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Verehrte liebe Leser!
1.Einerseits stehen wir am 16. Oktober vor einer dramatischen
Wahl: rot-grün-Kommunisten mit der entsprechend verbundenen
„kulturellen Hegemonie" der Linken, von der die Kirche z. B. in
den letzten Jahren bitteren Vorgeschmack kosten mußte, drohen.
Andrerseits wird ein Verhängnis - von jener Richtungsentscheidung überlagert - durch allmähliche Gewöhnung leicht übersehen:
die ruinöse Intensität der Umverteiler (national, auf EUropa-Ebene
und international) ist quer durch alle Parteien dabei, eine entsprechende Einheitspolitik zu etablieren. Wir Christen sollten das 10.
göttliche Gebot nicht vergessen, das Verbot des Neides: Du sollst
nicht begehren! Darauf aber ist der Gleichheitswahn, im Züchten
des Ressentiments gegen jeden und alle, die ein bißchen mehr
haben und sind, aufgebaut. Darüberhinaus auf dem Riesenschwindel, daß die (immer mehr oder weniger mit Zwang arbeitende) Herbeiführung der Gleichheit dasselbe wie Gerechtigkeit sei. Und so
werden in primitivem Moralismus „arm" und "reich", Nord und
Süd, oder bloß abstrakte Volkswirtschaftsdaten, gegeneinandergestellt, um ein gigantisches Umverteilungskartell (z. B. EUropa), u.
zw. hauptsächlich zulasten Deutschlands, zu installieren. Der
schwer ausrottbare trübe Traum aller (auch christlicher) Sozialisten steht aber gegen das göttlich geschützte Bild des menschlichen Zusammenlebens: du sollst nicht begehren, liebe deinen
Nächsten, tue ihm, wenn er dir in Not begegnet, persönlich und freiwillig Gutes, ungeheuchelt und großzügig, im Verborgenen! Das
kann dir keine Zwangs-Steuerbürokratie abnehmen. - Für den
Christen ist deshalb die Entscheidung am 16. Oktober sehr schwer.
2. Nicht leicht fällt mir, liebe Leser, auch die eindringliche
Bitte, uns durch eine hochherzige Spende weiterzuhelfen. Seit 1 "2
Jahren kommt nun „Theologisches" ganz selbständig heraus. Die
damit und mit den außerordentlichen Preisentwicklungen bei der
Post verbundenen erheblichen Kostensteigerungen haben Sie in
wunderbarer Treue bisher aufgebracht. Ein inniges Vergelt's Gott
allen Spendern! Lassen Sie uns auch jetzt nicht im Stich! Wir wenden uns im Vertrauen auf Ihre Hochherzigkeit hiermit an Sie, um
durch Ihre zusätzliche Hilfe den Anschluß bis zur Jahreswende
bewältigen zu können. Treue um Treue! (Überweisungsformular
liegt bei).
In guter Verbundenheit
Ihr Johannes Bökmann
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Stadt erschien, schrieb Prof. Hans Pfeil in einer Würdigung:
„An diesem Buch scheiden sich schon jetzt die Geister; künftig
werden sie es noch mehr. Viele sind entsetzt und bekämpfen das
Buch, weil sie sich entlarvt fühlen. Andere sind beglückt und
schöpfen neue Hoffnung. Wieder andere sind erstaunt und überrascht; erst jetzt geht ihnen die Verderblichkeit vieler Änderungen
auf, erst jetzt erfassen sie den Ernst der innerkirchlichen Spannungen und Auseinandersetzungen und fühlen sich zu eigener
Stellungnahme herausgefordert. Diese verschiedenen Reaktionen
finden sich nicht nur bei Laien, sondern gerade auch bei Priestern
und Bischöfen. So ist das Buch ein gewaltiger Anstoß, der bis zum
Zerreißen angespannten Situation offen ins Auge zu sehen".
• Eine treffende Beschreibung, eine richtige Vorhersage. Denn
alles an damals festgestellter gespaltener Reaktion auf die realistischen Darlegungen des Kardinals besteht auch heute noch so. Dieses sehr seltsame Phänomen ist Gegenstand des im folgenden wiedergegebenen Rückblicks. Es ist das Vorwort zur koreanischen
Ausgabe des Buches, die im Mai ds Jahres in Seoul (Pauline)
erschienen ist und in deutscher Sprache dort S. 6-11 enthalten ist.
