
WILHELM SCHAMONI 

Gnade und Gabe 

„Ein Reis wird hervorgehen aus der Wurzel Jesse, und eine 
Blüte wird aufsteigen aus seinem Stamm. Der Geist des Herrn 
wird auf Ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der 
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Wissenschaft und 
der Gottseligkeit, und Er wird erfüllt  sein von der Furcht des 
Herrn" (ls 11,2f). 

„Wenn ihr Mich liebt, so haltet Meine Gebote! Dann will Ich 
den Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Beistand geben. 
Es ist der Geist der Wahrheit, der in Ewigkeit bei euch bleiben 
wird. Die Welt kann Ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht 
und nicht kennt. Ihr jedoch kennt Ihn; denn Er wird dauernd in 
euch sein" (Jo 14,15-17). 
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an dem eigenen Leben Gottes selbst. Wir sollen unsere Erfüllung 
und Vollendung finden in Gott, nicht in etwas, was Er geschaffen 
hat, auch nicht in dem liebsten und besten Menschen, den wir besit-
zen oder uns wünschen. Wenn Geschöpfe uns schon so viel sein 
können, wenn sie uns schon so viel geben können und sie auch 
diese Bedeutung durchaus nicht in der Ewigkeit zu verlieren brau-
chen, wieviel mehr vermag nicht der Schöpfer selbst uns zu sein! 
Wieviel mehr kann ER uns geben, wenn Er sich uns gibt! Welche 
Seligkeit, wenn Gott unsere Seligkeit ist! 

Als der Herr den Jüngern am See Tiberias erschien und den 
Petrus fragte: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?", da ant-
wortete Petrus beim dritten Male, bestürzt und beschämt: „Herr, 
Du weißt alles; Du weißt, daß ich Dich liebe." Dieselbe Antwort 
hätten auch alle anderen Apostel geben können: „Du weißt, daß ich 
die liebe." Es wäre ihnen ernst damit gewesen. Und doch, als es dar-
auf ankam, da hatten sie Ihn im Stich gelassen. Die Apostel liebten 
den Herrn, wirklich echt, ernsthaft. Und doch, wieviel fehlte ihnen 
noch, daß sie hätten sagen können: „Nicht mehr ich lebe, sondern 
Christus lebt in mir!" Die Apostel liebten Gott, und jeder, der Gott 
liebt, sagt der heilige Johannes in seinem ersten Briefe (4,7), ist aus 
Gott geboren, ist also ein Kind Gottes, hat die heiligmachende 
Gnade. Und doch, trotz der heiligmachenden Gnade, trotz erster 
heiliger Kommunion und Priester- und sogar Bischofsweihe ließen 
sie den Heiland am selben Abend noch im Stich und flohen. 

Der Heilige Geist bewirkte dann durch Seine Gaben, daß sie, als 
Apostel Gesandte Jesu Christi, auch apostolisch Gesinnte und 
wahre Heilige wurden. Daß sie in Sprachen redeten, weissagten, 
Kranke heilten, Teufel austrieben, dazu waren die Gaben des Heili-
gen Geistes nicht nötig. Die Apostel hatten auch vorher schon 
Kranke geheilt und Teufel ausgetrieben. Durch diese äußeren 
Gaben wurden sie selbst in ihrer Seele nicht heiliger. Das waren 
Wunder, die in den Anfangszeiten der Kirche nötig waren zur 
Beglaubigung ihrer Predigt. Aufgabe des Heiligen Geistes ist 
nicht, äußere Wunder zu wirken, sondern die Seelen zu heiligen. 
Heiliges Leben, dieses Wunder in den Seelen zu wirken durch 
Seine Gaben und durch Seine milde Gnadenführung, dazu ist Er 
uns vom Vater gegeben. 

Nach der Auffassung des heiligen Thomas sind die Gaben des 
Heiligen Geistes keine Steigerungen der Gnade oder besondere 
Fälle von Gnade, sondern Gabe und Gnade sind Verschiedenes. 
Bei der Gnade ist es der menschliche Geist, welcher in Kraft der 
göttlichen Tugenden — Tugend ist gleich Tauglichkeit, ist das was 
uns tauglich, tüchtig macht — glaubt, hofft, liebt, ist es der menschli-
che Geist, seine Vernunft, welche mit Gottes Hilfe die sittlichen 
Tugenden lenkt, ist es also der Mensch, der da in menschlicher, nur 
in menschlicher, und eben darum in unzulänglicher Weise tätig ist. 

In den Gaben dagegen ist Gott tätig. Er, der als Schöpfer und 
Erhalter die einzige und unmittelbare Quelle unseres Seins ist, 
kann ebenso auch die unmittelbare Quelle und Ursache unserer 
Fähigkeiten, unseres Erkennens und Liebens sein. Sein Geist 
berührt und führt unmittelbar die Seele, jenseits menschlicher 
Erwägungen und Überlegungen, aber deshalb nicht mechanisch, 
durch äußeren Zug, sondern Er wirkt so, wie es der mit Freiheit 
begabten Natur des Menschen entspricht. Denn in Ihm, nicht fern 
von Ihm, sind wir, leben wir, und wir bewegen uns frei, indem Er in 
uns das freie Wollen wirkt und das Vollbringen nach Seinem Wohl-
gefallen (Phil 2,13). Die Gott völlig unterworfene Seele erfährt 
somit frei das Wirken des Heiligen Geistes. Er tut ihr keinen 
Gewalt an. Sie wünscht ja nichts anderes, als daß Gottes Wille an 
ihr und mit ihr geschehe. 

Was Gott wirkt, das ist vollkommen. Es überschreitet die 
menschliche Weise. Die Gaben sind deshalb, wie Gonet sagt, „dis-
positiones ad optimum": der Mensch wird durch sie zum Höchsten 
befähigt, zum Heroischen, zur Heiligkeit. Jeder Gerechtfertigte hat 
die Gaben des Heiligen Geistes, ist durch sie fähig, vom Geiste Got- 
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tes selbst unmittelbar bewegt zu werden, ohne vorausgehende 
menschliche Überlegungen. Dieses unmittelbare Bewegtwerden 
von Gott ist sogar heilsnotwendig, um der beschränkten Weise, wo 
nur ein Mensch in Kraft der göttlichen Tugenden sich bewegt, auf-
zuhelfen. Darum finden sich die Gaben in jeder Seele, welche im 
Stande der heiligmachenden Gnade ist. Sie sind mit der göttlichen 
Tugend der Liebe verbunden. Wird diese Liebe ausgelöscht, hören 
auch die Gaben auf. Die Gaben wirken mit und in der Liebe. 

Der Heilige Geist ist ja die Liebe, und durch die von Ihm 
geschaffene Liebe wohnt und wirkt Er im Menschen. Der Heilige 
Geist Selbst ist nicht unsere Liebe, wie Petrus Lombardus und 
einige andere Mittelalterliche glaubten. Wenn sie also auch etwas 
Geschaffenes ist, so hängt sie doch mit der Wirksamkeit des Heili-
gen Geistes zusammen wie die Wirkung mit ihrer Ursache, wie der 
Lichtstrahl mit der Lichtquelle. Die Sendung des Heiligen Geistes 
ist die Weiterführung der Liebe des Vaters und des Sohnes auf die 
Vernunftgeschöpfe. Er verursacht deren Liebe und erhält sie im 
Sein. 

Wenn man auf solche Weise eine kleine Ahnung bekommt von 
dem, was die Gaben des Heiligen Geistes sind, dann fühlt man das 
Wort des Heilandes auch an die eigene Seele gerichtet: „Wenn du 
doch die Gabe Gottes erkänntest und Den, der zu dir spricht: Gib 
Mir zu trinken! Du würdest Ihn bitten, Er möchte dir lebendiges 
Wasser geben" (Jo 4,10). Und man spürt eine Aufforderung heraus 
aus jenem anderen Worte: „Wenn jemand dürstet, so komme er zu 
Mir! Wer an Mich glaubt, Ströme lebendigen Wassers werden aus 
seinem Herzen fließen" (Jo 7,37). Und man sagt sich: „Wenn wir, 
die wir böse sind, schon unsern Kindern gute Gaben zu geben wis-
sen, wieviel mehr wird dann der Vater im Himmel Seinen guten 
Geist denen geben, die Ihn darum bitten" (Lk 11,13). 

Nach den Worten der Offenbarung ist der Heilige Geist der 
Schöpfer Geist, der machtvoll wirkt, der von Gott ungemessen 
gegeben wird, und die heilige Siebenzahl Seiner Gaben bedeutet 
an sich im Sinne der Heiligen Schrift weniger sieben bestimmte 
verschiedene Gnadengeschenke, als die Fülle der Gaben über-
haupt. Freilich wird man, um diese Fülle recht zu erkennen, am 
besten der in der Kirche von den Vätern überlieferter Weise folgen 
und, wie es seit Ambrosius in der abendländischen Kirche vielfach 
üblich ist, von der niedrigsten Gabe zur höheren bis zur höchsten 
aufsteigen und versuchen, das Gnadenwerk der Gaben als ein wun-
dervoll gefügtes zu verstehen. 
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KARDINAL CHARLES JOURNET I  

Christus im allerheiligsten Sakrament 

2 
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1. Das Wort ist Fleisch geworden 
Der Höhepunkt der Heilsgeschichte ist der Augenblick, in dem das 
Wort Fleisch annimmt. Bis dahin lebte die pilgernde Kirche in 
Erwartung Seiner Ankunft, der Ordnung des natürlichen Sittenge-
setzes und des alttestamentlichen Gesetzes unterworfen. Nun läßt 
Christus sie aus dem Dunkel hervortreten, zieht sie an sich, um sie 
gewissermaßen neu geboren werden zu lassen und ihr das Leben 
des Neuen Bundes zu verleihen. Solange Er sichtbar in ihrer Mitte 
weilt, existiert sie gleichsam verborgen in Seinem Lichte. Sie 
scheint von Ihm auszugehen, ohne doch von Ihm getrennt zu sein, 
läßt aber dennoch nach und nach ihre endgültige Gestalt deutlich 
werden. Gesegnete Tage, als Simeon das kleine Kind auf seine 
Arme nehmen kann (Lk 2, 28), als der Erlöser die Samariterin am 
Jakobsbrunnen erwartet (Joh 4, 6), als Seine Jünger Ihn mit Pal-
men in den Händen zum König ausrufen, der voller Güte der Toch-
ter Sion entgegeneilt (Mt 21, 5)! „ Was von Anfang an war", wird 
der Apostel sagen, „was wir gehört haben, was wir mit unseren 
Augen gesehen haben, was wir mit unseren Händen berührt 
haben vom Worte des Lebens, . . . das verkünden wir euch, damit 
auch ihr mit uns Gemeinschaft habt (1 Joh 1, 1-3)". — „Ja, so sehr 
hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen einzigen Sohn dahingege-
ben hat, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht zugrundegehe, son-
dern das ewige Leben habe (Joh 3, 16)." 

2. Sollte uns die leibliche Gegenwart Jesu entzogen oder wei-
ter gewährt werden? 

Sollte uns dieses leibliche Gegenwärtigsein des fleischgewordenen 
Wortes in unserer Mitte am Tage der Himmelfahrt entrissen werden, 
als Jesus mit Seinem wiedererstandenen Leibe, geschmückt mit den 
Wundmalen, die der Apostel Thomas zu berühren verlangt hatte, in 
eine andere Welt hinüberging? Eine Welt, der unseren gewisserma-
ßen parallel, doch unvorstellbar, die Welt des Jenseits, des Endes aller 
Zeiten und der Herrlichkeit Gottes? 

Was werden wir antworten? Wenn es wahr ist, daß Gott die Welt 
so sehr geliebt hat, daß Er ihr die leibliche Gegenwart Seines einzi-
gen Sohnes schenkte, werden wir dann nicht auch annehmen — da 
es ja nicht in sich unmöglich ist—, daß Er die Welt genügend lieben 
kann, um ihr die leibliche Gegenwart dieses Seines einzigen Soh-
nes zu lassen? 

Wenn die leibliche Gegenwart Christi, des damals leidensfähi-
gen Christus, notwendig war, um die Menschen um das Erlösungs-
opfer zu versammeln, das Er vollenden wollte, werden wir dann 
nicht sagen — immer vorausgesetzt, daß dies ja in sich nicht unmög- 

1  Kardinal Charles Journet, La presence reelle du Christ sacramente, Vortrag bei 
den „Confdrences de Saint-Louis de France" in Rom am 14. 10. 1965, Nova et 
Vetera 40 (1965) 275-289. 
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lich ist —, daß dieselbe leibliche Gegenwart Christi, des jetzt ver-
herrlichten Christus, nicht weniger notwendig ist, damit Er in 
jedem Augenblick der Zeit das Gegenwärtigsein des Erlösungsop-
fers unter uns geheimnisvoll vervielfältigen und wirksam machen 
kann? Dieses Opfer hat Er zwar ein einziges Mal am Kreuz voll-
bracht, aber seine blutenden Strahlen müssen unaufhörlich, in 
gewaltigen Strömen, mit großer Explosivkraft die Finsternisse der 
Welt durchdringen, um hier den Tod des Herrn und die Vergebung 
der Sünden zu verkünden2, um das Gottesreich aufzubauen und 
das Reich des Bösen zu Fall zu bringen3. 

• Da jedoch Christus uns am Tage Seiner Himmelfahrt verlas-
sen hat, um in die Herrlichkeit des Himmels einzugehen, wo Er in 
der Ihm eigenen und natürlichen Erscheinungsweise lebt, ist es 
klar, daß Er gegebenenfalls uns nun hier auf Erden nur in einer 
anderen Weise leiblich gegenwärtig sein kann als in dieser ihm 
eigenen. Es ist klar, daß es seitdem für den einen Christus zwei Wei-
sen des Gegenwärtigseins gibt: die eine im Himmel, die primäre, 
ursprüngliche, seiner Natur entsprechende; die andere unter uns, 
verborgen, geheimnisvoll und salcramental. Wir könnten sagen, es 
ist fast so, wie ja auch eine einzige Mutter auf zweierlei Art leib-
lich gegenwärtig sein kann: ganz offen sichtbar für eines ihrer Kin-
der, das taub ist, und auf verborgene Weise für ein anderes Kind, 
das blind ist. 

Menschlich gesehen sind diese Dinge unsinnig. Die Kirche 
kann sie wohl wünschen, sie als wünschenswert erträumen. Sind 
sie aber wahr? Sind sie überhaupt möglich? Wer soll es ihr sagen? 
Jedoch sie schlägt hier einfach die Hl. Schrift auf und trifft auf die 
Stellen, wo es heißt: Vor dem Osterfeste,  als Jesus wußte, daß 
Seine Stunde gekommen wan aus dieser Welt zum Vater zu gehen, 
und da Er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, liebte Er sie 
bis ans Ende" (Joh 13,1); und: „Er nahm in der Nacht, in der Er 
verraten wurde, Brot und, nachdem Er Dank gesagt hatte, brach 
Er es und sprach: ,Dies ist mein Leib, der fiir Euch da ist; tut dies 
zu meinem Andenken" (1 Kor 11, 24). 

Wie sollte sie sich da nicht in ihrem Herzen getroffen fühlen? 
Könnte man da nicht ganz leise ihre Antwort hören: „Ich hatte es 
vorausgeahnt! Dies ist noch mehr, als ich geahnt hatte"! 

Nun ist es klar für sie: Die Liebe, die den Sohn Gottes dazu 
bewogen hat, leiblicherweise in unsere Mitte zu kommen, hat Ihn 
auch dazu bewogen, leiblich bei uns zu bleiben. Wollte man das 
Geheimnis der Eucharistie ablehnen, so hieße dies notwendig, 
auch den Sinn des Geheimnisses der Menschwerdung verkennen. 

3. Die Rede vom Brot des Lebens 
Der hl. Johannes hat den direkten Bericht über die Einsetzung der 
Eucharistie nicht wiederaufgegriffen; er war ja bereits aufgezeich-
net, sowohl beim hl. Paulus als auch in den synoptischen Evange-
lien. Aber das 6. Kapitel seines Evangeliums mit der Rede über das 
Brot des Lebens hat doch vor allem ein Ziel: im voraus den Zeit-
punkt anzukündigen, an dem Jesus das blutige Opfer seiner Pas- 

Unabhängig von der Vereinigung mit Christus durch die Liebe und die eucharisti-
sche Kommunion stellt gerade der Vollzug der Konsekration, d. h. des Gegenwär-
tigsetzens Christi in eben dem Augenblick Seines blutigen Erlösungsopfers (ut 
opus nostrae redemptionis exercetur: damit das Werk unserer Erlösung gewirkt 
wird) auf geheimnisvolle Weise das geistige Gleichgewicht der Welt wieder her. 
Der Priester, der das Zelebrieren unterläßt, und sich mit dem Kommunizieren be-
gnügt, weiß nicht, was er als Priester ist, und warum die Kirche ihn geweiht hat. 

3 Ambrosius: „Wenn wir den Tod des Herrn verkünden, dann verkünden wird die 
Nachlassung der Sünden. Ja, jedesmal, wenn Sein Blut vergossen wird, wird es für 
die Vergebung der Sünden vergossen; ich muß es immer empfangen, damit es mir 
immer meine Sünden nachlasse. Ich der ich immer sündige, ich muß immer ein 
Heilmittel haben" (De sacramentis, 4, 28 [SC 25, 1 p. 86-871). (Nb.: Es soll sich 
bei dieser Schrift allerdings nur um ein altes dem Abrosius zugeschriebenes Werk 
handeln). 
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sion beginnt und dieses Opfer sakramental bereits gegenwärtig 
setzt unter den Erscheinungsformen von Brot und Wein, damit 
Seine Gläubigen daran teilnehmen können — nicht nur durch ihre 
Liebe, sondern auch durch das Essen der Speise, ähnlich wie die 
Juden sich durch das Mahl mit den Opfern vereinten, die sie Gott 
darbrachten. 

• Die Rede über das Brot des Lebens wird uns nur dann völlig 
verständlich, wenn wir sie rückblickend im Lichte des Berichtes 
über die Einsetzung des Abendmahles lesen. Sie erreicht ihren 
Höhepunkt an drei Stellen: 

— in Vers 35, wo sogar an das Geheimnis der Menschwerdung 
erinnert wird: „Ich bin das Brot des Lebens, wer zu Mir kommt, 
wird nie mehr hungern, wer an mich glaubt, wird niemals mehr 
Durst leiden"; 

— in Vers 51, wo das Geheimnis der Erlösung vorhergesagt 
wird: „Das Brot, das Ich geben werde, ist Mein Fleisch für das 
Leben der Welt"; 

— in Vers 53, wo die besondere Weise vorhergesagt wird, in wel-
cher wir nach dem Wunsche Jesu an Seinem blutigen Opfer teilneh-
men sollen. Von daher sind die Eucharistie und die feierlich-ein-
dringlichen Worte der Rede über das Brot des Lebens zu verstehen: 

„Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des 
Menschensohnes nicht eßt und Sein Blut nicht trinkt, werdet ihr 
das Leben nicht in euch haben." „Wer Mein Fleisch ißt und Mein 
Blut trinkt, hat das ewige Leben, und Ich werde ihn auferwecken 
am Jüngsten Tage." „Denn Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, 
und Mein Blut ist wahrhaft ein Trank" „Wer Mein Fleisch ißt und 
Mein Blut trinkt, der bleibt in Mir und Ich in ihm". „Ebenso wie 
Mich der lebendige Vater gesandt hat und Ich durch Ihn lebe, so 
wird auch der, der Mich ißt, durch Mich leben". „Dies ist das 
Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist; es ist nicht wie jenes, 
das eure Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer dieses 
Brot ißt, wird ewig leben". „So lehrte Er in der Synagoge von 
Kapharnaum" (Joh 6, 53-59). Einige murrten und sagten: „ Wie 
kann uns dieser Mensch sein Fleisch zu essen geben? Diese Rede 
ist hart, und wer kann sie hören? . . ." Von da an zog sich eine 
Anzahl Seiner Jünger zurück und hörte auf, Ihn zu begleiten. Da 
sprach Jesus zu den Zwölfen: „ Wollt auch ihr weggehen"? Simon 
Petrus antwortete Ihm: „Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast 
die Worte des ewigen Lebens" (Joh 6, 53; 6, 60, 66-67). 

Die Eucharistie, in einzigartiger Weise Sakrament der Einheit, 
beginnt mit Trennungen. Jesus will nicht um jeden Preis Einheit. 
Er hatte hinzugefügt: „Der Geist ist es, der lebendig macht, das 
Fleisch nützt nichts" (Joh 6, 63). 

• Es wird eine der merkwürdigsten Sinnentstellungen der Exe-
gese bleiben: Gerade eine Aussage im Evangelium vom fleischge-
wordenen Wort, das zu uns kommt, wollte man gewaltsam heraus-
nehmen, um damit zu beweisen, wie nutzlos es sei, daß das fleisch-
gewordene Wort bei uns bleibe. Aber was soll dieser Ausspruch 
nun sagen? Er meint, daß es im Menschen einen fleischlichen Sinn 
gibt, dem Geist des Glaubens entgegengesetzt. Da dieser Fleisches-
sinn unfähig ist, zum Glaubensgeheimnis Zugang zu gewinnen, 
dient er zu nichts. So jedenfalls lautet nach dem hl. Johannes Chry-
sostomus die unmittelbare Erklärung: „Sagt Jesus dies", so 
schreibt er, „von Seinem eigenen Fleisch? Gott behüte! Sondern 
von denjenigen, die Seine Worte mit fleischlichem Sinn hören. . . . 
Was nottut, ist: Alle Glaubensgeheimnisse mit dem inneren Auge 
betrachten, das ist das Geistige! . . . Du siehst also, das Fleisch 
dient zu nichts` bedeutet nicht das Fleisch Jesu, sondern deren 
fleischliche Art, zuzuhören"4. — Die Kommentare des hl. Cyrill 
und des hl. Augustinus gehen ins Herz des Geheimnisses: „Das 
Fleisch dient zu nichts", schreibt der hl. Augustinus, „wenn es all-
ein ist . . . Aber wenn nun Christus uns zu Hilfe eilte, indem Er 
Fleisch annahm, wieso dient dann das Fleisch zu nichts?. . . Das 

4  Johannes Chrysostomus, Horn. in Joh. 47, 2 (PG 59, 265). 
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Fleisch ist das Gefäß gewesen. Betrachte, was es enthält, nicht, 
was es war 5. 

4. Der Einsetzungsbericht 
Was tat man im Jahre 55 in der „Kirche Gottes, zu Korinth"? Der 
heilige Paulus spricht von einem Tisch, der ein Altar ist; von einem 
Brot, das der Leib des Herrn ist; von einem Kelch, welcher das 
Blut des Herrn ist; von einer Gemeinschaft der Gläubigen mit die-
sem Leib und Blut durch Essen — so wie die Juden an den Opfern 
des mosaischen Gesetzes und die Heiden an ihren Götzenopfern 
teilnahmen. Aber weder die Opfer der Heiden, noch die Opfer Isra-
els sind noch länger erlaubt; sie erregen den eifersüchtigen Zorn 
Gottes (1 Kor 10, 14-22). Ein wenig weiter schreibt er: 

„Ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überlie-
fert habe: Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da Er verraten 
wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Nehmet hin und esset; 
dies ist Mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu Mei-
nem Andenken. Ebenso nahm Er nach dem Mahle den Kelch und 
sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in Meinem Blute. Jedes-
mal, wenn ihr ihn trinkt, tut dies zu Meinem Andenken! Denn 
sooft ihr dieses Brot eßt und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr 
den Tod des Herrn, bis Er wiederkommt. Wer also unwürdig die-
ses Brot ißt oder diesen Kelch des Herrn trinkt, der versündigt 
sich am Leibe und Blute des Herrn. Daher prüfe sich der Mensch, 
und so esse er von diesem Brote und trinke von diesem Kelche. 
Denn wer ißt und trinkt, ohne den Leib des Herrn zu unterschei-
den, der ißt und trinkt sich das Gericht" (1 Kor 11, 23-29). 

5. Der Text des hl. Ambrosius6  
Die Kirche fügt dem Sinn dieser Worte nichts hinzu. Sie nimmt sie 
in ihrer vollen Bedeutung an und verkündigt sie ihren Kindern. So 
lautet die Predigt des hl. Ambrosius in Mailand um das Jahr 390: 

„Du sagst vielleicht: Das ist mein gewöhnliches Brot. Aber die-
ses Brot ist Brot nur vor den sakramentalen Worten; sobald die 
Konsekration erfolgt, „wird" dieses Brot (fit) der Leib Christi. 
Begründen wir dies nun: Wie kann das, was Brot ist, der Leib Chri-
sti sein? Durch welche Worte geschieht denn die Konsekration, 
und von wem sind diese Worte? Von dem Herrn Jesus. In der Tat, 
alles übrige, was man vorher spricht, wird vom Priester gesagt: 
Man bringt Gott Lobpreisungen dar, man betet für das Volk, für die 
Könige, für alle anderen! Sobald man danach aber dazu übergeht, 
das verehrungswürdige Sakrament zu vollziehen, (ut conftciatur, 
damit es vollbracht werde), bedient sich der Priester nicht mehr sei-
ner eigenen Worte; sondern er gebraucht Christi eigene Worte. Es 
ist also das Wort Christi, welches dieses Sakrament hervorbringt. 
Welches ist nun dieses Wort Christi? Es ist dasselbe, durch welches 
Er alle Dinge gemacht hat. Wenn nun also in dem Worte des Herrn 
Jesus eine so große Macht liegt, daß das, was nicht war, zu sein 
anfing, um wieviel mehr ist es imstande zu bewirken, daß die Dinge, 
die da waren . . . in etwas anderes verwandelt werden, (in aliud com-
mutantur) . . . Um also auf deine Frage zu antworten: Vor der Konse-
kration war es nicht der Leib Christi; aber nach der Konsekration ist 
es, das sage ich dir, sogleich (iam) der Leib Christi"7. 

6. Die Wesensverwandlung (Transsubstantiation) 
In der Eucharistie, so sagt der hl. Augustinus, gibt es das, was man 
sieht, und was man glaubt. Was man sieht, das sind die Erschei-
nungsformen, die physikalisch-chemischen Eigenschaften, kurz 
die Spezies oder Akzidentien des Brotes. Nach dem Worte Christi 
ist das, was unter diesen unveränderten Erscheinungsformen des 
Brotes da ist, der Leib Christi. Eine tiefe Veränderung hat sich voll-
zogen: Der Übergang von einer Wirklichkeit zu einer anderen 
Wirklichkeit, von einer Wesenheit (Substanz) zu einer anderen 

5  Augustinus, In Ev. Joh. 6, 64, c. 27, n. 5 (CChr 36, 271-272). 
6  Ambrosius, De sacramentis, c. 4, 13-20 (SC 25, 1 p. 86-87). 
7  Ambrosius, Ebd. (SC 25, 1 p. 82-84). 
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Wesenheit (Substanz). Hinübergehen heißt im Lateinischen 
„trans"8. Daher das Wort: Transsubstantiation. 

„Weil Christus, unser Erlöser, gesagt hat, daß das, was Er 
unter der Gestalt des Brotes darbrachte, wahrhaft Sein Leib ist", 
hat die Kirche immer geglaubt und das Konzil von Trient es von 
neuem erklärt: „Durch die Konsekration des Brotes und des Wei-
nes vollzieht sich eine Umwandlung des ganzen Wesens des 
Brotes in das Wesen des Leibes Christi, unseres Herrn, und des 
ganzen Wesens des Weines in das Wesen seines Blutes. Eine Wand-
lung, welche die katholische Kirche mit dem richtigen Worte 
Wesensverwandlung (Transsubstantiation) bezeichnet"9  

7. Das Geheimnis der Transsubstantiation entzieht sich dem 
Bereich der Wissenschaft 

Der Unterschied zwischen einem Subjekt oder einer Substanz und 
seinen veränderlichen und zufälligen Eigenschaften (Akzidentien) 
ist für jeden von uns augenscheinlich klar. Wir machen alle die 
Unterscheidung zwischen der Beständigkeit unseres innersten und 
wesentlichen Ich und der Wandelbarkeit unserer Stimmungen und 
zufälligen Situationen. Es ist ein und dasselbe Subjekt, das in uns 
verschieden bewegt wird, das von der Kindheit zum reifen Alter 
kommt, von der Traurigkeit zur Freude, vom Irrtum zur Wahrheit. 
Derselbe Baum ist es, der im Winter sein Laub verliert und im Früh-
ling von neuem blüht. Es sind dieselben Elemente, die sich im Welt-
all vereinigen und trennen, sich zusammensetzen und auseinander-
fallen. Überall in der Natur muß man irgendeinen substantiellen 
Träger von seinen veränderlichen Eigenschaften unterscheiden. 

Kommen wir zurück zur Eucharistie. Es ist das Wesen des 
Brotes, so sagten wir soeben, das von der Transsubstantiation 
erfaßt wird, nicht seine zufälligen Eigenschaften, seine physika-
lisch-chemischen Besonderheiten. Und es sind genau die Akziden-
tien oder physikalisch-chemischen Eigenschaften, die allein unter 
den direkten Zugriff der physikalischen und chemischen Wissen-
schaften fallen. Diesen Bereich soll man ihnen lassen; das ist alles, 
was sie beanspruchen. Sie disputieren nicht, um zu erfahren, ob 
diese Eigenschaften ein tragendes Wesen haben — wie wir es ganz 
spontan glauben, oder ob es — wie die buddhistischen Metaphysi-
ker meinen — Bewegung ohne Bewegliches geben kann, Verände-
rungen ohne Verändertes, Eigenschaften ohne Substanz. Das fällt 
nicht in ihren Bereich. Ebenso bleibt das ganze Geheimnis der 
Transsubstantiation seiner Wesensbestimmung entsprechend 
außerhalb ihres Gedankenkreises. 

8. Die sinngerechte Formulierung des Glaubensgeheimnisses 
Nur die Transsubstantiation macht die wirkliche Gegenwart Chri-
sti unter den unveränderten Erscheinungsformen des Brotes mög-
lich. So lautet die Lehre der Kirche. Sie verkündet, sogar im 
Namen der Schrift, Wirklichkeiten einer anderen Welt, die das 
Auge nicht gesehen, das Ohr nicht gehört hat und die in keines 
Menschen Herz gedrungen sind. Diese Lehre, die von oben 
kommt, von sehr weit oben — und die uns zuguterletzt sehr lieb 
wird, weil sie uns öffnet für die Horizonte Gottes, der die Liebe ist 
— wie sollte sie uns nicht bei erster plötzlicher Begegnung wie ein 
Ärgernis erscheinen, wie eine in die Diskussion geworfene Heraus-
forderung, bei der unser Geist in Verwirrung gerät! Sie verlangt 
von uns, an das Geheimnis eines Gottes zu glauben, eines einzigen 
subsistierend in drei Personen, Vater, Sohn und Hl. Geist; an das 
Geheimnis des Gottessohnes, der Mensch wird und an einem 
Kreuz stirbt; an das Geheimnis Seiner immerwährenden Gegen-
wart mitten unter uns in der Eucharistie. Immer wieder sind 
Angriffe gegen diese unerforschlichen Offenbarungen angestürmt. 

