die immer im Dienste des
Rechts des Stärkeren steht, der die Macht hat, über die zu verfügen,
deren Interessen zu erwägen er vorgibt. Wer vom Solidaritätsprinzip als Entscheidungskriterium ausgeht, wird nie auf die Idee kommen, daß durch Solidarität mit den Schwachen ein Volk seine
Zukunft verspielt, sondern wird vielmehr annehmen, daß eine
solch grundlegende Solidarität die Voraussetzung ist für die Humanität einer Gesellschaft.

2. Widerlegungen einzelner Argumente Singers, die das
Töten bestimmter Menschengruppen nach utilitaristischen
Überlegungen rechtfertigen sollen
In Ermangelung eines inhaltlichen Kriteriums wertender Zuschreibung reduziert Singer das Personsein des Menschen willkürlich
auf Eigenschaften und Äußerungsformen wie Selbstbewußtsein,
Autonomie, Wünsche nach der Fortdauer der eigenen Existenz
und Sprache. Solchen Menschen, die über diese Äußerungsformen nicht verfügen können, aus welchen Gründen auch immer,
wird von Singer das Personsein abgesprochen. Singer zählt zu dieser Gruppe von Menschen auch gesunde Säuglinge (!) und Geisteskranke. Sie haben nach Singet; der hier Tooley folgt, im vollen
Sinne von Recht kein Recht auf Leben20).
— Es verwundert, daß nicht auch Menschen, die völlig unvernünftig und widersinnig handeln — was ja auch im Leben normaler
Menschen des öfteren vorkommen soll — oder besinnungslos
Betrunkene von Singer zu dieser Gruppe gezählt werden. Sie müßten logisch konsequnt dazugezählt werden.
— Ferner: wenn nur diejenigen Menschen Personen sind, die tatsächlich aktuell über diese Eigenschaften verfügen, dann darf auch
jeder Schlafende dadurch am Aufwachen gehindert werden, daß
man ihn tötet. Denn solange er in tiefem Schlafe liegt, ist er offensichtlich keine Person.
Es ist daher nur konsequent, anzunehmen, daß derjenige, der da
nach dem Schlaf aufwacht, nicht derselbe ist, der er vor dem Einschlafen war, da ja die Person zwischendurch ausgelöscht war. Es
ist also jemand anders, der lediglich aufgrund der körperlichen
Kontinuität des Organismus die Erinnerungen der früheren Person
sozusagen geerbt hat.
• Die Reduktion der Person auf bestimmte aktuale Zustände von
Ich-Bewußtsein und Rationalität löst so am Ende den Begriff von so
etwas wie einer Person überhaupt auf. Es gibt gar keine Personen, sondern nur so etwas wie „personale Zustände" von Organismen. Daß
dies unseren elementaren und spontanen Intuitionen widerspricht, ist
offensichtlich. Ja diese Sicht ist insofern selbstwidersprüchlich, als
die personalen Bewußtseinszustände gar nicht beschrieben werden
können, ohne auf so etwas wie eine Identität von Mensch und Person
zu rekurrieren. Personalität ist deshalb eine Wesensverfassung, nicht
eine Eigenschaft, und schon gar nicht eine solche, die — im Unterschied zum Menschsein — allmählich erworben wird21).
— Personalität ist das den Menschen gegenüber dem Tier Auszeichnende. Der Mensch ist objektiv höher entwickelt als das Tier.
Wenn bestimmte Unvollkommenheiten der Entwicklung, Mängel
oder Defekte oder Krankheitsbilder das Leben des Menschen und
seine personalen Entfaltungsmöglichkeiten einschränken, so handelt es sich um Mängel und Defekte und Einschränkungen an
höher Entwickeltem. Ich gebe ein Beispiel: Das Gehirn des Menschen ist unvergleichlich höher entwickelt als das der Tiere. Dies
ist ein unbestreitbares, wissenschaftlich gesichertes Faktum. Funktionsstörungen des Gehirns, bedingt durch Erkrankungen oder Entwicklungsstörungen, sind Mängel an höher Entwickeltem, das
höher entwickelt bleibt, auch wenn es mangelhaft ist. Wenn uns
daher menschliches Leben, da es unserer Gattung zugehört, kostbarer ist und wertvoller als das Leben eines Tieres, so bringt uns das
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nicht, wie Singer meint, in dieselbe Position wie die Rassisten, die
denen den Vorzug geben, die zu ihrer Rasse gehören22).
Die rassistische Auffassung, die einer Rasse den Vorzug vor
einer anderen gibt, ist hier insofern nicht vergleichbar, als es, was
die Qualität des Menschseins angeht, im Verhältnis zwischen den
Menschenrassen kein „Höher" oder „Niedriger" gibt, also objektiv
keinen Unterschied, wie er im Verhältnis zwischen Tier und
Mensch anzusetzen ist. Singers Rassismus-Vergleich würde nur
dann stimmen, wenn Tier und Mensch nicht qualitativ voneinander
unterschieden wären, sondern auch Tiere Personen wären.
• In der Tat bemüht sich Singer nachzuweisen, daß Tiere wie
Affen, Waale, Delphine, Hunde und Katzen Personen seien. Für
die Affen stützt er sich auf die bekannten Experimente zur Erlernung einer Zeichensprache, bei Waalen, Delphinen, Hunden und
Katzen hat Singer nur Vermutungen, die er aber in der Argumentation so verwendet, als seien sie wissenschaftlich bewiesene Tatsachen. Ich will mich bei diesem Unterfangen Singers, über den
Besitz der Sprache bei diesen Tieren ein Personsein derselben zu
konstruieren, nicht länger aufhalten. Nur soviel sei gesagt: Was das
Wesentliche der menschlichen Sprache ausmacht: daß über ihre
Ausdrucks- und Signalfunktion hinaus, die auch die Sprache der
Tiere aufweist und in entsprechend geschicktem Verhalten auf diesen Ebenen sich manifestiert, dem Menschen noch die Darstellungsfunktion und die argumentative Funktion zur Verfügung
steht, dieses dem Menschen Wesentliche ist bisher weder bei Affenexperimenten noch bei anderen Tieren nachgewiesen worden. Diesen Ebenen entsprechende Verhaltensweisen kennen wir bei Tieren nicht. Von einem Personsein oder personalen Eigenschaften
der Tiere wissen wir wissenschaftlich definitiv nichts23).
— Daß Geisteskranke oder andere, „die nicht die Fähigkeiten
haben, die den normalen Menschen von anderen Lebewesen
abgrenzen, trotzdem so behandelt werden sollten, als hätten sie
diese Fähigkeiten, weil sie zu einer Gattung zählen, deren Angehörige sie normalerweise besitzen"24), lehnt Singer mit einem weiteren Argument ab, das ebensowenig stichhaltig ist.
Singer begründet darin seine Ablehnung damit, daß wir ja beispielsweise auch Schwarze und Weiße vernünftigerweise als Individuen und nicht nach den Durchschnittswerten ihrer Rasse behandeln sollten — zum Beispiel dem Durchschnittswert des IQ (= Intelligenzquotienten), wie auch immer die Erklärung für diesen Durchschnitt lauten mag. „Wir können nicht verlangen, daß bestimmte
Wesen im einen Fall als Individuen, im anderen als Mitglied ihrer
Gruppe behandelt werden25)."
Peter Singers Argument weist hier folgenden logischen Fehler
auf: Er übersieht, daß Gattungszugehörigkeit des Menschen als
Menschen einen ganz anderen logischen Status hat als der Durchschnittswert der Statistik. Jedes Mitglied der Gattung Mensch hat
an dieser Gattung in gleicher Weise anteil, indem es eben Mensch
ist, hier gibt es kein mehr oder weniger (Mensch); nicht aber trifft
für jedes Mitglied einer beliebigen Menge, für die ein statistischer
Druchschnittswert errechnet wurde, dieser statistische Durchschnittswert zu — es gibt hier ein mehr oder weniger nach oben
bzw. unten hinsichtlich dieses Wertes — (im Unterschied — ich wiederhole noch einmal — zur Zugehörigkeit des Menschen zur Gattung Mensch, aufgrund deren a) auf jedes Mitglied der Gattung
eben das Menschsein zutrifft und b) diese Zugehörigkeit aufgrund
eben des Menschseins eines jeden in gleicher Weise gilt, nicht aber
im Sinne eines mehr oder weniger.)
• Vor dem Hintergrund all der genannten Auffassungen, die
sich uns als nicht stichhaltig erwiesen haben sieht sich die Praktische Ethik berechtigt, die nichtfreiwillige Tötung von Menschen
zu legitimieren. Der logische Zusammenhang wird in folgendem
Zitat deutlich:
„Die Zugehörigkeit eines menschlichen Wesens . . . zur Spezies
homo sapiens hat allein keine Bedeutung dafür, ob es verwerflich ist,
es zu töten; entscheidend sind vielmehr Eigenschaften wie Rationali- 82 —

tät, Autonomie und Selbstbewußtsein. Mißgebildete Säuglinge
haben diese Eigenschaft nicht. Sie zu töten kann daher nicht gleichgesetzt werden mit dem Töten normaler menschlicher Wesen. Diese
Schlußfolgerung beschränkt sich nicht auf Säuglinge, die wegen irreversibler geistiger Zurückgebliebenheit niemals rationale, selbstbewußte Wesen werden sein können . . . Kein Säugling — mag er nun
millgebildet sein oder nicht26) — hat in gleichem Maße Anspruch
auf das Leben wie Wesen, die fähig sind, sich selbst als distinkte Entitäten zu sehen, die in der Zeit existieren."27)
— Andere Menschen, die Eltern beispielsweise oder die Ärzte,
können daher nach utilitaristischen Gesichtspunkten ein solches
Wesen töten:
a) wenn sie meinen, daß das betreffende Leben ein gänzlich
unglückliches und freudloses und daher nicht lebenswert sein wird28)
b) wenn die Tötung eines Kindes, das für die Eltern ein
Unglück wäre, „zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben führt29)". Die Gesamtsumme des
Glücks ist dann größer. Singer nennt hier ausdrücklich Kinder mit
Down-Syndrom und Hämophile. Für Singer gilt, daß selbst der Verlust eines glücklichen Lebens für den ersten Säugling, einen
Hämophilen beispielsweise, durch den Gewinn eines glücklicheren Lebens für ein zweites ganz gesundes Kind aufgewogen wird.
Zu a) ist festzustellen, daß uns Peter Singer keinerlei Kriterien
dafür nennt, nach welchen ein Leben als unglücklich und nicht
lebenswert einzustufen ist und wann nicht. Somit ist hier der Willkür der bilanzierenden Person Tür und Tor geöffnet. Selbst in Singers Buch „Praktische Ethik" finden wir diese Willkür. An einer
Stelle bezeichnet er ein Leben körperlichen Leidens, das nicht
durch irgendeine Form vor Freude oder durch einen geringen Grad
von Selbstbewußtsein gemildert wird, als nicht lebenswertm). An
einer anderen Stelle bezeichnet er spina-bifida-Fälle, bei denen mit
Sicherheit irgendeine Form von Freude und Selbstbewußtsein
nicht auszuschließen ist, als nicht-lebenswertes Leben31).
Zu b) Die Verrechnung eines glücklichen Lebens eines Menschen gegen die Aussichten auf ein glücklicheres Leben eines anderen Menschen ist schlechterdings unmöglich. Schon die antike Philosophie mahnte, die Glücksbilanzierung ans Ende eines Lebens
zu verlegen; denn erst am Ende köne einer von seinem Leben
sagen, ob es ein glückliches gewesen sei oder nicht. Was spricht
dagegen, anzunehmen, daß das Leben eines auch schwerbehinderten Menschen glücklicher verlaufen kann als das eines gesunden
Menschen? Letzterer kann von irgendeinem schweren Schicksalsschlag so heimgesucht werden, daß er in jungen Jahren Selbstmord
begeht, während der Schwerbehinderte — von verständnisvollen
Mitmenschen liebevoll umsorgt — bis ins hohe Alter ein zufriedenes Leben führt.

• Überhaupt wird der Begriff „nicht lebenswert" in der Praktischen Ethik völlig undifferenziert gebraucht. — Wird die Behandlung eines Todkranken abgebrochen und stattdessen der Kranke
nur noch palliativ, psychologisch und seelsorgerisch betreut, so
setzt Singer das mit dem Urteil „nicht-lebenswert" gleich. Dies ist
falsch. Bei einem verantwortlichen Arzt ist hier vielmehr in
Respektierung der Würde des Patienten das Motiv des „Demnicht-zuwider-Handeln, was die Natur von sich aus will" wirksam.
Das aber impliziert kein negatives Werturteil bezüglich des
Lebens, das hier vielmehr als eigenständige intentionale Entität
geachtet wird. Sterbenlassen ist daher nicht mit Töten gleichzusetzen, wie Singer dies tut32). Sterbenlassen ist immer eine individuell
aufgrund ärztlicher Fachkompetenz zu fällende Entscheidung
gegen die Möglichkeiten der Extremmedizin, um ein Leben nicht
qualvoll zu verlängern, das unrettbar auf den Tod zugeht.
Einen Menschen zu töten, statt ihm eine liebevolle Sterbebegleitung zuteil werden zu lassen und ihn palliativ, psychologisch und
seelsorgerisch zu betreuen, ist das Gegenteil von Humanität. Das
Hauptargument Singers für eine Euthanasie bei Todkranken, die
Abkürzung unerträglichen Schmerzes, den man dem Todkranken
ersparen will, ist insofern nicht stichhaltig, als aufgrund der Möglichkeiten der modernen Schmerztherapie kein Patient mehr unerträgliche Schmerzen leiden muß33). Zudem wissen wir, daß große
Schmerzen bei Todkranken auch durch einen Mangel an sozialer
Zuwendung und mitmenschlicher Anteilnahme verursacht sein
könnten34).
• Lassen Sie mich schließen mit jenen denkwürdigen Ausführungen des Arztes Leo Alexander, die Singer zwar zitiert, aber keinerlei Konsequenzen für seinen theoretischen Ansatz daraus zieht:
„Welche Ausmaße die Nazi-Verbrechen schließlich auch immer
angenommen haben, es wurde allen, die sie untersucht haben, deutlich, daß sie aus kleinen Anfängen erwuchsen. Am Anfang standen
zunächst nur feine Akzentverschiebungen in der Grundhaltung der
Ärzte. Es begann mit der Auffassung, die in der Euthanasie-Bewegung grundlegend ist, daß es so etwas wie Leben gebe, das nicht
lebenswert sei. Im Frühstadium betraf das nur die schwer und chronisch Kranken. Nach und nach wurden zu dieser Kategorie auch die
sozial Unproduktiven, die ideologisch Unerwünschten, die rassisch
Unerwünschten und schließlich alle Nicht-Deutschen gerechnet. Entscheidend ist freilich, sich klar zu machen, daß die Haltung gegenüber den unheilbar Kranken der unendlich kleine Auslöser fiir einen
totalen Gesinnungswandel war15)."

Es ist diesmal kein Nationalismus, der uns bedroht, sondern die Ideologie eines exzessiven Liberalismus, die Liberalität selbst noch als Freiheit der Infragestellung der Menschenwürde versteht.

ZEIT-ZEICHEN
THIERY BOUTET

Die „Petite Eglise"
Ein bedenkenswerter Präzedensfall.
Nach einem Bericht in der Zeitschrift
„L'homme nouveau" vom 6. 12. 1987 (Nr. 935).

Vorbemerkung
Vor 190 Jahren weigerten sich „Traditionalisten", das Papst Pius
VII. von Napoleon aufgezwungene Konkordat von 1801 anzuerkennen. Durch die Französische Revolution massakriert, sahen
sie einen nach dem anderen ihrer Bischöfe und Priester sterben.
Treu der „Religion aller Zeiten" sind es heute noch 4000 Gläubige ohne die Sakramente. Aber sie beten immer noch den Rosen- 83 —

kranz. Über ihre Geschichte hat Guy Coutant De Saisseval am
Vorabend der schmerzlichen Vorgänge um Erzbischof Lefebvre
ein Buch unter dem Titel „La Petite Eglise du Bocage Vandeen"
veröffentlicht.