Der Kardinal spricht vom „Zwang zum Optimismus" als Kennzeichen einer irrealen Konzilseuophorie, der gegenüber man die Wirklichkeit, das, „was doch alle sehen", zur Kenntnis nehmen müsse.
„Es ist unbestreitbar, daß die letzten zehn Jahre für die katholische
Kirche äußerst negativ verlaufen sind. Die Entwicklungen seit
dem Konzil scheinen in eklatantem Widerspruch zu den Erwartungen aller, angefangen von Johannes XXIII. und Paul VI. zu stehen. Die Christen sind von neuem eine Minderheit, mehr als sie es
seit der ausgehenden Antike je gewesen sind" (27).
Damit war ein Tabu gebrochen. Der Modernismus, der sich der
nachkonziliaren Ära bemächtigt hatte, arbeitete mit einem i. Gr. primitiven Geschichtsschema: früher, bisher alles unmöglich (Scholastik, Moral, angebl. Ghettohaltung, autoritär, unfrei usw.); jetzt
aber alles „offen" frei, brüderlich (neuerdings allerdings geschwisterlich), tolerant, demokratisch, menschlich, ökumenisch, ausgerichtet nach „Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit", nach Menschenrechten, Solidarität und Frieden. Man sieht: ein Schwarz-weißSchema, häufig demagogisch und auch bewußt unwahr zugespitzt.
Und nun kann der katastrophale Niedergang von Glaube und Kirche gerade in dieser Nachkonzilszeit und als Folge mancher unauthentischer, eben nicht auf das echte Konzil zurückgehender
sogen. Reformen! Das durfte nicht wahr sein!
• Dabei hatten große, angesehene Geister auf die Verhängnisse
falschen Denkens, tückischer Pseudoreformen schon in bedeutenden und z. T. weitverbreiteten Büchern hingewiesen.
—Geradezu klassisch „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes" (in vierter unveränderter Auflage 1992 im EOS Verlag St. Ottilien erschienen; zuerst in den USA 1968). Ihm folgte „Der verwüstete Weinberg", zwei eindrucksvolle Titel des Philosophen Dietrich von Hildebrand.
—Der einflußreiche Jacques Maritain meldete sich: „Der Bauer
von der Garonne. Ein alter Laie macht sich Gedanken" (Kösel,
München 1969). Er verweist auf die progressistische „Chronolatrie" sowie eine „Logophobie" und handelt ausführlich über „das
wahre neue Feuer".
—Zu erinnern seien auch die Bücher von Reinhard Raffalt, hier
vielleicht besonders „Wohin steuert der Vatikan? Papst zwischen
Religion und Politik." (Piper Verlag München 1973) über Paul VI.
und das Kapitel „Der Verfall der römischen Tradition" (Liturgie —
Der Rückzug der Kirche aus der Kultur — Die Kirche als Spiegelbild der UNO).

—Prof. Walter Hoeres, der das dramatische Geschehen in und
mit der Kirche seit 1965 teilnehmend, denkerisch, schreibend, vortragend, aktiv und kämpferisch sich einsetzend erfaßt und publizistisch vermittelt hat, legte vor: „Der Aufstand gegen die Ewigkeit.
Kirche zwischen Tradition und Selbstzerstörung" (Christiana Verlag Stein a. Rhein 1984).
—Eine tiefdringende Besinnung um Revolutionismus und Kirche
hat dann Prof. Helmut Kuhn (München) veröffentlicht: „Die Kirche
im Zeitalter der Kulturrevolution" (Verlag Styria, Graz 1985).
Es war also wirklich alles gesehen, erkannt, ausgesprochen.
Man war gewarnt. Aber in einer Art triebhaftem Wahn, trieb die
Kirche weiter bergab. So hatte Prof. H. Kuhn 3 Tage vor dessen
Tode mit einigen Persönlichkeiten Kardinal Döpfner in einem längeren eindringlichen Gespräch insbesondere auf die Tragödie um
die Liturgie hingewiesen. Der Kardinal (ein Motor und aktiver
Betreiber des Progressismus auf dem Konzil und in Deutschland)
sei schließlich sehr betroffen gewesen und habe, in einer Art Selbstzweifel, vorgebracht: „War denn alles falsch?" Selbst aber dieses
Dämmern kam spät, zu spät. In Deutschland war Bischof Rudolf
Graber (Regensburg) fast der einzige im Episkopat, der ganz klar
sah und offen schrieb (in seinem Athanasius-Buch), was wirklich
geschah, worum es ging. Folgerichtig wurde er (er hat es mir selber
geschildert) von Kardinal Döpfner geschnitten und isoliert.