• Immer wieder hat die vernünftelnde Vernunft sich ange-
strengt, sie herabzumindern, sie auf ihr eigenes Niveau herunterzu-
ziehen — dasjenige nämlich einer „Religion in den Grenzen der Ver- 

8  Daher die Worte „transatlantisch", „transferieren" usw. 
9  Concilium Tridentinum, Sess. 13, c. 4, can. 2 (DS 1642, 1652 [D 877, 884]). 
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nunft" —, sie auf Leitsätze zurückzuführen, die für sie annehmbar 
und bequem sind, die aufhören würden, für sie ein Ärgernis zu sein. 

Doch jedesmal sind diese Versuche an einem kleinen Wort 
gescheitert, das nicht einmal in der Hl. Schrift steht, das aber in 
sich die widersprüchlich scheinenden Aspekte der Hl. Schrift in 
Übereinstimmung bringt, die man versuchte gewaltsam herauszu-
greifen, um die übernatürliche Einheit der Offenbarung sogar in 
der Hl. Schrift zu zerstören und zu zerreißen. Ein solches Wort ist 
das Wort „ Trinität" (Dreieinigkeit), welches zugleich die Einheit 
der Natur und die unaufhebbare Verschiedenheit der Personen in 
Gott bekräftigen soll; ein solches ist auch das Wort Konsubstantia-
lität" (Wesensgleichheit), welches die absolute Einheit des Seins 
von Vater und Sohn bezeugt; so auch das Wort „Hypostatische 
Union" oder „personale Union", welches die Einheit der Person 
und die Zweiheit der Naturen in Jesus bejaht; ebenso das Wort 
„Transsubstantiation" (Wesensverwandlung), das die Gegenwart 
des Leibes Christi unter den Erscheinungsformen des Brotes zum 
Ausdruck bringen will. Diese Worte bleiben für immer festgelegt; 
die denkende Reflexion der Jahrhunderte wird sich unaufhörlich 
damit befassen können, ihren Sinn zu entfalten; sie wird ihn nicht 
verfälschen können. 

• Es sind genaue Worte, sinngerechte Worte. Je zahlreicher die 
verkleinernden Erklärungen, die Vorwände und Ausflüchte wur-
den, um so präziser mußte der Ausdruck formuliert werden, um die 
Erhabenheit und Reinheit der Offenbarung zu bewahren. Die dabei 
verwendeten Ausdrücke mögen einer Sprache entlehnt sein, die 
schon philosophisch geformt worden war. Aber das geschah erst, 
nachdem sie zuvor aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang her-
ausgelöst und danach geprüft, kontrolliert und gereinigt worden 
waren durch das göttliche Licht des Glaubens, das sie nutzbar 
machte und seinen eigenen Aufgaben anpaßte. Es hätte sie notfalls 
selbst prägen müssen, — und hat es oft getan — wenn sie nicht schon 
vorher dagewesen wären. So ist es seither klar, daß sie das Offenba-
rungsdogma nicht irgendeinem philosophischen System dienstbar 
machen. „Das rechtgläubige christliche Denken", so wurde erst 
kürzlich geschrieben, „hat aus der hellenistischen Philosophie die 
Elemente ausgewählt, die ihm brauchbar schienen; es hat die meta-
physischen Lehren, die ihm unvereinbar schienen mit seinen eige-
nen Prinzipien, verworfen; es hat die ursprünglichsten und beharr-
lichsten Thesen der antiken Metaphysik zurückgewiesen"1°, wie 
jene von der Ewigkeit der Welt. 

Obwohl sie so fachterminologisch formuliert sind, bleiben 
diese großen Geheimnisse der Dreifaltigkeit, der Menschwerdung 
und der wirklichen Gegenwart Christi gleichwohl in gewissem 
Maße dem Glauben der einfachen Gläubigen zugänglich. Wir leh-
ren sie den Kindern im Katechismusunterricht, denn wir halten die 
kleinen Kinder nicht für unwürdig, diesen Offenbarungen der 
Liebe Gottes nahezukommen. Es gibt keine esoterische Geheim-
lehre im Christentum. 

Wir wollen auch ausdrücklich feststellen, daß die Offenbarung 
von der wirklichen Gegenwart des Gottmenschen in der Euchari-
stie mit demselben tiefen Glauben, derselben Liebe von der ganzen 
Kirche im Orient und im Abendlande angenommen ist. Aber da, 
wo die Angriffe scharfsinniger, berechneter und heftiger waren, 
wurde natürlich auch die Formulierung genauer ausgewogen. 

9. Nicht-katholische Annäherungen an das Mysterium 
Die Anziehungskraft der Eucharistie auf viele von denen, die 
außerhalb der sichtbaren Grenzen der Kirche sich so wie wir auf 
Christus und sein Evangelium berufen, ist heute weit davon ent-
fernt nachzulassen; sie scheint sich im Gegenteil nachdrücklicher 
bemerkbar zu machen und gleichsam unwiderstehlich zu werden. 
Für diese Menschen ist die Zeit vorbei, wo man sie einen magi-
schen Ritus nannte, ein Überbleibsel mythischer und vorphiloso- 

10 Claude Tresmontant, Les idees maitresses de la metaphysique chretienne, 1962, 
p. 15. 
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phischer Zeitalter. Bei den Synoptikern und beim hl. Paulus lesen 
sie immer wieder mit einer ganz neuen Aufmerksamkeit den 
zugleich so unerwarteten, so einfachen und feierlichen, so seltsam 
bewegenden Bericht vom letzten Abendmahl. 

Sie sind betroffen von der Treue der ersten Christen, das vom 
Herrn eingesetzte Tun weiterzuführen. „Tut dies zu meinem 
Andenken", hatte Er angeordnet, und der Apostel hatte hinzuge-
fügt: „Bis Er wiederkommt"! Die Feier des Abendmahles war für 
die christliche Gemeinschaft der einzigartige Augenblick, wo sie 
Christus begegneten; ihm, der versprochen hatte, wiederzukom-
men, und der ganz plötzlich in ihrer Mitte in Seiner Glorie erschei-
nen konnte, um das Ende der Welt anzukünden. Diese Feier hatte 
die geheimnisvolle Macht, die Kirche auf der höchsten Ebene zu 
vereinigen, auf Seiner Höhe, indem sie die Kirche, die der Leib ist, 
wieder auf Christus, der das Haupt ist, hinordnete. All dies — und 
warum sollte das für uns nicht eine tiefe Freude bedeuten—, all dies 
wird allmählich wiedergefunden von den Brüdern, die wir noch 
nicht als ganz zur Kirche gehörend ansehen können. 

• Viele von ihnen, die sich von diesen immer mehr erleuchteten 
Annäherungen an das Geheimnis des Abendmahls ermutigt füh-
len, beginnen wie wir von der „wirklichen Gegenwart" des „Lei-
bes Christi", sogar von einer „ Transsubstantiation " zu sprechen, 
bezeichnen aber damit etwas, das nichts von alledem ist: Daher 
kommt eine unvermeidliche Quelle der Verwirrung. Für uns bedeu-
tet „Dies ist Mein Leib": Das ist nicht mehr Brot; das ist Mein Leib 
im eigentlichen Sinne. Hier ist für uns die „unmittelbare" Gegen-
wart gegeben, die wirkliche Gegenwart, die wesentliche, substan-
tielle Gegenwart. Und das ist die Transsubstantiation. 

Für jene aber heißt: „Das ist Mein Leib": Das ist Brot, welches 
Meinen Leib vermittelt, welches dargeboten wird als Zeichen Mei-
nes Lebens, und, wenn es gläubig empfangen wird, eine Vereini-
gung mit Meinem Leibe ermöglicht, der aber jetzt nur im Himmel 
sein kann. Es ist Brot im eigentlichen Sinne; es ist „Mein Leib" nur 
im uneigentlichen Sinne von der bildlichen Ausdrucksweise her, 
die mit demselben Namen beides bezeichnet, das Mittel und den 
Begriff, das Zeichen und das Bezeichnete. Hier ist mittelbare 
Gegenwart gegeben, Zeichengegenwart, Gegenwart durch Dazwi-
schenstellen einer anderen Wirklichkeit, einer anderen Substanz. 
Und es gibt dann auch keinen Schatten von einer Transsubstantia-
tion. Wenn eine Mutter mit zärtlicher Liebe die Photographie ihres 
fernen Sohnes betrachtet, dann ist dies für sie eine mittelbare 
Gegenwart, eine Gegenwart des Zeichens; wenn es aber an der Tür 
klopft und ihr Sohn ihr plötzlich in die Arme fällt, dann ist das für 
sie eine wirkliche Gegenwart, eine wesentliche Gegenwart. 

Sieht man die große Frömmigkeit, mit der sogar diejenigen die 
Feier des Abendmahles umgeben, die darin nur eine zeichenhafte 
Gegenwart des Leibes Christi entdecken konnten, warum sollte 
man darin nicht ein Versprechen finden, einen Grund zur Hoff-
nung? In diesem Sinne sind die fortschreitenden Annäherungen an 
das eucharistische Glaubensgeheimnis segensreich, sie führen hin-
auf zu größerer Erleuchtung. Als Jesus Seine Jünger fragte, was 
man vom Menschensohn denke, antworteten sie, daß einige in ihm 
den Elias, Jeremias oder irgendeinen der Propheten sähen. Und 
diese tadelt Jesus nicht. Ihnen gilt das Wort: „ Wer nicht wider Uns 
ist, der ist für Uns" (Mk 9, 40). Dann wandte sich Jesus an seine 
Jünger und sagte zu ihnen: „ Und ihn was sagt ihr, daß Ich bin"? 
(Mt 16, 15) 

10. Die Gefahr des Rationalismus 
Dieselbe Höhe, zu der die einen hinaufsteigen, kann von anderen 
wieder aufgegeben werden. Die Lehre von der wahren, wirklichen, 
unmittelbaren Gegenwart Christi unter den sakramentalen Gestal-
ten könnte nämlich manchen bei uns zu hoch scheinen, die wie wir 
Kinder der katholischen Kirche sind, jedoch durch bequeme Lösun-
gen verführt werden. Warum sollte man nicht dafür — so meinen sie 
— die ganz einfache Lehre einführen, ohne Mysterium und ohne 
Ärgernis, die Lehre von der mittelbaren Gegenwart im Zeichen? 
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Man könnte dieselbe Sprache beibehalten, könnte weiter von der 
„wirklichen Gegenwart" Christi bei der Abendmahlfeier sprechen 
und auch weiter den Gläubigen den „Leib Christi" reichen. Man 
könnte auch erklären — und das würde von aller Welt verstanden 
werden: Vom Brot kann man in profaner Weise Gebrauch machen, 
um sich zu ernähren; und Brot kann man auch in heiliger Weise 
gebrauchen, um sich mit Christus zu vereinen. Mit Seinem Leibe 
ist Christus im Himmel und nirgendwo anders; auf dem Altar ist 
Brot, nichts anderes! Aber wenn du dieses Brot im Glauben 
nimmst und in der Sehnsucht, dich mit Christus zu vereinen, dann 
sind die Zeichenhaftigkeit, die Bestimmung, die Zwecksetzung 
des Brotes nicht mehr profan; du hat sie verwandelt, sie sind heilig 
geworden. Von Natur aus profan, sind sie jetzt durch ihre Funk-
tion heilig geworden. Es hat sich eine Wandlung der Bedeutung 
(Transsignifikation), eine Wandlung der Bestimmung (Transdesti-
nation), eine Wandlung des Zweckes (Transfinalisation) des 
Brotes vollzogen. Und wenn man zugesteht, daß die Dinge ihren 
Wert weniger durch das haben, was sie sind, als durch den 
Gebrauch, den man von ihnen macht, warum sollte man dann nicht 
so weit gehen, diese Zweckverwandlung (Transfinalisation) mit 
dem verehrungswürdigen und traditionellen Wort „ Transsubstan-
tiation" zu bezeichnen? 

Man könnte so dem Anschein nach jene gewinnen, die der Kir-
che gerade nahegekommen sind, würde sich aber dabei von der Kir-
che entfernen. Doch ist es besser, wenn man zur Höhe hinauf — als 
von ihr herunter steigt. Hier würde das andere Wort des Herrn gel-
ten: „Wer nicht mit Mir ist, ist gegen Mich", wer nicht mit Mir sam-
melt, der zerstreut!" (Mt 12, 30). 

11. Der Glaube der Kirche 
Nicht die Kirche hat jene unbegreiflichen Geheimnisse erfunden: 
die Dreieinigkeit der göttlichen Personen in Gott, das leibliche 
Kommen des einzigen Sohnes Gottes in die Zeit im Augenblick 
der Menschwerdung und die Fortdauer der leiblichen Gegenwart 
in unserer Mitte unter den Schleiern der Eucharistie. Diese Offen-
barungen von der Transzendenz eines Gottes, dessen Natur und 
dessen Pläne ihr verborgen bleiben, von dem sie aber weiß, daß Er 
die Liebe ist (1 Joh 4, 8), empfängt die Kirche mit ehrfürchtiger 
Demut und Anbetung. Sie verkündet sie allen, den Allerärmsten 
wie den größten Gelehrten, als eine frohe Botschaft, als die gute 
Botschaft aus einer anderen Welt, wo sich schließlich einmal die 
hier auf Erden unlösbaren Probleme aufhellen werden. Sie glaubt 
nicht, die Armen oder die kleinen Kinder von dieser Verkündigung 
ausschließen zu müssen, denn sie kennt die Empfänglichkeit von 
demütigen Herzen, von reinen Herzen für die Geheimnisse Gottes. 

Zu allen Zeiten der Geschichte haben sich Menschen von Geist 
gefunden, keineswegs zu verachtende Persönlichkeiten, fast 
immer voll guter Absicht und oft große Denker, die für die geoffen-
barten Glaubensgeheimnisse sehr einfache Erklärungen vorschlu-
gen, solche, die dem allgemeinen Menschenverstand angepaßt 
sein sollten und den Wünschen des „Mannes auf der Straße", wie 
man heute sagen würde. Die Arianer z. B. sagten im 4. Jahrhundert 
zwar ebenso wie wir, daß Jesus Gott ist, jedoch nur durch seinen 
Auftrag, weil Er im Namen Gottes wirkte und durch Gottes Autori-
tät. Die Nestorianer erklärten ein Jahrhundert später zwar ebenso 
wie wir, daß der Sohn Gottes und der Sohn Mariens ein und die-
selbe Person seien, jedoch in dem Sinne, wie ein Gesandter eins ist 
mit dem Fürsten, den er repräsentiert'. Heute reicht man den Leib 

" Nach Rudolf Bultmann „ist die Formulierung Christus ist Gott falsch, wenn dabei 
unterstellt wird, daß Gott eine objektivierbare Größe ist. . . . Sie ist richtig, wenn 
Gott verstanden wird als das Geschehnis einer Handlung Gottes".. . Mit anderen 
Worten: Christus ist, als er den Beginn der Zeit des Heiles verkündet, das eschato-
logische Ereignis, durch welches die Begegnung zwischen uns und Gott ge-
schieht. „Das Herr-sein Christi, seine Göttlichkeit, ist immer nur ein Ereignis". — 
L'interpretation du Nouveau Testament, Paris, Aubier 1955, 231. Daher wirft 
Bultmann dem Ökumenischen Rat der Kirchen vor, er habe in Amsterdam offi-
ziell „Jesus Christus als Gott anerkannt". 
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Christi, aber man denkt dabei an Brot, das sich auf den Leib Christi 
bezieht. Immer wieder hat die Kirche sich im Laufe der Jahrhun-
derte von diesen Erklärungen abgewandt. 

• Warum sollte man hier nicht die feierlichen Worte zitieren, die 
bei Gelegenheit des Eucharistischen Kongresses am 10. Juni 1965 
in Pisa von S. Heiligkeit Papst Paul VI gesprochen wurden12: 

„Die heiligen Zeichen der Eucharistie sind nicht nur Symbole 
und Bilder Christi, Zeugnisse Seiner Liebe oder Seines Handelns 
im Hinblick auf jene, die an Seinem Abendmahl teilnehmen; sie 
enthalten Ihn, Ihn, den lebendigen und wahren Christus, sie 
bezeichnen Ihn als gegenwärtig, so wie Er in der ewigen Glorie 
lebt, hier aber gegenwärtiggesetzt ist in Seiner Opfertat, um zu zei-
gen, daß das Sakrament der Eucharistie in unblutiger Weise das blu-
tige Opfer am Kreuz erneuert und alle diejenigen an der Wohltat 
der Erlösung teilnehmen läßt, die sich würdig vom Leibe und Blute 
Christi nähren, das mit den Zeichen des Brotes und Weines umklei-
det ist. So ist es, ja, so ist es, Cosi e, cosi e [...] Wir sagen das, um 
gewisse Unsicherheiten zu zerstreuen, die in diesen letzten Jahren 
entstanden sind als Folge von Versuchen, Erklärungen vorzubrin-
gen, die in einer Frage von so großer Wichtigkeit die traditionelle 
und von der Kirche gutgeheißene Lehre umgehen. Wir sagen dies 
auch, um euch einzuladen, euch alle, Menschen unseres Jahrhun-
derts, daß ihr eure Aufmerksamkeit auf diese alte und immer neue 
Botschaft richtet, welche die Kirche nicht müde wird zu wiederho-
len: Der lebendige Christus, verborgen unter dem sakramentalen 
Zeichen, das Ihn uns darbietet, ist wirklich gegenwärtig (...) 

Die Eucharistie ist ein Geheimnis des Glaubens, ein lebendiges 
Licht, ein sehr mildes Licht, ein sehr zuverlässiges Licht für den, 
der glaubt. Eine sehr undurchsichtige Zeremonie jedoch für den, 
der nicht glaubt. Wie entscheidend ist doch das Thema Eucharistie, 
wenn es so zu einer Trennungslinie wird! Wer sie empfängt, 
ergreift Partei. Er ergreift Partei mit demselben Feuer, wie einst der 
hl. Petrus: „Herr zu wem sollten wir gehen? Du hast die Worte 
des ewigen Lebens" (Joh 6, 58). 

Wir führen hier nicht die Enzyclica „Mysterium fidei" vom 
3. September 1965 an, denn alles, was wir hier sagen, ist nach unse-
rer Absicht nur dazu bestimmt, in deren Lektüre einzuführen. 

12. Drei Zeugnisse 

Vielleicht dürfen wir diesen höchst bedeutsamen Worten drei 
schöne Zeugnisse beifügen, die verschiedenen Zeiten und Orten 
entlehnt sind. 

1. Am Schluß der Messe des koptischen Ritus in Alexandrien 
steht das feierliche Bekenntnis des Glaubens an die wirkliche 
Gegenwart: 

Amen, Amen, Amen, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Bis 
zum letzten Hauch meines Lebens will ich bekennen, daß dies der 
lebensspendende Leib Deines einzigen Sohnes ist, unseres Herrn, 
unseres Gottes, unseres Erlösers Jesus Christus. Er hat den Leib 
von unserer Herrin Königin, der allerreinsten Mutter Gottes ange-
nommen. Er hat ihn mit Seiner Gottheit vereinigt, ohne irgendeine 
Vermischung, Verschmelzung oder Veränderung. Ich glaube, daß 
Seine Gottheit niemals, auch nicht einen einzigen Augenblick von 
Seiner Menschheit getrennt war Er ist uns geschenkt worden für 
die Vergebung der Sünden, für das Leben und für das ewige Heil! 
Ich glaube, ich glaube, ich glaube, daß alles so ist". 

2. Am Schluß der Leichenrede für die Pfalzgräfin Anna Gon-
zaga von Cleve, welche zuerst ihren Glauben verloren und dann 
wiedergefunden hatte, zitiert Bossuet folgende persönliche Noti-
zen der Prinzessin: „Es ist sehr glaubwürdig, daß ein Gott, der 
unendlich liebt, auch Beweise davon gibt, die der Unendlichkeit 
Seiner Liebe und der Unendlichkeit Seiner Macht entsprechen; 
und was der Allmacht Gottes eigen ist, überschreitet weit die Fähig- 

12 Paul VI, OssRom 12. 6. 1965. 
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keiten unserer schwachen Vernunft. Das ist es, was ich mir selbst 
sage, wenn die Dämonen versuchen, meinen Glauben zu erschüt-
tern, und seitdem es Gott gefallen hat, mir einzugeben, daß Seine 
Liebe die Ursache von allem ist, was wir glauben, überzeugt mich 
diese Antwort mehr als alle Bücher". 

Bossuet fügt hinzu: „Fragt nicht, was in Jesus Christus den Him-
mel mit der Erde, das Kreuz mit der Erhabenheit geeint hat: So 
sehr hat Gott die Welt geliebt! Ist es denn unglaubhaft, daß Gott 
liebt und daß die Güte sich mitteilt? Was läßt mutige Menschen die 
Liebe zum Ruhm nicht alles unternehmen und was die gewöhnlich-
sten Menschen die Liebe zum Reichtum! Bei allen ist es schließ-
lich all das, was den Namen Liebe trägt. Nichts zählt mehr, weder 
Gefahren, noch Anstrengungen oder Mühen. Zu wahren Wundern 
ist der Mensch fähig! Wenn nun der Mensch, der nichts als 
Schwachheit ist, das Unmögliche versucht, warum soll dann Gott, 
um seiner Liebe zu genügen, nichts Außergewöhnliches vollbrin-
gen? Nennen wir den Sinngehalt in allen Mysterien: „Gott hat die 
Welt so sehr geliebt . . . Und wir glauben der Liebe, die Gott zu 
uns hat" (1 Joh 4, 16). Das ist der ganze Glaube des Christen; das 
ist Grund und Zusammenfassung des ganzen Glaubensbekenntnis-
ses. Hier hat die Pfalzgräfin die Lösung ihrer früheren Zweifel 
gefunden". Bossuet berichtet noch folgende Worte: „Wenn Gott so 
große Dinge getan hat, um Seine Liebe in der Menschwerdung zu 
offenbaren, wieviel mehr tut Er dann, um sie in der Eucharistie zu 
krönen! Wo Er sich nicht nur allgemein der Menschheit schenken 
will, sondern jedem einzelnen Gläubigen im besonderen". 

3. In „La messe-lä-bas" denkt Paul Claudel an diejenigen, die 
wie Rimbaud oder Mallarme dem dichterischen Wort eine Kraft 
abverlangten, die es seiner Natur nach nicht geben kann; an diejeni-
gen, die es am Ende wirkungslos machen. Doch gibt es ein Wort, 
das über dem dichterischen Wort steht, das Wort nämlich, das der 
Priester im Augenblick der Wandlung ausspricht, welches kraft der 
göttlichen Allmacht als Werkzeug imstande ist, das auch zu tun, 
was es bezeichnet: „Rimbaud, warum gehst du davon, warum bist 
gerade du einmal mehr wie das Kind auf den Bildern, das aus dem 
Hause läuft, zum Tannenwald hin und in den Gewittersturm hin-
ein? Was du so ferne suchtest, die Ewigkeit, die schon in diesem 
Leben allen Sinnen erreichbare: Erhebe nur deine Augen und 
schaue geradeaus vor dich hin, sie ist da; sieh das Brot in der Mon-
stranz. Du Geist, der gegen seinen Käfig wütet, der von deinen 
Schreien und Gotteslästerungen widerhallt. 

Auf einem anderen Wege müssen wir uns zum Marsch nach 
Jerusalem rüsten. Du täuschest dich nicht, als du die Dinge gera-
dezu verschlingen wolltest, du Dichter ohne die Macht des Prie-
sters, hier ist eines von ihnen, eines, das plötzlich imstande ist, dem 
Sein als Schleier zu dienen, dieser Gegenstand zwischen Blumen 
aus trockenem Papier — eben dies ist höchste Schönheit! Jene 
Worte, die so abgenutzt sind, daß man sie nicht mehr vernimmt, 
gerade in Ihnen war die Wahrheit, dieselbe, welche die Toten 
erweckte, das Wort — aber nützt es sich denn ab oder stirbt es denn? 
Damit der Priester es ausspreche, genügt schon dieses Brot, auf 
daß es das Wort bleibe, das der ganze Mensch ist, dieser Mensch, 
welcher zu gleicher Zeit Gott ist. Wir müssen nur den Mund öff-
nen, um Ihn selbst darin zu empfangen. 

Derjenige, der für unser Fleisch Fleisch geworden ist, die Allur-
sache in seinem Leib, der mir zugänglich ist; ich sehe endlich mit 
meinen Augen, daß das höchste Besitzen möglich ist! Möglich 
nicht nur für unsere Seele, sondern für unseren Leib! Möglich also 
für den ganzen Menschen schon in diesem Leben, und weiß, daß er 
mächtiger ist als der Tod! Der Schleier, mit dem die Dinge verhüllt 
sind, ist an einer Stelle für mich durchsichtig geworden. Ich 
umfange ja das Wesen mitten durch alle Äußerlichkeiten hindurch". 

13. Schluß 
„Der Herr", so sagt der hl. Franziskus in seinem „Testament", 
„gab mir einen solchen Glauben in der Kirche, daß ich beim 
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Beten ganz einfach gesagt habe: Wir beten Dich an, Herr Jesus 
Christus, in allen Deinen Kirchen, welche die ganze Welt bedeu-
ten, und wir preisen Dich, weil Du die Welt durch Dein heiliges 
Kreuz erlöst hast." 

Mehr noch als das Haus des christlichen Volkes ist die Kirche 
das Haus Christi. Ein Geheimnis, eine Gegenwart erfüllt die ärm-
ste katholische Kirche. Sie ist bewohnt. Sie wird nicht nur durch 
die Bewegung lebendig, welche das Hin und Her der Menge mit 
sich bringt. Sie ist selber schon vorher Quelle des Lebens und der 
Reinheit, für jene, die ihre Schwelle überschreiten. Sie besitzt die 
wirkliche Gegenwart, die leibliche Gegenwart Christi, den „Ort", 
wo die höchste Liebe unsere menschliche Natur berührt hat, um 
mit ihr eine ewige Vermählung zu feiern, die strahlende Licht-
quelle, welche imstande ist, das ganze Drama der Zeit und der 
menschlichen Torheit zu erleuchten. 

Jeder kann hier hereinkommen und dem Jesus des Evangeliums 
in der Stille ganz persönlich und vertraut begegnen. Jeder, wie 
groß auch seine Unwissenheit sein mag, wie groß seine Fehler, 
deren Erinnerung ihn zu Boden drücken kann, oder seine gehei-
men inneren Nöte — jeder kann es wagen, Ihm nahe zu kommen, so 
wie einst die Sünderin im Haus des Pharisäers Simon. Jeder kann 
zu Ihm schreien wie der Blinde in Jericho und Ihm sagen: „Herr 
gib, daß ich sehe"! 

• Wenn ein aufrichtiger Mensch sich bei Ihnen erkundigt, was 
er tun solle, um die Wahrheit zu finden, dann fordern Sie ihn auf — 
und zwar vielleicht schon bevor Sie den Katechismus und die 
christlichen Glaubensgeheimnisse erklären, auch bevor Sie ihn mit-
ten in die Menge der Gläubigen führen, wo er sich fremd fühlen 
könnte und wo die Gefahr bestände, daß ihm die Kirche wie ein 
Verein unter anderen vorkäme — fordern Sie ihn auf, er solle sich 
jeden Tag einen Augenblick mit dem Evangelium in eine Kirche 
setzen, zu einer Zeit, wenn niemand dort ist. Danach wird er verste-
hen können, daß die wirkliche Gegenwart der Seinsgrund für die 
Fortdauer der Kirche durch Raum und Zeit bis zur Wiederkunft 
Christi ist. 

Es gibt viel zu viele häßliche Kirchen in unserer Zeit, als daß 
man immer vorbehaltslos mit dem Psalmisten von der Schönheit 
des Hauses Gottes sprechen könnte. Die Schönheit ist ein heiß 
ersehnter Wunsch. Aber es ist etwas anderes, wenn es sich darum 
handelt, daß man von der Begegnung einer Seele mit dem sakra-
mentalen Christus spricht. Das kann eine große Beseligung sein, 
ein Augenblick im Paradies. Es kann auch sein wie der Schrei des 
Elends und der Ohnmacht, eine Art Kampf und Todeskampf. Es 
kann auch noch ein heftiger Angriff, manchmal ein wilder Angriff 
sein, ein Strahl des blutigen Kreuzes, der die Seele bis in ihre Tie-
fen erschüttert. 

CHRISTA MEVES 

Ein trauriges Kapitel: 
Die Ideologisierung des sexuellen Mißbrauchs von Kindern 

(Bökm) In unserem März-Heft brachten wir zu Beginn (114-123) 
den Artikel „Zur Sexualität befreit — zur Abartigkeit verführt" von 
Christa Meves. Dabei handelt es sich um das Mskr. einer Rede, 
die Frau Meves, auf Einladung des Mainzer Bischofs, am 24. 2. 
1994 im Erbacher Hof in Mainz hielt. Es ging um das unsägliche 
regierungsamtliche Elaborat „Let's talk about sex" (in schönstem 
Sexpädagogen-Deutsch). 

I. In einem Brief der Autorin an Bischof Lehmann wies sie dar-
auf hin, daß es schwer sei, dagegen zu argumentieren, wenn 
gleichzeitig vom Mainzer Katholischen Jugendamt (und der KJG 
Rottenburg/Stuttgart) sogen. „Sexspiele" (,‚Kein Tabu") heraus-
gegeben und in der Kirche verbreitet werden. In einem weiteren 
Schreiben vom 25. 2. 1994 schreibt Frau Meves an den Mainzer 
Bischof: „Es kann gewiß kein Zweifel darüber bestehen, daß in 
dem Sexheft der Behörde die Schamlosigkeit auf die Spitze getrie-
ben ist — und dennoch läßt sich nicht verkennen, daß hinter beiden 
Initiativen der gleiche Geist und die gleiche atheistisch-anarchisti-
sche Weltsicht stehen, die nicht mit der christlichen — und ganz 
und gar nicht mit den Moralvorstellungen der katholischen Kir-
che — vereinbar sind." (Der ausführlich begründende Brief wurde 
publiziert von P Otto Maier in einer Dokumentationsschrift über 
die beiden Sexspiele von Rottenburg und Mainz im März 1994. 
Adresse: Im Hassert 11, 67146 Deidesheim, Tel. 063 26 / 59 11). 

Die Stellungnahme des Bischofs war für den Vortragsabend 
zwingend nötig, denn — so schreibt die Autorin in o. a. Brief — 
„bereits die erste Frage in der anschließenden Diskussion galt — 
unter kopfschüttelnder Empörung des 450köpfigen Publikums — 
dem Sexspiel ,bei Euch selbst`." 