Die Fakten
Nur wenige Monate nach der Einberufung der „Generalstaaten"
konstituierten diese sich als Gesetzgebende Versammlung. Sie
dekretierten vor genau 188 Jahren im November 1789 die Konfiskation der Kirchengüter zugunsten des Staates, bereiteten das
Gesetz über die bürgerliche Organisation des Klerus (Constitution
civile du clerge) vor. Am 12. Juli 1790 fand die Abstimmung darüber statt. Das Gesetz wurde angenommen, aber von König Ludwig XVI. abgelehnt. Der Nachfolger des hl. Ludwig zog es vor, lieber seine Seele als sein Leben zu retten. Er blieb der göttlichen Mission treu, die er durch die Königsweihe übernommen hatte. Man
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kann über Ludwig XVI. sagen, was man will. An diesem Tage hat
er sich voll bewußt als Sohn Frankreichs entschieden, Sohn der Kirche zu bleiben.
• Wenn die Einberufung der Generalstaaten nicht sehr bald
danach Probleme in der Vendee geschaffen hat, war jedenfalls ihr
Aufstand das antiklerikale Werk der Verfassungsgebenden Versammlung: Die Unterdrückung der religiösen Orden, das Verbot
der Ordensgelübde, die Verpflichtung des Klerus zur Leistung
eines Eides auf den Staat, die einseitige Unterdrückung von 82,
also der Hälfte aller französischen Bistümer, die Genehmigung
einer einzigen Pfarrei für je 6000 Einwohner einschließlich derer
auf dem Lande, die Wahl der Bischöfe durch ein Wahlgremium
von Mitgliedern, gleich, ob sie katholisch oder Feinde des Glaubens waren, die Unterdrückung der arbeitsfreien Festtage und bald
danach die Ersetzung des Sonntags durch den 10. Tag einer
Dekade (decadi). Das Gesetz der bürgerlichen Standesverfassung
des Klerus war offensichtlich schismatisch, ja sogar häretisch in
dem Maße, daß es nicht mehr die Kirche war, welche den Bischöfen die Jurisdiktion verlieh, sondern die bürgerlichen Autoritäten.
Alle Bischöfe bis auf vier lehnten das Gesetz ab.
Die durch den hl. Ludwig-Maria Grignion Montfort rechristianisierte Vendee erhob sich geschlossen. Die Folgen sind bekannt.
Das Ausmaß der massiven Vernichtung der Bevölkerung durch die
„höllischen Sturmkolonnen"I) glich einem Völkermord.
Nach dem Terror der Jakobiner erschien Bonaparte. In Italien
machten seine Truppen den Papst zum Gefangenen. Man schleppte
ihn von Festung zu Festung. Am Ende seines Martyriums starb
Papst Pius VI. in Valence in Südfrankreich. Am 29. August 1799
verbuchte der französische Standesbeamte2) einen „Mann namens
Jean Ange Braschi, der den Beruf des Pontifex ausübte". Das war
die „religiöse Leistung" des Generals Bonaparte. Trotz der Greuel
unterwarf sich die „Bocage" der Vendee nicht.
• Aber bereis unter „Bonaparte" brach „Napoleon" durch3). Er
hatte den Frieden im Lande notwendig, um den Krieg gegen
Europa zu führen. Daher das Konkordat. Papst Pius VII. mußte die
Verhandlung unter dem Druck der französischen Truppen führen.
Bonaparte verlangte die Gegenwart des Staatssekretärs Papst Pius
VII., des Kardinals Consalvi, in Paris. Im Laufe der Auseinandersetzungen drohte Bonaparte, den Kardinal erschießen zu lassen.
Wohlverstanden, kein legitimer Bischof wurde konsultiert. Ausgerechnet der Verfasser der „Bürgerlichen Standesverfassung des
Klerus", Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, verhandelte
für den künftigen Kaiser. Der Text wurde am 15. Juli 1801 unterschrieben. Er ist der „constitution civile du eiere` sehr nahe verwandt. Nach der Annahme des Konkordats durch den Papst am
18. September teilte man dessen Klauseln den Bischöfen erst
Ostern des folgenden Jahres mit und verlangte damit ihre Demission. Danach wurden ohne Zustimmung des Hl. Stuhls dem Konkordat 17 sogenannte „Organische Artikel" hinzugefügt, die in
einem einzigen Gesetz vom April 1802 zusammengefaßt waren.
Der Papst protestierte. Der Papst bezog eine sehr feste Position
gegen die „Organischen Artikel", die nicht verhandelt und in das
Konkordat integriert waren. Auf den Druck des Kaisers demissionierte Kardinalstaatssekretär Consalvi und wurde ins Gefängnis
geworfen.
Bezeichnend für den Geist der berühmten „Organischen Artikel" verlangte einer von ihnen: keine Bulle, kein Breve oder
Reskript noch irgend ein anderes römisches Dokument könne ohne
die Genehmigung der Regierung akzeptiert, veröffentlicht und
gedruckt werden. Unter diesen Bedingungen erhoben 38 Bischöfe
respektvoll Einspruch beim Papst. Selbstverständlich nahm ein
Teil der Martyrer-Vendee weder den Buchstaben noch den Geist
des Konkordats an, das der künftige König Ludwig XVIII. seinerseits kündigte. Unter dem Kaiserreich (Napoleon III.) ging der
Kampf weiter in der diesem Volk eigenen Art.
— Nach der Freude über die erste Restauration und die Ereignisse der Hundert Tage stellte sich die zweite Restauration in jeder
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Hinsicht als viel schwieriger heraus. Gewiß, die „Dissidenten",
d. h. die Opponenten der Vendee gegen das Konkordat, triumphierten. Unglücklicherweise hinderte die liberale Opposition König
Ludwig XVIII. daran, zu einem neuen Konkordat zu gelangen, das
die Religionsfreiheit mehr respektierte. Man blieb schließlich
beim Konkordat von 1801. Auch wenn in der Praxis seine Auswirkungen teilweise „dissidente" Priester und Gläubige in eine juristisch illegale Situation brachte und sie nicht die Gegenleistungen
des Konkordats genossen: Alles in allem: das Konkordat war eine
moralische Niederlage. Die Vendee hatte sich für den König
geschlagen, weil er katholisch war. Die politisch siegreiche Restauration der Monarchie scheiterte im religiösen Bereich. Ein langer
Leidensweg begann für die Familien derer, die sich seither „La
Petite Eglise" nannten. Im Jahre 1829 starb Msgr. de Themines,
der letzte Bischof, der sich nicht dem Konkordat unterwarf.
Danach starben die Priester einer nach dem anderen bis hin zum
letzten. Damals waren es noch 20 000 Gläubige ohne Pfarrer, die
aber ihrem Glauben und dem ihrer Martyrer-Eltern und Verwandten treu blieben. Heute sind es ihrer noch 4000.

Wie leben sie?
Wie die japanischen Christen, die von der Zeit des hl. Franz Xaver
bis zu der Expedition des (irisch-amerikanischen katholischen)
Commodore Perry nach dem Tode ihres letzten Priesters ihren
Glauben bewahrten, indem sie sich die beiden Sakramente spendeten, welche allein die Laien einander spenden können: die Taufe
und die Ehe. Sie erkennen alle Dogmen der „Großkirche", unserer
Kirche, an. Sie erkennen den Papst als das legitime Haupt der universalen Kirche an. Sie beten ihren Rosenkranz und verehren in
besonderer Weise den hl. Louis-Marie Grignion de Montfort. Sie
befolgen getreu die Weisungen ihres letzten Bischofs. Sie bereiten
im Alter von zehn Jahren drei Wochen lang sehr ernst ihre Kinder
auf die erste hl. Kommunion vor. . . Am Erstkommuniontag selbst
machen diese Kinder eine „geistliche Kommunion" des Verlangens (nach dem hl. Sakrament) in der Erwartung, daß eines Tages
wieder ein Priester zu ihnen komme. So sind sie Arme unter den
Armen, wach mit einem Hunger, den sie nicht stillen können. Sie
sind aus von ihrem Willen unabhängigen Gründen zu einem eucharistischen Fasten verurteilt.

Das Ärgernis
Verschiedene Versuche der Annäherung sind im Laufe des
19. Jahrhunderts gemachte worden. Leider waren sie oft ungeschickt. Der Krieg von 1870 verhinderte, daß der Versuch gelegentlich des Ersten Vatikanischen Konzils scheiterte. Nach der
Unterdrückung des Konkordats von 1905 versuchten mehrere
französische Bischöfe diese „Dissidenz" zu beenden, nach dem
II. Weltkrieg gestand Kardinal Ger 1 i er') zu, daß allein die Tatsache des Empfangs der Sakramente der Buße und der Eucharistie
als Zeichen der Unterwerfung unter die Kirche genügen würde.
Die Päpste Pius XII. und Johannes XXIII. versuchten zu vermitteln. Der eine durch die Ernennung eines Apostolischen Visitators, der andere durch eine Erklärung, „in der er sich mehr
besorgt zeigte um das, was eint, als um das, was trennt, solange
die Festigkeit der Prinzipien des katholischen Credos und der
Moral gesichert seien" . . .
Auch Kardinal B ea5) suchte zu intervenieren. In Namen der
Konzilskommission, deren Vorsitzender er war, schrieb er an die
Mitglieder der „Petite Eglise", um ihnen zu sagen, „daß die höchste Autorität sie von der Parteiung (faction) befreie, in die Eure
Väter Euch geführt hätten . ." Es wurde nichts daraus.

Was verlangen sie?
Sie lehnen das Wort „faction" ab, mit dem das Martyrium ihrer
Väter benannt wurde. Sie wollen, daß die Kirche die guten Gründe
für die Weigerungen von 1803 anerkennt, den Klerus und die Gläubigen, die Widerstand geleistet hätten, ehre und ihnen gegenüber
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Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht leiste. Rom tat dies
nicht, und die „Petite Eglise" besteht auf ihrer Haltung.
Das kann befremdend erscheinen. Wie kann man sich aus der
Kirche ausschließen und sich der Realpräsenz einfach aus Treue zu
der politischen und pastoralen Situation der Vorfahren in einem
heute erledigten Konflikt berauben?
Im Jahre 1801 haben die Dissidenten nicht die Dornenkrone
akzeptiert, welche die Kirche zu tragen hingenommen hat. Durch
einen unerbittlichen Mechanismus sind die, die sich den Verfolgern der Kirche nicht unterworfen haben, nun der Kirche unfolgsam geworden.
Sind sie nicht dem Irrtum verfallen, aus einem Problem der
Klugheit eine Frage des Glaubens zu machen? Die Beziehungen
der Kirche und des Staates in einem gegebenen Zeitruam sind eine
Frage der Klugheit. Die Tatsache, in der Gemeinschaft mit Rom zu
bleiben oder nicht, ist eine Frage des Glaubens.

nicht begegnen konnte. Die Vendee ist nicht so weit entfernt. Der
Papst kommt im nächsten Herbst nach Straßburg. Könnte er sich
nicht einen Tag in die Vendee-Bocage auf die Spuren des heiligen
Ludwig-Maria Grignion de Montfort begeben6)? Er würde dort
die Kinder derer finden, welche der große Volks-Missionar so
bekehrt hat, daß sie zum Martyrium befähigt wurden. Hat nicht
Papst Johannes Paul II. zur großen Blamage gewisser Leute 7) die
Martyrer von Avrille, die Opfer der revolutionären Verfolgung heiliggesprochen? Wäre es nicht an der Zeit, auch jene Martyrer von
Bressuire und so vieler Orte in der Vendee zu ehren? Es könnte
auch andere Gesten der Vergebung und des Wohlwollens geben.
Diesmal könnten sich diese Getreuen unter den Gläubigen nicht
dem Verständnis verschließen. Mit innerer Bewegung bittet Guy
Coutant de Saisseval die „göttliche Vorsehung", daß eines
Tages sich alle um den Stuhl des HI. Petrus wieder zusammenfinden. Das ist auch unsere Hoffnung.

Werden sie das verstehen?
Werden die Kinder der „Petite Eglise" weiter nur eine „Erstkommunion des Verlangens" empfangen? Ich kann es nicht glauben, daß
die Kinder der „Bocage" der Vendee (auf die Dauer) enttäuscht
werden. Nein, wir müssen weiter auf eine endliche Lösung hoffen.
Es sind 4000 Gläubige. Es ist nicht eine Frage der Zahl. Der
Gute Hirte fragt nicht, wieviele ihrer es sind. Papst Johannes Paul
II. ist fähig, die gesamten Vereinigten Staaten zu überfliegen, dazu
sogar noch einen großen Teil von Kanada, um einige Inuit-Indianer zu besuchen, denen er auf einer seiner vorausgegangenen Reisen entgegen seinem Programm wegen des schlechten Wetters

Anmerkungen:
1) Todesschwadronen nach Art der Sondereinheiten der SS.
2) In Sterberegister.
3) D. h. der Staatsmann, der aus politischen Gründen gewisse Kompromisse eingehen
mußte.
4) Erzbischof von Lyon, Primas der Kirche Frankreichs.
5) Als Präsident des Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen.
6) Den der HI. Vater selbst mit dem Wahlspruch „Totus Tuus" so sehr verehrt.
7) Nämlich der „liberalen" Erben und Verherrlicher der Französischen Revolution.

Übersetzung aus dem Französischen, Zwischenüberschriften
und Anmerkungen von Dr Gerhard Fittkau

KARL LENZEN

Was tut sich hinter den Kulissen?
Friedrich Graf von Westphalen spricht es in der Kölner Kirchenzeitung vom 28. Januar 1994 ganz offen aus: Es besteht kein
Anlaß, am Wahrheitsgehalt der Nachricht zu zweifeln, nach der
Vertreter der Katholischen Kirche in Deutschland der von der Koalition ausgearbeiteten Fristenregelung mit Beratungspflicht hinter
den Kulissen zugestimmt hätten. Auch Martina Fietz berichtete
(DIE WELT vom 21. 1. 1994) zum Koalitionsentwurf Ähnliches:
Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU/CSU habe
erklärt: „Beide Kirchen hätten ihn befürwortet". Das klingt nicht
unwahr, denn dem Fraktionschef Schäuble wurde in einem Schreiben des Kommissariats der Deutschen Bischöfe vom 8. 11. 1993,
das dem Verfasser vorliegt, folgendes mitgeteilt: „Wir haben Verständnis dafür, wenn jetzt der Gesetzgeber beabsichtigt, die Rahmenregelung des Bundesverfassungsgerichts unbeschadet ihrer
Verbindlichkeit auch im Interesse des Rechtsfriedens und der
Rechtseinheit in Deutschland zu übernehmen, auch wenn dieser
Vorschlag an einigen Stellen nicht unwesentlich hinter unseren
eigenen ethischen Anforderungen zurückbleibt und daher nicht in
allen Punkten zu befriedigen vermag."
• Obwohl das Kommissariat über die beabsichtigte Regelung
frühzeitig unterrichtet wurde, was sogar in dem genannten Schreiben ausdrücklich erwähnt wurde, obwohl also bekannt war, daß
die Fraktion der CDU/CSU (entgegen allen früheren Beteuerungen, auch des Bundeskanzlers, es werde mit den christlichen Parteien nie eine Fristenregelung geben) eine solche Fristenregelung
mit Beratungspflicht konzipieren wollte, forderte man keineswegs
andere Schutzkonzepte, wie sie das Bundesverfassungsgericht
ebenfalls für möglich hielt. Darauf berufen sich auch die Abgeordneten Geis (Vorsitzender der Arbeitsgruppe Recht der Unionsfraktion) und Carstens (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundes- 87 —

verkehrsministerium), deren Entwurf, anders als alle bisher vorgelegten Entwürfe, ein eindeutiges Konzept des Lebensschutzes und
der Hilfe für bedrängte Frauen beschreibt (vgl. Rheinischer Merkur vom 3. Februar 1994) und der als einziger Entwurf mit dem
Menschenrecht auf Leben und den Geboten Gottes vereinbar ist.
Man hätte spontane Zustimmung der Deutschen Bischöfe für
diesen Entwurf erwarten dürfen. Statt dessen ergeht sich der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz in üblen Verunglimpfungen
der Lebensrechtler, weil sie auf unbestreitbare Tatsachen hingewiesen haben. Gemeint ist das KNA-Interview des Prälaten Schätzler
vom 15. Dezember 1993.
Natürlich ist es peinlich, angesichts bischöflicher Lobeshymnen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts darauf aufmerksam gemacht zu werden, daß dieses Urteil unbestreitbar eine Fristenregelung zugelassen habe, die doch von der Kirche und dem
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz vordem abgelehnt
worden ist. Und in dieser Peinlichkeit befindet sich selbstverständlich auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die sich doch
empörte, als die sozial-liberale Koalition eine Fristenregelung einführen wollte. Peinlich ist es auch für das Bundesverfassungsgericht, das eine Fristenregelung, die nun zugelassen wurde, noch im
Urteil von 1975 verwarf.
• Der Peinlichkeit geht man aber nicht mit der Bemerkung aus
dem Wege, es sei „schlicht und einfach falsch" und ein „Vorurteil",
das von Karlsruhe zugelassene Konzept eine „Fristenregelung" zu
nennen. Damit schafft man nur neue Peinlichkeiten, weil hier keineswegs Unkenntnis offenbart, sondern der Versuch unternommen
wird, von der peinlichen Tatsache abzulenken, daß man „schlicht
und einfach" wortbrüchig geworden ist. So verwundert es denn
auch nicht, daß die ernstzunehmenden Juristen die Konzeption wei- 88 —