Warum also wollte man nicht sehen und hören?
• Wir kennen durch die Tiefenpsychologie das Phänomen, daß
etwas als unerträglich empfundenes zur Wahrnehmung nicht zugelassen, und das heißt: unbewußt verdrängt wird. Der Betreffende
sieht es nicht, obgleich es vor aller Augen liegt. Genau dies ist in
den letzten 3 Jahrzehnten in der Kirche passiert, unterstützt von
einer in diesem Sinne desinformierenden Medienszene, umhegt
von Hierarchen, die nur „Positives" hören wollten und die den
Bruch, das wesenswidrig-Revolutionäre der manipulierten Entwicklung nicht richtig erkannten. Und wenn partout nicht viel
„Positives" festzustellen war, hat man es herbeigeredet und erfunden: angebliche Neuaufbrüche ohne Zahl, wo doch fast nur Zusammen- und Einbrüche waren. Das "Negative", d. h. die desaströse
Entwicklung der kirchlichen Wirklichkeit wurde eher beschwiegen, vertuscht, relativiert, verharmlost, nicht zur Kenntnis genommen. Letztes, verzweifeltes „Argument": wenn wir das nicht so
gemacht hätten, wäre es noch schlimmer gekommen. Immerhin
wird damit zugegeben, daß eine Fehlentwicklung stattfand. Was
aber völlig fehlt, ist wirkliche Bereitschaft zu Erkenntnis, Einsicht
in eigenes Fehlverhalten und v. a. Änderung, Umkehr, Rückkehr
von einer anderen, verirrten Neukonzilskirche zur Heimat in der
bleibenden Kirche Jesu Christi. Dieses elementare Defizit ist auch
ganz erklärlich, wenn die Diagnose Verdrängung stimmt. Sie kann
nämlich nur aufgelöst werden, wenn die wirklichkeitsunterdrükkenden Impulse, d. h. einerseits der Wunsch, die Erwartung, daß
seit dem Konzil alles herrlich aufwärtsgeht, und andrerseits die
Angst und Sorge, die wahren Motive und Folgen der Neuerungen
könnten herauskommen, dem Leidensdruck der immer häßlicher
sich zeigenden Wirklichkeit nicht mehr standhalten.
Dann erst werden die sorgfältig — auch mit der Hilfe von noch
viel Kirchensteuergeld -aufrechterhaltenen äußeren Fassaden, die
den Niedergang ohnehin kaum noch kulissenartig verdecken können, wie Potemkinsche Dörfer kläglich zusammenfallen. So lange
werden natürlich diejenigen, die den wahrheitswidrigen „Zwang
zum Optimismus", abgestoßen von seiner Unwahrhaftigkeit,
Unterdrückungstendenz und einer Art unwürdiger Schauspielerei,
nicht mitmachen, als störende Außenseiter niedergehalten und ausgezischt. Prof. Pfeil schrieb vor 10 Jahren: „Auf den Seiten 45-212
seines Buches lehnt Ratzinger falsche Auffassungen ab, die heute
unter Berufung auf Vatikanum II vorgetragen werden und inzwischen auch schon mit Billigung vieler Bischöfe in Religionsbücher eingedrungen sind. Dabei handelt es sich um die
gleichen Irrtümer und verkehrten Verhaltensweisen, die
in den Zeitschriften Timor Domini, Theologisches, der
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Wirklichkeit als Tabu
Was ein Ratzinger-Buch offenbarte
(Bökmann) Als „Zur Lage des Glaubens" 1985 im Verlag Neue

—
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Fels, u. a. seit ihrem Bestehen beanstandet und als unkatholisch
zurückgewiesen worden sind, also in Zeitschriften, deren Herausgeber und Mitarbeiter von vielen offiziellen kirchlichen Stellen
zurückgesetzt, geschmäht und bekämpft werden — was nicht zu verwundern ist, da sehr viele Schlüsselstellungen in der Kirche von
Modernisten, zum Teil von kämpferischen Progressisten, besetzt
sind. Aber der Tag wird kommen, an dem man über uns anders denken wird. Die Ausführungen Ratzingers könnten geeignet sein, vielen die Augen zu öffnen und einen Umschwung anzubahnen. Doch
wird man auf Ratzinger hören?"