2. In ähnlicher Weise ist „bei uns selbst", diesmal bei der kath. 
sozialethischen Arbeitsstelle Hamm, eine reinigende Klärung 
angezeigt betr die Ideologie-bestimmte Ausarbeitung, die hier 
sogar zur Grundlage einer Äußerung eines Bundesministeriums 
gemacht wurde. Eigentlich müßte es also heißen: „bei Euch ja 
zuerst und vor allem"! Die Feinde von Glaube und christlicher 
Sitte kommen also nicht nur und v. a. nicht am gefährlichsten von 
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außen, sondern von amtlich etablierten Funktionären innerhalb 
der Kirche, die sogar zu Stichwortgebern gesamtgesellschaftli-
cher Strategien avanziert sind. Deren ruinöse und revolutionäre, 
ideologievermittelte Tendenz wird im folgenden Beitrag aufge-
deckt. Wenige sind so sachlich fundiert und Erfahrung-bezogen in 
der Lage, diesen raffiniert funktionalisierten Wirrwarr um die 
bewußt enthemmte Sexualität argumentativ anzugehen, wie diese 
hochverdiente Autorin. 

Auf dem Sektor des sexuellen Mißbrauchs von Kindern beginnt 
die Szene Züge einer makabren Komik anzunehmen — aber zum 
Lachen ist die Lage dennoch nicht, sondern elend traurig und vol-
ler Verstrickungen: 

Da läuft 25 Jahre lang ein mächtiger Trend der sog. „Befrei-
ung zur Sexualität". Von der Wiege bis zur Bahre Sexualität zu 
haben, wurde zum erstrebenswerten Höchstwert hochgejubelt. Da 
wurden in den 70er Jahren die fortschrittlichen Mütter und Väter 
angeregt, bei ihren Sprößlingen vom Säuglingsalter ab Sexlust 
hervorzulocken; da wurden Schmuseecken in den Kindergärten 
eingerichtet, da gab 's ab 1972 Sexualunterricht von der 2. Schul-
klasse ab, da mußte man als Kind in Theaterstücken wie „Rote 
Grütze" und „Was heißt hier Liebe?" Gossensprache auf dem Sek-
tor Sex lernen, da wird man — Rollen-spielend — zu Auseinander-
setzungen mit den prüden Eltern eingeübt, da preisen Protagoni-
sten die Pädophilie und den therapeutischen Effekt des Inzests; da 
fordert 1986 der „Bundesverband Homosexualität" in seinem 
politischen Grundsatzprogramm „die gesellschaftliche Gleichstel-
lung der Pädophilie". 

• Da zeigt sich aber auch immer häufiger, daß die Saat der vie-
len „Sinnlichkeit und Zärtlichkeit" zwischen Kindern und Erwach-
senen, die nur allzu leicht ins Sexuelle abrutscht, aufgeht und 
zunehmend mehr schwere seelische Probleme entstehen läßt. Nach 
Schätzungen werden in der Bundesrepublik Deutschland heute pro 
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Jahr 300 000 Kinder sexuell mißbraucht! Doch dieses alles bliebe 
— wie so viele andere der faulen Früchte, die mittlerweile zu stin-
ken begonnen haben — unbeachtet und ungerügt, wenn die tatkräfti-
gen Feministinnen, die bei der Befreiung zur Sexualität eifrig mit-
mischten, nun nicht entdeckt hätten, daß sich aus der aufgeheizten 
Sexualität der Männer eine neue zugkräftige Front im Kampf 
gegen die bösen „Chauvis" aufbauen ließe. 

— Gewiß doch — unter dieser Flagge darf Sex ausnahmsweise 
und partiell fragwürdig sein. Der Lolita-Verführer darf angepran-
gert, und Familienväter ganz neu in ihrem Umgang mit den eige-
nen Kindern mißtrauisch beäugt werden. Unter dieser Regie kann 
der Kampf gegen die Machtanmaßung des männlichen 
Geschlechts geführt werden; denn der „Patriarchalismus" gehört 
nicht zu den Denkverboten unserer Demokratie — im Gegenteil 
ihm den Garaus zu machen, erscheint seit 25 Jahren überall mehr 
als brandnötig. Das pfeifen deshalb seitdem die Spatzen unermüd-
lich von den Dächern. Den sexuellen Mißbrauch an Kindern zu the-
matisieren, ist in diesem Kampf umso erfolgversprechender, als 
dieses Problem es gleichzeitig möglich macht, gegen die Familie 
aktiv zu werden; denn schließlich hat es sich erwiesen, daß zu 
60 % in Mißbrauchsfällen dieser Art Väter, Ersatzväter, Onkel und 
Lebensgefährten im Spiel sind. 

Erschreckenderweise kommt diese Tendenz sogar unverhohlen 
in einer neuen Schrift aus dem Bundesministerium für Familie 
und Senioren, Bonn, zum Ausdruck. (Sexueller Mißbrauch von 
Kindern und Jugendlichen, Intervention und Prävention, von Edith 
Burger und Karoline Reiter, im Auftrag des Bundesministeriums 
für Familie und Senioren. Durchgeführt in Trägerschaft der Katho-
lischen Sozialethischen Arbeitsstelle e. V, Hamm, Kohlhammer 
1993). 

• „Die Bundesregierung", so schreibt Frau Ministerin Hanne-
lore Rönsch im Vorwort, „wird nun auf der Grundlage der Ergeb-
nisse dieser Studie . . . Interventions-, Präventions- und Therapie-
konzepte entwickeln." Dieses löbliche Vorhaben weckt das Inter-
esse für die Ergebnisse der Studie. Sie sind in einem zusammenfas-
senden Schlußkapitel dargelegt. Das Gewicht liegt auf folgenden 
Aussagen: „Die Ergebnisse machen deutlich: Sexueller Mißbrauch 
ist ein von Männern, geschaffenes, von ihnen weitgehend tabuisier-
tes Problem, das vorwiegend von Mädchen und Frauen erlitten und 
bearbeitet wird. Damit ist evident, daß sich im sexuellen Mibrauch 
die gesellschaftliche Problematik patriarchalischer Strukturen 
widerspiegelt. Präventive Maßnahmen müssen diese Fakten und 
Hintergründe berücksichtigen" (S. 122). 

„Dieses Ergebnis wirft für die Prävention erhebliche Probleme 
auf, stellt es doch die allgemein akzeptierte Vorstellung von der 
Familie als emotionalem und sozialem Schutzraum für ihre Mit-
glieder — vor allem für die Kinder — entscheidend in Frage. Das 
Ergebnis macht deutlich, daß die Familie nicht nur Schutzraum, 
sondern auch ein Ort potentieller Gefährdung ist. Dieser Ambiva-
lenz müssen alle Präventionsmaßnahmen Rechnung tragen." 
(S. 120). 

— „Aus der Tatsache, daß nach den Ergebnissen dieser Studie 
etwa Zweidrittel bis Dreiviertel aller Fälle von sexuellem Miß-
brauch innerhalb der Familie stattfinden und die Täter überwie-
gend Väter oder Ersatzväter (ca. 60 %) sind, ergibt sich in Verbin-
dung mit den o. g. Grundsätzen, daß eine Beendigung des Miß-
brauchsgeschehens oft nur über eine Auflösung des Familienver-
bandes in der bisherigen Form möglich ist, d. h. der Täter oder das 
Kind die Familie verläßt. Je nachdem, ob die Mutter des betroffe-
nen Kindes sich auf die Seite ihres (Ehe-)Partners oder ihres Kin-
des stellt, geht es um eine Fremdplazierung des Kindes in einem 
Heim/einer Pflegefamilie oder um die Trennung der (Ehe-)Part-
ner." (S. 126) 

Die typische Ideologisierung des Themas kommt hier unver-
hüllt zum Ausdruck und fordert zu einer sachlichen Information 
über die Lage heraus. 
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• Das Problem des sexuellen Mißbrauchts tritt in der kinder-psy-
chotherapeutischen Praxis in neuerer Zeit in der Tat sehr viel häufi-
ger in Erscheinung. In den 60er und 70er Jahren suchten kaum ein-
mal Mütter, Großmütter oder sonst nahe Personen aus dem Umfeld 
der Kinder direkt aus Anlaß eines Mißbrauchs oder des Verdachts 
des Mißbrauchs Rat in der Praxis. Daß das eine oder das andere 
Kind hier ein Trauma erlitt, kam meist erst nach einer längeren The-
rapie — oder als Verdacht des Untersuchers schon während der 
Testphase — heraus. 

Anders heute: Probleme um eine unangemessene Sexualisie-
rung bis hin zum sexuellen Mißbrauch stehen vermehrt an. Zum 
einen mag das gewiß an der so vielfältig wiederholten Behandlung 
dieses Problemfeldes in der Öffentlichkeit liegen. Das läßt zwar 
den Verdacht aufkommen, es könne sich hier abermals um ein ein-
mal mehr künstlich herbeigeredetes aufgebauschtes Problem han-
deln. Und die Vertreter dieser Meinung berufen sich dabei sogar 
gern auf Zahlen, nämlich daß die Zahl der wegen „Unzucht mit 
Kindern" verurteilten Tätern 1965 17 360 betrug (bei einer Ein-
wohnerzahl von 59 Millionen Bürgern der Bundesrepublik) wäh-
rend die Zahl der wegen sexuellen Mißbrauchs Angezeigten (!) 
1992 nur 16 442 (bei einer Einwohnerzahl von 80 Millionen Bun-
desbürgern) betrug. 

— Dennoch geben diese Zahlen keine Vergleichsmöglichkeit her 
— zu sehr hat sich in den vergangenen 30 Jahren die Rechtslage 
ebenso verändert wie sich die Einstellung der Bürger über die Gren-
zen dessen, was auf diesem Sektor erlaubt ist, außerordentlich 
erweitert hat. 

Obgleich also zwar der Verdacht einer Unangemessenheit bei 
der Behandlung dieses Themas eine gewisse Berechtigung hat, 
läßt sich nicht daran vorbeireden, daß allein schon die tägliche Pra-
xis zeigt: Die Häufigkeit von vorgetragenen Phantasien, Erlebnis-
sen und Beobachtungen von sexuellem Mißbrauch hat sehr zuge-
nommen — nicht etwa nur bei jungen Männern zwischen 15 und 40, 
die die Studie des Bundesministeriums als die hauptsächliche 
Tätergruppe ausgemacht hat, sondern auch bei Frauen, auch bei 
Kindern, selbst bei den jungen Mädchen. 

• Aber abgesehen von der auch in der Studie nicht bestimmba-
ren Häufigkeit sexueller Delikte bedeutet es eine sträfliche Verein-
fachung, wenn die Ursache vornehmlich in einem „von den Män-
nern geschaffenen Problem" gesehen wird — als eine Folge des 
„Patriarchalismus" in unserer Gesellschaft. Patriarchalistische Pro-
bleme sind hingegen ganz besonders in den jungen Familien und 
jungen Lebensgemeinschaften selten noch vorrangig, im Gegen-
teil: die Frauen fordern meist sehr selbstbewußt Gleichberechti-
gung und Mitarbeit der Männer bei der Familientätigkeit ein. 
Meist haben die jungen Herren da wenig Chance zu chauvinisti-
schem Federsträuben — und sie nehmen den neuen partnerschaftli-
chen Familienstil meist auch verständnisvoll bis eifrig auf sich. 

— Aber ein anderer Faktor verdient bei der Bemühung um objek-
tive Ursachenforschung Beachtung, der in der Studie mit keinem 
Wort Erwähnung findet: Daß es sich bei vielen Fällen des sexuel-
len Kindesmißbrauchs um eine direkte Folge der Befreiung zur 
Sexualität handelt. Schließlich wird hierzulande jeder Mann — ob 
nun allmorgendlich mit dem Pornophoto der Bildzeitung, ob im 
Fernsehen mit eindeutigen Kopulationsszenen ab 19.00 Uhr, ob in 
BRAVO oder „Let's talk about sex" in einem Ausmaß mit sexuel-
len Bildern vollgestopft, daß sich gewiß niemand darüber wundern 
kann, daß Fixierungen an die Sexualität immer stärker zunehmen — 
haben doch diese Bilder den Stellenwert von sog. überoptimalen 
Attrappen, die die Sexualität — ganz besonders bei den jungen Män-
nern — aufheizen. 

— Die Verengung der Ursachentheorie auf den Patriarchalismus 
verdrängt einen viel wesentlicheren Faktor: Die Biologie des Men-
schen, d. h. sie stellt die Macht der aufheizbaren Sexualität viel zu 
wenig in Rechnung. Das freilich hat Methode, gehört es doch zu 
den Fehleinschätzungen unseres ideologisierten Zeitgeistes anzu-
nehmen, daß der Mensch die Möglichkeit habe, sich eine Gesell- 
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schaft zu schaffen, die seinen Autonomiewünschen und Trieban-
sprüchen entspräche. Dieses Konzept überschätzt den Freiheits-
spielraum des Menschen. Es hält ihn törichterweise für autonom 
und dadurch mißachtet diese sozialistische Sicht die Vorgaben, 
denen der Mensch unterworfen ist. Beim Thema Sexualität wird 
das besonders evident. Mißachtet der Mensch hier, daß sie „der 
Anfang der Wege Gottes" ist, ein Urtier, dem der Mensch gewiß 
keinen Ring durch die Nase zu ziehen vermag (Hiob 40,19-24), so 
verkennt er ihre Macht und seinen lediglich begrenzten Spielraum 
— und damit seine Wirklichkeit; denn allenfalls ein kluges Schnei-
derlein vermag er zu sein, wenn er mit den Urantrieben seiner 
Natur konfrontiert wird, zumal, wenn diese sich durch falschen 
Umgang mit ihnen zu Riesen aufgebläht haben. 

• Der Schutz der Kinder vor sexuellem Mißbrauch, den das 
Familienministerium zu Recht anstrebt, kann nicht mit Präventiv-
programmen erreicht werden, die diese Ursachen mit keinem Wort 
erwähnen und stattdessen bei einer globalen Schuldzuweisung und 
Verteufelung der Männer ansetzen. 

Kurzschlüsig werden die ministeriellen Aufrufe zur Prävention 
sogar, wenn nach mehr Machteinbuße der Männer gerufen wird, 
indem „strukturelle und materielle Voraussetzungen für eine 
andere Verteilung der Erwerbs- und Familienarbeit zwischen 
Vätern und Müttern" (S. 121) angemahnt wird. Das mag partiell 
konstruktiv wirken, wenn z. B. der Versuch gemacht wird, Fami-
lienmütter durch staatliche Subventionen finanziell unabhängiger 
von den Männern zu machen. Aber in bezug auf die Gleichschal-
tung der Väter in der Familienarbeit ist hier bereits ein höchst 
gefährlicher Bumerang entstanden: Jetzt tauchen in der Praxis 
Fälle auf — und in meiner 30jährigen Arbeit ist das gänzlich neu — 
bei denen nicht nur — wie in trauriger Üblichkeit — Kinder und 
junge Mädchen „lieben" Onkeln zugelaufen sind, weil sie sich 
ihnen zuwendeten und sie mit Zeit, Geschenken und Liebe ver-
wöhnten, so daß sie (aus Liebe) schließlich alles mit sich machen 
ließen, was sie ihnen antrugen, auch nicht mehr allein jene Fälle 
von Vätern, denen ihre erblühenden Teenager-Töchter zur trauri-
gen Versuchung wurden — nein, so unbegreiflich es ist: es werden 
immer öfter Fälle vorgetragen, bei denen vom Mißbrauch der 
Väter, der Lebensgefährten, der Stiefväter und Onkel an sehr klei-
nen Kindern berichtet wird: von Säuglingen, von Kindern im Krab-
belalter! 

Wie das? In jedem der Fälle, die mir bekannt wurden, war die 
Vaterfigur ein Mann, der die berufstätige Mutter in voll akzeptier-
ter Bereitschaft bei der Pflege des Kindes vertrat. Der viele Körper-
kontakt mit dem jungen Kind bei der Pflege um die Sauberkeit 
wurde diesen Vätern zum Verhängnis! 

Besonders an diesen Fällen wird erkennbar, daß der ideologi-
sierte Weg statt zu echter Veränderung, zu mehr Schutz, geradezu 
in Sackgassen führt. Mehr Gleichstellung der Väter in der Fami-
lientätigkeit mit den Müttern fordert das CDU-Familienministe-
rium! 

• Die Zahl der Mütter, die ihre Kinder sexuell mißbrauchen, ist 
minimal, woraus sich schließen läßt, daß sie sich hier einmal mehr 
als die berufenen Pflegerinnen kleiner Kinder erweisen. Das 
nackte, entblößte Kleinkind stellt für sie keine sexuelle Versu-
chung dar, sondern aktiviert ihre Pflegeinstinkte. Das bedeutet: die 
Pflege des Kleinkindes durch die Mutter ist kein von der bösen 
„bourgeoisen Gesellschaft" vorgegebenes „Rollenklischee", son-
dern gehört zu den natürlichen Vorgaben des Schöpfers an die Mut-
ter. Ja, der Schrei nach mehr Gleichheit bei der Familientätigkeit 
ist sogar eine gefährliche anmaßende Künstlichkeit, die für anfäl-
lige Väter evtl. zur zerstörerischen Sexfalle zu werden vermag. 

Die Konsequenz des Familienministeriums, diese Rollenände-
rung zu verstärken, dient also nicht nur nicht der Prävention, son-
dern es verstärkt die Gefahren einer Zunahme des sexuellen Miß-
brauchs! Wieder einmal erweist sich in der Praxis, daß durch Ideo- 

logisierung Probleme nicht gelöst werden, sondern sie eher noch 
vermehren. 

— Ebenso wenig darf übersehen werden, daß der Kampf gegen 
die Väter und die „unheile", „abschaffenswerte Familie" einen 
unzulässigen blinden Eifer provozieren kann. Wenn in Kindergär-
ten durch Erzieherinnen und Sozialarbeiter Kleinkinder mit Sugge-
stivfragen und Zeichnungen dazu gebracht werden, zu Anschuldi-
gern ihrer Väter zu werden, können hier unter Umständen schwer-
wiegende, ganze Familiengemeinschaften zerstörende Irrtümer 
geschehen. Drei- bis Fünfjährige sind häufig noch nicht in der 
Lage, Phantasie und Wirklichkeit voneinander zu unterscheiden. 
Es kann verhängnisvoll sein, inzestuöse Wünsche von kleinen 
Töchtern gegen ihre Väter all zu rasch und allzu unbewiesen als 
sexuellen Mißbrauch zu deuten. 

— Hier können (und mir liegen einige Fälle vor) durch allzu 
raschen Behördeneingriff Katastrophen für die Familie eingeleitet 
werden, die sich keineswegs mit der Wahrnehmung der „Rechte 
des Kindes" entschuldigen lassen. Die Herausnahme des Kindes 
aus einer Familie, sein „Verrat" des (u. U. sogar unschuldigen) 
Vaters, kann unter Umständen zu einer Entwurzelung des Kindes 
und auch zu einer kaum wieder heilbaren seelischen Verletzung 
führen. Eingriffe dieser Art bedürfen einer Vorphase langfristiger, 
sehr sorgsamer, sehr verschwiegener Beobachtung und des umsich-
tigen therapeutischen Bemühens um eine intrafamiliäre Bereini-
gung. Die Zerstörung der Familie kann für alle Beteiligten hier die 
verheerendsten Folgen haben. Sie sollte nur in äußersten Notfällen 
in Kauf genommen werden. 

• Es darf also nicht übersehen werden, daß es zu einfach ist, gei-
fernd die „verbrecherischen Männer" einer erbarmungslosen Diffa-
mierung auszusetzen. 1/3 der Täter waren selbst bereits als Kinder 
Opfer sexueller Mißhandlungen! Viele andere hat all die Befreiung 
zur Sexualität sexualsüchtig gemacht. Manche gehen ahnungslos 
mit Schmusereien bei den ihnen anvertrauten Kindern zu weit, 
weil man ihnen doch langjährig suggeriert hat, das sei erlaubt. Oft 
werden so besonders geschiedene Väter zu gern verdächtigten 
Tätern, vor allem, wenn gekränkte Mütter mehr oder weniger unbe-
wußt das Bestreben haben, die Kinder den Vätern zu entziehen, 
ihnen das Besuchsrecht zu verwehren oder auch das Bedürfnis 
haben, sich durch eine Anzeige wegen sexuellen Mißbrauchs für 
alte Schandtaten ihres ehemaligen Partners zu rächen. Anderer-
seits kann die Anzeige oder der Antrag auf Stornierung des 
Besuchsrechtes eine dringliche Berechtigung haben. Die Wahrheit 
zu finden und wirklich Recht zu sprechen, ist hier oft kaum mög-
lich. Und es ist eine Illusion zu meinen, psychologische Gutachten 
wären immer in der Lage, Mutmaßungen in hieb- und stichfeste 
Beweise zu wandeln. Was schließlich in solchen Verordnungen 
oder Prozessen beschlossen wird, hat oft weniger mit der verschlei-
ert gebliebenen Wahrheit zu tun als mit den oft nicht gerade auf 
Erfahrung beruhenden subjektiven Vorstellungen des jeweiligen 
Richters. Das Dilemma ist also riesengroß und bedarf einer äußerst 
behutsamen, sehr verantwortungsbewußten Behandlung durch 
erfahrene Experten. 

Für das Familienministerium der CDU wäre es von höchster 
Dringlichkeit, sich in der Ursachenforschung des sexuellen Miß-
brauchs nicht auf ideologische Unterstellungen einzulassen, die 
mit der Funktion eines Familienministeriums auf dem Boden 
einer christlichen Weltsicht unvereinbar sind. Der sexuelle Miß-
brauch an Kindern wird sich nur wieder eindämmen lassen, wenn 
unsere Gesellschaft die Eeesselung der Sexualität um jeden 
Preis als einen Fehlweg erkennt und sich zu kultivierenden Ein-
grenzungen auf diesem Sektor entschließt. Aber das wird auch nur 
dann möglich werden, wenn man dem Wert der Mütter und der 
Unaufgebbarkeit der Familie mit erhöhter Anstrengungsbereit-
schaft Rechnung trägt. 
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RUDOLF WILLEKE 

EUropa — „das gemeinsame Haus"? 

Um das „Gemeinsame Haus Europa" herum stehen viele be-
namte und weniger bekannte Architekten, Baumeisten Maurer 
und Handlanger Zusammen haben sie dieses Projekt der 
Moderne seit 1944 entworfen, konstruiert und aufgezogen. Jetzt 
sind die zukünftigen (360 oder 630 Mio.) Bewohner freundlich ein-
geladen, einzuziehen und sich wohnlich darin einzurichten. Aus 
allen Lautsprechern der Zusteigebahnhöfe schallen die Werbeslo-
gans: „wer zu spät kommt, . . .", „wer jetzt nicht auf den anfahren-
den Trans-Europa-Expreß aufspringt, sieht alsbald nur noch zwei 
rote Schlußleuchten", „nur ganz unverbesserliche Nationalisten 
wollen nicht zur Endstation Sehnsucht, wollen schon in Berlin 
,aussteigen'„der Euro-TGV Brüssel-Wladiwostok, via Swerd-
lowsk rollt unaufhaltsam' weiter — Richtung Phantasialand." 

• Der Euro-Bürger schwankt noch zwischen Furcht und Euro-
phorie. Für die einen ist das „Gemeinsame Haus" das idyllische 
Euro-Dorf im Grünen, der Hort friedlichen Zusammenlebens, Ort 
gegenseitiger kultureller Bereicherung der verschieden-unter-
schiedlichsten Mietparteien im Hause und der unumkehrbare Fort-
schritt zur Großfamilie „aller Menschen guten Willens" in einem 
Großreich ohne Krieg für die nächsten 100 oder 1000 Jahre. 

Andere sehen in dem konstruktivistisch-gnostischen Friedens-
reich EU vom Atlantik bis zum Ural oder Pazifik den alles eineb-
nenden, egalisierenden und uniformierenden Leviathan, den Pro-
zeß der Irreversibilität, den Expreß ohne Wiederkehr in die Hei-
mat. Besonders verlockend erscheinen der kaum ins Gewicht fal-
lende Preis für die Fahrkarte und die kontrafaktisch in Aussicht 
gestellte Wohlstandsmehrung für jeden im „Sanatorium Euro 
2000"— Die Wirtschafts-Union kennt nur Chancen und Vorteile für 
alle, zumindest aber für die Deutschen. 

• Da die Zeit drängt und der Expreß schon an Geschwindigkeit 
zunimmt, hat sich eine volkspädagogische Euro-Lyrik und Integra-
tions-Semantik über die Lautsprecheranlagen eingespielt, mit 
denen Fragen übertönt und Antworten gegeben werden, die nicht 
erfragt wurden. 

Die Werbe-Slogans für das „Phalansterium Euro 2000', von 
verschleiernder Lyrik befreit, lauten etwa wie folgt: 

1. Europa wird „christlich" sein, oder es wird nicht sein 
2. Europa wird „multikulturell/multinational" sein 
3. Europa wird „demokratisch" sein — wie demokratisch wird es 

sein? 
4. Europa wird eine „Union der Vaterländer" sein, oder wird es 

die „Vereinigten Staaten" sein"? 
5. Das Haus Europa wird als „sozialer Wohnungsbau" errichtet, 

sonst ziehen die „sozial Schwachen" nicht ein. 
6. Europa wird eine „irreversible" Wirtschaftseinheit und eine 

„unkündbare" Währungsgemeinschaft sein 
7. Kontinental-Europa wird integraler Bestandteil der „Neuen 

Weltordnung", der Weltgesellschaft „aller Erdbewohner", 
des Welt-Einheitsstaates mit einer Weltreligion unter einer 
Weltregierung des „Auserwählten Volkes" sein. 

• In dieser Situation offener Fragen, fehlender Antworten und 
widersprüchlicher Versprechungen erscheinen fast gleichzeitig 
neben zahlreichen anderen Titeln 

* (Phalanstere frz.) ist die Produktiv- und Kosumgenossenschaft und zugleich 
Lebensgemeinschaft der Frühsozialisten (Ch. Fourier, R. Owen, St. Simon, 
E. Cabert), in der es jenseits der verdorbenen kapitalistischen Welt möglich sein 
soll, in „sozialer Harmonie" zu leben und die Arbeit nach individueller Neigung zu 
differenzieren. Das Phalantiere war der Vorläufer einer „neuen" sozialistischen 
Gesellschaft. 
Quelle: Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 14, Wiesbaden 1972 
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Roland Baader, 	Die Euro-Katastrophe — Für Europas Viel- 
falt — gegen Brüssels Einfalt (A. Tykve Ver-
lag), 71005 Böblingen 1993, 249 S. 

Bruno Bandulet, 	Das Maastricht Dossier — Deutschland auf 
dem Weg in die dritte Währungsreform 
(Langen, Müller, Herbig Verlag) München 
1993, 172S. 

Johannes Rothkran z, Der Vertrag von Maastricht — Endlösung 
für Europa, Bd. I u. II (A. A. Schmid Ver-
lag), 87467 Durach 1993, 632 S. 

Alle drei Autoren rücken die europäische Idee und die europäi-
sche Wirklichkeit nach dem Maastrichter Vertrag unter vielfältigen 
Aspekten in das Blickfeld des Lesers. 

R. Baader argumentiert überwiegend demokratietheoretisch, 
staatsrechtlich-politisch. Er befaßt sich mit den Strukturen, Institu-
tionen und Entscheidungsprozessen in der Wirtschafts-Union und 
im Super-Staat Europa. 

B. Bandulet argumentiert ökonomisch, finanz- und währungs-
politisch, wenn er die Kosten-/Nutzenseite Europas in den Mittel-
punkt rückt. 

J. Rothlcranz schließlich geht der Sache auf den Grund, er fragt 
nach den EUropa zugrundeliegenden Ideen, Konstruktionsplänen 
und Baugenehmigungsverfahren aus ideengeschichtlicher Sicht, 
gestützt auf eine Überfülle von geschichtlichem Material verschie-
denster Art. 

1. Europa wird „christlich" sein? 

Die Devise „Europa — christlich", die von den ersten drei Baumei-
stern (K. Adenauer, A. de Gasperi, R. Schuman) in den Umlauf 
gebracht wurde, wird an den Meinungsbörsen der Metropolen nur 
noch lustlos gehandelt, dementsprechend niedrig ist ihr Kurs. 
Lediglich die Pan-Europa-Bewegung (0. v. Habsburg, S. Alber, 
MdEP), die „Sondersynode der Bischöfe für Europa", sowie einige 
vom ZK der Katholiken (R. Waschbüsch) Bewegte vertrauen noch 
dem inneren Wert der „Schuldverschreibung: Europa — Christlich" 
und werben unter den praktizierenden Christen für die „Große 
Stadt, die ersteht", für "Europa in der Einen (!) Welt" oder für den 
„Konziliaren Prozeß" Richtung Ökumene der Weltreligionen mit 
dem universalen „Weltethos" (H.Küng), das den Frieden unter den 
Religionen und den Frieden unter den Nationen gewährleisten soll. 

Eine Weltreligion soll es werden, die den Weltfrieden garan-
tiert. Plakative Werbung unterscheidet allerdings oft nicht, ob die 
Trommel für die „Stadt Gottes" oder die „City of Man", für die 
„Stadt Babylon" oder das „Neue Jerusalem" gerührt wird. 

— Das Europa-Parlament, das kein Parlament ist (R. Dahren-
dort), sondern der „teuerste Gesangverein Europas", hat die Probe 
aufs christliche Exempel nicht bestanden, als es am 12. 3. 1990 mit 
3/4 Mehrheit (!) einen Entschließungsantrag an alle Mitgliedsstaa-
ten annahm, die Abtreibung bis zum Eintritt der Geburt für „nicht 
rechtswidrig" oder „nicht strafbar" zu erklären. (Rothkr., II, 544) 

— Der Euro-Staat in Errichtung hat bisher weder eine Verfas-
sung mit Menschen-, Grund- und Bürgerrechten noch eine Verfas-
sungsgebende Versammlung der besten Fachleute Europas. 

Auch der Maastrichter Vertrag enthält in Art. B (Ziele der 
Union) keine ideellen, kulturellen oder religiösen Ziele. 

— Das „Gemeinsame Haus Europa" — Haus ohne Hausordnung 
— ist nicht auf christlichem Fundament errichtet, ein Super-Staat 
ohne Verfassung ist ein monströses Konstrukt — errichtet auf einem 
Gräberfeld von Kinderleichen. 
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2. Europa wird „multikulturell-multinational" sein 

Der Börsentitel „Europa-multicultura" zeigt an den Tafeln der Mei-
nungsbörsen steigende Kurse. Das Vertrauen der Nachfrageseite 
ist hochspekulativ, durch keinerlei Sachinformationen irritiert. Ob 
man sie kauft oder anbietet, sie ist da, die gemischte Gesellschaft. 
Auch der multinationalisierte Staat ist Realität. Die sogenannte 
doppelte Staatsbürgerschaft macht Ausländer zu Inländern. Seit 
1993 leben 7 Mio. Nicht-Deutsche unter 80 Mio. Deutschen und 
verlangen/erhalten Gruppen-Rechte von ihren Gastgebern (Art. 
20b GG [neu]),  die den Deutschen jegliche Integrationsanstrengun-
gen untersagt. 