terhin beim richtigen Namen nennen. Der den Lebensrechtlern in
dem KNA-Interview gemachte Vorwurf, „einfältige Schlußfolgerungen zu ziehen", soll auch über eine andere Tatsache hinwegtäuschen: Das Bundesverfassungsgericht hatte wiederholt Anlaß,
daran zu erinnern , daß jedes einzelne Leben den Schutz unserer
Verfassung genießt, so daß sich die immer wieder zur Rechtfertigung angeführte Saldierung verbietet.
— Es ist also nicht nur einäugig, sondern verfassungsrechtlich
unzulässig, wenn deutsche Bischöfe, allen voran der Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonferenz, sich immer wieder auf die Beratungserfolge berufen, um die den Lebensschutz verheerend aushöhlende Erteilung von Tötungslizenzen zu rechtfertigen. „Jedes
menschliche Leben — auch das sich erst entwickelnde Leben — ist
als solches gleich wertvoll und kann deshalb keiner irgendwie gearteten unterschiedlichen Bewertung oder gar zahlenmäßigen Abwägung unterworfen werden". Gerade Theologen sollte das einleuchten, da es Gottes Gebot ist, daß das „in sich Böse" niemals getan
werden darf. Wenn daher die Lebensrechtler das Saldierungsverbot des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 39, 1, 59) gegen die
Beratungseuphorie zur Geltung bringen, so kommt das nicht einer
„zynischen Menschenverachtung sehr nahe", wie es der Sekretär
der Deutschen Bischofskonferenz Lebensrechtlern in dem KNAInterview vorwirft, sondern ist verbindliches Verfassungsrecht,
das auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie es die Kirchen nun einmal sind, zu beachten hat.
Ist es aber nicht schon ein Skandal, daß das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das an Widersprüchen kaum zu überbieten
ist, das vor allem das „Letztentscheidungsrecht" zum Prinzip
erhebt, vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz als
das Konzept angesehen wird, an das man sich „strikt" zu halten
habe? Es genügt auch nicht, wenn man die im Urteil ausgesprochene Rechtfertigung der Früheuthanasie, die man verschämt
„embryopathische Indikation" nennt, nur als eine „gefährliche Einbruchstelle für künftigen Mißbrauch" bewertet. Hier wäre ein Kardinal Graf Galen noch auf die Kanzel gegangen.
• Um nur einige weitere Unzuträglichkeiten des Entwurfs der
Koalition zu nennen: Dem Vater, der um das Leben seines Kindes
kämpft, weil er keine Bedrängnis, schon gar keine Notlage zu
sehen vermag, wird die Nothilfe gesetzlich ausgeschlossen. Die
Hilfe für die Schwangere besteht nicht etwa wie beim Entwurf der
Abgeordneten Geis/Carstens in einer Zusicherung des Staates,
nach der Geburt auf Wunsch die Obhut für das Kind zu übernehmen, sondern in der finanziellen Hilfe zur Abtreibung. Das ist
natürlich billiger als der Schutz, der dem Bundesverfassungsgericht vorschwebte, als es forderte, man müsse eine kinderfreundlichere Politik betreiben und das Schutzkonzept so ausgestalten, daß
„es geeignet ist, den gebotenen Schutz zu entfalten, und nicht in
eine zeitlich begrenzte rechtliche Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs übergeht oder als solche wirkt" (BVerfGE 88, 203, 262).
Nicht einmal der elementaren Maßnahme zur Bewußtseinsbildung, nämlich der Notwendigkeit der Feststellung, daß die Abtreibung Unrecht ist, genügt der Entwurf.
— Die katholische Kirche in Deutschland wird ihre Zurückhaltung
nicht damit begründen können, mehr als das, was der Koalitionsentwurf umschreibe, sei politisch nicht durchsetzbar. Sie hat vielmehr
alles daran zu setzen, diejenigen Kräfte zu unterstützen, die trotz
des grassierenden unverzeihlichen Opportunismus nicht müde
geworden sind, das Lebensrecht des Kindes zur Geltung zu bringen. Diese Kräfte sollte man nicht verunglimpfen, weil sie den Politikern und vor allem der Beratungslobby lästig werden. Wie stehen
sonst diejenigen Abgeordneten da, die den Koalitionsentwurf aus
Gewissensgründen abgelehnt haben, wenn ihnen der Fraktionsvorsitzende entgegenhalten kann, das Kommissariat der Deutschen
Bischöfe unterstütze den Entwurf?
Natürlich hat das KNA-Interview viele Protestschreiben herausgefordert, leider kein Dementi des Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz.
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Peinliche Befragung bestürzter Wähler
Poing, den 19. 1. 1994

Manfred Kerner

An den Bayerischen Ministerpräsidenten
Herrn Dr. Edmund Stoiber
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
die Mitglieder der Landesversammlung der Christdemokraten für
das Leben (CDL) Bayern, haben beschlossen, Ihnen folgende Fragen zu stellen:
Ist Ihnen, Herr Ministerpräsident, bekannt
—daß seit September 1993 in der Abtreibungspraxis der Herren
Stapf und Dr. Freudemann in München, Fäustlestr. 5, nach deren
eigenen Angaben täglich über 50 ungeborene Kinder im Mutterleib getötet werden, obwohl Sie z. B. damals als Innenminister versichert haben, Sie würden Herrn Stapf in Bayern bzw. in München
einen „Riegel vorschieben"?
—daß die Zulassung dieser Abtreibungsärzte als Vertragsärzte
regelrecht erschlichen wurde, weil die jetzigen Betreiber der
Tötungspraxis vor dem zuständigen Zulassungsausschuß für Kassenärzte in München jeweils behaupteten, sie würden die ganze
Breite ihres ärztlichen Fachgebietes abdecken und jetzt doch ausschließlich ihr Geld mit vorgeburtlichen Kindstötungen verdienen?
—daß diese Tatsache weder die Kassenärztliche Vereinigung
Bayern, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, nocht die Vertreter
der Gesetzlichen Krankenkassen, geschweige denn die zuständigen Beamten für ärztliches Berufsrecht und Kassenarztrecht im
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung mißbilligend zur Kenntnis nehmen wollen?
—daß es doch noch viele CSU-Mitglieder und Wähler abstößt,
wenn diese Massentötung nicht abgestellt wird, da ja gerade das
u. a. aufgrund zweier Normenkontrollklagen der Bayerischen
Staatsregierung zustandegekommene Bundesverfassungsgerichtsurteil fordert, daß Ärzte sich nicht ausschließlich als Abtreiber betätigen dürfen, sondern daß von Ärzten vielmehr eine Schutzfunktion auch für das ungeborene Kind auszugehen habe? (siehe die
diesbezüglichen zehn Seiten 119 bis 129 des BVG-Urteils in dem
vom BVG am 28. 5. 1993 verteilten Originalabdruck!)
—daß an der Basis sehr genau registriert wird, wie sich die CSUFührungsspitze innerhalb weniger Wochen (26. 8. 93 CDU/CSUGesetzentwurf und 20. 9. 93 Stapfs Zulassung in München als Vertragsarzt trotz einer an Sie ergangenen Aufforderung, den KVBVorsitzenden der Bezirksstelle München, Herrn Dr. Gerd Guido
Hofmann, zu einem Widerspruch gegen diesen Zulassungsbeschluß zu veranlassen) entgegen ihrem öffentlich erklärtem Willen
offenbar fremdbestimmen läßt?
CSU-Mitglieder und Wähler erwarten hier ebenso wie in der
gegenwärtigen „Europadiskussion" von Ihnen klare Aussagen,
warum z. B. Sie, Herr Ministerpräsident, aber auch unsere CSUBundestagsabgeordneten umgeschwenkt sind, trotz „eine Fristenregelung? Nicht mit uns!" und jetzt nicht einmal mehr hinter den
Minimalforderungen des Bundesverfassungsgerichtes stehen. Es
erstaunt schließlich schon sehr, wenn von der CSU die Katholische
Deutsche Bischofskonferenz jetzt in diesem Zusammenhang
bemüht wird in der Absicht, dem von der Regierungskoalition aus
CDU/CSU/FDP geplanten Gesetzentwurf eine doch nur scheinbare ethische Rechtfertigung zu geben (Schreiben vom 29. 11.
1993 des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz an
unsere Bundesvorsitzende).
Nicht zuletzt im Hinblick auf die kommenden Wahlen des Jahres 1994 wären wir für eine baldige Antwort dankbar und verbleiben mit freundlichen Grüßen
für den CDL-Landesverband Bayern
Gertrud Geißelbrecht
Manfred Kerner
stellv. Landesvorsitzender
Landesvorsitzende
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VITTORIO MESSORI

Schillebeeckx und die „Welt ohne Gott"
Eine verwunderte Bemerkung in einem „Vivaio"-Beitrag v. 5. 7. 90 in der italienischen Tageszeitung „Avvenire".
Im Jahr 1989 hat der Dominikanertheologe Edward Schillebeeckx sein 75. Lebensjahr vollendet. Gewisse Milieus haben ihn
bei dieser Gelegenheit festlich gefeiert. Wenn auch mit Verspätung hat ihm auch eine italienische katholische Zeitschrift dieser
Tage ein langes Interview gewidmet'. Während des Konzils war
Schillebeeckx Berater der niederländischen Bischöfe und,
woran er selbst erinnert, „bestand seine Aktivität darin, die Interventionen des Kardinals Alfrink und der übrigen niederländischen Bischöfe vorzubereiten "2 Dreimal von der Glaubenskongregation befragt, mehrmals ermahnt, verlor er im Unterschied zu
Hans Kling niemals den Lehrstuhl der Katholischen Theologie
(an der Katholischen Universität Nimwegen).
Auf theologischem Gebiet hat man seit einiger Zeit nichts mehr
aus Holland gehört. Dies aus dem guten Grunde, daß all der begeisterte Eifer der „Öffnung", des „Fortschritts", des „Dialogs" der
Nachkonzilszeit in Wüste und Schweigen geendet hat. Die einst
vorbildliche mutige katholische Glaubensgemeinschaft der Niederländer hat sich praktisch aufgelöst, so sehr, daß in Amsterdam und
in andern Städten viele Kirchen zum Verkauf stehen, um in Garagen, Supermärkte und Kinos mit „Rotlicht" verwandelt zu werden.
Ein notwendiger Verkauf, sei es aus Mangel an Priestern oder aus
Mangel an Gläubigen. Die Geschichte hat hier bereits ihr Wort
gesprochen: Die unkritische, begeisterte „Öffnung zur Welt" hat
zum „Triumph der Welt" geführt, die alle jene lächerlich gemacht
hat, die glaubten, man könne ein Christ bleiben, wenn man Jesus
zu einem Lehrer der modischen Moral macht.
• In diesem Interview in der vergangenen Woche erinnert Schillebeeckx daran, daß er viele Jahr lang seine Aufgabe als Dozent
der Theologie mit jener eines „Lehrers der Spiritualität" der jungen
niederländischen Dominikaner verbunden habe. Er sagt: „Ich habe
Schwierigkeiten mit den Ordensobern wegen meiner Offenheit
gehabt, so daß es zu einer Art Verfahren gegen mich kam. Aber der
Pater General hat mir seinen Segen gegeben". Pater General ist
zufrieden. Zufrieden sind offenbar auch wir alle. Schillebeeckx
stellt befriedigt fest: "Jetzt sind wir in unserm Konvent mit 28 eine
schöne Kommunität". Aber er selbst erinnert daran, daß es zu
Beginn der „Experimente" in diesem gleichen Konvent 110
Ordensleute gab. 70 % von ihnen sind fortgegangen, fast immer,
um zu heiraten, und neue sind nicht hinzugekommen.
Allein im Jahre 1968 gab von heute auf morgen die Hälfte der
holländischen Ordensleute ihre eigenen Berufsverpflichtungen
auf. Die übriggebliebenen und in den folgenden Jahren noch weiter verminderten Ordensleute verließen oft auch selbst die Klöster
und Konvente und lebten entweder allein in Privatwohnungen oder
in kleinen Gruppen in der typisch klerikalen Haltung, die ignoriert,
was die Leute wirklich von ihnen erwarten. Sie bildeten sich ein,
der Priester und der Ordensmann seien umso glaubwürdiger, wenn
sie „wie alle andern" seien. Wahr ist allerdings das Gegenteil: Wir
haben von „Menschen wie wir" eher zu viele um uns. Wir haben
gerade einen solchen, der nicht „wie wir" ist, verzweifelt notwendig. Übersättigt von zuviel Brot und ebenso raffinierter wie schaler
Zukost, gehen wir auf die Suche nach Salz, und zwar kräftigem
Salz. Erstickt in unserer Mittelmäßigkeit, zögernd in unserm hinkenden Glauben, ist es gerade ein lebendiges Zeugnis der „Unterscheidung", was uns fehlt.
•Auch „Pater" Schillebeeckx („Pater" steht in Gänsefüßchen,
es ist ein Terminus, den er ablehnt) geht auf den Grund und erklärt
uns als professioneller Vertreter der „Erwachsenentheologie", wir
sähen alles falsch. In diesem letzten Interview erklärt er wörtlich:
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„Der Papst sagt ständig, es gibt kein Europa ohne Gott. Ich
dagegen behaupte, es gibt die Möglichkeit einer Welt ohne Gott.
Man kann nicht sagen, eine Gesellschaft ohne Gott ermangele der
Ethik und sei automatisch ungerecht. Es gibt die Möglichkeit
eines Atheismus, der nicht die Leugnung der Ethik ist. Es ist
schwer für die Christen, die Notwendigkeit des Glaubens an Gott
verständlich zu machen. Es gibt keine Notwendigkeit Gottes, um
eine Gesellschaft gerecht, moralisch und ausgewogen zu machen,
weil eine nur humanistische Gesellschaft möglich ist".
Höchst verwunderlich und zugleich ebenso bedauerlich. Es fällt
wirklich schwer, zu begreifen, warum nur noch alte Mönche Dinge
von der Art sagen können, die aller Erfahrung unserer Zeit hohnsprechen und die wirklich kein informierter Laie mehr zu behaupten wagen würde, ohne fürchten zu müssen, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Vielleicht ist dies die einzig mögliche Erklärung dafür, daß diese („prominenten") alten Ordenstheologen eingedenk der Leichtfertigkeit einer gewissen Apologetik ihrer
Jugendzeit, die überall „Triumphe" für Gott und seine Kirche
sehen wollte, zu einer grundsätzlichen Antiapologetik übergegangen sind, zu einer Programmatik, die wie die gleiche Art des Triumphalismus von einst sich im Namen des neuen Schemas weigert,
die Realität zur Kenntnis zu nehmen.
Die Sache ist besonders merkwürdig, weil gerade Schillebeeckx zu denen gehört, die am meisten die klassische Theologie
bekämpft haben, die sie als „desinkarniert" und rein theoretisch
verurteilten, um eine neue Theologie zu verlangen, welche die
Geschichte der Menschen ernst nimmt. Es ist nun gerade die Lektion der Geschichte von heute — nicht nur die „des Papstes", den er
als naiven Apologeten behandelt, — die dramatisch klar durch die
Tatsachen zeigt, daß es die „Möglichkeit einer Welt ohne Gott"
nicht gibt, Gott notwendig ist, damit eine Gesellschaft „gerecht,
ethisch und ausgewogen" sei, daß eine Gesellschaft, die allein auf
die Prinzipien des atheistischen oder agnostischen Humanismus
gegründet ist, nicht möglich ist. Die Perspektiven dieses auf die
Achtziger zugehenden Dominikaners, wie jene eines Teils der überlebenden „Alten Garde" der Theologen, die zu den Vorkämpfern
der nachkonziliaren Kirche gehörten, scheint bei jenen sechziger
Jahren stehen geblieben zu sein, in denen die Katholiken beim
„Auszug aus ihrem Ghetto" fasziniert nach der „Modernität" Ausschau hielten, die zu triumphieren schien. Im Westen machte der
Mythos der „neuen Grenze" Kennedy 's Furore, im Osten wiederholte sich dies mit der Herausforderung Chruschtschow s.
• Inzwischen sind 30 Jahre unerbittlicher Geschichte vergangen. Diese hat zu einer elenden Abrechnung ohne Größe gezwungen einfach wegen des Hungers, wegen der Unmöglichkeit, den
deutlichst ausgesprochenen, arroganten, blutigsten Versuch der
menschlichen Geschichte, eine „neue Welt" gegen Gott zu konstruieren. Indes fand die Welt, die andererseits im Westen sich
ohne Gott aufzubauen suchte, indem sie ihn nicht mit Worten, sondern mit ihren Taten als eine unnütze Hypothese ausklammerte,
ihre Symbole in der Drogenspritze, im Krematorium für die abgetriebenen, ungeborenen Kinder, in der frenetischen Geschäftigkeit,
ohne zu wissen, wofür und in welcher Richtung sie führe, in einer
Gesellschaft, die in Wirklichkeit aus „Satten und Verzweifelten"
besteht. Während nämlich unter den Ruinen des Ostens die neuen
führenden Klassen entweder direkt aus den religiösen Kreisen, die
einst verfolgt waren, kommen oder an die Religion appellieren,
einen Ausweg aus der Katastrophe zu suchen, ist im Westen inmitten raffinierter Wohlstandsgüter und Waren, die im physischen
Sinne zu giftgen Idolen geworden sind, die gleiche „Intelligent- 92 —