Nach zehn Jahren liegt in der gespaltenen Rezeption dieses
wichtigen Buches von Kardinal Ratzinger ein bedeutsames Indiz
für eine Art Gespaltensein schon in der Wirklichkeitserfassung
innerhalb der Kirche. Womit die einen einverstanden sind, ja was
sie verteidigen und betreiben, das widersteht und ärgert die anderen, nimmt ihnen die Beheimatung im Hause Gottes. Nein, so klärend das Buch des Kardinals war: Es hat, nach zehn Jahren, nichts
wirklich verändert. Es ist ein wertvolles Dokument. Aber die nachkonziliare Kirchenrevolution — zwar inzwischen fundamental
geschwächt, ausgelaugt und ohne Inspiration — macht noch so weiter, will sich als „Basiskirche" fest etablieren, saugt sich mit immer
neuen säkularen Ideologien voll und verekelt weiter diejenigen,
die das tiefe, gute, katholische Glaubensleben noch nicht vergessen haben und wollen. Der Ausgang ist offen. Wenn aber im Weltlichen „das Reich des Bösen" plötzlich und fast lautlos zusammenfällt, spricht einiges dafür, daß es im Kirchlichen ähnlich erstaunliche Vorgänge geben könnte. Gottes Mühlen mahlen nicht immer
langsam.

JOSEPH CARDINAL RATZINGER

„Zur Lage des Glaubens" — 10 Jahre danach
Ein Vorwort als Rückblick auf eine gespaltene Rezeption

Es sind nun fast zehn Jahre vergangen, seitdem im Herbst 1984 in
sonnigen Ferientagen im Priesterseminar zu Brixen dieses Buch
aus Gesprächen zwischen Vittorio Messori und mir entstanden ist.
Ich war im November 1981 zum Präfekten der Glaubenskongregation ernannt worden, die für viele immer noch von der geheimnisvollen Aura des ehemaligen Heiligen Offiziums umgeben ist und
immer wieder auch als Fortsetzung der alten Inquisation mit
neuen Mitteln hingestellt wird. So wollte man wissen, was der
neue Präfekt über die gegenwärtige Lage der Kirche denke. Das
Bild, das Messori aus den Bausteinen der Gespräche zu diesem
Buch zusammengefügt hat, fand in der ganzen Welt ein unerwartet lebhaftes Interesse, in freudiger Zustimmung und in leidenschaftlichem Widerspruch.
• In der Kritik an dem Buch gab es zwei Schwerpunkte: Den
Hauptanstoß bildete das Wort „Restauration", das in den Gesprächen auftaucht. Ich war mir durchaus bewußt, daß dieses Wort in
der weithin das heutige Denken beherrschenden Geschichtsphilosophie ein Negativbegriff ist. Den Grundgedanken dieser Philosophie bildet im Marxismus wie im Liberalismus der Glaube an den
Fortschritt, also an das Neue als das Bessere und das Vergangene
als das Ungenügende. Für viele — nicht nur Marxisten — war daher
der Begriff Revolution zu einer Art von sakralem Wort geworden;
„Reform" schien ihnen schon ein zu wenig an Mut zur Veränderung und zu Neuem. Restauration gilt demgemäß für solches Denken als etwas fast Blasphemisches, als der Versuch, das Alte wieder aufzurichten. In der liberalen Philosophie stellt das Wort
Restauration das Pendant zu dem dar, was Marxisten „Konterrevolution" nennen. Nun bin auch ich der Meinung, daß man in der
Geschichte nicht rückwärts gehen kann; schließlich findet sich bei
einem meiner geistigen Väter, dem heiligen Bonaventura, das
schöne Wort: Die Werke Gottes gehen nicht rückwärts, sondern
vorwärts (Opera Dei non deficiunt, sed proficiunt). Auch weiß ich,
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daß man ein bestehendes Sprachbewußtsein nicht ignorieren darf,
sondern von den tatsächlich gegebenen Wortbedeutungen ausgehen muß. Andererseits aber muß es — gerade in der Kirche, aber
nicht nur in ihr — auch das Bewahren des wahrhaft Großen und Rettenden geben; nicht nur das: wo Wichtiges zerstört wurde, muß
nach Zerstörungen auch Wiederherstellung sein, ohne daß man
damit ins Vergangene zurückkehrt. Diese Gedanken hatte ich auszudrücken versucht und damit dem Wort Restauration einen nicht
ausschließlich negativen Sinn gegeben. Das führte dazu, daß in
manchen Kreisen das ganze Buch als Ausdruck von Restauration
hingestellt wurde. Wer den Text selbst liest, wird sich leicht überzeugen können, daß dies eine Mißdeutung darstellt; daß das Buch
nicht von der Nostalgie nach dem Vergangenen bestimmt ist, sondern von der Suche nach wahrer Erneuerung.