— Menschen aus 60 (!) Nationen/Kulturen werden in deutschen 
Haftanstalten „resozialisiert", bevor sie sozialisiert werden konn-
ten. Wer nach Dunkelziffern fragt, ist unhöflich, wer die Vermu-
tung artikuliert, neben den 7 Mio. registrierten könnten noch wei-
tere 7 bis 10 Mio. Ausländer „illegal" bei uns eingewandert sein, 
wird kurzerhand der „ausländerfeindlichen Gesinnung" verdäch-
tigt und ausgegrenzt., „Überfremdung" war das „Unwort", das 
negativste, unaussprechlichste Wort des Jahres 1993. Wo beginnt 
Überfremdung, bei 7 %, bei 21 %, bei? 

— Den einen bedeutet „Multikultur" soviel wie Öffnung, Weite, 
Modernität, wie gegenseitige Bereicherung durch Austausch von 
Folklore, Backrezepten, Moden und Lebensformen, wie schied-
lich-friedliches Zusammenleben auf den Etagen und Korridoren 
des „Gemeinsamen Hauses", jeder nach seiner Fasson, aber in unli-
mitierter Toleranz und Solidarität gegenüber den Mitmenschen 
(H. Geißler, D. Oberndörfer, R. Scholz/CDU, P. Glotz/SPD, 
J. Fischer, D. Cohn-Bendit/Grün-Alt., J. Trittin/ehem. KBW). 

— Für Informierte und Wissende hingegen ist „Multikulti" der 
Code für Auflockerung, Vermischung, Integration der Religionen, 
Weltanschauungen, Lebenswelten, der Sprachen, Bewußtseinsin-
halte, Wertmaßstäbe. So erklärt z. B. der Träger des Friedensprei-
ses des Deutschen Buchhandels György Konrad am 13. 10. 1991 
selbstgewiß: 

„Der Nationalismus, aggressiv von Grund auf, ist eine Ideolo-
gie des Hasses und eine Europäische Krankheit. Der Nationalis-
mus hindert die Menschen Europas, Europäer zu werden. Das 
Zusammenwachsen zu einer europäischen Nation unter einem 
Weltrecht, muß das Ziel der gegenwärtigen Nationen sein. Das 
Europa von Morgen ist nur als eine multikulturelle, multinationale 
Einheitskonstruktion (!) vorstellbar". 

Dieser Appell ist an die Menschen in Deutschland und Europa 
gerichtet: das Zusammenwachsen muß durch Einheitskonstruk-
teure beschleunigt und befestigt werden. G. Konrad scheint fest 
überzeugt, daß seine private Nationalismus-Theorie keine Ideolo-
gie und frei ist von Haß. Gegenwärtig können die Nationen Euro-
pas ihre Ziele noch selbst bestimmen. 

W. Leisler-Kiep/CDU hält mit G. Konräd jedes Europa für „illu-
sorisch", das an der Oder-Neiße-Grenze endet, das nicht alle Kul-
turen und Nationen zwischen Atlantik und Ural/Pazifik einbezieht 
und „integriert", ob sie wollen oder nicht. Was nicht zusammen-
wächst, wird zusammengeschmiedet mit Hilfe des Weltrechts und 
des ECU. 

• Bedenkenträger gegen diesen Kulturimperialismus/Internatio-
nalismus halten „Multikultur" für eine Absage an die christliche 
Kultur, an die gemeinsame Kultur Alt-Europas (Jerusalem — Athen 
— Rom). Lebenswelten, Lebensziele, Lebensführung sind eben kul-
turabhängig, und zwischen der Kultur der Briten, Franzosen, Italie-
ner und Deutschen bestehen gewisse qualitative Unterschiede zu 
der der Kosowo-Albaner, Azeris, Tschetschenen, Muslime. Die 
Überformung und Einebnung dieser Unterschiede führt zum Kul-
turverfall, nicht zu einer neuen, integriert-angereicherten Kultur. 

— R. Baader, der die lebendige Alltagssprache liebt und vor Ver-
schleierungsdeutsch warnt, sieht in „Multikultur" ein „sozialisti-
sches Zersetzungsinstrument, mit welchem das nihilistisch-eman-
zipatorische Polit-Gesindel des Westens die europäischen Kultu- 
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ren je einzeln — und somit auch die „Europäische Kulturnation" als 
Gesamtheit — auflösen und politisch ‚entsorgen' will". (Baader, 
S. 22). „Multikultur" gefährdet die Offene Gesellschaft, ist 
„Sprengsatz" für die politische Union Europas (Baader, S. 25). 

— Nach B. Bandulet kommt unausweichlich mit der „Multikul-
tur", mit dem „Haus der offenen Tür", mit der Ent-Grenzung des 
Staates die Multikriminalität, die Explosion der Gewalt, das fakti-
sche Zurückweichen des Rechts vor der Gewalt, die Re-Barbarisie-
rung der Gesellschaft ins Gespräch. 

— J. Rothkranz hält „Multikultur" für ein Instrument zur Aus-
wechselung des „Volkes" — die rassisch-völkisch-nationale Unifor-
mierung des „Volkes" Pan-Europas (Rothlcranz, S. 553/55) stehe 
auf dem Programm der Bauherren eines konstruktivistischen Euro-
pas. Dieses Programm sei in der Charta von Paris für ein neues 
Europa am 21. 1. 1990 festgeschrieben. Dabei geht es weniger um 
das Zusammenwachsen als um das Zusammenschmieden der 
12/16 Nationen unter einem „Europa-Recht". 

— Vor dieser Illusion und Ideologie „Multikulturalismus" glaubt 
auch Bassam B. Tibi, Göttingen die Europäer und Deutschen war-
nen zu müssen: Multikultur bedeute „Abschied Deutschlands von 
der europäischen Zivilisation" und Verlust der „kulturellen Identi-
tät" der Deutschen. (FAZ, 11. 1. 1994) 

— In ähnlich eindeutiger Weise äußert sich auch die Tageszei-
tung „Israel-Nachrichten", Jerusalem (Nr. 64/93 zum Einwande-
rungsthema: „Schuld an diesem Problem ist auch das Ausland, das 
von den Deutschen Dinge verlangt, die in anderen Staaten nicht 
praktiziert werden. Kein Land hält seine Grenzen schrankenlos 
offen", und weiter „die deutschen Politiker reagieren weltfremd, 
heuchlerisch und feige" und schließlich „1993 war auch ein Jahr 
der großen Angst. Die Unsicherheit im täglichen Leben wächst 
ständig. Man traut sich nachts nicht mehr aus dem Haus. Soweit 
hat es dieser Staat mit seiner gefühlsdusseligen (!) Nachsicht 
gegenüber Rowdies und Gewaltverbrechern gebracht." 

Wie gesagt, die von deutschen Juden in Israel herausgegebenen 
„Israel-Nachrichten", nicht die deutsche „Nationalzeitung" äußern 
sich so. 

• Die geschichtlichen Erfahrungen mit konstruktivistischen 
Vielvölker-Unionen (SU, Balkanstaaten, Libanon, Los Angeles) 
sind unheilsverheißende Zeichen auf der Wand und warnen die 
Euro-Illusionisten, die Spekulation in die „Aktie EUropa multikul-
tura" weiter anzuheizen. Mit dem Papier könnten die Spekulanten 
selber abstürzen. 

Weltfriedensreiche für 100 oder 1000 Jahre zu errichten, ist Auf-
gabe von Propheten, Religionsstiftern und Missionaren. Politiker 
sollten sich damit bescheiden, die Inflations-, Arbeitslosigkeits-, 
Kriminalitäts-, Staats- oder Abgabenquote um 2 % zu senken. 
Nach Karl Popper, dem Verteidiger der „Offenen Gesellschaft" 
gegen ihre „Feinde", ist von allen Ideen der Wunsch, die Men-
schen vollkommen und glücklich zu machen, am gefährlichsten. 
Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte 
stets die Hölle. Der aufgeklärt-mündige Bürger setzt sein Ver-
trauen auf Realpolitik, nicht auf „gefühlsdusselige" Politikabsti-
nenz oder nationalmasochistische Einebnungsbemühungen der 
gerade Herrschenden. Keiner auf der Welt wird reicher, wenn die 
Deutschen ärmer gemacht werden, damit der Chimäre Nationalis-
mus keine Hörner wachsen. 

3. Europa wird „demokratisch" sein — wie demokratisch wird 
es sein? 

Bundeskanzler H. Kohl, der 1991 die europäische Einigung als das 
„Herzstück der Politik" seines Kabinetts bezeichnete, konnte sich 
ein geeintes Europa nur als ein „demokratisches" Europa vorstel-
len, in dem Demokratie und Rechtsstaat unauflöslich mit der euro-
päischen Idee verbunden bleiben. Bei Verleihung des Bayerischen 
Verdienstordens bekräftigte er, daß er keinen Euro-Zentral-Staat 
wolle: „Dieses Europa wird ‚föderal' sein oder es wird nicht sein." 
(24. 1. 1994) 
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Zwei Jahre lang hatte der Bundeskanzler Zeit, den Vertragstext 
von Maastricht zu lesen und nach „demokratisch-föderalen" Spu-
renelementen darin zu suchen. Was er den Bayern referierte, 
gehört in die Rubrik „Mythen, Sagen und Legenden aus dem Brüs-
seler Schatzkästlein". Der Kanzler selbst hat mit den anderen elf 
Regierungschefs fiir die Deutschen den Vertrag von Maastricht 
ausgehandelt. 

Straßburg soll entscheiden, ob Homosexuellen-Duos rechtlich 
den bürgerlichrechtlichen Ehen gleichgestellt werden. 

Brüssel soll entscheiden, welche Krümmung Euro-Bananen/ 
-Gurken, welche Maße der Sitz auf Euro-Treckern und der Euro-
Kondom haben müssen/dürfen. Bonner Parlamentarier wollen sich 
nicht länger mit „Petitessen", sondern mit wirklichen Problemen 
von Weltmaßstab befassen. 

Die Bundestagsfraktion von CDU/CSU (Hornhues) plädiert für 
ein taktisches Zurückweichen von den (abschreckenden) Begriffen 
„Bundesstaat" und „Vereinigte Staaten". Das „Ausmaß des Souve-
ränitätsverzichts der nationalen Parlamente", d. i. die Einschrän-
kung oder Abschaffung des Selbstbestimmungsrechts der Deut-
schen durch den Deutschen Bundestag sei nach Maastricht erst 
noch fraktionsintern (!) und dann im Bundestag festzustellen. 

Die Aussagen des Grundgesetzes zum Souveränitätsverzicht 
Art. 20 GG und speziell zur sogenannten Ewigkeitsklausel des Art. 
79 (3) GG werden in der CDU/CSU-Fraktion und im Deutschen 
Bundestag sicherlich mitberücksichtigt, wenn es um Verschleie-
rungs-Taktik geht, denn noch ist das Bundesverfassungsgericht 
nicht durch den Europäischen Gerichtshof „ent-rechtet". 

Das BVerfG hat am 12. 10. 1993 nicht geprüft, ob durch den Ver-
trag von Maastricht die Souveränität des Staates Bundesrepublik 
Deutschland abgeschafft oder nur in rechtlich zulässiger Weise ein-
geschränkt wurde. 

• Der Frage, wie „demokratisch" Europa schon ist und nach 
Maastricht sein wird, sind alle drei Autoren, unterschiedlich argu-
mentierend, nachgegangen. 

Die Antwort kann vorweggenommen werden: Europa wird 
keine gewaltenteilende, machtbegrenzte, herrschaftskontrollie-
rende Demokratie sein. Im Vertrag von Maastricht fehlen (fast) 
alle Verpflichtungen zur Demokratisierung der Institutionen oder 
Entscheidungen in Straßburg bzw. Brüssel. 

— R. Baader formuliert hier wiederum erfreulich präzise: Der 
„Euro-Super-Staat in Errichtung" hat keine Verfassung, alle Ten-
denzen laufen auf die Struktur eines Bundesstaates hinaus mit 
„absolutistischer Machtvollkommenheit" der 12/16 Regierungs-
chefs bei gleichzeitiger Ent-Demokratisierung der 12/16 Mitglieds-
staaten. Im einzelnen: 

Der Minister-Rat wird nicht gewählt, sondern von den 12/16 
Mitgliedsstaaten gestellt. Bundeskanzler Kohl entsendet Herrn 
Kohl und Herrn Waigel in den Minister-Rat. In Bonn gehörten der 
Kanzler und der Finanzminister zur Exekutive, in Brüssel zur 
Legislative. Zu legislativen Kompetenzen ist der Minister-Rat 
demokratisch nicht legitimiert. Die „feierlichen Beschlüsse" ent-
behren zumeist der Legitimation, in der rechtsstaatlichen Demokra-
tie haben Regierungschefs und Kabinettsmitglieder nichts zu 
„beschließen" (Rothlcranz, S. 16), es sei denn, sie beschließen 
zurückzutreten. 

— Die Europäische Kommission als zweites Gesetzgebungsor-
gan und gleichzeitig als Spitze der EU-Verwaltung (Exekutive) 
besteht aus derzeit 17 Kommissaren, die von den 12 EU-Regierun-
gen „ernannt" werden (Art. 158 MV). „Ernennung" ersetzt in der 
Euro-Demokratie die demokratische Legitimation. 

Auf gleich schwachen demokratischen Füßen steht die „Autono-
mie" der Europäischen Zentralbank und die „Unabhängigkeit" des 
Europäischen Gerichtshofes. Die Judikative des Euro-Staates (13 
Richter und 6 Generalanwälte) wird von den 12/16 nationalen 
Regierungen „ernannt" (Art. 167 MV), nicht von Richterwahlaus-
schüssen gewählt. 
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Zur „Unabhängigkeit" der Europäischen Zentralbank hat Mini-
sterpräsident Mitterand zu verstehen gegeben, daß die EZB ausfüh-
rendes Organ der Regierung sein werde, daß er und seine Regie-
rung sich an Art 7 des Protokolls über die EZB nicht gebunden füh-
len. Frankreich hat eben ein anderes Verhältnis von Demokratie 
und „Autonomie". 

• Die 12/16 Regierungschefs erscheinen als absolutistische 
Herrscher mit fast schrankenloser Machtvollkommenheit ausge-
stattet. Aber auch dieser Eindruck täuscht. Über dem Parlament, 
das nichts zu sagen hat und über Minister-Rat und Euro-Kommis-
sion, die viel zu sagen, aber keine demokratische Legitimation vor-
zuweisen haben, „thront" als Super-Legislative der Europäische 
Rat der 12/16 Regierungschefs, der zweimal jährlich beschließt, 
was der Minister-Rat zu beraten und zu beschließen hat (Art. J. 8 
MV). Der Europäische Rat, so beschreibt es eine Informationsbro-
schüre 1990, „berät ohne feste Regeln", „locker", in „absoluter Ver-
traulichkeit" und „ohne förmliches Protokoll", er „unterrichtet" 
danach das Europa-Parlament über Ergebnisse der Beratung. 

— Die Beratungs- und Beschlußvorlagen erhält der Europäische 
Rat von COREPER, dem „unbekanntesten Wesen" Europas, das 
nach R. Baader neben der Europäischen Kommission die Spitze 
der bürokratisch-zentralistischen Euro-Diktatur darstellt. Baader 
hat Recht: Dieses Comite des representants permanent (Art J 8 (5) 
MV) setzt sich im wesentlichen aus Botschaftern und Gesandten 
der EU-Mitgliedsstaaten zusammen. Deutsche Mitglieder dieses 
gesetzesvorbereitenden und gesetzesausführenden Ausschusses 
(4. Instanz) sind S. E. Herr Jürgen Trumpf, Außerordentlicher und 
bevollmächtigter Botschafter, Ständiger Vertreter Deutschlands, 
Brüssel und Herr (nicht S. E.) Jochen Grünhage, Ministerialdiri-
gent, Stv. des Ständigen Vertreters Deutschlands, Brüssel. 

Man liest es dreimal, ein Ausschuß von 24 Botschaftern, 
Gesandten und Ministerialbeamten beschließt, was zu beschließen 
ist und führt aus, was der Rat in Auftrag gibt. Natürlich arbeitet 
COREPER eng mit der Kommission zusammen — schon vor 
Beschluß und bei Ausführung des Beschlusses — ganz demokra-
tisch bevollmächtigt. 

— Es drängt sich die Frage auf, von wem denn COREPER die 
Beratungs- und Beschlußsachen vorgelegt bekamen. Aber vor 
soviel „absoluter Vertraulichkeit" und angesichts der filigran fein-
geknüpften Fäden zwischen den „Brüsseler Spitzen" vor und „hin-
ter den Kulissen" kann sich der Euro-Bürger solch impertinente 
Fragen nur versagen und in demokratischer Ehrerbietung sein 
Haupt verneigen. 

• Das Europa-Parlament in Straßburg/Brüssel ist als „Vertre-
tung der Völker Europas" gedacht. Es übt Beratungs- und gewisse 
Kontrollbefugnisse aus und ist am Rechtssetzungsprozeß „betei-
ligt", heißt es in den 28 Mio. DM verschlingenden Werbeprospek-
ten für EUropa „wie es swingt und lacht". 

— Richtig ist, daß dieses „Parlament" kein Parlament ist und bei 
der Rechtssetzung nichts zu sagen hat. Es kann insbesondere keine 
Gesetze einbringen, beraten, verhindern, es kann die Regierung 
(Kommission/Minister-Rat) nicht abwählen (Art. 160), und es 
kann nicht über die Einnahmen des EU-Etats befinden. 

— Richtig ist auch, daß die Sitzverteilung im „Parlament" 
extrem ungerecht (undemokratisch) zu Lasten der Deutschen vor-
genommen wurde: 

1 Abgeordneter Luxemburgs vertritt 60 000 Luxemburger 
1 Abgeordneter Belgiens vertritt 410 000 Belgier 
1 Abgeordneter Frankreichs vertritt 700 000 Franzosen 
1 Abgeordneter Deutschlands vertritt 1 000 000 Deutsche 
Ein Wahlkreis in Deutschland ist also 16mal größer als in 

Luxemburg, 2 1/2mal größer als in Belgien und um ca. 40 % grö-
ßer als in Frankreich oder England. Um des Friedens willen gibt 
sich „Michel" mit dieser diskriminierenden Sitzverteilung zufrie-
den, hat er doch den 2. Weltkrieg vom Zaun gebrochen und verlo-
ren — und „Marianne" hat immer Recht. Noch ist nicht gesichert, 
ob den Deutschen nach der Vereinigung mit Mitteldeutschland wei- 
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tere 18 Sitze im Straßburger Parlament zugebilligt werden. 
Deutschland ist nämlich um 17 Mio. Einwohner größer geworden, 
während England, Frankreich u. Italien bei rd. 57 Mio. stehenge-
blieben sind. Frankreich läßt sich dieses Zugeständnis mit deut-
schen Millionenbeträgen für die Miete des Straßburger Parlaments-
gebäudes „bezahlen", Demokratie hat eben ihren Preis. 

• Richtig ist weiter, daß diese „Vertretung der Völker" in zwei 
repräsentativen Parlamentsgebäuden tagt, aber nicht aus zwei 
Beschlußorganen wie etwa Oberhaus/Unterhaus oder Bundestag/ 
Bundesrat besteht, daß sie also ein erhebliches Maß an Demokratie-
defizit aufzuweisen hat. Zum Abbau dieses Defizits an Demokra-
tie und zur Förderung der Politischen Union wurde in Maastricht 
die Gründung des „Ausschuß der Regionen" als „tragende Säule 
der Europäischen Union" beschlossen. Dieses neue Organ konstitu-
ierte sich am 8.19. März 1994 in Brüssel. Vereinbart wurde, daß 
Deutschland in diesem Ausschuß 24 von 189 Sitzen erhält, also ein 
Stimmgewicht von 12,7 % bei einer Zahllast von rd. 30 % der 
Kosten für Europa bekommen soll. Die „Region Bayern" ist in die-
sem tragenden Organ mit einem, höchstens zwei Abgeordneten ver-
treten, um Interessen der Bayerischen Motoren- oder Brau-Werke 
zu vertreten. Der geplante Beitritt weiterer Staaten Ost-Europas 
verringert das Stimmgewicht und erhöht die Zahllast der deut-
schen „Region". 

Sir R. Dahrendorf, Oxford hält den Vertrag von Maastricht 
nicht für einen Einigungs-, sondern für einen Spaltungsvertrag, 
gegen den sich in England und überall Widerwille errege. Zumin-
dest den desillusionierenden Terminus „irreversibel" möchte 
R. Dahrendorf aus der Euro-Semantik gestrichen sehen. Sein 
Appell „Europa muß (!) demokratisch sein — oder es hat keine 
Zukunft" (SPIEGEL, 3. 1. 1994, S. 28/9) wird durch zahlreiche 
Wissenschaftler gestützt, z. B. durch die „European Constitutional 
Group" (13 Wissenschaftler aus europäischen Forschungseinrich-
tungen), die 10 erhebliche verfassungsrechtliche „Webfehler" am 
Maastrichter Vertrag, speziell an der Politischen Union entdeckt 
hat (FAZ, 28. 8. 1993). 

4. Europa wird eine „Union der Vaterländer" sein — oder 
wird es die „Vereinigten Staaten" sein? 

Von einem „Europa der Vaterländer" (Ch. de Gaulle) ist von Euro-
politikern aller Couleur nichts mehr zu hören, seit Maastricht ent-
wickelt sich der Euro-Staat zu einem zentralistischen Bundesstaat 
ohne Einfluß des Euro-Parlaments, des „Ausschuß der Regionen" 
und der noch bestehenden Parlemente der Nationen. Der Ausstieg 
Dänemarks und Englands und die äußerst schlappe Zustimmung 
der Franzosen zum Maastrichter Vertrag (bei einer Wahlbeteili-
gung von 70,6 % votierten 51 % für Maastricht =36 % der wahlbe-
rechtigten Franzosen) hat den Trans-Europa-Expreß nicht zum Hal-
ten, eher schon zu einer Beschleunigung der Geschwindigkeit 
gebracht, nicht zuletzt durch Drängen Bundeskanzler Kohls. 

Bundespräsident R. v. Weizsäcker umriß beim Empfang des 
Diplomatischen Corps die gegenwärtige Europa-Politik mit folgen-
den Worten: „Das außenpolitische Ziel Deutschlands sei das ver-
einte Europa." Dieses Europa sei die „Einigung unseres Konti-
nents", nicht „saturierter Zustand", sondern „dynamischer Prozeß". 

Die Deutschen haben sich auf die lange Reise, nicht auf das Ziel 
einzustellen, denn, so der Bundespräsident, „Europa muß ‚mehr' 
werden als ein ,Europa der Vaterländer —. Alle Völker sollen daran 
Anteil haben. 

• Unser Bundespräsident hat Sinn für Visionen. Die Vision deut-
scher Außenpolitik nach Maastricht ist ein Kontinental-Europa 
ohne Grenzen, ein grenzenloses Groß-Friedens-Reich gemäß der 
Euro-Hymne „Seid umschlungen Millionen . . . Brüder". 

Nach der Überwindung der alten Trennungslinie durch den Kon-
tinent dürfe es keine neuen Gräben geben. Vielmehr müsse deut-
sche Außenpolitik Kontinental- und Globalpolitik werden und die 
Versorgung bzw. die Lebenschancen für „alle" Erdbewohner zum 
Ziel haben. (Bulletin 18. 1. 1994, S. 27) 
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„Mehr" als ein „Europa der Vaterländer" ist ein Bundesstaat 
Europa oder ein Welt-Staat für alle Erdbewohner, in dem sich deut-
sche Politik um die Versorgung und Verbesserung der Lebensquali-
tät „aller" 6 Mrd. Erdbewohner verantwortlich fühlt. 

— In der Vision unseres Bundespräsidenten ist der Euro-Zentral-
staat nach Maastricht nur eine Vor- oder Zwischenetappe auf der 
„langen Reise" zum Ziel: Eine-Welt-Staat, in dem dann durch 
„aktive solidarische Beteiligung" der Deutschen „Menschheitspro-
bleme durch die Weltgemeinschaft" bewältigt werden. Der Bundes-
präsident gibt damit der deutschen Außenpolitik eine ganz neue 
ganzheitlich-global-planetarische Zielperspektive. 

Von den Kosten der Versorgung und der Verbesserung der 
Lebensqualität „aller" Erdbewohner sprach der Präsident nicht, 
aber eine deutsche Außenpolitik, die als Welternährungspolitik 
und Weltsozialpolitik Welt-Sozialstaatspolitisch nach Schwedens 
Vorbild verstanden wird, ist ohne Umverteilung von Nord nach 
Süd und von West nach Ost leeres Versprechen. 

5. Das „Haus Europa" wird im „sozialen Wohnungsbau" 
errichtet, sonst ziehen die „sozial Schwachen" nicht ein 

Das Ziel der europäischen Sozial-Union ist es, den „sozialen Fort-
schritt durch Stärkung des sozialen Zusammenhalts zu fördern", 
die „Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten zu stärken" und 
„dem relativen Wohlstand der Mitgliedsstaaten Rechnung zu tra-
gen". (EU-Vertrag Protokolle, S. 237 ff.) 

Weiterhin aber auch „Hebung der Lebenshaltung" in den Mit-
gliedsstaaten, insgesamt also die „Verbesserung und ‚Anglei-
chung' der Lebensbedingungen". (Art. 117 EGVertrag) 

„Angleichung" wird so verstanden, daß den unterdurchschnitt-
lich Wohlhabenden dazugegeben, was den überdurchschnittlich 
Wohlhabenden weggenommen wird — ganz sozial — sozialistisch. 

• Der EU-Vertrag schafft die Voraussetzungen eines giganti-
schen Umverteilungskarussells von Norden nach Süden. Zur Errei-
chung dieses „Sozialziels" werden in Brüssel Umverteilungsfonds 
in großer Anzahl als „Struktur- oder Kohäsionsfonds" errichtet. 
Aus diesen Fonds erhalten die „schwächeren" Staaten, Regionen, 
Wirtschaftszweige jährlich Euro-Subventionen (vgl. Art. 123 
EGVertrag) in großem Umfange (rd. 22 Mrd.) als Geschenk. 

Als „schwach" wurden solche Länder definiert, die ein Pro-
Kopf-Sozialprodukt von weniger als 90 % des durchschnittlichen 
EU-Pro-Kopf-Sozialprodukts erreichen. Wer also 10,1 % weniger 
Wohlstand hat als der EU-Durchschnitt, ist „arm", wer mehr als 
1 % über dem Durchschnitt liegt, ist "reich". 

Nach den natürlichen, historischen, ökonomischen oder politi-
schen Ursachen dieser relativen Unterentwicklung und Ungleich-
heit wurde dabei nicht gefragt. 

Das bedeutet aber für die wohlhabenderen Mitgliedsstaaten 
eine höhere „Besteuerung" ihrer Leistung. Die Bestrafung der Lei-
stungsfähigen, so wird unterstellt, wird ihre Solidarität mit den 
„Schwachen" nicht schwächen. 

— Die „schwachen" Länder und Regionen der EU sind zufällig 
auch die, die dem leistungsfeindlichen Sozialismus/Kommunis-
mus frönen, nämlich Griechenland, Portugal, Spanien, aber auch 
Italien und Frankreich. So leisteten sich z. B. Spanien im Arbeits-
kampf 1991/92 478/650 ausgefallene Arbeitstage auf je 1000 
Arbeitnehmer 

Italien 
	

164/160 
Irland 
	

102/225 
Deutschland 
	

6/61 
Großbritannien 
	

33/24 
Frankreich 
	

26/19 
Schweiz 
	

0/0 
(Institut der deutschen Wirtschaft) 

Im 20-Jahresdurchschnitt streikten die italienischen Arbeitneh-
mer 26mal so viel und die spanischen Arbeitnehmer 17mal so viel 
wie die deutschen Kollegen. 
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Wer in der EU wenig leistet und oft streikt, erhält viel Struktur-
beihilfen aus Brüsseler Fonds, wer in die „Hände spuckt und das 
Sozialprodukt hebt", erzeugt unerwünschte Wettbewerbsverzerrun-
gen und wird Nettozahler auf dem Umverteilungskarussell. Auf 
diese Weise will der Minister-Rat die Solidarität zwischen den Mit-
gliedsstaaten stärken, die Angleichung der Lebensverhältnisse 
erreichen und die Streikfreude „vergolden". 

• Zu den „starken" Staaten zählen Deutschland, England, Frank-
reich und Italien. Diese sind Nettozahler, jene Nettoempfänger aus 
den Fettöpfen der EU. 

Im Jahre 1992 hatte die EU rd. 137 Mrd. DM Ausgaben; bis 
1999 sollen diese verhältnismäßig moderat auf 165 Mrd. DM, also 
um ca. 22 % (in 7 Jahren) steigen, nach zweistelligen Wachstumsra-
ten in den vorausgegangenen Jahren. 

Von den 137 Mrd. Ausgaben zahlte Deutschland alleine 36 
Mrd. = 26 % (brutto). 

— Nach dem Bundesbankbericht Nr. 11/93 war Deutschland 
1992 mit 19,4 bis 22 Mrd. DM größter Nettozahler — Zahlmeister 
der EU. Großbritannien erhält auf die Euro-Fahrkarte einen Sozial-
rabatt von 60 % und zahlt statt 10,7 nur 4,7 Mrd. DM, Frankreich 
ist Nettozahler von 2,8 Mrd. und Italien von 1,0 Mrd. DM. 
Deutschland zahlt also rd. 30 %, mit der Tendenz zu 38 % der 
EU-Ausgaben 

Deutschland zahlt das 6 1/2fache von Frankreich 
Deutschland zahlt (netto) 2 1/2mal mehr als Frankreich, Eng-
land und Italien zusammen zahlen 
Deutschland zahlt 1,5 Mrd. DM mehr, weil England 6 Mrd. DM 
Preisnachlaß durchsetzen konnte. 

Diese Lastenverteilung soll die „Solidarität zwischen den Mitglie-
dern der EU stärken", die Lebensbedingungen angleichen und die 
Lust auf Europa verstärken. 

Im gleichen Jahr erhielten 
Irland rd. 	4 Mrd. 
Portugal 	4 Mrd. 
Spanien 	5 Mrd. 
Griechenland 	7 Mrd.  

20 Mrd. DM aus dem EU-Haushalt. 
Damit sollen Verkehrswege, Rohr- und Kabelnetze in den sozial-

schwachen Staaten gebaut werden, um so die Produktivität und das 
Einkommensniveau dieser Staaten und die „Lebenshaltung" der 
Griechen, Süditaliener, Spanier und Portugiesen zu „heben". 
Dafür werden in den nächsten 6 Jahren 800 Mrd. DM benötigt — 
davon 33 % von Deutschland aufzubringen. 

Deutschland „exportierte" also allein in 1992 zwischen 38 000 
und 44 000 Arbeitsplätze ans Mittelmeer, wenn man unterstellt, 
daß ein deutscher Arbeitsplatz 1/2 Mio. DM kostet. 