zia ", die einst jede religiöse Rede für anachronistisch erachtete,
nun darin eins, anzuerkennen, daß es keine solide Ethik geben
könne, wenn sie auf den impotenten Ansichten der „Humanisten"
beruhe. Und die gleichen Leute — wie neulich sogar jener einstige
„böse" Lehrer der Soziologie Francesco A lberoni — erkennen an,
daß nur die Menschen des Glaubens ein Heilmittel für die Wunden
dieser Kultur bringen könnten.
Ausgerechnet während dies geschieht, behaupten alte, aber
immer noch einflußreiche und gefeierte Theologen, daß es schwierig für die Christen wird, die Notwendigkeit des Glaubens an Gott
verständlich zu machen. Es bestehe kein Bedürfnis für ihn, eine
rein humanistische Gesellschaft sei möglich. Wir stehen wirklich
vor einem Paradox: Ordensleute, die versuchen, eine „Welt" aufrecht zu erhalten, welche die vitale Notwendigkeit anerkennt, das
"Heilige" wiederzuentdecken, Mönche, welche die Leute einladen, „sich selbst eine Lebensregel zu geben", sich die merkwürdige, befremdende Idee aus dem Kopf zu schlagen, man habe es
nötig, an Gott zu glauben, um eine „gerechte, moralische, ausgewogene Welt" aufzubauen. Ist das „die Beachtung der Geschichte",
die „Treue zu den Zeichen der Zeit", die jene Theologen als die
erste Pflicht der Gläubigen aufstellten?
Anmerkungen:
1) Es war die in Bologna erscheinende Monatsschrift „II Regno", die von den HerzJesu-Priestern herausgegeben wird und sich immer mehr unter Berufung auf den
ominösen „Geist des Konzils" zum Sprachrohr des theologischen Dissenses in Italien gemacht hat. Auch P. Bernhard Häring mit seinem Generalangriff auf das
kirchliche Lehramt und die römische Kurie hat dort willkommene Aufnahme gefunden. Der Gründer dieser Ordenskongregation, der Diener Gottes Dehon, gehörte
zu den engagiertesten theologischen Mitarbeitern des I. Vatikanischen Konzils.
2) Wie bekannt, hat Sch. ein von Kardinal Alfrink veröffentlichtes Dokument über
die Aufgaben des kommenden Konzils redigiert. Trotzdem wurde er niemals zum
offiziellen Konzils-Peritus ernannt. Umso eifriger war er in den Hinterhöfen des
Konzils tätig.

Nachwort
Eine nicht mindergroße Verwunderung über dieses Interview in
einer italienischen Ordenszeitschrift wie dem mit einem sicheren
„senus fidei" und gesundem Menschenverstand begabten Schriftsteller Messori sei auch denen gestattet, die mit Befremden zur
Kenntnis nahmen, daß Edward Schillebeeckx zur Feier des
60. Geburtstags seines Kollegen Johann Baptist Metz als Festredner nach Münster eingeladen und vom Ortsbischof mit Beifall
bedacht wurde. Sollte durch diesen akademischen Akt die berüchtigte „Schiene Münster-NUmwegen" weiter zementiert werden,
auf der seit Jahren in Münster revolutionäre Vorkämpfer einer
anderen, utopischen Traumkirche wie der Vizeprovinzial der niederländischen Dominikaner, Gründer der „Basisgemeinde Giordano Bruno" in Utrecht und Verbindungsmann zur Ostberliner;
Moskauer und Prager „Christlichen Friedensbewegung", Karl
Derksen, promoviert wurden und vor einigen Jahren auch die
damals nicht einmal promovierte, inzwischen wie auch ihre Vorgängerin, die Großmutter der feministischen Theologinnen, Catharina (Govaart-)Halkes, geschiedene Frau Hedwig MeierWilmes (Müller) mit einem Lehrauftrag für feministische Theologie eingefahren wurde? Sieht man nicht die Gefahr; daß auf dieser Schiene auch die Münstersche Theologische Fakultät durch
ihre „prominenten" Schüler und Assistenten Karl Rahners mit in
den geistigen und wissenschaftlichen Bankrott hineingezogen
wird, den eine vom Kultusministerium in Den Haag einberufene
internationale Kommission mit der Empfehlung bescheinigt hat,
die Hälfte der niederländischen theologischen katholischen Fakultäten zu schließen?
Ihr repräsentativster Vertreter, der wesentlich zur Verwüstung
nicht nur der Theologie, sondern auch des kirchlichen Lebens in
der niederländischen Kirchenprovinz und darüber hinaus in der
von ihm mitbegründeten internationalen Zeitschrift „Concilium"
zur Umdeutung des IL Vatikanischen Konzils in das Gegenteil seiner Aussagen und Intentionen im Sinne des Ungeistes der Zeit beigetragen hat, war und ist der von den gleichgeschalteten Medien
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immer noch gefeierte und von eingeschüchterten custodes fidei et
morum ungestört ertragene Professor ein. Edward Schillebeeckx.
Übersetzung aus dem Italienischen, Anmerkungen und Nachwort von Dr. Gerhard Fi ttk au .

Medienmafia gegen Heitmann
Von einigen unserer Medien sind wir schon einiges gewöhnt. Nur
mit Abscheu können wir uns an die Hetzkampagne erinnern, die
seinerzeit einige Politmagazine gegen den Präsidentschaftskandidaten Karl Carstens enffachten. Noch niederträchtiger war der
Verleumdungsfeldzug gegen den amtierenden Bundespräsidenten
Lübke, wozu sich die Medienmafia der Fälschungen aus Stasiquellen bediente.
• Gemäß Artiekl 1 unseres Grundgesetzes ist die Würde des
Menschen unantastbar. Das hinderte freilich einige Afterjournalisten nicht daran, den Präsidentschaftskandidaten Steffen Heitmann mit Schmutzkübeln zu überschütten. Von höchster Stelle verlautete, er sei ein „konturenarmer Nischen-Ossi". Immerhin hatte
er es bereits zum Justizminister eines Bundeslandes gebracht, der
seine Kollegin im Bund turmhoch überragt. Ein Bundespräsident
müsse ein Volk einen, während Heitmann spalte, konnte man
immer wieder hören und lesen. Dabei schreckte man weder vor Verleumdungen noch abstoßenden Beleidigungen zurück. Vor allem
seine Bemerkungen zur Rolle der Frau, zu Europa und zur NS-Vergangenheit zeigten überdeutlich, daß er polarisiere und ihm jegliche Befähigung für das höchste Staatsamt abgehe. Nun hat das
gewiß nicht im Geruch konservativer Gesinnung stehende ARDMagazin „Skala" am 27. Oktober folgendes aufschlußreiche Meinungsbild hierzu veröffentlicht:
49 % der Deutschen sagen mit Heitmann: „Ich fühle mich
zuerst als Deutscher, dann als Europäer." 53 % der Bevölkerung
stimmen ihm zu, „daß die Mutterschaft wieder eine zentrale Rolle
in der Gesellschaft spielen muß." Schließlich identifizieren sich
55 % der Befragten mit Heitmanns Äußerung: „Aus der Judenvernichtung im 3. Reich kann keine deutsche Sonderrolle bis ans
Ende der Geschichte abgeleitet werden." Wie vielen Völkern
kämen Sonderrollen zu, wenn man die Verbrechen vergangener
Zeiten in alle Ewigkeit konservieren wollte! Denken wir nur an die
Ausrottung der Indianer Nordamerikas, die Greuel in Lateinamerika, die Massenmorde in Rußland, China und Kambodscha bis in
unsere Tage, den Völkermord an den Armeniern am Ende des letzten Jahrhunderts und vor allem während des 1. Weltkrieges. Und
jetzt die entsetzlichen Greuel im ehemaligen Jugoslawien!
• Bemerkenswerterweise meldete sich zu den umstrittenen
Äußerungen Heitmanns zu den Verbrechen im Dritten Reich der
durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannte Professor für
Neuere Geschichte an der Bundeswehruniversität München,
Michael Wolffsohn, zu Wort, der sich als „deutsch-jüdischen
Patrioten" betrachtet. In „Bild" vom 24. 9. 93 schreibt er:
„Steffen Heitmann, ein untadeliger Politiker der demokratischen Rechten, ein Mann der DDR-Opposition und der rechtsstaatlichen Erneuerung Ostdeutschlands, wird in die faschistische Ecke
gedrängt . . . Vermeintlich edle deutsche Seelen, die keinen Widerstand gegen eine Diktatur leisteten oder leisten mußten, drängen
nun einen Mann der DDR-Opposition in die rechtsextremistische
Ecke. Damit stärken sie die wahren Rechtsextremisten . .. Stoßrichtung bei der Aufarbeitung der deutschen Geschichte muß die
Ächtung aller Verbrechen sein, der Verbrechen der braunen und
der roten Diktatur. Daran hat sich Heitmann gehalten. Gasmorde
und Konzentrationslager ordnete er „auf der Skala größter Verbrechen an tiefster Stelle" ein. Wer auf dieser moralischen Grundlage
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Tabus bricht, gießt keineswegs Öl ins Feuer der Rechtsextremisten. Im Gegenteil er schwächt sie. Wer Heitmann als Präsidenten
nicht will, hat das Recht dazu. Er hat kein Recht, ihn moralisch zu
diffamieren."
Diejenigen unserer Medienleute, die bei der Verfolgung ihrer
Ziele weder vor Beleidigungen noch vor Verleumdungen zurückschrecken, sollten nicht übersehen, daß sie, wenn auch ungewollt,
das Geschäft der Radikalen betreiben und die Politikverdrossenheit in unserem Lande fördern. Es ist doch ein Alarmzeichen, daß
die „Partei der Nichtwähler" vielerorts inzwischen zur stärksten
politischen Kraft geworden ist und letztlich nur den braunen und
rotlackierten Faschisten den Weg bereitet.
• Wenn die Auseinandersetzungen um die Wahl des künftigen
Bundespräsidenten zu parteipolitischen Zwecken mißbraucht werden, schadet dies nicht nur der zu wählenden Persönlichkeit, sondern auch dem Ansehen des höchsten Staatsamtes. Bei aller berechtigten Kontroverse um den besten Mann an der Spitze des Staates,
dessen wesentliche Aufgabe es ist, vermittelnd und ausgleichend

in das politische Leben einzugreifen, dürfen Fairneß und die Verantwortung für das Gemeinwohl nicht auf der Strekce bleiben.
Steffen Heitmann hat seine Kandidatur, zu der er sich nicht
gedrängt hatte, zurückgezogen. Ein ehrenwerter Mann wollte sich
nicht länger dem Geifer der Journaille aussetzen. Dies ist menschlich verständlich, wenn auch zutiefst bedauerlich. Schließlich ließ
seine Kandidatur hoffen, daß der künftige Bundespräsident des
geeinten Deutschland weniger darauf sehen würde, was bei den
Medienleuten oder im Ausland „ankommt", als vielmehr darauf,
worauf es ankommt. Gerade in den vor uns liegenden Jahren, die
schwieriger werden dürften, käme es wesentlich darauf an, daß ein
Bundespräsident ohne Rücksicht auf Menschengunst und Menschenlaune sagt, was gesagt werden muß. Für den künftigen Kandidaten bleibt zu hoffen, daß ihm eine ähnliche Schlammschlacht
wie seinem Vorgänger erspart bleibt und daß auch diejenigen, die
seine politische Haltung nicht teilen, seine Menschenwürde respektieren.
P. Lothar Groppe S. J.