• Der zweite große Vorwurf bestand in der Anklage, das Buch
sei pessimistisch. Auch hier stehen wir wieder vor einem der
Grundentscheide der Neuzeit: Der Glaube an den Fortschritt verpflichtet zum Optimismus. Ich habe inzwischen verschiedentlich
zum Ausdruck gebracht, daß ich die Verwendung der Kategorien
Optimismus und Pessimismus als Urteilsmaßstäbe für geschichtliche Entwicklungen für völlig unangemessen, ja, für töricht ansehe.
Selbst wenn man den Fortschrittsglauben als Grunddiagnose in der
Geschichte anerkennen würde (was nur zum Teil berechtigt ist),
könnte daraus nicht folgen, daß man alle konkreten Entwicklungen
optimistisch einstufen müsse. Jede Gemeinschaft hat ihre Wertmaßstäbe; der Wertmaßstab der Kirche ist ihr Glaube. Jede
Gemeinschaft muß daher ihre Lage nüchtern nach dem Grundmaßstab beurteilen, von dem ihre Sinngebung und ihr Ziel herkommen.
In diesem Licht wird sie sehen, ob ihre Entwicklungen Anlaß zur
Freude oder zur Sorge geben. Demgemäß muß sich die Kirche von
ihrem Glauben her fragen, wie die einzelnen Entwicklungen in ihr
zu werten sind; sie darf dabei freilich ganz normale menschliche
Gesichtspunkte, wie sie zum Beispiel die Soziologie bereitstellt,
nicht außer Acht lassen. Aus einer solchen Sicht heraus habe ich
viele konkrete Vorgänge in der kirchlichen Entwicklung der letzten zwanzig Jahre kritisch beurteilt - soziologisch, weil Verluste an
Anziehungskraft und an Vitalität unbestreitbar sind; vom Glauben
her, weil dem Verlust an äußerer Dynamik ein Nachlassen der inneren Kraft der Kirche, ein Nachlassen an Glaube, Hoffnung und
Liebe zugrunde liegt.
Wenn das Buch demnach in vielem nicht optimistisch sein
konnte, einfach im Respekt vor den Tatsachen, so ist es dennoch
ein Buch gläubiger Zuversicht. Das Negative wird nicht ausgesprochen um des Negativen willen. Den Mut, es auszusagen, schöpfe
ich überhaupt nur aus der Gewißheit, daß „die Pforten der Hölle sie
nicht überwältigen werden" (Mt 16,18). Diese ruhige Gewißheit
ist die Grundlage des ganzen Werkes. Wer sie nicht sieht, kann
nichts von dem verstehen, was es sagen will. Wenn wir dieser
Unbesiegbarkeit der Kirche und ihres Glaubens gewiß sind, dann
ist es nicht nur möglich, sondern pflichtgemäß, auch auf das Versagen in ihr hinzuweisen. die Predigt Johannes des Täufers, sein Ruf
zur Umkehr, zur Buße ist auch heute nicht antiquiert, sondern
immer wieder Voraussetzung und Anfang wirklicher Erneuerung.
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich selbst als Propheten hinstellen möchten. Aber der Kern prophetischer Rede, das heißt die
Kritik an dem, was glaubenswidrig ist, und der Ruf zur Bekehrung,
ist nicht nur Recht und Pflicht der eigentlichen Propheten: Er geht
jeden Hirten, jeden Christen an.
• Nach dem stürmischen Widerspruch der ersten Jahre kann ich
heute mit Dankbarkeit feststellen, daß das Buch eine Sendung
erfüllt hat weit über das hinaus, was ich mir in den Brixener Tagen
hatte vorstellen können. Es ist für viele ein Weckruf geworden.