— Schließlich drängt sich die Frage auf, warum Deutschland den 
vier „schwachen" Ländern die 19-22 Mrd. DM nicht direkt über-
weist, erst Brüssel dazwischenschaltet. 

Das könnte erstens die Solidarität der vier Beschenkten mit dem 
Schenker erhöhen, das könnte zweitens einige von den 25 000 
Umverteilungsplanstellen in der Brüsseler Beamtenhierarchie ein-
sparen, und das könnte schließlich die Empfängerländer daran 
gemahnen, daß auch bei der Flüchtlings-, Asyl- und Einwande-
rungspolitik (Art. K 1 EUVertrag) Solidarität, Zusammenarbeit 
und gerechte Lastenverteilung zur "Erreichung der gemeinsamen 
Ziele der Union" gefordert sind. Auf diesem Gebiet besteht zwar 
kein Demokratie-, wohl aber ein Gerechtigkeitsdefizit und großes 
Sozialdefizit. 

Deutschland hat bis 1992 insgesamt 177 Mrd. DM in die Euro-
Fonds eingezahlt und wird bis 1999 weitere 200 Mrd. einzahlen 
müssen, rd. 100 Mrd. DM mehr als ihm im Versailler „Vertrag" 
aufokroyiert wurden. B. Bandulet: „Maastricht, das ist Versailler 
Vertrag ohne Krieg". In den Augen prominenter französischer 
Politiker (Ph. Seguin, M. Rocard) ist die Europäische Union ein 
Instrument, um Deutschland zu fesseln. 
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• Aber Deutschlands Solidaritäts-, Friedens- und Wiedergutma-
chungsabgaben fließen nicht nur in den Süden, sie fließen auch — 
jetzt schon — nach Osten: 

8 Mrd. gingen nach China (Kanton) 
70 Mrd. erhielten die GU-Staaten, noch mehr sind in Aus-

sicht gestellt, 
100 Mrd. und mehr erhielt Israel 
25 Mrd. erhielt Polen, die Hälfte davon als Geschenk 
12 Mrd. erhielten die Westalliierten des Irak-Krieges 
13 Mrd. erhalten die sogenannten östlichen Reformstaaten, 

die in freien Wahlen die ehemaligen Kommunisten 
wieder zur Herrschaft berufen. 

Milliardenbeträge sind als Wiedergutmachung den jugoslawi-
schen Nachfolgestaaten und dreistellige Millionenbeträge sind als 
Wiedergutmachung den palästinensischen Autonomgebieten in 
Aussicht gestellt worden — durch Herrn Möllemann (FDP) höchst-
persönlich und ganz spontan-uneigennützig (WN 15. 2. 1994). 
J. Möllemann weiß auch, daß aus den bundesdeutschen Kassen, 
die Finanzdefizite von 2000 Mrd. DM aufzuweisen haben, keine 
Spenden und Völkerverständigungsgeschenke verteilt werden kön-
nen, ohne den deutschen Steuerzahler noch ein wenig mehr zu 
schröpfen. 

— Unsere Volksvertreter nehmen sich das Recht, ohne Hemmun-
gen in entleerte Kassen zu greifen, um Demokratisierungs-, 
Freundschafts- und Friedensdividenden, die den Interessen benach-
barter Staaten entgegenkommen, zu verteilen oder zu versprechen 
(Rußland, Polen, Ukraine, Südosteuropa). Der politische Wille des 
deutschen Volkes, 50 % der Hilfeleistung für Rußland zu überneh-
men, wird dabei unterstellt, ein Belastungsgleichschritt mit den 
Euro-Partnern wird in vorauseilendem Gehorsam gar nicht erst 
angestrebt. Über notwendige Steuererhöhungen spricht man dann 
später. 

Für Europa darf es keine „neuen Gräben", keine Grenzen 
geben, ,jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der 
Union zu werden" (Art. 0 MV). Bei den „Beitrittsprämien", die in 
Aussicht stehen, ist es gar nicht verwunderlich, daß Norwegen, 
Schweden und Finnland, Litauen, Estland und Lettland, Polen, 
Ungarn, Tschechien und Ukraine, Österreich, Türkei und Malta 
ihre Beitrittsbereitschaft bekunden oder den Antrag schon gestellt 
haben, wie die Schweiz. Zwei wahrscheinlichen Nettozahlern 
(Österreich und Schweden) stehen mindestens zehn Nettoempfän-
ger gegenüber, die alle gleiches Stimmgewicht, aber höchst unter-
schiedliche Zahllasten erhalten, zweimal zu Lasten der Deutschen. 

• Die Umverteilung von West nach Ost geht jetzt richtig los. Es 
bleibt die Hoffnung, daß mit diesen ECU-Geschenken die Freund-
schaft, die Demokratie und die „Partnerschaft für den Frieden" 
trotz der Kriege auf dem Euro-Kontinent gestärkt werden. In Ban-
kenIcreisen nennt man diese Politik „Cash gegen Hoffnung". 

In der Demokratie entscheiden nicht Herr Schmidhuber oder 
Herr Schmidbauer, die davon leben, sondern der mündige Bürger 
und Steuerzahler, die dafür arbeiten und Verzicht leisten, ob der 
deutsche Solidaritätsbeitrag zum Euro-Staat gerecht oder ausbeute-
risch ist. Ist es gerecht, wenn Irland für jeden eingezahlten ECU 
6 ECU zurückerhält und Deutschland für 6 eingezahlte ECU einen 
zurückbekommt? Gegen Schmidhubers (CSU) These von der 
„angemessenen Beteiligung Deutschlands an den Kosten der EU" 
sprechen folgende Zahlen. 

Deutsche Zahlungen an die EU (in Mrd. DM) 

1976 1978 1981 1983 1986 1988 1991 1993 1994 
Brutto- 
zahlung 7,7 10,7 13,8 15,9 19,6 25,3 33 

Rück- 
zahlung 4,4 8,4 7,4 9,9 11,4 12,3 14 

Netto- 
zahlung 3,3 2,3 6,4 6,0 8,2 13,0 19 
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Die deutsche Bruttozahlung hat sich von 1978 bis 1991 verdrei-
facht, von 1983 bis 1991 verdoppelt und von 1988 bis 1991 um 
30 % erhöht. 

Demgegenüber hat sich die deutsche Nettozahlung an die EU 
von 1978 bis 1991 veracheächt (!) 
von 1983 bis 1991 mehr als verdreifacht 
von 1988 bis 1991 um 50 % erhöht. 

Haushaltsausgaben der EU (in Mrd. DM) 

1981 44,7 
1983 55,4 = 23 % + in 2 Jahren 
1985 62,7 = 13 % + in 2 Jahren 
1987 73,1 = 16 % + in 2 Jahren 
1989 85,6 = 17 % + in 2 Jahren 
1991 113,3 = 32% + in 2 Jahren 
1992 128,8 = 6 % + in 2 Jahren 
1993 
1994 136,5 

Die Haushaltsausgaben der EU haben sich von 1983 bis 1991 
verdoppelt, von 1988 bis 1991 sind sie um 43 % gestiegen. Das 
Haushaltsvolumen der Eu von 1981 bis 1994 expandierte exzessiv 
um 300 %, die deutsche Nettozahlung 78/91 explodierte um 
800 %. 
Das ist ungerecht und Ausbeutung der Deutschen, weil deutsche 
Politiker in Brüssel Euro-Interessen gegen deutsche Interessen 
durchsetzen, ganz im Gegensatz zu französischen, englischen, spa-
nischen, griechischen Politikern. 

Deutsche Euro-Politiker sollten das auch den deutschen Bür-
gern ehrlich eingestehen. Halbwahrheiten und Unwahrheiten desin-
formieren und desorientieren den Bürger. 

• Ernsthaft zu bezweifeln ist schließlich die Beschwichtigungs-
formel, die der EU geschenkten 20 Mrd. jährlich, die der GUS 
geschenkten und geliehenen 80 Mrd. und die den Polen erlassenen 
12,5 Mrd. würden ja doch „irgendwie" als Exportaufträge an die 
Bundesrepublik „zurückfließen". 

Unsere seit 1993 deprimierte Konjunktur würde sich über 120 
Mrd. Exportaufträge seitens unserer „Partner für Frieden und sozia-
len Fortschritt" sehr freuen. Aber „Freundschaftsverträge" können 
verständlicherweise die Empfängerländer nicht verpflichten, das 
deutsche Darlehen projektgebunden zu verwenden und die deut-
sche Industrie bei der Auftragsvergabe zu bevorzugen. Und leider 
ist es auch eine Tatsache, daß unsere Industrie nur Aufträge einho-
len kann, wenn und weil sie preiswerte Angebote macht. Kein ein-
ziger Staat und Privatmann erteilt uns Aufträge, weil wir über-
zeugte oder glühende Befürworter von EUropa sind. 

Die deutschen Verhandlungsführer (Kohl, Genscher, Kinkel, 
Waigel u. v. a.) sind gehalten, ihr politisch-soziales Gewissen an 
Art. 56 GG zu überprüfen: „Wohl und Nutzen des deutschen Vol-
kes" müssen nicht ganz und gar der europäischen Idee und dem 
Sozialsozialismus des Euro-Wohlfahrtsstaates, der Demokratisie-
rung Kontinentaleuropas und der Welehedensstiftung geopfert 
werden. 

6. Europa wird eine „irreversible" Wirtschafts-Einheit 
und eine „unkündbare" Währungsgemeinschaft sein 

Bevor die Europäische Union von 12 auf 16 oder 24 Mitgliedsstaa-
ten erweitert wird, soll sie über die Wirtschafts- zur Währungs-
und zur Politischen Union vertieft werden. 

Nach Art. B des Maastrichter Vertrages gehört die „Errichtung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion, die auf längere Sicht auch 
eine ‚einheitliche' Währung nach Maßgabe dieses Vertrages 
umfaßt", zu den zentralen Zielen der europäischen Einigung. 

• An der Frage: Bleibt das Modell der sozialen Marktwirtschaft 
Leitbild der Wirtschafts-Union oder wird dieses Modell durch fran-
zösische Vorstellungen von „Industriepolitik" ausgewechselt, ent- 
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zündet sich die Diskussion zwischen den Befürwortern und den 
Bedenkenträgern. Bei Durchsicht des Vertrages (Titel XIII Indu-
strie, Art. 130 bis 130p) fällt auf, daß der Terminus soziale Markt-
wirtschaft nicht erscheint, es wird durchgehend von den Kompeten-
zen des Minister-Rates und der Kommission gegenüber den Indu-
strieunternehmen und den Industrieregionen gesprochen. Der 
Euro-Staat setzt Ziele, er verpflichtet die Mitgliedsstaaten, ihre 
Wirtschaftspolitiken den Zielen unterzuordnen, die Kommission 
überprüft, ob die Ziele erreicht wurden, Regionalfonds fördern die 
„rückständigen Gebiete", der Staat fördert die „bessere Nutzung 
des industriellen Potentials". 

— Alle Initiativen gehen von der EU-Kommission aus, sie macht 
dem Rat Vorschläge, der Rat gibt diesen Gesetzeskraft, die Kom-
mission überwacht und fördert (mit Geld) die Durchführung. Alle 
Entscheidungen sind in Brüssel zentralisiert, den selbstregulieren-
den Kräften des Marktes wird offenbar wenig Bedeutung beige-
messen. Der Euro-Staat (Kommission und Rat) initiiert, fördert 
und kontrolliert, aber den Staat kontrolliert niemand. 

Zur Bekämpfung der unionsinternen Arbeitslosigkeit hat die 
Brüsseler Kommission, von der der Europäische Rechnungshof 
jüngst veröffentlichen ließ, sie habe „die geringstmögliche Auffas-
sung von ihrer Aufgabe" (Wam S, 20. 2. 1994 H. Hotze) ein „Weiß-
buch" vorgelegt, aber nicht geweissagt, wer von den 12/16 wachs-
tumslosen Mitgliedern den „Wohlstand für alle" produzieren soll, 
der Minister-Rat war deshalb auch ziemlich ratlos. 

Zwischen dem 1. 1. 1994 und der angestrebten Harmonie der 
Vollbeschäftigung, der Zinssätze, der Inflationsraten, der Staats-
quoten, der Anteile der öffentlichen Schulden am Sozialprodukt, 
der volkswirtschaftlichen Wachstumsraten und Fiskal- bzw. Wirt-
schaftspolitiken der Mitgliedsstaaten liegt die „lange Reise", auf 
die der Bundespräsident die Deutschen beim Empfang des Diplo-
matischen Corps einzustimmen versuchte. 

• Der Wirtschaftsprofessor J. Starbatty (FAZ 15. 1. 1994) kriti-
siert, 

— daß im gemeinsamen Markt alle (natürlichen, historischen, 
politischen) Unterschiede als Wettbewerbsverzerrungen 
interpretiert und egalisiert werden, 

— daß durch Euro-Gesetze und -Verordnungen neue Wettbe-
werbsverzerrungen innerhalb der EU oder im Welthandel ent-
stehen, wie z. B. bei den europäischen und südamerikani-
schen Bananen, bei den französischen und deutschen LKW-
Steuern, bei den deutschen, italienischen und französischen 
Stahlstandorten, 

— daß kein unabhängiges Amt für europäischen Wettbewerb 
vorgesehen ist, daß mit jedem Schritt in Richtung Zentralis-
mus, Staatsdirigismus, Staatsinterventionismus ein Stück 
soziale Marktwirtschaft und bürgerliche Freiheit abgeschafft 
wird. 

Zu diesem Euro-Interventionismus unter dem Decknamen 
„Industriepolitik" schreibt R. Baader: „Mit einigem Geschick — 
und daran mangelt es keinem Angehörigen der politischen Klasse 
— läßt sich aus der Sorge-, Schutz-, Förder- und Erleichterungs-
Berufung die gesamte wohlbekannte Horror-Litanei staatlicher 
Subventions-, Protektions- und Interventionsfindigkeit herleiten" 
(S. 142). 

Das OH-EN-MARKT bzw. Industriepolitik-Modell hat mit libe-
ral und sozial sehr wenig, mit sozialistisch dagegen viel zu tun, es 
internationalisiert den Sozialismus französischer Provenienz auf 
Kontinental-Europa. Europa, das ist die Überwindung der sozial-
marktwirtschaftlichen Ordnung. 

— Die „Unwiderruflichkeit" der Währungs-Union wurde auf 
„deutschen Antrag" hin in den Maastrichter Vertrag aufgenommen 
(Fr. Mitterand). Die Währungs-Union der 11 Mitgliedsstaaten 
begann am 1. 1. 1994 mit der Gründung des Europäischen Wäh-
rungsinstituts (EWI), Sitz Frankfurt/M. Dieses Institut soll die Vor-
aussetzungen für die Währungs-Union schaffen und ab sofort die 
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„Koordinierung der Geldpolitiken” der Mitgliedsstaaten verstär-
ken, verschiedenste Konsultationen durchführen, die technische 
Einführung der Euro-Währung (ECU) vorbereiten und die Wäh-
rungsreserven der nationalen Notenbanken schrittweise überneh-
men und verwalten. Damit erhält Brüssel direkten und unkontrol-
lierbaren Zugriff auf deutsche und andere nationale Währungsre-
serven. 

• Zwischen 1997 und 1. 1. 1999 wird das EWI durch die Euro-
päische Zentralbank, wird die DM durch den ECU abgelöst, wird 
die autonome Bundesbank zur Filiale der EZB, nachdem sie zuvor 
die deutschen Währungsreserven (DM 120 Mrd., wahrscheinlich 
aber sehr viel mehr) auf die EZB übertragen (internationalisiert) 
und je 2,— DM in 1 ECU umgetauscht hat. Ob dann 1 ECU dieselbe 
Kaufkraft hat und behält wie vor dem Stichtag 2,— DM hatten, 
weiß niemand zu sagen, das wird sich herausstellen. 

Am 1. 1. 1999 sollen dann, so wird versprochen, aus vielen 
auch schwachen nationalen Währungen mit Inflationsraten zwi-
schen 3 % und 18 % (1993), wie durch ein Wunder, eine starke, 
europäisch-internationale Währung entstehen, die „mindestens" 
so stabil ist, wie die DM in den voraugehenden 50 Jahren war. Von 
dieser dritten Stufe an bestimmt die EZB „autonom", welche Geld-
menge, welcher Diskontsatz, welcher Wechselkurs für Europa 
„gut" ist. Und was gut ist für EUropa, ist auch gut für Deutschland. 

— Aber nicht nur die Währungsreserven (120 bis 200 Mrd.) son-
dern auch die Schuldengebirge der 12/16 Mitgliedsstaaten wer-
den internationalisiert. Die Mitgift der Deutschen 200 Mrd. Reser-
ven und 2000 bis 3600 Mrd. Schulden, von der Mitgift Griechen-
lands, Belgiens, Italiens gar nicht zu reden. 

Im „Zentralbankrat" der EZB hat Deutschland eine oder zwei 
Stimmen von 12, 16 oder 24— formal ganz demokratisch: one man, 
one vote. 
B. Bandulet (S. 40): „Entweder sind die (drei) Beitrittsbedingun-

gen (zur Währungs-Union) nicht ernst 
gemeint und werden großzügig ausgelegt — 
dann beginnt die Währungsunion spätestens 
1999 als ,europäische Inflationsgemein-
schaft'. Oder aber sie werden streng interpre-
tiert — dann können 1999 vielleicht nur 2 
oder 3 Länder (und vielleicht nicht einmal 
Deutschland) teilnehmen. Dann aber geriete 
die Währungs-Union zur Farce". 

—60 deutsche Wirtschaftsprofessoren der ordo-liberalen Schule 
halten die Maastrichter Beschlüsse zur Wirtschafts- und Währungs-
union in „entscheidenden 11 Punkten" für ungeeignet, das „kon-
fliktarme Zusammenwachsen in Europa" zu erreichen. 

Was im August 1993 begann — die praktische Aufgabe des Euro-
päischen Wechselkurssystems (EWS) mit relativ festen Wechsel-
kursen unter dem Leitkurs des ECU — könnte 6 Jahre später oder 
früher den Kontinent in eine schwere Geld-, Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialkrise stürzen. 

Auf dem Internationalsozialismus lassen sich keine „gemeinsa-
men Häuser" errichten, weil bald alle durchschnittlich arm sind 
und nichts mehr umzuverteilen ist. Wo bleibt eigentlich die sozial-
demokratische Euro-Opposition, die vor hastigen Schritten der 
„illusionistischen" Regierung und der Euphoriker warnt, wenn sie 
als Partei der kleinen Leute die „Sorge der Bürger um die Stabilität 
der DM für nicht unberechtigt" hält? 

• Die Symbole der Europäischen Union sind die Europa-Flagge 
und die Europa-Hymne. Beide Symbole sollen dem Euro-Bürger 
die Identifikation mit der europäischen Idee und dem Euro-Staat 
erleichtern. Der Text der Hymne „Freude, schöner Götterfunken" 
stammt von Friedr. von Schiller, die Melodie von „Unbekannt" vor 
1799. 

Die Europa-Flagge zeigt auf dunkelblauem Grund das „Sternen-
zelt", über dem „ein lieber Vater" wohnen muß, der ein „Unbekann-
ter", ein „guter Geist", ein „Sternenrichter" ist. Das Euro-Sternen- 
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zelt besteht aus einem Kreis von „zufällig" 12 Sternen. Der Zufall 
wollte es, daß die Zahl nicht 6 beträgt (nach der Zahl der Gründer-
staaten) und nicht mit jedem weiteren beitretenden Staat (auf 16 
oder 25) erhöht wird. Die 12 ist „zufällig" eine für Europa symboli-
sche Zahl, obwohl die Zahl 13 noch symbolischer wäre. 

— Die goldenen 12 Sterne sind auch keine christlichen Symbole, 
wie etwa der Stern von Bethlehem, der den Magieren aus dem 
Orient den Weg zum Friedensfürsten zeigte, denn die Sterne EUro-
pas haben „zufällig" die Form des Pentagramms. Dieses ist 
sowohl Symbol für den Pentateuch (5 Bücher Mose) als auch für 
die Freimaurerei, als auch für die Sowjet-Union (Sowjet-Stern) 
und die USA (Stars and 13 Stripes). Es fällt auch auf, daß die Pyra-
mide nicht zu den Europa-Symbolen ernannt wurde. 

Aber, ganz „zufällig" wiederum, ziert die Spitze des Frankfur-
ter Messeturms eine bei Nacht weithin sichtbare „Pyramide" aus 
Leuchtstoffröhren als Symbol der Europäischen Währungs-Union. 
In diesem Euro-Hochhaus hat das Europäische Währungsinstitut 
(EWI) am 1. 1. 1994 seinen Sitz gefunden. Dieses Gebäude wird 
auch wohl ab 1. 1. 1999 Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) 
werden, wenn es der Zufall nicht anders will. 

— Von dieser Zentrale aus wird dann die umlaufende europäi-
sche Geldmenge ECU kontrolliert. Der OB der Stadt Frankfurt/M. 
von Schöler schlug Ende Februar 1994 vor, die neuen ECU-Noten 
mit den Köpfen der Meyer Amschel Rothschild Söhne zu zieren. 
Wieder ein paneuropäischer Zufall, der dem Euro-Bürger die Iden-
tifikation mit dem Euro-Geld, das in drei oder vier Jahren die 
bewährte DM ablösen wird, erleichtern soll, denn die Rothschilds 
sollen sich um den Aufbau des Bankenwesens in der Welt verdient 
gemacht haben. 

Verfasser schlägt vor, bei der multikulturellen Besetzung euro-
päischer Banknoten Edith Stein, P. Maximilian Kolbe, Joh. Seb. 
Bach zu berücksichtigen und Bettina von Arnim, Annette von Dro-
ste Hülshoff und Balthasar Neumann nicht schon wieder zu verab-
schieden, sie haben die wirkliche europäische Kultur geprägt. 

• Man muß es ihnen lassen, die Europa-Architekten haben Sinn 
für Symbole und Zufälle, denn die Architektur ist „für das Europa 
des 21. Jahrhunderts" ersonnen worden, wie der Professor für poli-
tische Bildung P. Fontaine, Paris in „Zehn Lektionen" (Mai 1992) 
doziert: 

„Die Europäische Union ist ein einmaliges Gebilde, das zwi-
schen der Regierungszusammenarbeit und der Föderation ange-
siedelt ist", „die Union hat die Aufgabe, langfristig sämtliche 
demokratischen Länder des Kontinents(!) zusammenzufassen. 
Aber dieser Prozeß wird selbstverständlich schrittweise vonstat-
ten gehen" und schließlich „die gegenwärtige Gemeinschaft" 
soll in der Architektur Europa 2000 „die Rolle des föderalisti-
schen Motors des ganzen Kontinents spielen" (S. 36-7). 

Die Architekten und Baumeister des „Gemeinsamen Hauses" 
sind sich darin einig, daß alle Länder des Kontinents vom Atlantik 
bis zum Ural oder Pazifik, vom Nordpol bis zum Äquator unter 
einem Staat, unter einer Regierung, einer Verfassung, einem 
Recht zusammengefaßt werden sollen. 

Auch Bundespräsident R. v. Weizsäcker will die „Einigung 
unseres Kontinents", will aus Europa „mehr" machen als ein 
„Europa der Vaterländer", will allen Völkern daran Anteil geben 
und will mit der Europapolitik und mit Europa die Lebenschancen 
„aller Erdbewohner" verbessern. 

Daher stellt sich die Frage, wie EUropa aussehen wird, wenn 
sich die „europäische Idee" im 21. Jahrhundert, in 6 Jahren also, 
verwirklicht hat, schrittweise versteht sich. 

7. Kontinental-Europa wird integraler Bestandteil der 
„Neuen Weltordnung", der Weltgesellschaft „aller Erdbe-
wohner", des Welt-Einheitsstaates mit einer Welt-Religion 
unter einer Weltregierung des „Auserwählten Volkes" sein 

— 242 — 



Diese These vertritt natürlich kein Politiker, sie könnte den Bürger 
verschrecken und wird deshalb nur in volkspädagogisch bekömmli-
chen Häppchen vorgetragen, zuerst von den Baumeistern, dann 
von den Maurern und Handlangern. 

• In der Ansprache des Bundespräsidenten am 12. Januar 1994 
wird das Ziel der „langen Reise" wie folgt angedeutet: 

„Auch im vergangenen Jahr habe ich auf zahlreichen Reisen 
Länder in Afrika, Asien und im Pazifik, in Amerika und Europa 
besucht", „diese Reisen dienen nicht allein dem politischen Dia-
log, sondern auch den ,Signalen nach Hause'. Wir sind als Deut-
sche nicht nur Europäer. Wir leben gemeinsam auf unserem Plane-
ten Erde. Unsere gegenseitige Abhängigkeit wächst von Jahr zu 
Jahr." 

So wird aus deutscher Außenpolitik planetarische, globale oder 
Weltwohlfahrtsstaatspolitik als „neues Kapitel in der Geschichte 
der europäischen Idee" nach Maastricht. Diese These 7 vertritt 
J. Rothkranz (S. 514). 

— Für Bundeskanzler H. Kohl ist Maastricht-Europa eine Wahl-
entscheidung über Krieg oder Frieden im 3. Jahrtausend christli-
cher Zeitrechnung. Aus der Sicht des Kritikers an sozialistischen 
Ideen und gnostischen Weltfriedensreich-Utopien ist diese Art 
Kontinentaleuropa die vielleicht gefährlichste Idee nach der 
Wende. Mit Karl Popper und Wolf Biermann wissen wir: „Wer 
immer den Himmel auf Erden sucht, wird in der Hölle landen. Und 
wer (wie H. Heine und K. Marx) das Paradies verspricht, der berei-
tet uns auf eine Karriere als KZ-Opfer oder als KZ-Aufseher vor. 
Traurig, aber wahr? Nein. Das ist nicht traurig, denn das ist die 
Wahrheit." (W. Biermann, in ,Israel-Nachrichten v. 31. 12. 1993) 

Die Wahrheit über Europa? 
Die Bewohner des „Haus Europa 2000" sind aufgerufen, „in 

Verantwortung vor Gott und den (Mit-)Menschen" von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wer die drei oben genannten Titel 
gelesen hat, weiß, was zur Wahl ansteht und weiß, wen er wählt, 
wenn er wählt. Er weiß auch v. a., was und wen er unter keinen 
Umständen freiwillig wählen darf. 

Die Adresse des Autors: STD Rudolf Willeke, 
Flaßkuhl 30, 48167 Münster 

Freudenbringer 
Beata vita est gaudium de veritate. 

Augustinus Conf. 10 c. 23, 33 

Aus dem idyllischen Eifelstädtchen Daun kommt frohe Kunde: 
eine Botschaft, die uns wieder von Herzen froh machen soll. Seit 
der Trendwende in der Theologie hält man sich ja viel darauf zu-
gute, die angebliche „Drohbotschaft" der Evangelien endlich in 
eine wirkliche Frohbotschaft verwandelt zu haben. Die Verwand-
lung geschah freilich von selben sofern im Gefolge der nachkonzi-
liaren Glaubenskrise das Gespür für die unendlich heilige und 
anbetungswürdige Majestät Gottes abhanden kam und an ihre 
Stelle nun der nette und mitmenschliche Herrgott trat, dessen ent-
scheidender Wesenszug im Hinblick auf uns nun nicht mehr göttli-
ches Erbarmen, sondern die milde, alles verstehende Nachsicht 
ist. Aber man half der Verwandlung auch nach durch eine spiele-
risch beschwingte, luftige, streckenweise auch lustige Neugestal-
tung der Liturgie und last not least einfach dadurch, daß man die 
in ihr zur Verlesung kommenden Perikopen einfach dort rechtzei-
tig kappte, wo die Rede vom göttlichen Strafgericht, von Sünde 
und der Gefahr ewiger Verdammnis ist: Dinge, auf die der Hei-
land bekanntlich öfters zu sprechen kommt als viele neuerdings so 
beschwingte Seelenhirten. 

Inzwischen tut sich auch hier jene Dialektik auf, die unsere von 
inneren Widersprüchen heimgesuchte Kirche heute so deutlich 
kennzeichnet. Je sinistrer die Zustände in ihr sind und je massiver 
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das Glaubensgut in ihr verschleudert wird, umso mehr herrscht der 
Frohsinn vor, der nur insofern viel von seiner Fröhlichkeit verliert, 
als er nachgerade zur Pflichtübung geworden ist. Pfarrfeste und 
gesellige Zusammenkünfte wechseln sich in buntem Reigen und 
einer vorher nie gekannten Dichte ab und immer wieder wird man 
neuerdings „mit frohem Gruß" verabschiedet: vergleichbar dem 
Wunsch eines „netten Sonntags", der das einzige ist, was unserer 
säkularen, am Hedonismus orientierten Gesellschaft noch zu wün-
schen geblieben ist! 

• In Daun nun referierte der Trierer Bischof Hermann Josef Spi-
tal über das „Frohmachende des Glaubens" und kam dabei zu wahr-
haft erstaunlichen Thesen. Ein Grund dafür, warum die Freude in 
der Kirche nicht mehr sprudele, sei die Überzeugung, daß der 
Mensch Gott opfern und dienen müsse, um ihn liebend und gnädig 
zu stimmen, aber das entspräche eher orientalischen Schöpfungsbe-
richten. Abgesehen von der naheliegenden Frage, ob auch das Alte 
Testament in diesem Sinne als „orientalischer Schöpfungsbericht" 
einzustufen ist, wird man es uns nicht verübeln, wenn wir diese 
Aussage, die zu einem Zeitpunkt gemacht wird, da sowohl die 
Offenbarungswahrheit vom Opfercharakter des Kreuzestodes Chri-
sti wie das Wesen der hl. Messe als Sühneopfer immer mehr ver-
dunkelt, ja geleugnet werden, ganz einfach bestürzend finden. 

Auch die Vorschläge des Bischofs zur Neuformulierung der 
Dreifaltigkeitskatechese sind zumindest verwirrend, um nicht zu 
sagen, aufs äußerste irritierend. Die Dreifaltigkeit dürfte nicht als 
ein Gott in drei Personen verstanden werden, sondern vielmehr 
werde die Einheit Gottes durch die zusammenwirkende Liebe der 
drei Personen hergestellt; eine Einheit, welche aus der Verschieden-
heit der drei Personen entstehe. Man fragt sich zumindest, was die 
Entgegensetzung soll, da doch die Einheit Gottes in drei Personen 
immer schon die Voraussetzung ihrer zusammenwirkenden Liebe 
ist und keineswegs erst aus ihrer Verschiedenheit entsteht. 