BUCHBESPRECHUNGEN
Der Religionsunterricht und die Würzburger Synode

Begründung doch den entsprechenden staats-kirchen-rechtlichen
Die „Das-kann-man-doch-heute-so-nicht-mehr"-Masche sollte Regelungen (z. B. Konkordaten) das Fundament (die Verantworden Religionsunterricht (RU) aus dem Aschenputtel-Dasein der tung der Kirchen für den Inhalt des Faches RU) nehmen. Der Vor„kirchlichen Lehramts-Knebelung" befreien hin zu einem gesell- sitzende dieser synodalen Sachkommission war Prof. Dr. Karl Lehschaftlich anerkannten und akzeptierten Fach. Mit Trick und mann, der noch als Bischof die Auffassung vertritt, daß der RU in
Know-how (schulische, gesellschaftliche, wissenschaftliche und einer weithin säkularisierten Gesellschaft nicht mehr wie früher zu
was der Legitimationen sonst noch sind) wollte man den „Not- erteilen sei, wie aus einer Interviewstellungnahme erinnerlich.
stand" des RU nach dem II. Vaticanum nicht zuletzt durch den Syn- Auch hinsichtlich dieses Dokumentes gibt der reiche Zitatenschatz
odenbeschluß „Der Religionsunterricht in der Schule" vom Aufschluß und Einblick!
22. November 1974 beheben.
• Im dritten Teil schließlich geht die Schrift auf die Beziehung
Nachdem eine Elite-Truppe der religionspädagogischen Zunft des Synodenbeschlusses zur Realität ein. Zunächst ist die Frage
durch den Faktenschaffenden „vorauseilenden Gehorsam" schon nach dessen Verbindlichkeit relevant: „Der Synodenbeschluß über
im Frühjahr 1993 im Kardinal-Schulte-Haus in Bensberg den den Religionsunterricht hat überhaupt keine römische Recognitio
20(!)jährigen Erfolg des Synodenbeschlusses gefeiert hatte,
erhalten" (S. 17), will sagen, daß dieser Beschluß kirchenrechtlich
erschien nun um die Jahreswende 1993/94 eine 22seitige bro- nicht bindend ist („Theologisches" brachte im Dezember 1982 und
schürte Abhandlung mit 165 Fußnoten von Gertrud Dörner, im Mai 1983 die entsprechenden Untersuchungen und Befunde
„20 Jahre Synodenbeschluß ‚Religionsunterricht'. Bestandsauf- von Prof. Heinr. Flatten. Fazit: „Rom kommt vor Würzburg"), was
nahme — Rückblick — Ausblick Eine Antwort".
Religionspädagogen wie Prof. Nastainczyk nicht hindert, das
Sie setzt sich auf der Basis des Quellenstudiums mit Tendenz Gegenteil zu behaupten. Die weiteren „Realitäten" zeichnen ein
und Erreichtem des Synodenbeschlusses auseinander und kommt düsteres Bild: manipulierte und manipulierende Religionsbücher
zu denkwürdigen Ergebnissen.
antikirchlicher und dogmatisch fragwürdiger Tendenz, verunsi• In einem ersten Teil stellt die Oberstudienrätin für Germani- cherte Eltern, desinteressierte und -informierte Schüler, resigniestik, Religion und Erziehungswissenschaft Gertrud Dörner die rende oder weiter den kirchlichen Abbau betreibende Religionslehinhaltlich wie sprachlich klaren Positionen und Ziele der lehramtli- rer, auf der Welle des Zeitgeistes Wohlverhalten zur Schau stelchen Äußerungen dar: des Allgemeinen Katechetischen Direktori- lende Kirchenverantwortliche (nicht nur Bischöfe!). Die Frage
ums sowie des apostolischen Schreibens Catechesi Tradendae, der stellt sich: „Was also sollten wir statt dessen tun?" (5. 22)
beiden Standards lehramtlicher Stellungnahmen zur Katechese
Wer die Auswirkungen des Synodenbeschlusses begreift und
seit dem II. Vaticanum. Der Vorzug dieser Abhandlung ist der das sich Initiative bewahrt hat, wird sich nach der Intention der VerfasVerständnis dieser Dokumente erleichternde Überblick, angerei- serin der Broschüre auf den „kirchlichen Lehrauftrag" (S. 22)
chert durch Zitate aus den Quellentexten, so daß der Leser sich besinnen und gegen den Strom schwimmen. Vielleicht hat diese
selbst ein Bild machen kann. Das ist umso verdienstvoller, als „Kirche von unten" die Chance, mit der Unterstützung wenigstens
diese Dokumente meist verschwiegen, nicht übersetzt, unterdrückt einiger Amtsträger das „Rad der Zeit" aufzuhalten und in die
und relativiert wurden.
andere Richtung in Schwung zu bringen, damit den Kindern und
Anschließend geht die Broschüre auf den Synodenbeschluß ein, Jugendlichen endlich wieder gesagt wird, woran Katholiken glaudessen größtes Manko die pseudo-soziologisch psychologisie- ben! Vielleicht kann dazuhin der neue Katholische Welt-Katechisrende Sprache ist, die nach dem Kommissionsbericht vom Mai mus eine wichtige Hilfe werden. Seine wütende Bekämpfung und
1973 „die Fachsprache der Religionspädagogen" ist. Nach der vorsorgliche Relativierung durch das überwiegend modernistische
„Offiziellen Gesamtausgabe I" der Beschlüsse der „Gemeinsame religionspädagogische, strategisch vernetzte Establishment unterSynode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland" (1976, streicht diese Hoffnung.
4. Aufl.) „beunruhigte" das Thema RU einige Synodale „wegen
Die Broschüre ist erhältlich: ATK (Arbeitskreis Theologie und
der anstehenden schulpädagogischen Begründung" des Faches Katechese e. V), Durlacher Str 25, 51107 Köln. Kostenbeitrag:
(S. 114), die außer den Religionspädagogen niemand verlangte, DM 4,— plus Versandkosten: DM 1,50 (auch in Briefmarken).
Johannes Bökmann
am wenigsten der Staat. Würde eine solche nicht-kirchliche
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Tendenziöser Opportunismus
Konrad Löw, . . . bis zum Verrat der Freiheit, Langen Müller,
München 1993, 304 S., DM 48,—
• Wer schon Veröffentlichungen des Bayreuther Politologen Konrad Löw kennt, wird vermuten, daß ihn auch bei diesem Buch
keine Langeweile erwartet. Allerdings könnte dessen Lektüre bei
nicht wenigen Lesern die Politikverdrossenheit zum Überschwappen bringen, wenn sie feststellen, daß sich zahlreiche führende Politiker dem stalinistischen Unrechtsstaat „DDR" und seinen Spitzenverbrechern in bisweilen geradezu hündischer Servilität angebiedert haben. Daher ist es auch begreiflich, daß das öffentliche Ansehen von Politikern, das laut Allensbach 1966 immerhin noch 15 %
der Bevölkerung als respektabel bezeichneten, 1993 nur noch von
9 % als achtenswert erachtet wurde und von 18 vorgestellten Berufen auf Platz 16 gerutscht ist. Dies ist sicher kein Grund zur Schadenfreude, sondern läßt für die Zukunft unseres Staates wenig
Gutes hoffen. Politisch Lied ein garstig Lied?
Das Buch Löws könnte bei der ersten Durchsicht dazu verleiten, sich künftig ins private Schneckenhaus zurückzuziehen und
Politik Politik sein zu lassen: Doch dies wäre eine falsche Konsequenz. Es kommt vielmehr darauf an, daß mehr befähigte Männer
und Frauen als bisher bereit sind, sich in der Politik zu engagieren. Sicher kein leichter Entschluß, zumal solche „Querdenker",
die einen positiven Wandel bewirken könnten, wohl in jeder Partei weniger gefragt sind als stromlinienförmige Hinterbänkler; die
im wesentlichen „Stimmvieh" sind und gehorsam nach der Pfeife
des Parteivorsitzenden tanzen, um nicht ihr Mandat zu verlieren.
Hier wäre über eine Forderung nachzudenken, die schon verschiedentlich erhoben wurde: Grundsätzlich sollte niemand Berufspolitiker werden können, der nicht einen richtigen Beruf erlernt und
wenigstens eine gewisse Zeit erfolgreich ausgeübt hat, — ähnlich
der schweizer Regelung für Berufsoffiziere.
• Löw beginnt mit der Frage, ob wir eine zweite Vergangenheitsbewältigung brauchen. Sodann untersucht er das Verhalten der
janusköpfigen SPD, der bürgerlichen Parteien, Gewerkschaften,
Intellektuellen und Kirchen und kommt zur Frage, warum die Freiheit verraten wurde. Ungeschoren bleibt niemand, wenngleich der
Grad der Verstrickung in Opportunismus oder weltfremdes
Wunschdenken recht unterschiedlich ist.
Da ist zunächst die SPD, die allen Ernstes behauptet, ihre ganze
Arbeit sei darauf ausgerichtet gewesen, die deutsche Einheit in Frieden und Freiheit zu vollenden. Nun, die Wirklichkeit sieht ein wenig
anders aus. So meinte der Parteivorsitzende H. J. Vogel am 3. 10. 89,
daß „die Ablehnung des leichtfertigen und illusionären Wiedervereinigungsgeredes auch außerhalb der SPD mehr und mehr Zustimmung" finde. Egon Bahr, der sich gern als „Chefdenker" der Partei
sieht, schrieb in „Bild am Sonntag": „Laßt uns um alles in der Welt
aufhören, von der Einheit zu träumen oder zu schwätzen." (1. 10. 89)
Und zur Auffassung, daß die Wiedervereinigung vordringlichste Aufgabe deutscher Politik bleibe, meinte er, sie sei „objektiv und subjektiv Lüge, Heuchelei, die uns und andere vergiftet, politische Umweltverschmutzung." (Frankfurter Rundschau, 13. 12. 88) Willy Brandt
erklärte „die Hoffnung auf Wiedervereinigung geradezu zur Lebenslüge der zweiten deutschen Republik." (Frankfurter Rundschau,
15. 9. 88) Ähnlich äußerten sich andere führende Genossen. Hatten
sie eigentlich vergessen, daß laut Grundgesetz das ganze deutsche
Volk aufgerufen war, „in freier Selbstbestimmung die Einheit und
Freiheit Deutschlands zu vollenden"?
•Herausgeber und Redakteure des Leibblattes jener, die sich für
intelligent halten, der Hamburger "Zeit", leisteten sich jahrelang
solch grobe Fehleinschätzungen des „Arbeiter- und Bauernstaates",
daß sie eigentlich schamhaft ihr Haupt verhüllen müßten, wenn sie
der Scham überhaupt fähig sind. 1986 veröffentlichten sie „Reisen
ins andere Deutschland", wo es heißt: „Die Bürger des anderen deutschen Staates bringen ihm (Honnecker!) fast so etwas wie stille Verehrung entgegen." (S. 34) Nur vier Jahre später hieß es dann in der
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„Zeit": „Mit der DDR ist kein Staat mehr zu machen. . . Ein Schrekkensstaat, ein Wahngebilde zugleich" (22. 6. 90) Da Herausgeber
und Redakteure der "Zeit" sicher nicht zur Gruppe der geistigen
Kleinrentner gehört, dürfte für ihre Lobhudeleien der roten Machthaber charakterloser Opportunismus bestimmend gewesen sein.
Die Leser des „Stern" erinnern sich wohl noch dessen krimineller Hetzartikel gegen Bundespräsident Lübke, den er mit Hilfe
gebündelter Stasifälschungen als KZ-Baumeister zu diskreditieren
suchte. Auch seine widerwärtige Schlammschlacht gegen Steffen
Heitmann ist noch nicht vergessen. Dagegen schrieb er vor dem
Besuch des ostzonalen Spitzenverbrechers: „An Honneckers Biografie kann man nicht kratzen, kein dunkler Punkt kommt hervor,
keine Enthüllung wird möglich."
Löw verschont mit seiner Kritik auch nicht Vertreter der evangelischen Kirche und des „Linkskatholizismus", die sich aus Opportunismus oder weltfremder Naivität positiv zu den Errungenschaften des
realexistierenden Sozialismus geäußert haben. Da jedoch die gläubigen Christen beider Konfessionen von diesen ideologischen Gesundbetern kaum infiziert worden sein dürften, war der Schaden von
daher gesehen wohl begrenzt, wenngleich das Ärgernis bleibt.
• Löws Buch ist keine erfreuliche Lektüre, wenngleich sie
nichtsdestoweniger heilsam ist oder doch sein sollte. Es besteht
kein Grund zu dumpfer Resignation und so richtet Löw den "Blick
nach vorne":
„Wir müssen ungeschminkt in den Spiegel schauen und das Versagen der Vielen in den letzten Jahrzehnten gegenüber der totalitären
Herausforderung ebenso offen und mutig analysieren wie das Versagen gegenüber dem Nationalsozialismus, immer uns bewußt, daß
auch bei uns die Lüge allgegenwärtig ist wie in totalitären Staaten."
Wir Deutschen sind wohl autoritätsgläubiger und leider auch
-höriger als manche anderen Völker. Die Erkenntnis, daß allzu häufig mit denen, die sich für Staatsmänner halten, wenig Staat zu
machen ist und sie sich als „blinde Blindenführer" erwiesen haben
und Journalisten wie andere Medienleute ihren Mangel an Talent
und politischem Weitblick nicht eben selten durch mangelnden
Charakter auszugleichen suchen, sollte dem „Mann auf der Straße"
die Angst vor „großen Tieren" nehmen und zu selbständigem nüchternen Urteil ermutigen. Der Rat des Apostel Paulus: „Prüfet alles
und das Gute behaltet", gilt auch für den Bereich des Politischen.

P. Lothar Groppe S. J.
Vermehren Isa: Sühne für uns. Herz-Jesu-Verehrung noch aktuell? Johannes Verlag: Leutesdoif 1993. 52 S.; 17,5 cm; DM 3,—
Isa Vermehren gliedert ihre Schrift in zwei Kapitel und beschließt
sie mit Betrachtungen der Kreuzwegstationen Christi. Die Autorin
spricht im ersten Kapitel zu uns über die Herz-Jesu-Verehrung in
ihrer historischen und theologischen Entwicklung. Der Seitenwunde des Gekreuzigten entspringend entwickelte sich die HerzJesu-Verehrung besonders im Mittelalter und wird von Christus
selbst ins Licht gestellt durch seinen unmittelbaren Auftrag an die
heilige Margareta Maria Alacoque in ihren Visionen von 1673 bis
1688, die Anbetung und Verehrung seines Herzens zum Anliegen
für die Weltkirche zu machen (vgl. S. 11). Dieser Wunsch Christi
ist erfüllt worden. Die letzten 50 Jahre allerdings hätten — so die
Autorin — diese besondere Andachtsform beinahe zum Erliegen
gebracht. Im zweiten Kapitel versucht Vermehren, „den Begriff
‚Sühne' tiefer auszuloten im Blick auf das ganze Erlösungsgeschehen" (S. 6). Es geht ihr dabei vor allem um den Sinn der Sühne, um
den Sinn der stellvertretenden Sühne. Wir wissen um die beglükkende Wahrheit, daß nichts Unreines in den Himmel eingehen
kann, und jede Schuld gesühnt werden muß. Vielleicht ist gerade
das Kennzeichen der wahren Liebe, daß sie die Schuld des geliebten Menschen auf sich nimmt, damit es ihm ja gut geht. Die
abschließenden Betrachtungen der Kreuzwegstationen Christi
gestatten dem Leser einen Blick in dieses Heiligste Herz Jesu, in
dem jeder Mensch („Zuflucht der Sünder") einen Platz hat.
Christian Herzog, idu
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hochwürden Herr Professor!
In der letzten Fernsehsendung „Nachtwerk" ging es wieder einmal
um den Zölibat. Gegensätzliche Meinungen stießen aufeinander.
In der Gesprächsrunde waren Priester, die ihr Amt niedergelegt hatten und geheiratet hatten und Frauen von verheirateten Priestern.
In der Runde war auch der bekannte Pfarrer Mucha von München,
der die Ansicht vertrat, man solle es freistellen. Nun, dem muß ich
widersprechen. Nach meiner persönlichen Meinung ist das ganze
Problem ein Glaubensproblem und nicht ein kirchenrechtliches,
wie es von solchen Priestern immer wieder hingestellt wird. Es
geht um die wahre Christusnachfolge und Christusliebe. Ist sie da,
dann wird das Zölibat kein Problem sein und auftretende Schwierigkeiten werden leichter überwunden. Ich möchte jetzt keinen dieser ehemaligen Priester verurteilen; das Urteil steht nicht mir zu,
sondern einzig und allein Gott. Aber ich meine, man sollte ein feierlich gegebenes Versprechen nicht so leicht nehmen. Oder was hat
man für Vorstellungen von manchen Werten, wie etwa Gehorsam,
Gelübde usw.? Wir müssen mit diesen Zeitproblemen leben, und
die Kirche wird diese Krise überstehen, wie sie so manche andere
Krise in ihrer fast 2000jährigen Geschichte überstanden hat.
Ich habe den Eindruck, daß das ganze auch an der großen Glaubensunwissenheit vieler Katholiken liegt, die immer noch nicht
begriffen haben, daß zwischen einem katholischen Priester und
einem protestantischen Pastor sehr unterschiedliche Amtsvorstellungen liegen. Auch die orthodoxe Kirche hat eine Rechtsstruktur,
sie erlaubt dem Priester die einmalige Heirat und fordert von den
Bischöfen, die meist aus den Klöstern genommen werden, die Ehelosigkeit. Da können die reformatorischen Kirchen nicht mitreden.
Denn die Pastoren werden von ihren Landesbischöfen nur ordiniert und viele haben — und das ist bekannt — den Wunsch, geweiht
zu werden. Freilich stellen sich diesem Wunsch große persönliche,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Schwierigkeiten in den Weg.
Ich kenne viele Pfarrer, die nie den Wunsch geäußert haben, heiraten zu wollen. Aber ich erinnere mich an ein Wort des früheren
evangelischen Bayerischen Landesbischofs Dietzfelbringer „Ich
habe genug zu tun, um die gefährdeten Ehen meiner Pastoren zu kitten". Das sagt viel und sollte denen eine Mahnung sein, die mit
dem Gedanken spielen, ihr Amt aufzugeben und zu heiraten. Gott
segne unseren Heiligen Vater!
Für alle guten Artikel und Gedanken in „Theologisches" herzlichen Dank. Es gibt einem Mut, in unserer schwierigen Zeit durchzuhalten.
Mit freundlichen Grüßen
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do