Vollkommen verunsichernd aber ist es, wenn Spital schließlich 
fordert, die Kirche müsse den Pluralismus der heutigen Zeit aner-
kennen und sich in ihren Dogmen neu orientieren, um sodann fort-
zufahren: „Dogmen müssen von einem lebendigen Dialog mit Gott 
abgelöst werden". Gesetzt den Fall, das erste Ziel, nämlich die Neu-
orientierung der Dogmen hebe das zweite, ihre Ablösung nicht auf, 
so muß sich der betroffene Gläubige doch fragen, was der Bischof 
mit der Ablösung der Dogmen eigentlich meint! Setzt nicht der 
lebendige Dialog mit Gott, den es ja auch schon vor dem Dauner 
Appell, nämlich seit 2000 Jahren gegeben hat, voraus, daß wir an 
der Glaubenswahrheit vom dreifaltigen Gott festhalten, damit wir 
Gott so erst im Geiste und in der Wahrheit anbeten können? Und 
wie soll man sich die „Ablösung" der Glaubenswahrheit — um das 
längst zur Negativ-Vokabel herabgesunkene Wort „Dogma" zu ver-
meiden — von der Menschwerdung Gottes in Christus vorstellen? 
Oder sollen wir den geforderten Dialog nun nicht mehr so wie die 
Jünger Jesu führen, die vor dem Auferstandenen niederfielen und 
ihn anbeteten mit den Worten: „mein Herr und mein Gott"? 

• Bischof Spital mag sich mißverstanden fühlen, aber wie 
kommt es eigentlich, daß manche unserer Hirten und so viele unse-
rer Theologen neuerdings immer so reden, daß man sie mißverste-
hen kann? So aber fühlt man sich in peinlicher Weise an die Dauer-
kontroverse um den Saarbrücker Theologen Gotthold Hasenhüttl 
erinnert, der dort mit der Approbation des zuständigen Trierer 
Bischofs Spital kommende Religionslehrer ausbildet. Schon im 
Jahre 1983 kam der Mainzer Kirchenrechtler Georg May im 
Anschluß an und in Übereinstimmung mit Untersuchungen von 
Prälat Prof. Pfeil, die in „Theologisches" erschienen, zu dem ver-
nichtenden Ergebnis: „Wer eine völlige Umdeutung, ja Entleerung 
der kirchlichen Lehraussagen kennenlernen will, der nehme Ein-
sicht in die Schriften des Theologen Gotthold Hasenhüttl. Er weiß 
und gibt zu, daß er die Dogmen der Kirche in dem von ihr gemein-
ten Sinne ablehnt. Nach Hans Pfeil ist das, was der Universitätspro-
fessor für katholische Theologie in Saarbrücken Gotthold Hasen-
hüttl vorträgt, „gesellschaftskritischer Atheismus". Wer in die 
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Schriften dieses Autors Einsicht genommen hat, kann Pfeil nur 
zustimmen. Bei Hasenhüttl ist Gott tatsächlich lediglich eine prädi-
kative Aussage von einer menschlichen Beziehung. Denn Erleb-
nisse wie Liebe und Güte werden als Gott bezeichnet. „Man 
bedenke: Männer wie Hasenhüttl bilden im Auftrag der Bischöfe 
katholische Religionslehrer aus" (Georg May: „Der Glaube in der 
nachkonziliaren Kirche", in: Una Voce Korrespondenz Januar-
April 1983, S. 36). 

• Vor uns liegt das inzwischen schon weithin bekannte Buch 
„Marsch auf Rom" (MM-Verlag Aachen 1993), in dem erneut der 
Fall der Religionslehrerin Beatrice Brück dokumentiert wird, die 
sich mit sehr detaillierten Angaben bei Bischof Spital über eine 
Fortbildungsveranstaltung für Religionslehrer beschwerte, die von 
Prof. Hasenhüttl und Prof. Karl-Heinz Ohlig sowie Dr. Mahoney 
gehalten wurde. Sie bezog sich darauf, daß der Saarbrücker Theolo-
gieprofessor Ohlig und Dr. Mahoney — beide laisierte Priester — 
u. a. eindeutig die Gottheit Christi geleugnet und die Ansicht ver-
treten hätten, daß Jesus nur Mensch sei. Viele Leser von „Theologi-
sches" werden sich in diesem Zusammenhang auch an die fürchter-
liche Bilanz der Ohligschen Christologie und Theologie erinnern, 
die Prof. May bei einer der letzten Tagungen der „Fördergemein-
schaft Theologisches" in Fulda zur Veranschaulichung der Glau-
benskrise vortrug. Bekanntlich stellte Frau Brück auch Strafan-
zeige gegen die Professoren Hasenhüttl und Ohlig sowie gegen Dr. 

Mahoney beim zuständigen Bischof Spital und diese wurde — müs-
sen wir nun sagen erwartungsgemäß? — niedergeschlagen! 

Wir beziehen uns hier auf die Antwort, die der Ordinariatsdirek-
tor des Trierer Generalvikariates Frau Brück auf ihre Beschwerden 
und Sorgen gab. Zu dieser auf S. 335 ihres Buches „Marsch auf 
Rom" abgedruckten Antwort des Ordinariatsdirektors bemerken 
die Herausgeber äußerst treffend: „Die Replik des Trierer Ordinari-
atsdirektors . . . folgt einem immer gleichen Schema. Viele Katholi-
ken, die Ähnliches erlebt haben, werden das bestätigen können und 
es wäre ein Leichtes, dies anhand weiterer Dokumente aus anderen 
Diözesen zu belegen. Der Adressat wird mit besänftigenden Flos-
keln abgespeist und angewiesen, sich intensiver in die moderne 
Theologie einzuarbeiten, um nachvollziehen zu können, daß etwa 
die Leugnung der Personalität Gottes letztlich im Einklang mit der 
kirchlichen Lehre steht" (Marsch auf Rom, S. 333). Doch hören 
wir nun noch den Ordinariatsdirektor selbst: „Wohl sollte man 
auch nicht erwarten, daß eine wissenschaftlich arbeitende Theolo-
gie Glauben ‚beweisen' könne; wo bliebe da der Glaube, der weni-
ger fester Besitz von Sätzen als das ständige Suchen des gläubigen 
Menschen ist". 

Aber wie und woraufhin kann der gläubige Mensch suchen, 
wenn er den Gegenstand seines Suchens nicht schon im Glauben 
gefunden und ergriffen hat? Freilich: wenn nur noch der Dialog 
und die Suche bleiben, dann fallen auch alle Hirtenpflichten weg. 

Walter Hoeres 

ZEIT-ZEICHEN  

KARL LENZEN 

Wann wacht die Ärzteschaft auf? 
— Gedanken zum Entwurf einer Gemeinsamen Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung zum Entwurf eines „Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes" — 

Schon die Vorbemerkung der Gemeinsamen Stellungnahme vom 
28. 3. 1994 läßt erkennen, daß sowohl die Bundesärztekammer 
(BÄK) als auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) die 
Einbindung des Arztes in das nach der Anordnung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) seit dem 16. 6. 1993 geltende und vom 
Koalitionsentwurf (BT-Drs. 12/6643) wie vom Gesetzentwurf der 
SPD (BT-Drs. 12/6669) übernommene Modell einer Fristenrege-
lung mit Beratungspflicht im Grundsatz offensichtlich für unbe-
denklich halten. In ihrer rechtspositivistischen und in Grundfra-
gen kritiklosen Haltung wollen BÄK und KBV nicht mehr anerken-
nen, daß jede Abtreibung als Tötungshandlung immer ein Akt 
inhumaner und verwerflicher Fremdbestimmung ist, weil er dem 
ungeborenen Kind in tödlicher Menschenrechtsverletzung das 
Grundrecht auf Leben entzieht. Sie setzen wie das Bundesverfas-
sungsgericht in unverantwortlicher Weise auf das Wundermittel 
Beratung. 

Man hat sich offensichtlich bereits damit abgefunden, daß der 
Gesetzgeber und mit ihm das BVerfG den Berufsstand der Ärzte, 
der zum Heilen und zur Lebensbewahrung berufen ist, in ein 
gesetzliches Tötungssystem einbinden. Man findet an der Privile-
gierung des Arztes durch die Straflosstellung und Anerkennung 
der Rechtmäßigkeit des „Behandlungs"-Vertrages Gefallen und 
scheint sich nur noch um die Abwicklung der Kosten und dafür zu 
interessieren, daß eine Lösung gefunden wird, die kaum noch eine 
Handhabe bietet, den Massenabtreiber zur Verantwortung zu zie-
hen. Das unterstrich sogar der Präsident der BÄK bei der Sachver-
ständigenanhörung im Sonderausschuß des Deutschen Bundesta-
ges, als er sich — freilich aus sehr egoistischer Motivation — selbst 
gegen die Strafbewehrung ärztlicher Beratungspflichten aus-
sprach, durch die der Gesetzgeber den Tötungshandlungen den 
Schein einer Rechtmäßigkeit verleihen möchte. 
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• Längst sind die Standesvertretungen davon abgekommen, die 
ärztliche Ethik gegenüber dem Staat geltend zu machen. Wissen 
BÄK und KBV nicht mehr, daß diese ärztliche Ethik nicht isoliert 
neben dem Recht steht (BGHSt. 32, 379), sondern mit dem Rechtli-
chen zusammenfließt (BVerfGE 52, 170)? Will man die unaufheb-
baren Widersprüche des höchstrichterlichen Urteils vom 28. 5. 
1993 nicht erkennen? Merkt die Ärzteschaft nicht, daß ihr hochan-
gesehener Berufsstand dazu mißbraucht werden soll, der Abtrei-
bung den Makel des Verwerflichen zu nehmen? Stört es nieman-
den, daß es nie zuvor in der Rechtsgeschichte ein Gesetz gab, das 
so bedenklich selbst vom Gesetzgeber angesehen wurde, daß man 
eine Weigerungsklausel für erforderlich erachtete, hier, um den 
Normadressaten davon zu befreien, an der sozialisierten Abtrei-
bung mitzuwirken? Und nicht einmal diese Freistellungsklausel zu 
nutzen, getrauen sich BÄK und KBV ihren Zwangsmitgliedern zu 
empfehlen. 

Was läßt das BVerfG vom Lebensschutz des Kindes noch beste-
hen, wenn es Fürsorgepflicht des Staates sein soll, über das Land 
verteilt flächendeckend Einrichtungen für Tötungshandlungen 
bereitzustellen? Was bleibt da von der Ehrfurcht vor jedem Men-
schenleben von der Empfängnis an übrig? Die medizinische Betäti-
gung, die der Gesetzgeber hier von der Ärzteschaft erwartet, sollte 
diese medizinisch geschulten Abtreibungsspezialisten überlassen. 
Statt sich um Exkulpation zu bemühen, sollte der Ärztestand sich 
seines Heilauftrags bewußt werden und dem Gesetzgeber bedeu-
ten, daß Abtreibungen keine Heilbehandlungen sind, auch dann 
nicht, wenn sie straflos vorgenommen werden können. 

• Die zur Rechtfertigung eines jeden ärztlichen Eingriffs not-
wendige Einwilligung, hier die des partiell behandlungsfähigen 
Kindes, wird durch die Zustimmung der Schwangeren zur Tötung 
nicht ersetzt. Außerdem ist schon der nichtindizierte Eingriff keine 
Heilbehandlung. Schon gar nicht ist der Schwangerschaftszustand 
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eine Krankheit. Schließlich ist der Arzt auch für die Beurteilung 
der Zumutbarkeitsfrage in den seltensten Fällen kompetent. Die 
Strafbarkeit des Arztes hängt allein davon ab, ob er die Tötungs-
handlung für ärztlich verantwortbar hält. Die Fremdbestimmung 
des Berufsstandes der Ärzte zur Lebensbeendigung muß schon 
wegen der Widersprüchlichkeit des Urteils des BVerfG kritisch hin-
terfragt werden; denn die Standesvertretung schuldet es ihren 
Angehörigen, daß die rechtliche Orientierung umfassend ist. 

— Die zahlreiche Kritik des Schrifttums an der sowohl-als-auch-
Lösung für die Übergangszeit nach § 35 BVerfGG sollte ernstge-
nommen werden. Was vom BVerfG als „Beratungskonzept" gutge-
heißen wurde, ist in Wahrheit im Kern das 1975 noch für verfas-
sungswidrig erklärte Fristenlösungsmodell mit Beratungspflicht, 
welches den Schwangerschaftsabbruch unter der Einhaltung ledig-
lich eines Verfahrens für straflos erklärt, den Schutz des ungebore-
nen Lebens aber in all den Fällen aufgibt, in denen sich die Schwan-
gere von der Tötungsabsicht nicht abbringen lassen möchte. Ob 
das Leben des Kindes im Einzelfall geschützt ist oder nicht, ent-
scheidet die Schwangere. Von der Beratung kann ein Schutz nur 
erhofft werden. 

• Die ärztlichen Standesvertretungen sollten auch nicht in den 
Fehler verfallen, die Möglichkeiten des Beratungskonzepts zu 
überschätzen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gehen 
85,3 % der Schwangeren vorentschieden zur Beratungsstelle. Von 
den Unentschiedenen (14,7 %), bei denen die Beratung überhaupt 
Relevanz erlangen kann, können allenfalls 50 % umgestimmt wer-
den, so daß die Effektivitätsquote, bezogen auf die Gesamtzahl der 
pflichtberatenen Frauen, nur mit 7,5 % angenommen werden kann 
(Holzhauen Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch). 
Petersen schätzt den Anteil der von vornherein zum Schwanger-
schaftsabbruch Entschlossenen sogar mit 85 % ein. 

— Kausch räumt der Beratung Erfolge ebenfalls nur dann ein, 
wenn die Frauen in ihrer Entscheidung relativ offen sind und die 
materiellen Hilfsmöglichkeiten ausreichen. Denn die Beratung 
über Hilfen könne nur so wirksam sein, wie diese Hilfsmöglichkei-
ten die Situation der Schwangeren tatsächlich zu verbessern ver-
möchten. Gerade hier aber liegt ein weiterer Schwachpunkt der bis-
herigen gesetzgeberischen Ausgestaltung. Zugesagte Hilfen wer-
den auf ferne Zeiten hinausgeschoben, nicht aber die Straflosstel-
lung. Die Fristenregelung mit Beratungspflicht gewinnt nicht 
dadurch an Qualität für den Lebensschutz, daß man das Modell mit-
tels eines semantischen Tricks nunmehr „Beratungskonzept" nennt. 

— Das BVerfG glaubte wohl selbst nicht an die Effektivität der 
Beratung, deren Ziel es ja angeblich sein soll, die Austragung des 
Kindes durch Rat und Hilfen zu erreichen. Hätte das BVerfG an die 
Wirkung des präventiven Elements Beratung geglaubt, so hätte es 
logischerweise für den Bestrafung fordern müssen, der die Bera-
tung für sich als unzumutbare Anforderung empfindet und gar 
nicht daran denkt, auf sein Letztentscheidungsrecht zu verzichten, 
das er zu Recht als eine im voraus erteilte Begnadigung für all die 
Fälle ansehen darf, in denen man sich nicht von der Tötungsabsicht 
abbringen lassen möchte. 

• Die für den Ärztestand ersichtlichen Unannehmbarkeiten des 
Urteils liegen offen zutage: Die noch vor nicht langer Zeit als büro-
kratischer Hürdenlauf der Schwangeren bezeichnete Beratung all-
ein vermag den Lebensschutz bei gleichrangiger Anerkennung der 
Letztverantwortung der Frau und gleichzeitiger Verpflichtung zur 
Sicherstellung eines flächendeckenden Angebots von Abtreibungs-
einrichtungen nicht zu gewährleisten. Das Beratungskonzept 
erwartet von einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Ärzten Unmög-
liches: Sie sollen ihr „ärztliches" Handeln verantworten, obgleich 
nichtindizierte Tötungshandlungen kein ärztliches Handeln sind; 
gleichzeitig aber sollen sie flächendeckend ethisches Empfinden 
unterdrücken und der Letztverantwortung der Frau gefügig sein. 

— Um dennoch zu dem vom Staat gewünschten Ergebnis zu 
kommen, soll der Arzt nicht nur straffrei gestellt werden, sondern 
seine allgemeinen Pflichten (Erhebung eines Befundes, Aufldä- 
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rung, Dokumentation) „den Besonderheiten des Schwangerschafts-
abbruchs nach dem Beratungskonzept anpassen" (BVerfGE 88, 
289), was konkret bedeutet, daß er sich — von der Feststellung des 
Alters der Schwangerschaft abgesehen — auf die Angaben der Frau 
verlassen soll. Denn über die rein medizinischen Aspekte hinaus 
soll er grundsätzlich seine „eigene Beurteilung" auf die Angaben 
der Frau stützen, sofern sie ihm glaubhaft erscheinen. Zu weiteren 
Erkenntnismöglichkeiten des Konflikts zu gelangen, fehlt ihm 
auch jegliche Befugnis. 

— Gleichwohl soll er flächendeckend alles ärztlich verantwor-
ten, allerdings nicht nach ärztlicher Ethik. Er soll es schon dann 
können, wenn er berücksichtigt, unter welchen Voraussetzungen 
die Rechtsordnung einen Schwangerschaftsabbruch als „nicht 
rechtswidrig" ansieht. Und das soll bei allen bisherigen Indikatio-
nen der Fall sein, auch wenn diese nicht mehr festgestellt zu wer-
den brauchen, da Arzt und Abtreiberin schon nach der Beratung 
straflos sind, der Arztvertrag über die Tötungshandlung rechtmä-
ßig ist, der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet wird und 
die Schwangere einen Anspruch auf Sozialhilfe hat. Das Gesetz ist 
also zum Instrument der Steuerung gesellschaftlicher Prozesse 
nach ideologischen Annahmen geworden, was das BVerfG im 
Urteil von 1975 noch strikte ablehnte. 

• Reine Rethorik ist es, wenn nun 1993 verkündet wird, die 
Tötung Ungeborener sei rechtswidrig, da doch gleichzeitig an die 
angeblich verwerfliche Handlung recht positive Folgen geknüpft 
werden. Einzig der Anspruch auf Kassenleistungen wird ausge-
schlossen, eine praktikable Finanzierung soll aber nach den Vor-
schlägen des Koalitionsentwurfs und des SPD-Entwurfs anderwei-
tig sichergestellt werden. Wer wird nach einer solchen Rechtsakro-
batik noch annehmen dürfen, Ärzte, die dieser rechtlichen Bewer-
tung Folge leisten, trügen zum Lebensschutz bei? Und welchen 
Realitätssinn hat derjenige, der sich vom Gesetzgeber erhofft, er 
würde die Schwächen des Urteils nicht ausnützen und ein wirkli-
ches Lebensschutzkonzept beschließen? Ein Entwurf dazu liegt 
zwar vor, nämlich der von den Abgeordneten Geis, Carstens u. a. 
vorgelegte Entwurf, auf den einzugehen aber die BÄK und KBV 
nicht einmal für notwendig befinden. 

— Die Ärzteschaft sollte sich mutig zeigen und gegen die Instal-
lierung einer flächendeckenden Abtreibungspraxis im Sinne der 
Übergangsregelung und den Vorschlägen des Koalitions- und 
SPD-Entwurfs Front machen und sich bei der Mitwirkung an der 
gesetzgeberischen Umsetzung nicht auf das Urteil des BVerfG, son-
dern auf die ärztliche Ethik berufen, die dem Menschenrecht auf 
Leben stets mit großer Ehrfurcht begegnete; denn das Urteil ist an 
Widersprüchlichkeiten kaum zu überbieten. So erklärt es zwar, die 
Schutzpflicht des Staates sei auf das einzelne Leben bezogen, nicht 
auf den Schutz menschlichen Lebens im allgemeinen. Dennoch 
orientiert sich die Übergangsregelung und ihr folgend das Konzept 
des Koalitionsentwurfes und des SPD-Entwurfs daran, daß die 
Gesamtzahl der Abtreibungen durch die Beratung eingedämmt 
werden könne. Das einzelne Leben wird also bewußt der Saldie-
rungshoffnung von 7,5 % geopfert. Zu übertriebener Botmäßigkeit 
hat die BÄK angesichts dieser Verschleierungstaktik keinen Recht-
fertigungsgrund. 

• Vielmehr sollte sich die Ärzteschaft daran erinnern, daß es 
schon einmal eine Wende in der Rechtsentwicklung gegeben hat 
und daß es sie wieder geben kann: Die Euthanasieärzte fanden mit 
dem Argument, man habe als Unrecht erkannte Tötungshandlun-
gen zur Rettung einer noch größeren Zahl von Menschen began-
gen, kein rechtliches Gehör, weil die Gerichte damals auf den 
Lebensrechtsanspruch eines jeden einzelnen Lebens hinwiesen, 
der keine Saldierung zuläßt. 

— Es ist zwar immer noch richtig, eine schwangere Frau nicht 
einfach allein mit Strafdrohungen auf dem rechten Wege zu halten, 
ihr die erforderlichen Hilfen aber zu versagen. Aber die Konse-
quenz kann nach der erwiesenen geringen Effizienz der Beratung 
doch nur sein, nicht einfach auf Beratung zu vertrauen, das erfor- 
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derliche Hilfsangebot aber der Zukunft zu überlassen und die 
Frauen bis dahin zur Entschädigung zur Herrin über Leben und 
Tod zu machen. Auch darf man die nicht geringe Zahl von abtrei-
bungswilligen Frauen, die keiner Hilfe bedürfen oder diese ableh-
nen, nicht ohne Strafdrohung frei wirken lassen, als sei Töten 
erlaubt. 

• Die unglaublichen Irritationen auf dem Gebiete des Rechts 
müssen erkannt, die vorliegende Kritik hieran verbreitet und zum 
Anlaß genommen werden, der Desinformation der Ärzteschaft zu 
begegnen, ihrer ärztlichen Ethik und ihrem Gerechtigkeitssinn 
Rechnung zu tragen. Gewalttätiges ärztliches Handeln, das nicht 
der Lebensrettung dient, ist mit einer rechtsverbindlichen Zwangs-
mitgliedschaft in einer Körperschaft des öffentlichen Rechts unver-
einbar. Das Weigerungsrecht des Arztes zu töten, besteht auch in 
Fällen schwerwiegender Beeinträchtigung der Gesundheit. Nicht 
nur die Gewissensfreiheit der Wehrdienstverweigerer ist anzuer-
kennen. Die staatliche Erwartung, der Arzt dürfe auch aus der 
Sicht ärztlicher Ethik der Frau „in ihrem sozialen Konflikt" durch 
das Töten ihres ungeborenen Kindes „hilfreich sein", ist eine Unge-
heuerlichkeit. Die Ärzteschaft sollte sich einer Kollegialität mit 
berufsmäßigen Abtreibungsmedizinern verweigern und im Wider-
stand gegen die Fremdbestimmung ihres Berufsstandes von ihrem 
verbrieften Weigerungsrecht öffentlich Gebrauch machen, will sie 
sich nicht tödlicher Menschenrechtsverletzungen schuldig machen. 

Kirchliche Kunst 
Besinnung angesichts einer furchtbaren Verirrung 

Der Jesuit Friedhelm Mennekes (54) ist seit 1987 Pfarrer an St. 
Peter in Köln und hat dort die Kirche von Anfang an in eine Kunst-
station umbenannt, in der er Werke moderner und modernster 
Kunst zur Schau stellt. Sein Bemühen geht darauf aus, moderne 
Kunst und moderne Künstler, unbeschadet ihres Glaubens, in den 
Raum der Kirche hineinzuholen. Viele rieten davon ab, ein sol-
ches Unternehmen in seiner Kirche zu tätigen, aber er setzte sich 
durch und beschränkte die einzelnen Objekte keineswegs auf die 
Emporengalerie, sondern stellte sie bis in den Chor, bis in die 
Altarzone auf Manche stimmten ihm zu, viele Gläubige waren 
schockiert, aber shocking sieht er heute als wesentlichen Ansatz 
seines Wirkens. Man gewann den Eindruck, daß sein Bischof ihn 
in jeder Hinsicht unterstützte. 

• In der vergangenen Fastenzeit verhüllte P. Mennekes gar die 
Fenster, Skulpturen und Tafeln der Kirche mit weißen Tüchern, 
sogar die Kreuzigung Petri von Rubens, damit alle nur auf eine 
Skulptur schauten, die er aus Wien herbeiholte, einen männlichen 
Torso ohne Arme und mit Beinstrümpfen, vor allem aber mit 
einem ausgeprägten Genitale. Die Skulptur stammt von Alfred 
Hrdlicka, von dem jeder weiß, daß er mit Glauben und Kirche 
nichts zu tun hat. Er nennt diese Skulptur „der Gekreuzigte", 
obwohl nichts an ihr an einen Gekreuzigten im Sinne des christli-
chen Glaubens gemahnt und kein Zeichen des Kreuzes zu sehen 
ist. Offensichtlich verkündet dieser Torso nur Leid und Qual in sei-
nen Gliedern, bis auf sein intaktes Genitale. 

Man sagte obendrein, in St. Peter geschähe, was im gläubigen 
Mittelalter geschah, alle Bilder würden verhüllt, damit man nur auf 
den Gekreuzigten schaue. Aber im gläubigen Mittelalter geschah 
genau das Gegenteil: Am Passionssonntag verhüllte man die 
Kreuze gemäß dem Worte des Evangeliums, daß Jesus sich nach 
einer Streitrede mit den Pharisäern bis zu seiner Auslieferung ver-
barg. Die Gläubigen verhüllten also die Kreuze und die Bilder Chri-
sti, weil sie mit dem sich verbergenden Sohn den schweren Weg sei-
ner Passion gleichsam buchstäblich mitgehen wollten. 
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Gesetzt den Fall, man nimmt die Intention des Herrn Mennekes 
unverdientermaßen ernst, daß seine Kunstpräsentationen im Kir-
chenraum zum Nachdenken und zur Reflexion provozieren wol-
len, so kann das Beispiel des genitaldominierten Torsos im Altar-
raum der verhüllten Kirche St. Peter zu Köln wenigstens dazu die-
nen, sich zu besinnen, was Kirche, kirchliche Kunst und das Bild in 
der Kirche bedeuten. Dabei bleibt das Recht unbestritten, daß auch 
ein erklärter Atheist sich mit religiösen Themen auf seine Weise 
beschäftigen darf und zur Anregung und Provokation ausstellen 
kann. 

• Die Frage ist aber, ob in der Kunst alles, was möglich ist, auch 
erlaubt ist, jedenfalls dann, wenn sie in den Raum der Kirche und 
insbesondere des geweihten Altarraumes tritt, wo sie sich wie alles 
und jeder eizuordnen hat. Insofern geht der Streit nicht um einen 
behauenen Steinblock, mit dem ein Künstler oder gar ein „perfor-
mance-priest" (Selbstbezeichnung) sich vielleicht einen Namen 
machen will, sondern um den Gebrauch oder Mißbrauch eines Kir-
chenraumes für ein Werk, das zwar vielleicht religiöse Schablonen 
und christliche Konventionen provozierend aufbrechen kann, aber 
ganz eindeutig selbst keinesfalls christlich, ja nicht einmal im 
eigentlichen Sinne religiös ist. 

Die Apokalypse des Evangelisten Johannes gibt Maßstäbe und 
Kriterien dafür, was Kirche ist und woher ein Kirchenraum sein 
Maß nimmt. Angesichts der zerrütteten und sich ins Chaos auflö-
senden Schöpfung, die vom Fürsten dieser Welt, dem durcheinan-
derwerfenden Diabolos, beherrscht wird, stellt sich die Kirche als 
der rettende Hafen dar, als der Ort, an dem sich der neue Äon, die 
Königsherrschaft Gottes schon ankündet und andeutet. Deshalb ist 
das Handeln im Kirchenraum, die Liturgie, das treue und unmittel-
bare Abbild der immerwährenden himmlischen Liturgie der Engel. 
In der Überleitung zum Engelgesang des Dreimalheilig heißt es ja 
nicht, daß die Engel mit uns Gott verherrlichen, sondern daß wir in 
den Hymnus der Engel mit einstimmen dürfen. 

In dieser engen Verbindung zur Liturgie sind in allen Jahrhun-
derten die Kirchen gebaut worden als Räume, die diesem liturgi-
schen Handeln entsprechen und die die Ordnung der Liturgie 
schon in der Struktur der Bauelemente sichtbar machen. 

— Wird der Kirchraum von St. Peter diesem noch gerecht, wenn 
alles abgestimmt ist auf die präsentierte Kunst, nicht aber auf das 
liturgische Handeln und das Gebet der darin versammelten Gläubi-
gen? Und wird Herr Mennekes, sofern er als Priester seiner 
Gemeinde zu dienen hat, seinem kirchlich-sakramentalen Dienst-
amt gerecht, wenn er den kirchlichen Raum der Gemeinde wie sein 
privates Eigentum benutzt und für seine persönlichen Ambitionen 
verändert? 

• Die Ausmalung der Kirchen ist von jeher nicht einfachhin ein 
Schmuck oder eine Illustration des Glaubens. In enger Verbindung 
zur Liturgie stehen im Mittelpunkt die großen Mysterien des Kir-
chenjahres, die sich im Geheimnis der Eucharistie als dem 
Gedächtnis von Tod und Auferstehung des Herrn, bis er wieder-
kommt, konzentrieren: Im Zentrum des Gotteshauses steht vor 
aller Augen die Kirche, die als Frau und Mutter dargestellt ist, weil 
sie die Gläubigen in der Taufe neu gebiert, mit dem Heiligen Geist 
beseelt, mit dem Fleisch und Blut Christi nährt und mit allen sakra-
mentalen Handlungen im Leben begleitet und führt. Zugleich ist 
diese Gestalt der Frau auch die Gottesmutter Maria selbst, die in 
der pfingstlichen Gemeinde der Apostel im Mittelpunkt stand. 

Oft erscheint in der Apsis oder im Kuppelgewölbe der Allherr-
scher der Welt, der Pantokrator Christus, wie er die Welt umfängt, 
segnet und alle zu ihm zur Erquickung einlädt, die mühselig und 
beladen sind. Oder im Blick der Gläubigen hängt das Kreuz, das 
durch die Auferstehung des Herrn zum Zeichen des Sieges gewor-
den ist. Deshalb wurde es ursprünglich grundsätzlich ohne Korpus, 
aber überaus wertvoll mit Edelsteinen geschmückt aufgestellt. Als 
man in der Romanik begann, auch Christus darauf darzustellen, 
wurde der Gekreuzigte zugleich als Sieger und König, oft mit einer 
Krone und mit offenen Augen aufrecht abgebildet, weil Christus 
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nie nur ein leidender Mensch war, ohne auch immer der Sohn Got-
tes zu sein, der den Tod besiegt und die Menschen erlöst hat. Erst 
später hat man auch dem Leiden Ausdruck gegeben, um nicht ver-
gessen zu lassen, daß der ewige Sohn des Vaters wirklich gelitten 
hat und als Mensch gestorben ist. Immer aber blieb dem Gekreuzig-
ten der göttliche Nimbus mit der Inschrift des Gottestitels des 
Alten Testamentes, wie Gott sich im Dornbusch des Moses kundge-
tan hat: 0 12 N. 

— Entspricht einer solchen Theologie des Kreuzes und des 
gekreuzigten Gottessohnes ein nicht identifizierbarer und gesichts-
loser männlicher Torso, an dem die Phantasie erst das Kreuz dazu 
assoziieren muß? 