Betr.: Theologisches Jan. 94, Sp. 36 f., Handkommunion —
v. P. E. Staufer SDB
Sehr geehrter Msgr. Prof. Bökmann!
Fast könnte man sich, von den erhabenen Worten Cyrills von Jerusalem und der gläubigen Frau entwaffnet, der Argumentation für
die Handkommunion anschließen, gäbe es nicht die Erfahrung aus
diesbezüglicher Glaubenspraxis.
Beim Thema Kommunionempfang (und auch sonst) sollten wir
nicht nur über Hand und Mund, sondern auch einmal über die
Beine sprechen. Zur Mundkommunion gehörte nämlich auch das
Knien, und die kniende Haltung ist ja ebenso große Demuts- und
Ehrfurchtsbezeugung wie die Scheu, das Allerheiligste anzufassen.
„Wenn nicht viele Einzelne wieder den Mut gewinnen, vor Gott
ganz real und zeichenhaft (und nicht nur in einem verborgenen
Winkel der Seele) die Knie zu beugen, wird es dieses Zeichen bald
— 99 —

nicht mehr geben. Eine bewußte Kniebeuge ist ein Bekenntnis. Sie
holt den Glauben aus dem Kopf in den Leib. Sie ist der konzentrierteste Gestus der Ehrfurcht. Sie führt den unendlichen qualitativen
Unterschied von Gott und Mensch vor Augen. Sie rechnet mit seiner Gegenwart." (unbekanntes Zitat)
Es ist gewiß nicht von ungefähr, daß mit der Einführung der
Handkommunion die Abschaffung des Kniens beim Empfang des
Leibes Christi für zeitgemäß erachtet wurde. Es läßt sich nicht ausschließen, daß hier (wie in allen anderen Lebensbereichen) auch
ein Gutteil Demokratiebegehren, Emanzipation, Selbstverwirklichung, autonome Eigenwilligkeit und Beliebigkeit eingeflossen
ist. Frei nach Goethe etwa: Es ist der Herren eigenes Mahl, in dem
die Zeiten sich bespiegeln.
Knien und Berührungsscheu waren in Jahrhunderten, von sich
entfaltender und reifer Erkenntnis begleitet, als sinnfällige Erwiderung des Geschöpfes gegenüber seinem Schöpfer bei der Feier des
heiligen Altarsakramentes gewachsen. Diese Glaubensbezeugungen stehen nicht im Gegensatz zur Gesinnung des Cyrill von Jerusalem. Wohl aber stehen die Glaubensbekundungen vieler heutiger
Christen seiner Gesinnung entgegen: Wenn nicht gar überhaupt
unterlassen, hingehuschelte Kreuzzeichen, knappest angedeutete
Kniebeugen, Passivität und offenbare Interesselosigkeit bei
Gesang und Gebet, zwanglose Unterhaltung und Bummel durch
die Kirche, Nichtbeachtung des Tabernakels usw. Hier sind Symptome sichtbar, die auf einen Glaubensverlust bezüglich der wahrhaftigen und realen Gegenwart Christi hindeuten, wenn man sie
nicht als grobe „Majestätsbeleidigung" bezeichnen will. Der Mundkommunion die Gestalt einer Fütterung zu unterstellen, wäre besser unterblieben, denn was könnte man treffender eine Art Abfütterung nennen (wie in Cafeteria, Mensa usw.) als das oft und meistens ungeordnete Gedränge und die Hast, die zwangsläufig durch
das Gänsemarsch-Schlangestehen, die rasche Aushändigung und
das Bemühen entstehen, den Nachdrängenden eilig Platz zu
machen? Und auf welche Weise verschwindet dabei der Leib Christi, daß man von Empfang sprechen könnte? Bestürzend häufig verstohlen, hastig, halb scheu halb verlegen, im Umdrehen, im Vorbeigehen, im Weggehen, so nebenbei zwischen Tür und Angel, ohne
Chance eines sekundenlangen Innehaltens für Besinnung und
Gewahrwerdung. Ehe der Empfänger dann seinen Platz im Kirchenschiff wieder erreicht hat, ist das gar nicht feierliche „Abendmahl" meistens schon beendet.
Uns täte es heute gut, zu einer etwas mehr „pietistischen, weltabgewandten Frömmigkeit" (wie sie abschätzig genannt wurde)
zurückzukehren. Dann wäre, um mit Pater Staufers Fazit zu sprechen, bei der Wahl von Form und Weise des Kommunionempfanges tatsächlich das Entscheidende, daß der Einzelne die gebührende Ehrfurcht gegenüber der Realpräsenz Christi aufbringt.
Das wiederum wirft die damit zusammenhängende und brennende Frage auf, wieweit uns in Theologie und Glaubenspraxis diese
zentrale und alles entscheidende Glaubenslehre überhaupt noch
gegenwärtig und akzeptabel oder schon entschwunden ist? Hier stoßen wir auf den verhängnisvollen Zirkelschluß von Ursache und Wirkung, der die katholische Kirche auch in anderen Lehr- und Glaubensfragen bis zur Zerreißprobe gefährdet. Veni creator spiritus!
Mit freundlichem Gruß, Dank und guten Wünschen
Ihr Peter Osterholt, Braunschweig
PS.: In Braunschweig gibt es eine evangelisch-lutherische
Gemeinde in der alten Franziskanerkirche, die Realpräsenz
(!) zelebriert und feierlichsten Kommunionempfang in beiderlei Gestalt mit Kniebank und ernster Ermahnung nach
Paulus, daß man Leib und Blut Christi nicht unwürdig und
zum Gericht nähme. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung und
sitzt folglich zwischen allen Stühlen. Ihre Liturgie sieht die
alten Stundengebete und Gesänge, sowie die Tageslesung
aus dem Martyrlogium vor. In jedem Fall ein nachdenklich
stimmender Eindruck.
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Grüß Gott!
Ich möchte Ihnen endlich einmal — wenn auch nur in kurzer und
knapper Form — mitteilen, daß ich THEOLOGISCHES außerordentlich schätze und für jede Ausgabe immer wieder von neuem
sehr dankbar bin. Auch von den Personen, denen ich diese Zeitschrift als Geschenk-Abo zusenden lasse, weiß ich, daß sie meine
Ansicht teilen — ist THEOLOGISCHES tatsächlich doch „wie ein
unentbehrlicher Leuchtturm, der in den Unwettern unserer Zeit
den allein richtigen Weg weist".
Herzlichst
Ihr Hans-Dieter Kaufhold, Essen

Handkommunion und sog. Cyrill von Jerusalem
Zur Rechtfertigung der Handkommunion verweisen nicht nur
Leserbriefschreiber P. E. Staufer, sondern auch hohe kirchliche
Instanzen auf eine Stelle aus den angeblich vom hl. Cyrill von Jerusalem (t 18. März 386) stammenden „Mystagogischen Katechesen".
Die im Auftrag Papst Pauls VL verfaßte und von Bugnini unterschriebene Instruktion „Memoriale Domini" vom 29. 5. 1969
(AAS 1969, S. 541-545) zitiert zweimal: „Cyrilli Hieros., Catecheses Mystagogicae, V,21: PG 33,1126)". Die Gottesdienstkongregation (Schreiben vom 3. 4. 1985, Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg
1985, S. 159) und die Deutsche Bischofskonferenz (Kath. Erwachsenen-Katechismus, Bonn 1985, S. 358) berufen sich ebenfalls
hierauf. Was ist davon zu halten?
Kardinal Seper, ehem. Präfekt des Hl. Offiziums, ging in einem
Gespräch „auf die vielzitierte sogenannte ,mystagogische Katechese' des Cyrill von Jerusalem ein. Er machte ein großes Fragezeichen hinsichtlich des darin angesprochenen Brauches der Handkommunion und seiner Verbreitung in damaligen Gemeinden" (SB
10/1988, Dokumentation).

1. Zweifelhafter Verfasser
„Verschiedene Wissenschaftler nehmen an, daß diese Weisungen
hinsichtlich des Kommunionempfangs von dem arianisch gesinnten Nachfolger des heiligen Cyrillus auf dem Bischofssitz von Jerusalem, dem Bischof Johannes (387-417) stammen dürften" (Karl
Schultes, Der neue Tag, Altötting 1989, S. 25).
Auf alten Handschriften gibt es Verfasserangaben. „Der cod.
graec. Monacensis 394 legt die mystagogischen Katechesen dem
Bischof Johannes von Jerusalem, dem Nachfolger Cyrills bei, die
codd. Ottobonianus und Monacensis gr. 278 dem ,Cyrillus und
Bischof Johannes" (Philipp Haeuser, Des hl. Cyrillus Katechesen,
Kempten 1922, S. 12).
Die „nicht zu leugnenden stilistischen Unterschiede" zwischen
den 19 Katechesen für die Taufbewerber und den 5 myst. Katechesen für die Neugetauften sind beachtenswert. „Th. Schermann
schreibt in Theol. Revue 1911, 577 die mystagogischen Katechesen dem Bischof Johannes von Jerusalem zu" (Haeuser, a. a. 0.).
Zusammen mit den „neuerdings wieder geltend gemachten ernsten Überlieferungsgeschichtlichen Schwierigkeiten" (Altaner,
Patrologie, Freiburg 1978, S. 312) ist der hl. Cyrill schon aus philologischen Gründen als Verfasser der myst. Katechesen auszuschließen.
„Die meisten Forscher . . . vertreten die wahrscheinlichste
Annahme, daß Johannes die Mystagogischen Katechesen zumindest deutlich überarbeitet hat, wenn er nicht sogar insgesamt ihr
Autor ist. So Swaans, Kretschmar, Stephenson, Telfer, Bihain,
Renoux, Camelot" (Georg Röwekamp, Mystagogische Katechesen, Fontes Christiani, Bd. 7, Freiburg 1992, S. 14).

2. Gnostische Praktiken
Die eingangs genannten kirchlichen Verlautbarungen erwähnen
nicht, daß der angeblich vom hl. Cyrill stammende Text auch die
Aufforderung enthält: "Berühre mit dem heiligen Leibe deine
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Augen". Und anschließend bezüglich des heiligen Blutes: „So
lange noch Feuchtigkeit auf deinen Lippen ist, berühre sie mit den
Fingern und heilige (mit jener Feuchtigkeit) Augen, Stirne und die
übrigen Sinne!"
„Wann hat die Kirche jemals derartige magische Riten gelehrt
oder geduldet? Aus diesen unterschlagenen salcrilegischen Anweisungen wird deutlich, daß dieser Text nicht vom heiligen Cyrillus
stammen kann" (Schultes, a. a. 0.).
„Im Westen", d. h. insbesondere im rechtgläubigen Rom, werden solche abwegige Manipulationen mit dem Leib und Blut Christi „nicht bezeugt" (Otto Nußbaum, Die Handkommunion, Köln
1969, S. 18). Christus gebot: „eßt" und „trinkt" und nichts weiter.
Das Berühren der Augen sollte offenbar „sehend" machen, d. h.
„Erkenntnis" im Sinne der Gnosis verschaffen. Es wird auch in
einer angeblich vom hl. Chrysostomus gehaltenen Homilie 47
erwähnt. Die „Übereinstimmung . . . mit der gewöhnlich unter
dem Namen des Cyrill von Jerusalem zitierten fünften mystagogischen Katechese ist höchst auffällig", so daß man vom gleichen
Verfasser auszugehen hat. Nimmt man an, „die mystagogische
Katechese gehöre nicht Cyrill, sondern seinem Nachfolger Johannes zu" (Franz Joseph Dölger, Das Segnen der Sinne mit der Eucharistie, Münster 1932, S. 237), dann muß das auch für die genannte
Homilie gelten.

3. Arianische Lehre
Außerdem bezeichnet der unmittelbar vorhergehende
20. Abschnitt der 5. myst. Katechese die Eucharistie nur als
„Abbild des Leibes und Blutes Christi". Das ist nicht katholisch,
sondern Folge der Leugnung der Gottheit Christi durch die Arianer.
„Cyrill wurde 348 vom arianisch gesinnten Metropoliten Akacius von Cäsarea zum Bischof von Jerusalem geweiht" (Altaner,
a. a. 0.). Dieser Metropolit, die meisten Bischöfe und sogar der
römische Kaiser (Konstantius, 337-361) waren nicht mehr katholisch. Die wenigen Rechtgläubigen, wie der hl. Athanasius und der
hl. Cyrill, wurden verfolgt und verbannt. „Es seufzte der ganze Erdkreis und wunderte sich arianisch zu sein" (hl. Hieronymus). Noch
im 6. Jahrhundert waren Ostgoten, Westgoten, Langobarden und
Vandalen A rianer.
Ihre Kommunionpraxis kann kein Vorbild für Katholiken sein.
Gleichwohl war sie, weil die Hostie „unmittelbar mit dem Munde
aus der Hand" (Nußbaum, a. a. 0., S. 44) aufgenommen wurde,
weniger ehrfurchtslos als die moderne Handkommunion.
Dr. Arno Eichhorn
Postfach 10 48 45, 69038 Heidelberg

Der Beistand
Entflamm dein Volk, du Geist der Heiligkeit,
des Lebens Feuer und der Liebe Glut.
Du Gnadenquell und reiche Segensflut,
laß strömen Kraft und Heil aus Ewigkeit.
Komm, steh uns bei in unheilvoller Zeit,
verleih den Deinen Trost, gib starken Mut
und bann des Bösen Grimm und arge Wut,
vertreibe Finsternis und Dunkelheit.
Noch zieht die Schöpfung durch die Todesnacht,
noch wird die Wahrheit frevelhaft entstellt,
noch tanzen Eitelkeit und leerer Wahn.
Wo Gottes Geist jedoch ein Herz entfacht,
erneuert sich das Antlitz dieser Welt
und bricht das Licht sich eine helle Bahn.
Michael Bothe
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Mit Genossen unterwegs
— Anmerkungen zu einem Edelwort —
Eloquentiae autem ornamenta in pronuntiatione apta et conveniente motu corporis consistunt. Quibus cum se instruxit, tribus modis homines adgreditur, animos eorum invadendo, horum alteni aures, alteni oculos permulcendos tradendo.