Das Kreuz des Herrn ist nicht das abstrahierte Existential des 
Leids und der Angst vor diesem. „Der Mensch als leidendes 
Wesen" mag für den Menschen stimmen, nicht aber als Definition 
für den Menschensohn. Der Menschensohn hat für alle gelitten 
und ist für alle den qualvollsten Tod gestorben, aber sein Leiden 
war Durchgang oder, wie sein ganzes Kommen, Pascha, das ist Vor-
übergang. Er hat das Sterben nicht aufgehoben und auch nicht die 
Grausamkeit, die sich Menschen gegenseitig antun — heute schreck-
licher als je zuvor—, aber er hat für alle den Tod aufgehoben, die 
Vernichtung zur Ewigkeit hin. Jenseits des Todes schenkt er allen 
neues Leben. Wer das leugnet, der geht am Kern des Glaubens vor-
bei und bleibt nur im Vorfeld der Schrecknisse. Diese sind sogar 
gesichtslos geworden, so daß nichts zu sehen ist vom Frieden im 
Antlitz nach der Qual des Todes. 

• Versteckt oder leugnet gar das modern gewordene Hineintra-
gen der bloß menschlichen Existentiale in die Kirchen die Erlö-
sungsbotschaft? Ist als einziges Zeichen der Lebensmacht nur das 
Genitale geblieben, weil der Glaube der Kirche keine missionari-
sche Kraft mehr besitzt und nur noch zu klagen versteht über die 
menschlichen Nöte ohne die österliche Botschaft des Pascha, des 
Über- und Hindurchgangs? Das ist nicht mehr der Existentialismus 
der großen Philosophie und Literatur dieses Jahrhunderts mit sei-
ner bohrenden und oft auch skeptischen Sinnfrage, sondern Natura-
lismus in seiner primitivsten Form. 

Die Bilder einer Kirche dienen dem Geschehen, das in diesem 
Raum stattfindet, der Liturgie und dem persönlichen Gebet. Auch 
die Heiligen an den Wänden repräsentieren auf ihre Weise etwas 
von der himmlischen Heimat, die die Menschen suchen, gerade sol-
che in großen Sorgen und Nöten. Eben diejenigen, die unter den 
Perversitäten dieser Welt, unter der dämonischen Ungerechtigkeit, 
der seelenlosen Zerstörung von Seele und Leib und der satanischen 
Lüge leiden, brauchen keinen provokanten Anstoß, sondern 
suchen die erlösende Wirklichkeit des Heils. 

— Ist dagegen die Kunst in St. Peter eine bourgeoise Kunst von 
Reichen, die sich den Luxus des Ekels leisten können? Ganz sicher 
wird St. Peter nicht eine Kirche der Armen und für die Armen, die 
Heimat und Geborgenheit suchen und eher vor einer kitschigen, 
aber warmherzigen Gipsmuttergottes im Blumenmeer niederknien 
und weinen als vor dem Kunsttorso der Übersättigten. Davor wei-
nen gewiß nicht die, die Christus lieben. 

• Wenn das Bild denjenigen vergegenwärtigt, den es abbildet 
und darstellt, sollte es ihm nach Möglichkeit ähnlich sein. Das ist 
nicht im historisierenden Sinne zu verstehen, weil das Bild den Dar-
gestellten in seiner vergöttlichten himmlischen Herrlichkeit reprä-
sentieren soll. Das Bild eines Heiligen soll diesen nicht nur unver-
kennbar vor Augen stellen, sondern zugleich andeuten, daß er nun 
im göttlichen Lichte wohnt und deshalb vor Gott Fürsprache einzu-
legen vermag. Maria kann nicht bloß als Nazarener Magd gemalt 
werden, wenn nicht zugleich ihre Heilsfunktion, das ewige Wort 
Gottes als Mensch geboren zu haben und deshalb wahrhaftig Got-
tesgebärerin zu heißen, wenigtens angedeutet wird. Und vor allem 
kann es kein Bild Christi geben, das die Wahrheit, daß er in einer 
Person zugleich der Natur nach wahrer Mensch und wahrer Gott 
ist, verkürzt. Eigentlich kann man dieses tiefe Geheimnis des Glau-
bens nicht darstellen, ja man kann es kaum andeuten. Und trotz- 
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dem darf weder eine schriftliche noch eine bildliche Glaubensaus-
sage den Glauben verkürzen und verfälschen. 

Insbesondere aber soll das Bild einer Person selbst eine perso-
nale Beziehung zur betend-betrachtenden Person ermöglichen und 
aufbauen. Der hl. Basilios d. Gr. umschreibt das in seiner Schrift 
über den Heiligen Geist, die mit dieser Passage vom 7. Ökumeni-
schen Konzil zitiert wird, „daß die Ehrung, die dem Bilde erwiesen 
wird, auf den Abgebildeten übergeht". 

— Was soll ein Torso darstellen vom Mysterium Christi und von 
seiner Person? Und kann man vor solch einem apersonalen antlitz-
losen Fragment beten, kann man es ehren, welche Ehrung soll vom 
Bild auf den Abgebildeten übergehen? Mehr noch: Das Konzil von 
Nikäa II 787 stellt nicht nur die Erlaubtheit der Verehrung von Bil-
dern fest, sondern ordnet sie sogar direkt an: Die Kreuze und Bil-
der des Herrn, der Gottesmutter und der Heiligen sollen in Kir-
chen, in Häusern und auf Plätzen gebührend verehrt werden, weil 
die ihnen erwiesene Ehrung auf den Geehrten selbst übergeht. Die 
Konsequenz für Blasphemiker und Zerstörer des Bildes Christi 
wird deutlich genannt: „Wer also das Bild des Erlösers Christi 
nicht verehrt, soll bei der zweiten Ankunft seine Gestalt nicht 
sehen". 

• P. Mennekes meint vielleicht, er hätte diese aufgezeigten Pro-
bleme überwunden oder umgangen, wenn er in einem Gespräch 
mit der Kölner Kirchenzeitung sagt, er würde das Machwerk 
Hrdlickas heute nicht mehr hinter dem Altar aufstellen. Ebenso 
glaubt der Kölner Künstlerseelsorger, Prälat Ludwig Schöller, er 
habe das Rezept zur Lösung der Streitfragen gefunden, wenn er 
feststellt, Hrdlicka würde seinen „Gekreuzigten" nicht als ein 
christliches Kultbild verstehen. Doch verschärfen beide mit ihren 
Aussagen das Problem noch mehr. Wenn das Bild kein Kultbild ist, 
gehört es weder auf den Altar noch in die Kirche. Vor allem aber 
läßt sich mit der Selbstaussage Hrdlickas nicht das kultische Getue 
der Verhüllung der Kirche, der Enthüllung des Bildnisses zum 
Beginn der Fastenzeit im Altarraum und die anschließende Verhül-
lung vor Ostern verbinden. Solcher Pseudokult steigert die 
Blasphemie der bloßen provokanten, aber vom Künstler nicht kult-
bildlich gemeinten Darstellung um ein Unendliches und ist so 
widerlich, daß er nur noch mit dem Goldenen Kalb gleichgestellt 
werden kann. 

— Aber mag auch späte Reue einsehen lassen, daß die Aufstel-
lung in der Kirche und auch der Pseudokult deplaziert waren, so 
bleibt doch das Faktum des Bildwerkes selbst und zwar in ver-
schärfter Form. Werden von dem Werkstück, das den Titel 
„Gekreuzigter" trägt, alle kultischen und liturgischen Dimensio-
nen abgezogen, bleibt ein männlicher Torso und eine künstlerische 
Idee des menschlichen Leides und der Gewalt übrig. Aber das ist in 
christlicher Perspektive nackter Arianismus oder bestenfalls Nesto-
rianismus. Der christliche Glaube verträgt keine Abstraktion der 
menschlichen Natur Christi und keine Reduktion seines Heilswer-
kes auf das erschütternde Phänomen Gewalt und Leid von Men-
schen. 

• Und schließlich: Soll man schweigen wie im Märchen von des 
Kaisers neuen Kleidern oder die Sache bei dem Namen nennen, 
den der Sachverhalt verdient? Nur weil irgendeiner, der sich für 
einen Künstler hält, das, was er verkauft, auch mit dem Prädikat 
Kunst betitelt, muß man das nicht einfachhin glauben und akzeptie-
ren. Das Prädikat Kunst ist kein geschützter Titel, den man nicht 
bestreiten dürfte. Zwar sollte man über Geschmack nicht streiten, 
auch nicht über Kunstgeschmack, aber es gibt eine Schwelle, wenn 
nämlich das vorgebliche Kunstwerk unzweifelhaft die Grenze der 
Ästhetik, die sicherlich immer noch ein — wenn auch schwindsüch-
tiges — Kriterium für Kunst ist, überschreitet und sogar aussagelos 
wird, weil es das, was es eigentlich aussagen will, gar nicht dar-
stellt. 

— Hrdlickas Marmorblock stellt weder einen Menschen dar, 
noch jemand, der gekreuzigt wird oder wurde, sondern nur ein 
schlecht modelliertes männliches Geschlechtsteil, bei dem der 
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Künstler sogar noch vergaß, daß der Herr vierzig Tage nach der 
Geburt dem Gesetz nach beschnitten wurde. Vier Wochen hin-
durch bis zum Beginn der Passionszeit mußten die Gläubigen in St. 
Peter vor diesem Götzenbild, dem einzigen Blickfang der ganzen 
Kirche, Eucharistie feiern, ohne jeden Einspruch des Bistums. 

Der mit seiner Bischofsweihe als Hirte und Lehrer seiner Orts-
kirche eingesetzte Vorsteher der Diözese Köln hat als ehrfürchtiger 
Hüter des apostolischen Glaubens die gottgegebene Pflicht der 
Unterscheidung, was glaubensmäßig ist und was dem von den 
Vätern überkommenen Glauben widerspricht und höhnt. Aller-
dings bezieht sich sein Lehramt nicht auf die Qualifikation von 
Kunst, mag ein Amtsinhaber sich persönlich auch für kompetent 
halten. Der Oberhirte der Erzdiözese Köln hat in diesem Fall pau-
senlos geschwiegen und hat stattdessen nur das fadenscheinige Ela-
borat seines „Künstlerseelsorgers" veröffentlichen lassen. Alle Ein-
sprüche, auch in Briefen, wurden totgeschwiegen. Viele Gläubige 
sind erschüttert und empört. 

In erster Linie aber geht es nicht darum, den Künstlern Einhalt 
zu gebieten, die die Freiheit ihres Ateliers behalten sollen, son-
dern zunächst einmal darum, eine kirchliche Hochstilisierung und 
Rezeption zweifelhaften Kunstschaffens zu beenden. Statt dessen 
sollte es der Kirche darum gehen, eine wirklich kirchliche Kunst 
nach vielen Jahren der Dürre und Verödung wieder aktiv zu inspi-
rieren, damit der christliche Glaube wieder missionarische Kraft, 
evangelische Glut und liturgische Feierlichkeit gewinnt. Aus der 
Kirche selbst müßten gläubige Künstler entstammen, die aus 
ihrem lebendigen Glauben heraus den Mysterien des Heils und 
der Rettung Ausdruck verleihen, oder hat die Kirche in Deutsch-
land längst ihre kulturelle Kraft und Bedeutung verloren, daß sie 
nur noch versuchen kann, in den Raum der Kirche hineinzuholen, 
was nicht aus ihr und ihrem Glauben entspringt? 

Martin Petzolt 

Martin Petzolt, Seeweg 72, 97204 Höchberg 

Groß sind Deine Werke 
Zu einem neuen Buch von Prof Wolfgang Kuhn 

(Bökmann) 1. „Schöner als Salomons Pracht" hieß ein Büchlein 
von Wolfgang Kuhn, das Prof. Hoeres in „Theologisches" zustim-
mend besprochen hat. Ihm folgt nun in der gleichen vorzüglichen 
Aufmachung „Groß sind Deine Werke". Insbesondere gilt das für 
die wunderbaren ganzseitigen Farbphotos, die größtenteils vom 
Verfasser aufgenommen wurden und die besprochenen Phäno-
mene in aller Präzision und Farbintensität dem Auge vorstellen 
und aufmerkend nahebringen. Der erklärende und deutende Text 
füllt jeweils eine gegenüberliegende Seite, fünfzigmal. Blumen, 
Schmetterlinge, Wespen, Hornissen, Bienen, Fliegen, Maikäfer, 
Hummel, Marienkäfer, Spinne, Amsel, Roter Milan, Streifen-
wanze, Rosenkäfer, Hirschkäfer, Pfeileulenraupe u. a. m. Indes 
werden keineswegs exotische Besonderheiten ausgesucht, viel-
mehr bekannte Pflanzen und Lebewesen unseres Umfeldes in aller-
dings überraschend neuer Weise gesehen und ihre Eigentümlich-
keit sowie erstaunliche "Leistungen" erläutert. Z. B. Bärenklau, 
Bärenspinner, Löwenzahn, Frauenschuh, Pfauenauge, Lichtnelke, 
Klettfrüchte, Taubnessel, Augentrost, Glockenblumen, Eisenhut, 
Fliegenpilz, Rosenzweig, Huflattich, tränendes Herz, bittersüßer 
Nachtschatten, Veilchen-, Ginsterblüte, Nadelbaumzapfen u. a. m. 

2. Dabei ist dieses in vielfacher Hinsicht ungemein anziehende 
Büchlein keineswegs nur ein schönes Photo- und Beschreibungs-
werk im verbreiteten Sinn. Es steht unter einem hier jeweils neu 
und geradezu evident aufgezeigten Grundphänomen: der staunens-
werten, ja wunder-artigen Präzision, der — wie es oft heißt — raffi- 
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niert eingerichteten Zweckmäßigkeit, mit der Pflanzen und Lebe-
wesen ausgestattet sind und funktionieren. Refrainartig schließen 
die knappen, aber hochinformativen Texte deshalb: „Alles nur 
Zufall? Das glaube, wer mag!" (S. 22) Oder: „Wer immer glauben 
möchte, ein derart präzises, intelligentes Programm sei Produkt 
des Zufalls, der braucht allerdings viel Glauben!" (S. 94) Oder: 
„Daß hier alles genau nach einem von allem Anfang an festgeleg-
ten Plan verläuft, könnte niemand ernsthaft leugnen. Aber woher 
stammt dieser geniale Plan?" (S. 86) 

Wir haben es also mit einem Aufweis des alten und bleibenden 
Gedankens der Teleologie, höchster Zweckmäßigkeit in Ausstat-
tung und zeitlichem Ablauf in der belebten Natur zu tun. Die hilf-
lose Antwort der Evolutionisten auf diese drängend-unabweisbare 
Frage, das sei durch zufällige Mutationen zustande gekommen, 
erweist sich als purer, realitätsentrückter, also ideologiebestimmter 
Glaube. Und diese Art „Glaube" ist nicht etwa einer „höher als alle 
Vernunft", vielmehr stellt er sich — anhand der in diesem Buch mit 
den Mitteln genauer Beobachtung und oft neuerer biologischer 
Erkenntnisse erwiesenen evidenten Sicherheit — als Gegensatz, als 
Beleidigung der Vernunft dar. Dahinter steht die Unausweichlich-
keit der zwingend naheliegenden Schlußfolgerung, daß Plan, Pro-
gramm, Zweckgerichtetheit und Zielbestimmtheit einen Planer, 
intelligenten Programmierer und Zielsetzer voraussetzen. Die rat-, 
vernunft- und sinn-lose Alternative kann dann nur die achselzuk-
kende Vermutung, die faktenblinde Behauptung des Zufalls sein. 
Dies in fünfzigfacher, luzid erschlossener Weise konkret nachge-
wiesen zu haben, ist das eigentliche Verdienst dieser Arbeit. 

3. Dabei werden wir in ganz locker- schlichter Weise, gleich-
sam nebenher, mit interessanten Informationen bereichert, sei es 
z. B. betreffend die Namen, frühere Beobachtungen und Annah-
men, neuere Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden (aus Che-
mie, Verhaltenslehre, Sichtbarmachung und Vergrößerung), oder 
über ältere Biologen. Immer wieder wird indes das Nachdenken 
des Lesers bei diesem spannenden und faszinierenden Buch ange-
regt zu dringenden Fragen. 

Etwa: die durchgängige Kategorie der hochspezialisierten 
Zweckmäßigkeit weiter bedenkend. Da heißt es z. B.: „raffiniert 
ausgeklügelt" (S. 16), „ausgetüftelter Plan" (S. 18), „eine techni-
sche Meisterleistung, eines genialen Erfinders würdig" (S. 98 
bezügl. des „Ohrfeigenmechanismus" bei Berberitzenblüten), 
„Unfaßlich, mit welcher Präzision alle Winkel stimmen!" (S. 92), 
„mit Hilfe einer raffinierten Pumpeneinrichtung" - „Eine wahrhaft 
erstaunliche Synchronisation" (S. 90), „raffinierterweise — minu-
tiös und fehlerfrei" (S. 80), „Alles paßt phantastisch zueinander — 
Aussehen und Verhalten!" (S. 74), immer wieder „raffiniert", 
„scharfschneidige Messer, die an Präzision und hervorragenden 
Materialeigenschaften all unsere mikrochirurgischen Instrumente 
in den Schatten stellen" (S. 42) u. s. w. . . . Sicher steht hier vieles 
im Dienst der Vermehrung, Bestäubung, Arterhaltung, des Schut-
zes vor Feinden. Aber manchmal drängt sich auch die Frage auf: 
dient die Zweckmäßigkeit nicht auch der gefährlichen Täuschung, 
gar dem hocheffizienten tödlichen Angriff? 

„Mit diesen scharfspitzigen Dolchen packen und durchbohren 
sie (die roten Milane) ihre Opfer mit tödlichem Griff." (S. 102) 
Zweckmäßig schon, aber zum töten. „Mörderische Saugzangen" 
der Florfliegenlarve, die als ein wahres „Raubtier" Blattläusen 
nachstellt und sie verzehrt (S. 100): toll zweckmäßig, aber wofür? 
Oder: „Durch sein raffiniertes Täuschungsmanöver setzt der Toten-
kopfschwärmer die kämpferischen, stachelbewehrten Bienen buch-
stäblich außer Gefecht." (S. 82) Höchste Zweckmäßigkeit dieser 
„beinahe kriminellen Sache" (Lauterzeugung wie warnende Bie-
nen), dieser „schändlichen Kriegslist" (ebda)! 

4. Und selbst „überraschende Schönheit und Zweckmäßigkeit" 
stehen beim Bittersüßen Nachtschatten im Dienst des Verstellens 
und des Vortäuschens (S. 76). Auch der Betrug der Hummel-
Schwebfliege („Der stumme Kuckuck") sowie das Phänomen vie-
ler Schmarotzerexistenzen steht einem allzu teleologiefreudigen 
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Sinn-Enthusiasmus entgegen. Vermehrung, Befruchtung, Brut-
pflege und die dazuhin so verblüffenden Zweckmäßigkeiten, unbe-
greifliche Symmetrie, erstaunliche Ordnung, berückende Schön-
heit mag man als sinn-voll akzeptieren (wenngleich es auch dabei 
ganz schön mörderisch zugehen kann), aber das Gesetz des Schok-
kierens, tückischen Überlistens zwecks mörderischen Angriffs, die 
Tricks des Täuschens und Verführens scheinen kaum von einem 
wohlmeinenden Programmierer zu stammen. Und wer das schreck-
liche Hornissenauge (S. 51) betrachtet, wird nicht ohne eine Art 
Grauen bleiben, selbst wenn der Autor uns die großartige Zweck-
mäßigkeit des Stirnauges trefflich erklärt. M. E. hört es hier auch 
mit der Schönheit auf, die uns sonst oft so direkt beglücken kann. 

Der Verfasser, ganz erfüllt vom Staunen über die Kunst, Effi-
zienz, ja — wie er oft betont — die Wunder der Natur, stellt sich sol-
che Fragen hier nicht. Andere sind — m. E. etwas zu rasch, zu 
sicher, zu direkt — mit dem flott gehandhabten Schlüssel für alle 
Rätsel und alles schauerliche Dunkel zur Hand: mit der Erbsünde. 
Hier wäre aber erst eine naturphilosophische Vertiefung und Bemü-
hung angebracht, die die langweiligen und sehr suspekten Stan-
dardauskünfte der Evolutionisten (etwa „Selektion" durch töten 
der Schwachen) durch bessere Einsicht überwindet. 

Dieses Buch leistet dazu sehr Wichtiges. Es zeichnet sich u. a. 
durch ein seltenes erzählerisch-sprachliches Vermögen aus, dem 
mühelos jeweils ein geschickter Einstieg gelingt, der unser Inter-
esse, unser Aufmerken und Hinsehen weckt. Kaum sonstwo findet 
man auf knappem Raum soviel Gewinn an Erkenntnis, Freude im 
Schauen, Anregung des Staunens, Aufregung des Fragens und die 
Gewißheit: die Rede vom Zufall widerlegt sich als hilfloser 
Unsinn, als Flucht vor dem Schöpfer, als Aberglaube. 

Wolfgang Kuhn, Groß sind Deine Werke, Gottes Handschrift in 
der Schöpfung. Christiana Verlag Stein am Rhein 1994, 108 Sei-
ten, 50 Farbtafeln, 25,— DM 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann, 
Ihr „Theologisches", mir unverschuldet zugesandt, ist eigentlich 
das einzige Blatt, das ich von der ersten bis zur letzten Zeile regel-
mäßig, teils auch mehrfach lese. Ich pendle dabei zwischen dem 
Gefühl einer großen Verwandtschaft in der Intention und einem 
Erschrecken über den nahen Graben der Rechthaberei und des Sek-
tiertums. Etwa, wenn Ihr tapferer Haudegen Walter Hoeres partout 
nicht alle gerettet haben möchte. Vergießt nun Jesus sein Blut „für 
euch und alle" — oder müssen wir die Generosität des Herrn hier 
knechtisch einschränken? Oder wenn Sie Karl Rahner zum Ketzer-
vater machen. Eine größere Liebe zur Kirche hat und hatte wirk-
lich nie jemand. 

Anders ausgedrückt: ich bedauere mit Ihnen die Konturlosig-
keit (wenn Sie so wollen: den Modernismus) im gegenwärtigen 
Erscheinungsbild der Kirche — ich fürchte allerdings geradeso die 
in Ihrem Blatt durchschimmernde Kanonisierung des 19. Jahrhun-
derts. Ich wünschte mir eine Befreiung des System-Kreislaufs bei 
der Kirche und bei Ihren Kritikern. Daß man z. B. Tradition = Über-
lieferung nicht nur als Treue zu Formen des 19. Jahrhunderts oder 
auch zu päpstlichen oder konziliaren Erlassen rückwärts bis 1700 
oder sogar 325 begreift. Sondern daß Überlieferung weiter zurück-
geht — bis zum Sinai — bis zum Schöpfungswort — bis zum 
Ursprung im Vater, in dessen Gleichnis wir geschaffen sind. 

Noch mal anders: Ich möchte gern mit Ihnen im Gespräch sein 
und abonniere deswegen Ihre Zeitung. Ich möchte aber nicht als 
Ihr Parteigänger durchgehen. Und wenn Sie oft in den Graben der 
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Rechthaberei verfallen und z. B. Karl Rahner verunglimpfen oder 
auch Gott, daß er auch nur eines seiner Geschöpfe geschaffen 
habe, es nicht zu erlösen — wie auch immer, dann sei Ihnen Gott 
trotzdem gnädig — aber ich werde gegen Sie brummen. 

Akzeptiert? Ich lege Ihnen mal eine Kostprobe meiner Weisheit 
bei — nicht, weil Sie sie brauchten, sondern damit Sie sehen, wes-
sen Geistes Kinder sich mit Ihren Elaboraten befassen. 

So oder so — u. U. auch auf Kriegsfuß, aber voller wirklicher 
Hochachtung grüßt Sie und Ihr Team 

Ihr U. Günther, Pfr. 
Dorfpfarrer im Schwäbischen (Burgstetten-Burgstall) 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
In „Theologisches" vom April 1994 machen Sie auf parkinsonsche 
Merkmale in den Verwaltungen unserer Kirche aufmerksam. Diese 
Entwicklung ist nicht verwunderlich und sie folgt automatisch auf 
den Versuch, die religiöse Seelsorge mit Methoden des weltlichen 
Managements zu betreiben. Solche Wege bringen aber höchstens 
weltliche, niemals aber religiöse Früchte hervor. Die religiöse Seel-
sorge erfolgt durch Hinführung der einzelnen Gläubigen zur per-
sönlichen Bindung an Christus in Exerzitien und Anbetung. Die 
„Erfolge" sind dann nicht den menschlichen Fähigkeiten der Prie-
ster, sondern allein der Gnade Gottes anheimgestellt. 

Für einfache Gläubige in unserer Kirche, die ihren Glauben 
auch heute noch in Anbindung an die Tradition leben, besteht kein 
Zweifel daran, daß mit der Umwandlung der seelsorglichen und 
eucharistischen Aktivitäten in einen Gemeinschaftsakt der versam-
melten Christen der Gnadenstrom Gottes versiegt. Sonst müßte ja 
der Gnadenstrom der Katholischen Kirche auch in allen Gemein-
schaftsfeiern fließen, in denen sich zwei oder drei getaufte Chri-
sten in Seinem Namen versammeln. 

Christi Vollmacht ist eine persönliche Beauftragung im besonde-
ren Priestertum. Jeder, der das leugnet und das besondere Priester-
tum nur als überkommene hierarchische Struktur betrachtet, 
schafft eine neue Kirche. 

Mit freundlichem Gruß 
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld 

Dank für den „Parkinson". Kardinal Ratzinger sagte das schon 
vor 15 Jahren. Helfen wird's trotzdem nichts. 

Herzliche Grüße! 
Alois Fuchs, Stpfr., Rosenheim 

Eben las ich „Parkinson und die Kirche", Eine neue Religion — 
Schwulenmesse — und den Artikel von Walter Hoeres „Business as 
usual". Man ist traurig und entsetzt, aber dieses Gefühl kennt man 
schon inzwischen . . . gefreut hat mich die unmißverständliche 
„harte" Diagnose, die Sprache der schmerzlichen Wahrheit. Hier 
wird nichts mehr aus falscher Demut verkleistert und beschönigt. 
Im Kampf um Gottes Ehre haben wir immer die menschlichen 
Rücksichtnahmen hintanzustellen. Es ist einfach unfaßbar, daß der 
maßgebliche Bischof von Frankfurt zu der Schwulenmesse offen-
bar geschwiegen hat. 
Oder kam inzwischen ein Protest? 

Ein Skandal jagt den anderen: Die Kunstausstellung in St. Peter 
in Köln (Hrdlicka, Mennekes und ihre Obszönitäten!) bzw. das 
Mainzer und Rottenburger Jugend-Würfelspiel „Kein Tabu", zu 
dem Christa Meves im Rheinischen Merkur/Christ und Welt ihren 
Protest angemeldet hat. Alles INNERHALB der katholischen Kir-
che! Es schreit zum Himmel! 

Dies muß in klarer Sprache beim Namen genannt werden, was 
Sie ja auch tun. Vielen Dank für diese Arbeit der Geister-Unter-
scheidung! 

Ihre Christel Koppehele, Hamburg 
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Nachtwächter und Psychopathen 
— Mitmenschliches zum Rahner Tag — 

Exegi monumentum aere perennius 
Horaz, Oden IH, 30, 1 

Wenn es wirklich zutrifft, daß die theologische Wende, für die 
neben anderen vor allem Karl Rahner steht, nicht nur ein „Para-
digmenwechsel", sondern eine geistige Revolution gewesen ist, 
die alle bisherigen theologischen Prinzipien und vor allem auch 
ihre philosophischen Grundlagen in Frage stellt, dann ist es kein 
Wunden daß die Rahner-Schule und darüber hinaus die von ihr 
inspirierten Anhänger der neuen Theologie auf alle Bedenken und 
alle Kritik mit einer nahezu wütenden Gereiztheit reagieren. Revo-
lutionäre pflegen nicht zimperlich zu sein! Das mußte der Verfas-
ser dieser Zeilen schon vor nunmehr dreißig Jahren erfahren, als 
er es wagte, die „Christliche Anthropozentrik" des prominenten 
Rahner-Schülers Johann Baptist Metz in der „Deutschen Tages-
post" unter dem Titel: „Die neue Seinsmystik und der hl. Thomas 
von Aquin" einer ebenso eingehenden wie vernichtenden Kritik 
zu unterziehen (DT v. 24. 10. 1962, S. 8). Sie zielte vor allem auf 
den Nachweis ab, daß diese neue, Rahners Intentionen verpflich-
tete Philosophie sich zwar auf Kant und Heidegger, keineswegs 
aber auf Thomas von Aquin berufen könne. Damals war es ja in 
kirchlichen Kreisen noch angebracht, ja einfach selbstverständ-
lich, in philosophischen Grundsatzfragen die Autorität des Doc-
tor angelicus für sich in Anspruch zu nehmen. 

• Meine Kritik an Metz und damit an Rahner war weder neu 
noch originell. Schon vor dem Kriege hatte es der Freiburger katho-
lische Philosoph Martin Honecker abgelehnt, Rahners Disserta-
tion, die dann später unter dem Titel: „Geist in Welt" in Innsbruck 
erschien, zu akzeptieren, weil Rahners von Kant und Fichte her-
kommende Transzendentalphilosophie nichts, aber auch nicht das 
Geringste mit Thomas von Aquin zu tun habe und dennoch Rahner 
ständig als Weiterführung oder „Neuinterpretation" der Erkenntnis-
lehre des Aquinaten ausgegeben werde. Hier tauchte zum ersten 
Male nicht so sehr das Wort als vielmehr die Einrichtung der 
„Neuinterpretation" auf: dieses Zaubermittel, mit dessen Hilfe 
nach dem Konzil nicht nur der klassischen Theologie, sondern 
auch den Texten der hl. Schrift der Garaus gemacht worden ist, indem 
man im Zeichen der angeblichen, gerade auch von der Heidegger-
begeisterten Rahner-Schule geförderten These von der „Geschicht-
lichkeit der Wahrheit" dem allen einen ganz neuen Sinn gab. 

Für seine Ablehnung der Rahnerschen Arbeit erhielt Honecker 
von Herbert Vorgrimler, dem wohl bekanntesten und vertrautesten 
Rahner-Schüler posthum die Quittung. In Vorgrimlers schon zu 
Lebzeiten seines Lehrers erschienener Broschüre „Karl Rahner" 
wird uns Honecker nicht nur als „ein schlichter und beschränkter 
Vertreter" der „rationalistischen Neuscholastik" vorgestellt, son-
dern der Rahner-Vertraute versteigt sich im Blick auf „Honecker 
und seinesgleichen" (!) auch zu der Bemerkung: „die Dummen ster-
ben nicht aus und in manchen Schlupfwinkeln blüht der pseudophi-
losophische Betrieb". 