Valerius Maximus: Facta et dicta memorabilia. Liber octavus

Schlagartig tauchen heute Begriffe und Wörter auf, die sich alsbald zu Parolen verdichten und als Signale von allen verstanden
oder besser aufgegriffen werden, um wie auf Knopfdruck das
gewünschte zustimmende oder ablehnende Verhalten auszulösen.
Die Wortführer der veröffentlichten Meinung werfen sich diese
Parolen wie Bälle zu und es entspannt sich alsbald ein „Dialog" um
sie, der aber gar nicht die Absicht hat, sie zu rechtfertigen, sondern
ihre Rechtfertigung und Notwendigkeit immer schon voraussetzt.
So werden sie schließlich zu Selbstläufern und dem allgemeinen
Sprachverhalten nicht nur einverleibt, sondern sie ändern mit ihm
auch die Denkweise und Maßstäbe der unterworfenen Subjekte
und sind so eine unfreiwillige Karikatur des berühmten Heideggerschen Diktums, daß nicht der Mensch, sondern die Sprache spricht
und das Haus des Seins ist!
• Wie solche Parolen wirken und nahezu automatisch die
gewünschten Stigmatisierungen und Ausgrenzungen hervorrufen,
haben wir alle am Totschlagwort „Fundamentalismus" erfahren!
Das politische Leben der letzten Jahrzehnte bietet erst recht eine
immense Fülle von Beispielen dafür. Plötzlich gilt beispielsweise
als „konservativ" oder „rechts", was noch vor Jahren der Mitte des
politischen Spektrums zugerechnet wird, wobei allerdings der
Begriff der „Mitte" und vor allem seine Verwendung im Munde
von Theologen einer eigenen Untersuchung bedürfte! Schließlich
sinken die neuen Parolen in tiefere Bewußtseinsschichten oder gar
ins Unterbewußtsein ab und gewinnen so zusätzlich zu der
ursprünglich von den Medien geschaffenen trügerischen Evidenz
die Evidenz der gelebten Selbstverständlichkeit.
Doch weit bedeutsamer noch für das kirchliche Leben ist der
umgekehrte Weg, wobei es auf der Hand liegt, daß die beiden
Wege ineinandergreifen! Neue Einstellungen zum Leben, zur
Gesellschaft, zum Sinn unseres Handelns sind plötzlich da und finden ihre Rechtfertigung wie von selbst in einer Edelsprache,
deren Gebrauch und Suggestivkraft sich kaum einer entziehen
kann, der fürderhin noch den Anspruch erheben will, ein anständiger Mensch zu sein und als solcher im öffentlichen Diskurs ernstgenommen zu werden. Man kann hier von einer lautlosen Revolution unserer Denkungsart sprechen, die oft genug auch von einem
lauthals verkündeten Paradigmenwechsel begleitet sein mag, ihre
eigentliche argumentative Stütze aber weit eher in der neuen Edelsprache findet.
Beispiele dafür sind die Verdrängung des Wortes „Meßopfer"
durch Ausdrücke wie „Eucharistiefeier" und „Herrenmahl", die
Rede vom „gottesdienstlichen Angebot" oder die Parole von der
„Mitmenschlichkeit", die — das ist der unterschwellige Trick bei
diesem Austausch der Worte! — nur scheinbar dasselbe wie „Nächstenliebe" bedeutet.
• Und in diesem Zusammenhang ist auch die neue Forderung
der „Solidarität" zu sehen, mit der wir zu Jahresbeginn aus kirchlichem Munde nahezu überschüttet worden sind. Auch hier ist es so,
daß gegen „Solidarität" auf den ersten Blick nichts einzuwenden
ist. Wer möchte nicht solidarisch sein mit den Hungernden und
Geknechteten auf der ganzen Welt und schließlich mit der ganzen
Menschheit! Und in diesem Sinne wird denn auch in den Fürbitten
am Ende des Wortgottesdienstes unaufhörlich die Vorsehung angefleht, daß uns noch mehr an „brüderlicher" oder besser noch
„geschwisterlicher Solidarität" mit jeweils neuen Menschengruppen gewährt werde, die ihrer am meisten bedürfen und allmählich
scheint so die heiß ersehnte und immer neue Solidarität den Stellenwert zu erhalten, den einst die Gnade in unseren Gebeten einnahm!
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—— Und doch kann sich der Gebrauch des Wortes „Solidarität"
genau so wenig von seinem geistesgeschichtlichen Ursprung lösen
wie sonst ein Wort von nennenswerter Bedeutung. Nach Auskunft
des Duden bedeutet „Solidarität" soviel wie „Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemeinsinn, Übereinstimmung" und in diesem Sinne
wird der Begriff „Solidarität" bekanntlich auch für den Grundgedanken der katholischen Soziallehre verwandt, nach dem die Glieder einer Gesellschaft, die ja auch immer eine Gemeinschaft ist,
eine Solidarhaftung für einander haben und für einander einstehen
sollen. Im engeren Sinne aber — und gerade hier hat es heute seine
schlagwortartige Aktualität — wird das Wort von der „Solidarität"
immer dann gebraucht, wenn viele unterwegs sind zu einem
gemeinsamen Ziele und wenn sie in diesem Sinne Schicksalsgenossen sind, die gemeinsam ihr Schicksal wenden wollen. Alles
kommt dabei auf die unbedingte Einheit und Gemeinschaft derer
an, die solidarisch sind, da sie nur durch ihre geballte Wucht eine
Wende zum Besseren herbeiführen können. Nicht umsonst ist deshalb in der neueren Geschichte auch immer wieder von der Solidarität der „Gbnossen" aller Art die Rede, wobei es selbstverständlich gar nicht auf den einzelnen Genossen ankommt, sondern eben
nur darauf, daß er wahrhaft solidarisch funktioniert als Glied der
übergreifenden Solidargemeinschaft!
• In diesem Sinne unterscheidet sich „Solidarität" ebenso wie
„Mitmenschlichkeit" tiefgreifend von der im Evangelium geforderten Nächstenliebe. Im „Mit" der Mitmenschlichkeit fühle ich
mit dem Anderen, kann mich „in ihn hineinversetzen", blicke mit
ihm zusammen auf das gemeinsame Ziel, bin mit ihm durch ein
enges Band, das uns und darüber hinaus die unzähligen, namenlosen Anderen umschlingt, verbunden, wenn nicht gar eins. In der
Nächstenliebe blicke ich den Anderen an, der mir als Nächster
„vor Augen steht". Ich erkenne ihn in seiner Würde, die selbst
noch in seiner Armseligkeit durchschimmert und noch dadurch
weit über sich selbst erhöht wird, daß ich in ihm Christus entdecke,
der meine Hilfe begehrt.
So ist das Verhältnis, in dem ich dem Nächsten begegne, durch
drei Faktoren gekennzeichnet, die jenen einzigartigen Charakter
ausmachen, der im Gleichnis vom barmherzigen Samariter so
ergreifend zum Ausdruck kommt: Nähe, Distanz und Anschaulichkeit. Nähe, weil es zunächst der mir Nahestehende, der Nachbar
ist, der mir als solcher begegnet und meiner Zuwendung bedarf,
und in diesem Zusammenhang ist die Forderung der Nächstenliebe
zugleich eine wunderbare Bestätigung des alten katholischen
Grundsatzes: „gratia supponit naturam" wie auch des Subsidiaritätsprinzips. „Distanz" ist diesem Verhältnis zum Nächsten wesentlich, weil er hier nicht im Modus des Mit-Seins und Zusammenstehens als bloßes Glied einer Schicksalsgemeinschaft erfahren wird
— und mag dies auch die ganze Menschheit sein! — sondern mir als
dieser eine besondere Mensch in seiner unverwechselbaren Würde
gegenübersteht und als solcher meine Hilfe begehrt! Was schließlich die Anschaulichkeit betrifft, so sagt der hl. Thomas sehr
schön, daß der Verstand das Abstrakte zum Gegenstand habe, der
Wille aber das Konkrete. Das ist der Grund dafür, daß er von sich
aus mit solchen abstrakten Idealen wie dem „Wohl der Menschheit" oder dem „Sieg der Arbeiterklasse" nichts anfangen kann.
Dazu muß er erst durch Ideologen und Ideologien in eine ihm
wesensfremde, künstliche Begeisterung versetzt werden, die umso
fanatischer ist, je künstlicher sie ist.
• Umgekehrt weist die Geschichte des Begriffs „Solidarität"
ganz eindeutig auf die Aufklärung des 18. Jahrhunderts und ihre
Hinwendung zur Idee des innerweltlichen Fortschritts und einer
diesseitigen Menschheitsbeglückungsreligion hin, durch die aus
der auf den Nächsten gerichteten Moral die Solidarhaftung der Millionen, ja der Menschheit füreinander wird. Jetzt wird die Idee des
Fortschritts geboren, der ohnehin nur als Fortschritt der Gesamtheit zu haben ist. Obwohl diese Idee die zeitgenössische Theologie
so stark prägt und erst die Folie abgibt für das endlose und schließlich ermüdende Gerede von Solidarität und Mitmenschlichkeit, hat
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sie doch nichts Christliches an sich. Sie weiß nichts mehr von der
condicio humana, der Kreatürlichkeit des Menschen: von der Erbsünde ganz zu schweigen! Sie hat kein Verständnis mehr für die
alte christliche Rede vom irdischen Jammertal oder gar vom „Fürsten dieser Welt". Nicht zufällig verbindet sich dieser Fortschrittgedanke mit der utilitaristischen Moral, die ebenfalls im 18. und
zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Jeremy Bentham (1748-1832)
und John St. Mill (1806-1873) begründet wurde und nach der nun
das größte Glück der größten Zahl zum obersten sittlichen Gebot
und Leitziel wird. Jetzt kommt es nicht mehr auf den Einzelnen an,
da sogleich ein so ungeheures Ziel wie das Glück der Menschheit
in Frage steht. Selbstverständlich hat der Einzelne, der hier nur
noch als Summand in der ungeheuren Zahl derer fungiert, die sich
auf dem Weg zum Endziel befinden, keine höhere Aufgabe und
Pflicht als die, sich solidarisch in die unübersehbare Zahl der Mitmarschierenden einzufügen.
Meisterhaft wird diese quallige und doch so konsequente Einheit von Fortschrittsidee und Menschheitsmoral von Max Scheler
in seiner berühmten Abhandlung über „das Ressentiment im Aufbau der Moralen" skizziert, die man heute gar nicht oft genug
anführen kann. Scheler spricht von einer Entrechtung der je kleineren Gemeinschaft wie Familie, Gemeinde, Volk zugunsten der je
größeren und zudem noch synthetisch erdachten, die sich so vollzieht, daß der junge Genosse gleich welcher Couleur zu seiner
alten und hilfsbedürftigen Mutter sagt: „Ich kann Dir heute nicht
helfen: ich muß zur Parteiversammlung, denn da geht es gleich um
das Wohl der ganzen Menschheit!".
• Doch hier stellt sich gleich die Frage, ob es nicht ungerecht
ist, von einer solchen Entrechtung des Einzelnen und des Nächsten
auch in der Kirche zu sprechen. Kann man hier wirklich von Tendenzen sprechen, die Nächsten- durch die Fernstenliebe zu ersetzen oder ganz in ihr aufgehen zu lassen? Wer so fragt, zeigt damit
schon, daß er unsere Ausführungen nicht verstanden hat. Es geht ja
nicht um die Frage, ob dem Einzelnen bei uns vor oder nach der
großen Trendwende des Konzils mehr oder weniger caritative

Zuwendung zuteil geworden ist, sondern um den neuen, ungewohnten Zungenschlag von „Solidarität" und „Mitmenschlichkeit", der
sich unmerklich in das kirchliche Vokabular eingenistet hat und
ganz sicher nicht dem Zufall entstammt. Denn wenn irgendwo,
dann gibt es hier im Bereich des Sprachgebrauchs keine Zufälle.
Das sollten die fanatischen Vertreter des hermeneutischen Prinzips
in der heutigen Theologie am besten wissen! Und ist es nicht symptomatisch, daß das Wort von der „Solidarität", das nach dem Wegfall der organisierten Arbeiterklasse allenfalls noch in Gewerkschaftsversammlungen Heimatrecht beanspruchen könnte, in
einem Augenblick in der Kirche auftaucht, da sich diese immer
mehr nur noch als Teilgemeinschaft und als Glied der wandernden
Menschheitsfamilie begreift, wobei — wenn man aufmerksam auf
die Ansprachen und Predigten hinhört — nicht immer ganz klar ist,
ja bedenklich unklar bleibt, ob das Ziel dieser Wanderung, zu der
die Kirche angeblich ihren Beitrag zu leisten hat, übernatürlicher
oder rein diesseitiger Natur ist? Wenn nicht gar beide Ziele in der
wolkigen Edelsprache, die sich bei so vielen Theologen und berufenen Verkündern eingebürgert hat, einfach verschwimmen! Ist es
unfair, in einem Augenblick von der Entrechtung des Einzelnen zu
sprechen, da dieser so augenfällig in der progressiven Handhabung
der neuen Liturgie entrechtet wird?
Gewiß haben wir auch Verantwortung für die, die uns ferner stehen. Aber abgesehen davon, daß man das schon immer in der Kirche wußte — schon immer hat es Missionare und ganz massive
materielle Hilfe gegeben! — sollte auch diese Verantwortung nach
christlichem Selbstverständnis aus der Nächstenliebe entspringen
und nicht aus der Solidarität mit einem so fiktiven Wert wie der
„Menschheit", der auch dadurch nicht konkreter wird, daß diese
zur „Menschheitsfamilie" hochstilisiert wird. Die Nächstenliebe
aber hat es an sich, einem ins Wasser geworfenen Stein vergleichbar immer weitere Kreise zu ziehen, wobei die Bewegung sich
vom kleineren Kreis aus weiterpflanzt. Nicht umsonst fordert uns
deshalb die Schrift auf, allen zu helfen, am meisten aber unseren
Brüdern.

Walter Hoeres

Hl. Maria Magdalena Postel
* 28. November 1756 in Barfleur

.1. 16. Juli 1846 in St. Sauveur-le-Vicomte

Julie Postel war die Tochter eines Seilers aus dem Fischerdorf Barfleur am Ärmelkanal und kam nach kurzem Unterricht in der Dorfschule zu den Benediktinerinnen in Valognes. Drei Jahre vor ihren
Altersgenossinnen erhielt sie mit neun Jahren die erste hl. Kommunion und gelobte Gott bereits in diesem frühen Alter ein Leben der
Jungfräulichkeit und im Dienst an den Ärmsten. In die Heimat
zurückgekehrt, eröffnete sie mit 18 Jahren in La Bretonne eine
Schule, um die Mädchen des Dorfes neben den Lehrfächern vor
allem zu christlichen Familienmüttern heranzubilden. In den wenigen freien Stunden bettelte sie für die Ärmsten, nachts saß sie bei
den Kranken und Sterbenden. Um der Armen willen begnügte sie
sich zeitlebens mit einer einzigen Mahlzeit pro Tag und nahm aus
Liebe zum verachteten Herrn im Tabernakel die schwersten Bußübungen und Abtötungen auf sich.
In den Revolutionswirren bewahrte sie in einer kleinen Kapelle
ihres Hauses die hl. Gefäße und Gewänder und die geweihten
Hostien auf, die wunderbarerweise nie entdeckt wurden. Sie sorgte
für die heimliche Betreuung der Kranken und Sterbenden und reichte
in Abwesenheit eines Priesters mit einer silbernen Pinzette die hl.
Hostie dar. Flüchtenden Priestern verhalf sie durch einen treuen Seemann zur Überfahrt nach England. Als die unselige Revolution endlich im eigenen Blute erstickte, konnte sie als Leiterin einer Schule
von 300 Kindern in Cherbourg ihr apostolisches Werk fortsetzen.
Schon nach zwei Jahren legte sie mit drei Gefährtinnen ewige
Ordensgelübde ab und rief damit die „Kongregation der Armen
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Schulschwestern" ins Leben, der sie eine Regel für ein Leben
strengster Armut, härtester Buße und täglicher Handarbeit gab.
Die Energie und das Gottvertrauen der heiligen Gründerin trotzten
den gewaltigen Stürmen, die sich im Laufe der Jahre gegen das
Werk erhoben. Selbst der unter großen Opfern und Anstrengungen
vollbrachte Wiederaufbau der zerfallenen Benediktiner-Abtei
St. Sauveur-le-Vicomte stürzte wegen eines schweren Unwetters
ein. Daraus zog die Heilige die Lehre, nichts mehr aus eigener
Kraft zu tun, sondern alles allein durch die Kraft Gottes verwirklichen zu lassen. Nach einer überraschend erfolgreichen Bettelreise
einer schüchternen jungen Schwester durch Europa konnte das Gotteshaus in seiner alten Pracht wiederhergestellt werden. Im Jahre
1838 legten die Schwestern die feierlichen Gelübde gemäß der
Regel der Schulbrüder vom hl. Johannes Baptist de la Salle ab. Das
Kreuz begleitete sie zeitlebens, sogar bis in das Grab, da es nicht
möglich war, es aus ihren erstarrten Händen zu lösen.
Die Heiligsprechung erfolgte im Jahre 1925.

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1902, S. 603-648:
27. Zeuge im Apostolischen Prozeß:
Das erinnert mich an die Vorgänge bei der Wahl der Schwester Placida zur Oberin. Herr Delamare, der Generalvikar von Coutances
und kirchliche Vorgesetzte des Instituts, der später als Erzbischof
von Auch starb, machte sich zu Lebzeiten der Mutter Gründerin
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„Aber", erwiderte die gute Mutter, „war es nicht schon hundertmal
so, daß der liebe Gott seine Hand bis zum letzten Augenblick
zurückhielt und uns dann doch nicht im Stich gelassen hat? Nicht
ein einziges Mal?" — „Das stimmt wohl", entgegnete Schwester
Maria, „aber die Summe war noch nie so hoch wie diesmal." —
„Das macht doch nichts", sagte die gute Mutter. „Der liebe Gott
weiß, daß wir keine Schwärmer sind, ich fürchte nicht, daß er uns
verläßt. Der letzte Moment ist noch nicht gekommen."
Unmittelbar darauf erschien Herr Delamare, der Vorgesetzte. Er
hatte 3000 frs bei sich, sagte es aber nicht gleich, sondern wollte
wissen, warum Schwester Maria weinte. Danach meinte er zur würdigen Mutter: „Reden wir von etwas anderem! Können Sie eine
Waise aufnehmen? Sie haben zwar schon viele Waisenkinder, aber
Sie schauen ja immer nach welchen aus." — „Haben Sie die Waise
mitgebracht?" fragte die gute Mutter, „wir wollen uns gern ihrer
annehmen." — „Weil Sie zusagen", erwiderte der Obere, „stehen
Ihnen die 3000 frs zur Verfügung." — „Wann?" rief Schwester
Maria. — „Sofort", sagte der Superior, „holen Sie meine Tasche. Sie
liegt im Kutschwagen unten an der Freitreppe. In der Tasche stekken die 3000 frs." — „Nun, Schwester Maria", sagte die würdige
Mutter, „wollen Sie immer noch nicht auf den lieben Gott vertrauen?"