Ähnliche Unbill widerfuhr dem damaligen Nestor der katholi-
schen Philosophie, dem Würzburger Philosophen Hans Meyer, des-
sen monumentales, im Schöningh-Verlag erschienenes Werk über 
„Thomas von Aquin. Sein System und seines geistesgeschichtliche 
Stellung" noch heute unerreicht da steht. Meyers sachgetreue Wie-
dergabe dessen, was Thomas wirklich gesagt hatte, wird von Vor-
grimler in der genannten Broschüre als „schlicht primitive 
Umgruppierung seiner Sätze", als „historisches und steriles Nach-
beten seiner Axiome" bezeichnet: so als sei es die oberste Christen-
pflicht eines Philosophiehistorikers, nach Art der Rahner-Schule 
die eigene Sicht der Dinge in den betreffenden Autoren hinein 
zu interpretieren und dann diese Interpretation als die eigentliche 
Meinung des Autors auszugeben. 
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Größeres Unbill noch wiederfuhr wiederum dem Verfasser die-
ser Zeilen im Anschluß an die sich an die obengenannte Rezension 
des Buches von Metz entspannende gereizte Kontroverse, in die 
auf der einen Seite auch Karl Rahner und auf der anderen Seite 
Prof. Hans Meyer eingriffen, der eine große Stellungnahme: „Hei-
degger war nicht der Lehrer von Thomas von Aquin" in der „Deut-
schen Tagespost" veröffentlichte (DT v. 30. 11. 1962). Im Rahmen 
dieser Kontroverse bedauterte es der jetzige Münsteraner Dogmati-
ker Vorgrimler, daß „künftige Erzieher von einem solchen Philoso-
phen (wie mir, Anmerk. d. Verf.) unterrichtet werden" (DT Leser-
brief v. 5. 6. 1964). 

• Warum erwähnen wir das Ganze nach so vielen Jahren? Han-
delt es sich nur um crambe repetita, wie Juvenal sagte: um aufge-
wärmten Kohl oder gibt es einen tieferen Grund, darauf ohne Zorn 
zurückzublicken? Die Antwort auf diese Frage haben wir schon 
angedeutet. Sie ist auch in der von den progressiven Neuinterpre-
ten des Glaubens immer wieder bis zu ihren liturgischen Verren-
kungen geflissentlich ignorierten Wahrheit vorgezeichnet, daß sich 
Form und Inhalt allemal entsprechen. Der Größe der Aufgabe, die 
klassischen Bastionen der Theologie, ja des Glaubens zu schleifen, 
entspricht die wütende, gereizte Form der Attacken. Inzwischen 
geht es ja schon längst nicht mehr um sozusagen innerakademische 
theologische Kontroversen, sondern diejenigen, die nach wie vor 
alles glauben und unbeirrbar an der theologischen Tradition fest-
halten, werden schon längst mit Schlagwörtern als „Fundamentali-
sten" usw. gebrandmarkt. Daß die Diskussion, die seltsamerweise 
immer noch als „Dialog" bezeichnet wird, auf solche Weise eska-
liert, ist also kein Zufall und es beruht das auch nicht einfach auf 
dem Unvermögen der Partner, „geschwisterlich" miteinander zu 
sprechen, obwohl es nachgerade schon kurios ist zu sehen, mit 
welcher Erbitterung die Rahner-Verehrer immer noch auf Angriffe 
auf ihr Monument reagieren. Man denke nur an die Reaktionen auf 
die neuerlich von Prälat Dr. Theobald Beer in „30 Tage" vorge-
brachten schweren Bedenken gegen Rahners Gottes- und Gnaden-
lehre! 

Aber der entscheidende Grund für die eskalierende Form der 
Auseinandersetzung liegt in dem, was der Fortbildungsreferent der 
Diözese Trier Hubert Ries jetzt in einem Leserbrief in der „Deut-
schen Tagespost" bemerkte oder „zugestand": so sollte man besser 
sagen, wenn man an die Mahnung des Konzils denkt, Schrift und 
Tradition unversehrt und mit der gleichen Kindesgesinnung zu 
bewahren: „Zugrunde liegt dieser Auseinandersetzung die Span-
nung, die zwischen einem traditionellen Glaubensverständnis und 
heutiger Theologie besteht. Die Verstehensvoraussetzungen unter-
scheiden sich grundsätzlich: eine Vermittlung ist kaum denkbar" 
(DT v. 29. 3. 1994, S. 9). Der Fortbildungsreferent des Bistums 
Trier benutzt die Gelegenheit dementsprechend denn auch im 
Sinne des von mir betonten Zusammenhanges von Form und Inhalt 
der Auseinandersetzung sogleich dazu, von „albernen Anwürfen" 
des ehemaligen Kölner Ordinariatsrates und Verfassers der Schrift: 
„Wider die Verfälschung des Glaubens" Dr. Francois Reckinger 
gegen den heutigen Religionsunterricht zu sprechen: Sorgen, von 
denen wir alle wissen, wie berechtigt sie sind! 

• Zum Stil der Auseinandersetzung gehört auch die Tatsache, 
daß die Bedenken gegen die Rahnersche Theologie entweder 
höchst gereizt abgeschmettert oder immer dann, wenn sie beson-
ders fundiert und ausgearbeitet vorgetragen werden, einfach totge-
schwiegen werden. Das gilt ebenso von der eindrucksvollen Ana-
lyse Kardinal Siris in „Gethsemani" wie von Bernhard Lakebrinks 
vernichtender Bilanz: „Die Wahrheit in Bedrängnis". Scharf und 
klar werden in diesen Werken die drei kardinalen und katastropha-
len Schwächen von Rahners Philosophie und Theologie aufge-
zeigt, die in der Folge eine so ungeheure innerkirchliche Spreng-
kraft entfaltet haben: auch wenn Rahner nur einer von denen gewe-
sen ist, die die Initialzündung für die neue Theologie und damit für 
die entschlossene Abwendung von den beschwörenden Warnun-
gen von Papst Pius XII. in „Humani generis" gegeben haben. 
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Wie die Gegner des Modernismus bis zu Pius X. Enzyklika: 
„Pascendi Dominici gregis" immer wieder betonten, sind alle theo-
logisch relevanten Irrtümer über den Menschen und seine Stellung 
in der Welt letzten Endes in einer falschen Auffassung der mensch-
lichen Erkenntnis begründet und so ist die erste Schwäche der Rah-
nerschen Philosophie/Theologie auch die entscheidende, auf die 
alle anderen zurückgehen. Wir meinen die Taufe Kants: den eigen-
tümlichen und widerspruchsvollen Versuch, Thomas und Kant mit-
einander zu versöhnen. Auch hier steht Rahner nicht allein. Viele 
Mitbrüder aus seinem Orden haben in der Nachfolge von P. Joseph 
Marechal SJ diesen Versuch unternommen, aber auch hier hat Rah-
ners Neuentwurf am durchschlagendsten gewirkt und vor allem 
hat er in „Hörer des Wortes" und vielen anderen Schriften am ent-
schlossensten die theologischen Konsequenzen aus diesem Neuan-
satz der Erkenntnislehre gezogen. Danach ist der menschliche Ver-
stand zu Beginn seiner Erkenntnistätigkeit nicht mehr ein „leeres 
unbeschriebenes Blatt", von dem das Wort gilt: „nihil est in intel-
lectu nisi intellectus ipse". Vielmehr bringt er schon von vornher-
ein ein Ur- oder Vorauswissen um das Sein oder die Wirklichkeit 
im ganzen mit, das es ihm dann ermöglicht, die einzelnen „Seien-
den" oder Dinge als solche zu erkennen. Er weiß also immer schon 
aus sich heraus oder a priori darum Bescheid, was „die Wirklich-
keit im innersten zusammenhält". Dabei kann es hier nicht um die 
Einzelheiten gehen. Wohl aber sind der Stil und die Konsequenzen 
dieser kantianisierenden Erkenntnisphilosophie für alle, denen das 
Schicksal der Theologie am Herzen liegt, von größtem Interesse. 

• Wenn Kant und Rahner Recht haben, dann ist Erkenntnis 
keine Entdeckung und keine Hinnahme der objektiv vorgegebenen 
Ordnungen der Wirklichkeit mehr, sondern in ihren wesentlichen 
Punkten vielmehr eine Bestätigung dessen, was das erkennende 
Subjekt schon aus sich heraus weiß. Dann fällt die Vorentschei-
dung über das, was es geben kann und was nicht, nicht mehr im 
Blick auf die Wirklichkeit, sondern in mir selbst. Und damit ändert 
sich auch der Stellenwert der göttlichen Offenbarung! Sie ist nun 
nicht mehr in erster Linie das, was von außen durch die Mensch-
werdung Gottes auf mich zukommt, sondern das sich immer schon 
im menschlichen Geiste aufgrund seiner transzendentalen Hinord-
nung auf das Sein überhaupt und damit auch auf das absolute Sein 
ereignende Offenbarsein Gottes. Damit kommen hier die Grenzen 
zwischen Natur und Übernatur ebenso ins Schwimmen wie bei 
Henri de Lubac, dem gleichwohl die Würde des Kardinalates 
zuteil wurde. Und es ist von daher kein Zufall, daß sich die schwe-
ren Vorwürfe Kardinal Siris gegen diese Marginalisierung der 
Gnade als eines unverdienten Geschenkes ebenso gegen den deut-
schen wie den französischen Jesuiten richten. 

Aus dieser Erhebung des menschlichen Geistes von einem 
Gefäß der Gnade zu ihrem sozusagen angestammten Besitzer folgt 
dann wie von selbst das zweite so beirrende Theologoumenon Rah-
ners, das wie kein anderes dazu beigetragen hat, den missionari-
schen Schwung der nachkonziliaren Kirche zu lähmen: die These, 
daß wir alle, alle mitsammen schon anonyme Christen seien! 
Beide Lehren, die von der menschlichen Erkenntniskraft, in der 
sich das Sein im ganzen und damit auch das göttliche immer schon 
gelichtet habe und die vom anonymen Christen gelangen aber erst 
zusammen mit der dritten zu jener Hebelwirkung, die Freunde und 
Gegner der Rahnerschen Theologie mit Recht nachsagen: der von 
Heidegger entliehenen These von der radikalen Geschichtlichkeit 
der Wahrheit, nach der sich das Sein je und je anders in uns lichtet, 
so daß es selbst und damit alles, was überhaupt von Bedeutung ist, 
je und je von neuem „auszusagen" sei. 

• Die darin liegende Aufforderung haben die Rahner-Schüler 
bekanntlich mit größter Verve befolgt. Der Paradigmenwechsel bei-
spielsweise in der Christologie konnte ihnen gar nicht schnell 
genug erfolgen und auch hier wieder ist Vorgrimler einer der radi-
kalsten Vorreiter geblieben, wie wir das schon in unserer Glosse 
„Reflektierte Glaubensboten" (Theologisches Nov. 1991) einge-
hend aufgezeigt haben. Erinnert sei u. a. an seine ganz klare Ent- 
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scheidung gegen die Deutung des Kreuzestodes Jesu als Sühnopfer 
für unsere Sünden (Vgl. dazu: Jesus — Gottes und des Menschen 
Sohn. Herder-Bücherei). Die Sache wird dadurch nicht besser, daß 
schon lange vorher der nach wie vor an der Universität Frankfurt 
lehrende Dogmatiker Hans Kessler in seinem spektakulären Buch: 
„Erlösung als Befreiung" (Patmos-Verlag 1972) den ungeheuerli-
chen Paradigmenwechsel mit Feststellungen eingeläutet hat wie: 
„Daß Jesus selbst seinem Tod eine besondere Bedeutung für 
andere zugeschrieben habe, dafür finden sich keine Anhalts-
punkte. Alle neutestamentlichen Aussagen, die den Tod Jesu als 
Heilsereignis verstehen, sind erst nach Jesu Tod entstanden". 
Oder: „Streng genommen wird im ganzen Neuen Testament die 
Aussage von der Inkarnation im späteren Sinne nicht gemacht. Die 
Rede vom Fleischwerden des Logos bleibt vielmehr ein Mittel, das 
auszusagen, was der irdische Weg und das irdische Wirken Jesu 
von Nazareth bedeuten". Und schließlich: „Die verbreiteten Vor-
stellungen vom Heilstod Jesu als Opfer, Loskauf und Genugtuung 
. . . werden . . . als spätere Engführung erwiesen"! Die ungeheure 
Aufregung, die das Buch damals hervorrief, gehört nur deshalb 
schon der Geschichte an, weil diese Art der Neuinterpretation des 
Evangeliums inzwischen schon Schule gemacht hat und zur 
Gewohnheit geworden ist. Aber war es kein Zufall, daß Kessler 
damals Schützenhilfe von Karl Rahner erhielt (vgl. Rahners Leser-
brief in der FAZ v. 18. 10. 1973) ? 

• Crambe repetita? Kann man sich über das Entsetzen, den 
Schrecken beruhigen, nur weil er inzwischen zur Gewohnheit 
geworden ist? Wie eingefahren diese inzwischen schon ist, zeigt 
neuerdings wieder das Referat über „Engel, Geister und Dämo-
nen", das Prof. Kessler beim Don-Bosco-Tag vor Religionslehrern 
in Limburg gehalten hat. In sattsam bekannter Manier wurde das 
Thema religionsgeschichtlich und exegetisch behandelt, wobei die 
historische Perspektive schon als solche die Frage offen ließ, ob es 
Engel gibt oder nicht. Wie gern hätte man gerade in der heutigen 
Zeit der Infragestellung von allem und jedem ein klares Bekennt-
nis gehört! Aber da war man offenbar an die falsche Adresse gera-
ten. Im Alten Testament seien die Engel „Selbstkonkretionen Got-
tes", was immer dieses ihre Eigenexistenz weginterpretierende 
Wortungetüm auch bedeuten mag! Im Neuen Testament schließ-
lich seien sie Symbole für die allschaffende Macht Gottes und: 
„die Engel sind nicht Glaubensgegenstand, sie haben nur Verweis-
funktion auf Gott". Fernerhin: „Kirchenamtliche Texte sagen 
nichts gegen die Existenz von Engeln, sie zwingen aber auch nicht, 
an Engel zu glauben. Wenn Engel radikal zur Schöpfung gehören, 
dann sind sie nichts Göttliches". Gesetzt der Fall, der Frankfurter 
Professor habe sich bei dem letzten Satz etwas gedacht, so erweist 
er sich jedenfalls auch hier wieder als Meister der Neuinterpreta-
tion, die ja auch darin bestehen kann, an der entscheidenden Stelle 
nun plötzlich auf jede Interpretation zu verzichten. 

Denn was heißt hier eigentlich „kirchenamtlich"? Wo bleiben 
die ganze ungeheure Glaubenstradition der Kirche, die zahlreichen 
Konzilien und zahllosen Verlautbarungen des Lehramtes, wo die 
Existenz der Engel ständig mit absoluter Selbstverständlichkeit 
vorausgesetzt wird? Von Gottesdienst und Liturgie ganz zu schwei-
gen! Schließlich wirkt die Warnung Kesslers vor dem Glauben an 
schillernde Geschöpfe mit Flügeln einfach albern, um uns vorüber-
gehend der Sprache zu bedienen, mit der heute die Altgläubigen 
stigmatisiert werden. Wer von den vernünftigen und erwachsenen 
Hörern oder Lesern seines Referates stellt sich die Engel als solche 
vogelähnliche Geschöpfe vor! 

• Aufgewärmter Kohl — Schnee von gestern? Aber man lese dar-
auf hin einmal die weiterführende Kritik, die Herbert Vorgrimler 
jetzt bei der Freiburger Akademietagung zum 90. Geburtstag Rah-
ners an dessen Auffassung über das Bußsakrament geäußert hat. 
Hier sieht Vorgrimler Schwachstellen bei seinem Lehrer. Im Blick 
auf dessen sonstiges Denken wäre es viel adäquater gewesen, 
wenn dieser den Zugang zum Bußsakrament „über den Bußgottes-
dienst aller Sünder in der Kirche" gefunden hätte. Und dazu 
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bemerkt nun Vorgrimler im einzelnen: „Die Krise des Bußsakra-
ments ist nicht zuletzt auf die jahrhundertelange Einschüchterung 
des Menschen mit angeblichen Todsünden und mit der Drohung 
der Höllenstrafe zurückzuführen. Statt Gesprächskompetenz und 
therapeutische Hilfe bei der Beichte zu erfahren, begegneten ganze 
Generationen dem seelischen Terror von Psychopathen". 

Jetzt wissen wir also Bescheid! Da ist keine Rede von den heilig-
mäßigen und frommen Priestern, die jenen Generationen von Sün-
dern die sakramentale Lossprechung erteilt, die heiligmachende 
Gnade wiedergeschenkt haben und damit nach dem Vorbild des hl. 
Pfarrers von Ars und des hl. Leopold Mandic unter ungeheuren 
Mühen und in einem entsagungsvollen Leben zu Märtyrern des 
Beichtsakramentes geworden sind. Da ist vom seelischen Terror 
von Psychopathen die Rede, dem ganze Generationen begegneten: 
so als sei der Herr Professor als Ohren- und Augenzeuge immer 
dabei gewesen bei der Ohrenbeichte, und man fragt sich auch hier 
wieder, woher die Herren das alles wissen! 

• Beim Umbau, beim Räumungsverkauf geht es niemals ohne 
Gepolter ab, niemals ohne Lärm. Und so paßt es auch ausgezeich-
net zu unserer Diagnose von der Einheit von Form und Inhalt, 
wenn Vorgrimler bei der Freiburger Tagung abschließend Rah-
ners Aufsatz „Vom Mut zum kirchlichen Christsein" zitiert, in 
dem der große Jesuit das Haus der Kirche als „weiter und längst 
nicht nur aus Räumen bestehend" beschreibt, „die eng und stik-
kig sind". Aber „man kann kein Vaterland haben, wenn man nicht 
auch mit seinen Spießbürgern und Nachtwächtern zu leben bereit 
ist". Nun sind wir gerne bereit, uns von Vorgrimler und auch von 
Rahner als „Spießbürger" und „Nachtwächter" titulieren zu las-
sen. Nur würden wir diesmal ausnahmsweise um die Erlaubnis bit-
ten, die ureigene Methode der Rahner-Schule, nämlich die rechte 
Interpretation zur rechten Zeit übernehmen zu dürfen und den Aus-
druck „Nachtwächter" in der heutigen kirchengeschichtlichen 
Situation auf angemessene und naheliegende Weise deuten zu kön-
nen! 

Walter Hoeres 

WILHELM SCHAMONI/KARL BESLER 

Hl. Michael Rua 
* 9. Juni 1837 in Turin t 6. April 1910 in Turin 

In der Nähe des heutigen Oratoriums, in Turin-Valdocco geboren, 
wuchs er im Schatten einer großen Waffenfabrik auf, in der sein 
Vater beschäftigt war. Im Alter von sieben Jahren verlor er seinen 
Vater; seiner vorzüglichen Mutter verdankte er die erste christliche 
Erziehung. Schon in frühester Jugend wurde Michael Rua von dem 
allseits geliebten Don Bosco geleitet, er war sein erster geistlicher 
Sohn. 1860, erst 23 Jahre alt, erwirkte ihm Don Bosco Dispens 
vom vorgeschriebenen Mindestalter für die Priesterweihe, denn er 
hatte die theologischen Studien bereits glänzend abgeschlossen, 
und Don Bosco benötigte ihn dringend für sein Werk. Allgemein 
galt Don Rua schon zu dieser Zeit als der würdige, zukünftige 
Nachfolger Don Boscos. Feierlich versprach er, sein ganzes Leben 
der armen und bedürftigen Jugend zu weihen. Programm und 
Quelle für sein priesterliches Wirken gab ihm sein geistlicher Vater 
am Schluß der Exerzitien: „Viele Leiden aller Art erwarten Dich, 
doch in ihnen bereitet Dir der Herr große Freuden. Sei ein Vorbild 
in guten Werken; sei bereit, guten Rat zu erbitten! Wirke mit Festig-
keit, was gut ist in den Augen Gottes! Kämpfe gegen den Teufel 
und vertraue auf die Göttliche Vorsehung!" Im Jahre 1862 legte 
Don Rua mit 22 Mitbrüdern die dreijährigen Gelübde ab. Die Kon-
gregation der Salesianer Don Boscos war noch nicht approbiert, 
doch sollten sich die ersten Söhne schon an Don Boscos Sendung 
gebunden fühlen. Im Geist der Betrachtung und des Gebetes und 
im Gehorsam zu seinem geistlichen Vater war Don Rua immer das 
leuchtende Vorbild für die Kommunität. Zugleich verband er mit 
seiner vollkommenen Selbstverleugnung und Abtötung eine außer-
ordentliche Aktivität, die staunen ließ, welches Arbeitspensum er 
bewältigen konnte. Sowohl als bewährter Direktor des Kollegs in 
Casale, das er im Auftrag Don Boscos eröffnet hatte, als auch als 
Verwalter des Oratoriums und Generalpräfekt der Kongregation, 
immer setzte er seine ganze Kraft und Liebe ein für den Stifter und 
sein Werk. Überzeugt von der Heiligkeit Don Boscos schrieb er 
schon damals alles auf, was dieser tat und was sich ereignete. 

Nach der Einweihung der Maria-Hilf-Kirche im Jahre 1868 war 
Don Rua am Ende seiner Kraft und durch eine schwere Erkran-
kung dem Tode nahe. Er erbat sich in Abwesenheit Don Boscos die 
Sterbesakramente. Als dieser davon erfuhr, blieb er ruhig und 
sagte lächelnd: „Ich kenne Don Rua, er wird nicht ohne Zustim-
mung in die Ewigkeit gehen." „Und ich", berichtete Don Rua vor 
dem kirchlichen Gericht für die Seligsprechung, „bin noch hier 
und weiß nicht, wann diese Erlaubnis kommen wird." Noch zwan-
zig Jahre lang, bis zu Don Boscos Tod, war er dessen eifrigster Mit- 
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arbeiter, begleitete ihn auf den vielen Reisen, besonders ab 1884, 
als er durch Leo XIII. zu seinem Vikar mit allen Rechten in der 
Kongregation ernannt wurde. Nach Don Boscos Tod leitete er die 
Kongregation im Geiste des Gründers noch 22 Jahre und war vor 
allem bestrebt, Don Bosco bekannt zu machen und nachzuahmen. 
„Die Heiligkeit der Söhne muß die des Vaters bezeugen", wieder-
holte er immer wieder. Don Bosco hinterließ bei seinem Tod 
64 Häuser, unter Don Rua erhöhte sich die Zahl der Niederlassun-
gen auf 314 in allen Teilen der Welt. 

Seine Seligsprechung erfolgte am 29. Oktober 1972. 

Aus der „Positio super virtutibus" Romae 1947, S. 1111-1123. 

3. Zeuge im Bischöflichen Prozeß, Don Johannes Baptist France-
sia, Salesianer-Priester: 
Die übernatürlichen Gaben des Dieners Gottes zeigten sich auch 
darin, daß er dem einen den Tod, dem anderen die Heilung, einigen 
auch eine bestimmte Zahl von Lebensjahren voraussagte. Seine 
Voraussagungen haben sich exakt bewahrheitet. Ich habe mehr-
mals gehört, wie der Diener Gottes Personen tröstete, die zu seinen 
Gebeten Zuflucht nahmen und wunderbarerweise erhört worden 

Lebensrecht statt Fristentötung! 
(Prof. Hermann Schneider) Unmittelbar bevor der Bundes-
tag über den 

§ 218 
abstimmt, wollen wir Lebensrechtler 

in Bonn 
am Mittwoch, 25. 5. 1994 
von 17.00 Uhr bis zur Dunkelheit 

in einer Kundgebung der jährlich über 350 000 getöteten 
ungeborenen Kinder gedenken und eindrücklich an das 
Gewissen der Politiker und der Bevölkerung appellieren. 
Bitte beteiligen auch Sie sich. 

Informationen 
Telefone: 0 36 21 / 5 20 95 

07 11 / 24 10 10 
07 11 / 23 22 32 
0 61 42 / 6 21 75, 0 62 21 / 80 30 10 

Faxe: 	0 36 21 / 5 20 95 
07 11 / 2 36 46 00 
0 61 42 / 6 37 99 
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sind. Bei diesen Gelegenheiten bedeckte der Diener Gottes das 
Gesicht mit den Händen, sammelte sich dann in Gott und gab den 
Segen, indem er sagte: „Habt Vertrauen auf die Madonna ,Maria 
Hilf', und Ihr werdet sehen, daß Ihr getröstet werdet." Und wir 
sahen, daß der Diener Gottes im Namen des Herrn sprach, denn es 
bewahrheitete sich alles, was er voraussagte. Die Generaloberin 
der Maria-Hilf-Schwestern, Schwester Maria Daghero, die gerade 
verstorben ist, pflegte dem Diener Gottes die kranken Schwestern 
anzuempfehlen, damit er sie segne, denn sie hatte viele Male die 
wohltätigen Wirkungen seiner Segnungen festgestellt. Die geseg-
neten Medaillen des Dieners Gottes erwirkten auch Ruhe und Frie-
den in den Familien, sie erleichterten den Erwerb von Grundstük-
ken, um neue Gründungen der Nächstenliebe zu errichten, und sie 
bewirkten wunderbare Bekehrungen von Protestanten. 

12. Zeuge Don Angelus Amadei, Salesianer-Priester: 

Der Diener Gottes war vom Herrn mit übernatürlichen Gaben aus-
gestattet. Ich glaube, darauf hingewiesen zu haben, daß Don Bosco 
zu wiederholen pflegte, Don Rua hätte, schon seit er junger Prie-
ster war, Wunder wirken können, wenn er gewollt hätte. Noch zu 
Lebzeiten Don Boscos bestätigte sich die Aussage oftmals. Ich 
erinnere mich, daß allgemein im Oratorium dies erzählt wurde: Im 
Jahre 1886, als Don Rua den ehrwürdigen Gründer nach Barcelona 
begleitete, war Don Bosco verhindert, einige Personen zu empfan-
gen, die ihm ein sterbendes Kind brachten. Da sagte dieser, daß 
man sich an Don Rua wenden solle. Auf den Segen, den Don Rua 
dem kleinen Kind gab, folgte unmittelbar die Heilung. 

Der Diener Gottes hatte auch die Gabe der inneren Vereinigung 
mit Gott und der Ekstase. Kurz nach dem Tod Don Boscos wurde 
er in Ekstase gesehen von einem gewissen Efisio Angino, der noch 
lebt; von ihm erfuhr ich das Ereignis und habe auch einen schriftli-
chen Bericht. Dieser Mann begab sich täglich zum Diener Gottes, 
um ihm eine kurze geistliche Lesung zu halten. Einmal, während 
er las, sah er, daß sein Gesicht plötzlich von hellstem Licht erleuch-
tet wurde und er sich von der Erde erhob. Angino wunderte sich, er 
hielt inne und berührte ihn wiederholte Male, um ihn zu fragen, ob 
er die Lesung fortsetzen solle oder nicht. Bei der Berührung 
bewegte sich der Diener Gottes und wiederholte diese Worte: „Wie 
gut bist du, mein Gott, wie gut bist du! Danke, o Maria!" Als er 
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dies sagte, kehrte er zur Erde zurück, und das Licht, das ihm das 
Angesicht erleuchtet hatte, verschwand. 

Schwester Demarchio Delfina bezeugt, daß sie, als sie sich in 
Nizza Monferrato befand, um der Messe beizuwohnen, die vom 
Diener Gottes zelebriert wurde, sah, wie im Moment der Elevation 
sein Gesicht in lebendigstem Licht strahlte, was einige Augen-
blicke dauerte. Der Diener Gottes hatte auch besondere Erleuchtun-
gen in der Leitung der Kcrngregation. Er las in den Herzen und ent-
hüllte die geheimen Gedanken und Wünsche der verschiedensten 
Personen. 

Im Jahre 1906 befand sich der Diener Gottes in Vianna Do 
Castello in Portugal, und es wurde ihm ein Schüler des Salesianer-
kollegs vorgestellt, den man in seine Familie zurückschicken 
wollte, weil er an Epilepsie litt, die ihn fast täglich heimsuchte. Der 
Diener Gottes sagte ihm, er solle ruhig bleiben, denn er habe für 
ihn gebetet. Und von diesem Tag an wurde er von diesem Übel 
nicht mehr befallen. Ich erhielt im Jahre 1919 davon Kunde von 
einigen unserer Mitbrüder, also dreizehn Jahre später, und sie versi-
cherten mir, daß dieser Junge nicht nur von diesem Übel befreit sei, 
sondern sogar für den Militärdienst tauglich befunden wurde und 
daß der Arzt Dr. Wernek, der um sein Gutachten gebeten wurde, 
die Heilung als ein Wunder erklärte. 

Im gleichen Jahr 1906, als sich der Diener Gottes in Spanien 
befand, wurde ihm der Bub Emanuele Puta Bugallo vorgestellt, der 
von einem schrecklichen, eiternden Ekzem befallen war, das ihm 
den Kopf, das Gesicht und einen Teil der Brust und des Magens 
bedeckte, so daß kein Quadratzentimeter mehr frei war. Der Kopf 
war stark vergrößert, er glich einem Monstrum, und der Juckreiz 
war so stark, daß man ihm immer die Hände zusammenband, um 
zu verhindern, daß er sich kratze. Die Familie stellte ihn Don Rua 
vor und bat ihn um seinen Segen. Der Diener Gottes stellte sie 
zufrieden, und die Eltern fragten ihn deshalb, ob das arme Kind 
geheilt werde. Und der Diener Gottes antwortete: „Ja, Don Bosco 
und die Madonna Maria-Hilf werden es heilen." Am Tag darauf 
war das Jucken vergangen, und alle eiternden Wunden verschwan-
den wunderbarerweise; der Kopf und das Gesicht, die Brust und 
der Magen waren vollkommen frei. Es blieben ihm nur zwei Schup-
pen an den äußersten Enden der Lippen. Zwei Monate später 
erhielt der Diener Gottes die Nachricht von der Besserung, und er 
wurde gefragt, ob das Kind ganz geheilt werde. „Geheilt werde", 
antwortete er, die Verwunderung betonend, gleichsam als ob es 
noch nicht geheilt worden sei. Dies sagte der Diener Gottes, wäh-
rend er sich in Barcelona aufhielt. Das Kind wurde vollkommen 
geheilt, wobei nichts als eine Narbe an den Lippen zurückblieb, 
zum Zeugnis für die Krankheit, von der es gequält worden war. Die-
ses Ereignis wurde mir durch einen Brief des Salesianers Don 
Rodolfo Fiero mitgeteilt, der das geheilte Kind in Vigo sah, und es 
wurde mir von vielen Zeugen wiederholt. Don Fierro fügte hinzu, 
daß das Kind im Laufe der Jahre die Proportionen des Kopfes wie-
dererhielt, der im Jahre 1906 so verunstaltet gewesen war. 

Aus: Charismatische Heilige, Christiana-Verlag 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Zusammenkunft ist am 
Montag, 30. Mai, 15.45 Uhr 
im Kölner GV, Marzellenstr. 32 (Nähe Hbf.), im großen Saal 
(oberster Stock). 
Nach dem Gebet der Vesper spricht 

Erik v. Kuehnelt-Leddihn über: 

Rom — Moskau — Mekka 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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