Gedanken um ihre Nachfolgerin. Eines Tages sprach er mit der ehrwürdigen Mutter darüber. Diese meinte: „Behalten wir die Ruhe.
Der liebe Gott wird schon sorgen." Darauf wechselte Herr Delamare das Thema. Wenig später erschien in der Nähe eine Schwester, die einen Packen nasser Wäsche auf der Schulter trug, um sie
zum Trocknen auszubreiten. „Schauen Sie", sagte die Ehrwürdige,
„da geht die Generaloberin, die nach mir kommt." Generalvikar
Delamare sagte nichts dazu und sprach auch mit niemandem über
dieses Vorkommnis.
Als die Ehrwürdige einige Jahre später starb, mußte man zur
Wahl einer neuen Oberin schreiten. Unter dem Vorsitz von Herrn
Delamare hatten sich 23 stimmberechtigte Schwestern versammelt. Nach den üblichen Gebeten knieten die Wahlschwestern
noch einmal nieder und baten den Generalvikar, er möge doch
kraft seines Amtes einfach eine Schwester zur Oberin ernennen. Er
lehnte das ab. Beim Auszählen der Stimmen ergaben sich 22 Stimmen für Schwester Placida. Es fehlte ihr also nur die eigene
Stimme. Schwester Placida fängt an zu schluchzen, wirft sich vor
Herrn Delamare auf die Knie und fleht ihn an, die Wahl nicht zu
bestätigen, da sie sich der Aufgabe nicht gewachsen fühle. Darauf
gibt Herr Delamare die Voraussage der Ehrwürdigen bekannt, die
er bis zu diesem Augenblick geheimgehalten hatte, und sagt zu
Schwester Placida: „Es ist der Wille Ihrer Mutter, durch den der
Wille Gottes zu Ihnen spricht."
57. Zeuge im Apostolischen Prozeß:
Oft hat der liebe Gott die Nächstenliebe der guten Mutter auf sichtbare Weise belohnt. Er hielt sich fast immer bis ganz zum Schluß
verborgen, um im letzten Moment einzugreifen. Die Ehrwürdige
erinnerte eines Tages Schwester Maria daran, als es dieser an Gottvertrauen mangelte. Das Kloster brauchte für den folgenden Tag
3000 frs, und Schwester Maria, die Ökonomin, hatte nichts und
wußte auch nicht, woher sie nur einen einzigen Sous nehmen
sollte. Sie weinte. Die gute Mutter machte ihr Mut. Doch Schwester Maria sagte, die Lage sei noch nie so kritisch gewesen.
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24. Zeuge im Bischöflichen Prozeß:
Eines Tages hatte Schwester Maria weder für die Waisenkinder
noch für die Schwestern etwas zu essen. Sie ging zu unserer Mutter. Diese sagte ihr: „Haben Sie vollstes Vertrauen, meine Tochter,
unser Herr weiß, was wir brauchen, er wird uns nicht verlassen.
Heute abend wollen wir alle zusammen den Kreuzweg beten!" Am
Abend nahm die würdige Mutter selbst das Kreuz und hielt die
Andacht mit einem Strick um den Hals und barfuß. Am nächsten
Morgen fragte ein unbekannter Herr, ob er die Oberin sprechen
könne. Er sagte ihr: „Madame, ich bringe Ihnen Lebensmittel für
Ihre Kommunität und Ihre Waisen; ich weiß, daß Sie arm sind!"
Unsere würdige Mutter wollte den Namen des Wohltäters wissen.
Doch er antwortete: „Madame, das tut nichts zur Sache." Damit
verließ er sie. Die Schwestern wollten herausbekommen, in welcher Richtung er wegfuhr, aber sie sahen niemanden. Das brachte
sie auf den Gedanken, es sei der hl. Joseph gewesen, den unsere
Mutter sehr verehrte. Dies weiß ich von den Schwestern Xavier
und Anselma.
55. Zeuge im Apostolischen Prozeß:
Ein anderes Mal suchte die Schwester, die das Backhaus betreute,
unsere Mutter auf, weil sie kein Mehl mehr hatte. „Sammeln Sie in
ihrem Backtrog alles gut zusammen, meine Tochter", sagte sie ihr,
„Sie werden darin wohl noch ein wenig finden. Machen Sie davon
einen kleinen Sauerteig und bitten Sie den guten Gott, daß er uns
zu Hilfe komme!" Die Schwester gehorchte. Am nächsten Morgen
fand sie ihren Backtrog voll Mehl, und sie eilte herbei, um es unserer Mutter zu sagen. Diese antwortete ihr, ohne verwundert zu sein:
„Danken Sie sehr dem lieben Gott, mein liebes Kind; aber sprechen Sie davon mit niemandem." Diese Empfehlung, das Schweigen über die Gunsterweise Gottes zu beachten, gab uns unsere gute
Mutter immer. Ich habe die Tatsache der Vermehrung durch die
liebe Schwester Seraphine erfahren, der es die Backschwester
selbst gesagt hat.
Ein anderes Mal, ebenfalls in der Abtei, suchte die Küchenschwester, deren Namen ich nicht weiß, die gute Mutter auf, da sie
keine Kartoffeln mehr hatte und das Essen nicht zubereiten konnte.
„Stellen Sie hier Ihren Korb hin", sagte die Mutter, „dann kommen
Sie wieder nach kurzer Zeit!" Als die Schwester wieder eintrat,
war der Korb voll. Die gute Mutter hatte gebetet und eine Vermehrung erlangt.
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige,
Christiana 1989
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Schwangerschaft, Geburt, das Kind —
Wo sind ethische Überlegungen gefragt?

Mitteilungen an unsere Leser

Kongreß in Sion/Sitten (Schweiz) Mai 1994

1. Diesem Heft liegt — entsprechend dem traditionellen jährlichen
Spendenaufruf — ein vorbereitetes Überweisungsformular bei,
zu Ihrer Bequemlichkeit. Unsere Abonnenten bitten wir um
Bezahlung des Abonnementspreises (siehe beim Impressum)
für das Jahr 1994— soweit nicht schon geschehen. Da die Fördergemeinschaft „Theologisches" sämtliche Finanzen abwickelt
und viele Exemplare, z. B. für Missionare im Ausland, aber
auch für Gemeinden u. a. m., bezahlt, sind wir für Spenden sehr
dankbar. Als anerkannter Gemeinnütziger Verein können wir
für alle Spenden auf Wunsch eine Spendenbescheinigung ausstellen und zuschicken. Am besten schicken Sie uns zu diesem
Zweck eine Karte mit genauer, gut leserlicher Adresse sowie
mit Datum und Betrag Ihrer Spende. Leider kommt es vor, daß
eine entsprechende Bitte auf einem Überweisungsträger nicht
vollständig, oder nicht (ganz) leserlich bei uns ankommt. Statt
einer Karte können Sie uns natürlich auch mit Fax Ihren
Wunsch übermitteln.
2. Dasselbe gilt für die Bestellung der von uns zum Versand angebotenen Bücher (Bökmann, Befreiung vom objektiv Guten? —
Kuehnelt-Leddihn, Moderne Kirche? — Scheffczyk, Aspekte
der Kirche in der Krise), RESPONDEO- und DISTINGUOSchriften. Also bitte nicht auf Überweisungsträgern, sondern
auf Postkarte (sehr deutliche Adresse!) bestellen. Bezahlen Sie
möglichst mit Hilfe des einliegenden Überweisungsformulars
(keine Rechnungen).
3. Überweisungen aus dem Ausland sind leider oft mit erheblichen Gebühren verbunden. Es empfiehlt sich i. a. die Überweisung auf das Postbank-Konto unserer Fördergemeinschaft
(siehe einl. Formular). Ggf. ist auch Bezahlung durch Zusendung deutscher Briefmarken bzw. von Geldscheinen möglich.
Ausl. Schecks verursachen u. U. hohe Gebühren.
4. Unsere kostengünstige Versandform als Postvertriebsstück
kann gelegentlich dazu führen, daß ein Exemplar in nicht ganz
idealem Zustand ankommt. Bitte reklamieren Sie dann sofort
bei Ihrem Zustellpostamt, das dafür aufzukommen hat. Nur in
schwerwiegenderen Fällen (starke Beschädigung) wollen Sie
uns bitte um Nachlieferung, die relativ teuer und arbeitsaufwendig ist, anschreiben.
5. Bei allen Mitteilungen, die Sie uns über Adressenänderungen
o. ä. machen, geben Sie bitte die bisherige (alte) Adresse, die
vollständige neue Adresse, sowie die auf dem Adressenaufkleber (auf der ersten Seite links unten) aufgedruckte Versandlisten-Nr. an. Das erleichtert und verbilligt die Änderung erheblich. Sollte Ihnen „Theologisches" doppelt zugehen, bitten wir
um die Freundlichkeit, uns beide Adressenaufkleber einzuschikken und anzugeben, welche gelöscht werden kann — oder vollständige Adresse mit Versandlisten-Nr. aufschreiben.
6. Selbstverständlich schicken wir Ihnen gerne zusätzliche
(Werbe-)Exemplare auf Wunsch zu. Wobei wir manchmal um
etwas Geduld bitten müssen. Alle Mitteilungen adressiere man
an den Herausgeber Johannes Bökmann.
7. Der Einfachheit halber schicken wir nicht an jeden Bezieher
und Abonnenten eine Rechnung. Die Gebühren kann man den
Angaben vom nebenstehenden Impressum entnehmen.

Am 26.-28. Mai 1994 organisieren die Vereinigung der Katholischen Ärzte der Schweiz VKAS und die Internationale Ärztevereinigung für Natürliche Familienplanung IANFP einen Kongreß
zum obigen Thema. Der Kongreß steht unter dem Patronat von
Heinrich Cardinal Schwery.
Die Thematik betrifft in ganz besonderer Weise die Familie,
und damit die menschliche Gesellschaft. Heinrich Cardinal
Schwery und Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein sprechen
zum Thema „Familie". Prof. O'Rahilly, Freiburg iUe gibt eine Einführung über die Entwicklung des menschlichen Lebens vor der
Geburt, Prof. Kayser, Bern spricht über diejenige pränatale Diagnostik, welche ein allenfalls krankes Kind möglichst rasch einer
Behandlung zuführen kann, Prof. Avanzini, Inverigo und Dr.
Michele Guy, Grenoble berichten über verschiedene Aspekte des
Stillens.
Ein Schwerpunktthema der Tagung ist das „Post-Abortion-Syndrom". Bei diesem Syndrom handelt es sich um die Gesamtheit
von Krankheiten, die die Abtreibung nach sich zieht. Obwohl die
Existenz eines solchen Post-Abortion-Syndroms oft verleugnet
wird, ist sie dennoch eine Wirklichkeit. Dazu sprechen Dr. Scheppens, Ostend, Dr. Maria Simon, Würzburg, Dr. Marie Peeters,
Paris, Dr. Wanda Poltawska, Krakau und Frau Karin Struck, Hamburg, Autorin des Buches „Ich sehe mein Kind im Traum".
Prof. Lejeune, Paris, Pater (Prof.) Cottier OP, Rom, Pater (Prof.)
Laun, Wien und Msgr. Sgreccia sprechen über theologische, philosophische und ethische Grundsatzfragen.
Die natürliche Empfängnisregelung wird ebenfalls vorgestellt,
nicht so sehr ihre praktische Durchführung, als viel mehr ihr Beitrag zu einer Lebensweise, die u. a. wesentlich zum Vermeiden von
Abtreibungen beitragen kann. Dazu sprechen Dr. Elisabetta MeierVismara, Breganzona, Prof. Rötzer, Vöcklabruck und Dr. Catherine Vierling, Paris. Zusätzlich finden Workshops in Sprachgruppen zum Thema „Natürliche Empfängnisregelung" statt.
Prof. Neuer, Tübingen spricht zur Bedeutung der Gebote Gottes
für die staatliche Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der Abtreibungsproblematik.
Der Kongreß richtet sich nicht nur an Ärzte, sondern an alle an
diesen Themen Interessierte.
Das definitive Programm ist anfangs März 1994 erhältlich. Auskunft durch Dr. med. N. Zwicky-Äberhard, Untere Hauptgasse 14,
CH-3600 Thun, Telefon 0 33 / 22 22 56, Fax 0 33 /22 01 56.
Die Veranstalter
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Die Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches",
Gemeinnütziger Verein:
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei Postbank Köln
(BLZ 370 100 50).
Bank-Kto.: Stadt-Sparkasse Bad Honnef
Kto.-Nr. 151 241
(BLZ 380 512 90).
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ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN

Kirche und Moderne — moderne Kirche?
Unter diesem Titel hat der Verfasser die zwanzig Artikel, die er
1991-1993 für „Theologisches" geschrieben hat, nun systematisch geordnet und als handliches 206-Seiten-Buch herausgegeben (Leopold Stocker Verlag Graz/Stuttgart). Ergänzt und bereichert wurde das Ganze durch ein sehr interessante Informationen
bietendes Scholion (weiterführende Anmerkungen), sowie durch
farbige Bild-Darstellungen des Autors, die seine Analysen einprägsam vor Augen stellen. Von lebensvoller Ausdruckskraft z. B.
die gekonnte Wiedergabe seines den modernen Menschen charakterisierenden Mischtieres, des sog. Papamäleons, das er nach Art
eines stilisierten Zoologischen Typos schaffte und malte: „es wandelt sich so schnell wie ein Chamäleon und plappert wie ein Papagei immer das nach, was ihm gerade eingetrichtert wird." Man
muß es gesehen haben!
Wir haben es also mit einem ungewöhnlichen Buch von ganz
seltenem geschichtlichem Kenntnisreichtum, allseitigem, manchmal schmerzhaftem Wahrheitsgeist und geistig-religiöser Argumentationsdichte zu tun. Dies alles in einem lockeren, gelegentlich ironisch-distanzierten, aber Glaube und Kirche unbedingt
offensiv verteidigenden Duktus: unser Mitarbeiter plädiert für
eine furchtlose ecclesia militans!
Wir geben hier das Inhaltsverzeichnis zur Information wieder:

Inhalt
Vorwort

5

I. Das Antlitz der Moderne
1.Die „Privat"-Religionen
2. Die Revolte des Glaubenslosen
3. Die Gleichheit
4. Der Fortschritt
5. Der Feminismus
6. Zweihundert Jahre Blutrausch —
1789 und kein Ende

13
13
22
27
36
43

II. Kirche intern: Im Dunstkreis der trojanischen Esel
7. Die Linkskatholiken
8. Kirche oder Kaffeehaus?
Grundsätzliches zur Theologie von heute
9. Die amerikanische Kirchenkrise
10.Wir brauchen eine christliche,
eine katholische Kultur!

63
63

III. Kirche und Welt
11.Viel Feind, viel Ehr' (Wir sind verhaßt)
12.Kirche, Judenhaß, „Wissenschaft"
und „Endlösung"
13.Der Ökumenismus — echt und geschwindelt
14.Die Missionen
15.Kirche — lokal oder global?
Gedanken zur „Inkulturation" und zur
Lateinischen Messe
16.Wirtschaftsdenken und Wirtschaftswirken
im katholischen Raum
17.Staat, Gesellschaft und Christentum
Betrachtungen eines katholischen
rationalistischen Liberalen
18.Sünde, Schuld, Sühne — und der Glaube
19.Der isolierte und privilegierte Christ
Glauben in der Welt von heute
20. Ecclesia Militans!
Scholion
Personenregister
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53

70
75
85
95
95
107
117
128

136

Aus dem gehaltvollen Vorwort zu diesem empfehlenswerten kleinen Buch (kart.), das auch als Geschenkgabe für nachdenkliche
Gläubige sowie suchend-interessierte Bekannte sehr geeignet ist,
ein kurzes Zitat:
„Besonders zu Herzen geht mir das Leiden des braven, einfachen Kirchenvolks, das über kein geistiges Rüstzeug verfügt. Was
soll man von einem amerikanischen Erzbischof denken, der in
einer angesehenen Zeitschrift den Heiligen Vater einen Schmierenschauspieler nannte? Oder (erst recht) von einem Priester, der, als
Kernstück seiner Predigt, einen Rosenkranz vor der Gemeinde zerriß? Das sind Beispiele aus der Tragikomödie des Modechristentums, das seelische Haute Couture sein möchte, doch die Kirche ist
nun einmal nicht dem Aion verpflichtet, sondern, wie uns Leo
Scheffczyk so schön bewiesen hat, dem Eschaton und der Ewigkeit. Die Krise, in der wir augenblicklich stecken, kam auch nicht
von den Wurzeln her, ja nicht einmal von feindlichen Borkenkäfern, sondern von der Baumkrone. Das Lächerliche daran ist der
Hang der Progressisten, Denkmuster auszugraben, zu bewundern,
sich anzueignen und zu propagieren, die wissenschaftlich erledigt
sind, wie zum Beispiel den Marxismus und die Freudsche Psychoanalyse, aber sich auch über Probleme den Kopf zu zerbrechen, die
ihre Dringlichkeit längst verloren haben. Das alles soll freilich
einen profectus ecclesiae unter der Führung des Paraklet nicht in
Frage stellen. Der Profectus aber muß in der „richtigen Richtung",
zum geeigneten Zeitpunkt (im Kair6s) und in wohlausgewogenem
Tempo geschehen." (S. 9)

Das Buch kann gegen eine Spende von ca. 22,— DM (incl.
Versand) an die Fördergemeinschaft „Theologisches" von uns
günstig bezogen werden (Überweisungsformular liegt der Sendung bei).
Bestellungen (Postkarte) richte man an den
Verlag Franz Schmitt
Postfach 1831
53708 Siegburg
von dem der Versand abgewickelt wird.
„Was Zitterchristen` behagt und ihnen auch ‚zeitgemäß'
erscheint, ist eine Theologie du chien battu, eine Theologie des
verprügelten Hundes, wie Kardinal Danielou formulierte, die
schließlich zu einem Micky-Maus-Katholizismus führt. Aber für
so ein Gebräu stirbt man nicht willig, und Opferbereitschaft ist
das Kriterium, das Hans Urs von Balthasar schon in seinem Cordula oder der Ernstfall für den Glaubenden festgelegt hat. Ich
kann nur hoffen, daß ich und meine ,Mitsoldaten` der Ecclesia Militans — systratiotai nannte Paulus seine Mitstreiter im Brief an Philemon und die Philipper — im Ernstfall nicht versagen werden. Kämpfen wir also den ‚schönen Kampf' — nicht vom Haß gegen den
Feind, der ja nur ein ,armer Teufel` ist, sondern von der Liebe zur
Kirche, dem mystischen Leib Christi getragen. Heiliger Erzengel
Michael, stehe uns darin bei!" (S. 194)

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am

145

154
167

Montag, 28. Februar 1994, 15.45 Uhr
im Generalvikariat Köln, Marzellenstr. 32,
großer Saal (oberster Stock).
Nach dem Gebet der Vesper spricht

OSTR Gertrud Dörner über:
174
183
195
202

Religionsunterricht nach der Würzburger Synode
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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