Viele waren dankbar, daß endlich einmal jemand den Zwang zum
Optimismus beiseite schob und sagte, was doch alle sehen. Gerade
in seiner Offenheit ist dieses kleine Werk ein Buch der Ermutigung
geworden, das in vielen die Zuversicht wieder erwecken durfte,
daß die Kirche auch heute die Fähigkeit zur inneren Erneuerung
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nicht verloren hat. Nicht wenige fühlten sich von ihm ermutigt,
ihre eigene Kraft ganz dem Dienst dieser Erneuerung zu widmen.
Natürlich müßte nach so vielen Jahren sehr vieles neu bedacht und
anders gesagt werden. Aber nun mag das Buch mit all seinen Unzulänglichkeiten und Grenzen so stehen bleiben, wie es damals in die
Welt gegangen ist. Sein Ziel bleibt es, den Realismus zu ermuti-

gen, der dem Glauben ziemt; zur Unterscheidung der Geister beizutragen und damit Hilfen für die aus dem Glauben kommende
Reform zu geben.

Rom, am Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus 1993
Joseph Cardinal Ratzinger

CHRISTA MEVES

Unser Leben — ein Weg mit einem Ziel?
(Bkm) Mit dem ihr eigenen erfrischenden missionarischen
Schwung hat Christa Meves ihre Gemeinde in Uelzen angeregt,
die nicht praktizierenden Katholiken und auch Gäste aus den
evangelischen Gemeinden zu einer Serie von Vorträgen einzuladen. Sie sollen in achtwöchigem Turnus mit einem Samstagmorgen-Frühstück abgehalten werden. Als Anregung für ähnliche
Initiativen stellt uns Frau Meves ihren ersten Vortrag gewissermaßen als Vorabdruck zur Verfügung. Es wird zwar viel von einer
Neuevangelisierung gesprochen. Es scheint aber, als wüßten
wenige, wie man das anfangen soll. Hier hätte man das Beispiel
einer überaus erfahrenen, nicht im üblichen Weichmacher-Psychologismus steckenbleibenden, vielmehr biblisch und gläubig fundierten Frau, die wie wenige die existentielle Resonanz der weltanschaulichen Stürme und Versuchungen in den Seelen heutiger
Menschen seit Jahrzehnten kennt. Sie kann aus ihrer beruflichen
Praxis Orientierung, Mahnung und helfende Hinweise, mehr
noch: Wege zum Heil aufzeigen. Manche nicht (mehr) Praktizierende haben noch Erinnerungen an Glaube, Sakramente, das
Gute kirchlichen und christlich motivierten Lebens. Man sollte
darin eine Chance sehen, ihnen einen Neuanfang zu erschließen.

men das als Bemächtigung durch ein Ungeheuer, als einen Angriff
des Bösen schlechthin?
Viele Träume möchten uns aber auch anspornen, wenn wir in
der Gefahr sind, bequem und träge zu werden, wenn wir uns nicht
genug mühen, unsere Begabungen einzusetzen, wenn wir in seichter Zerstreuung eines Wohlstandslebens zu versacken drohen.
Dann entstehen die Zu-spät-komm-Träume: Der Zug ist abgefahren, weil wir, die wir keuchend und hechelnd dahergelaufen
kamen, nun nur noch die Schlußlichter des Zuges sehen. Oder auch
umgekehrt, gewissermaßen als eine Ermutigung unseres Unbewußten: Wir schaffen im Traum den Anschluß, die Prüfung, und das
bedeutet meist weit mehr als eine Erinnerung an ein Streß-Erlebnis, das man in der Realität hatte, etwa um ein öffentliches Verkehrsmittel zu erreichen. In den schönsten Weg-Träumen geht es
bergauf, auf eine Burg, auf ein Schloß, auf einen Berggipfel zu, mit
dem beglückenden Traumerlebnis, dem eigentlichen Ziel nahe zu
sein.
• Wenn wir nichts hätten als unsere Träume, könnten wir schon
erkennen: Unser Leben ist nicht einfach ein Sitzplatz, irgendwo
festgebannt wie etwa ein Blatt am Baum, wie in einem Kindersitz,
oder in einem Gefängnis. Unser Leben ist in der Tat ein Weg, auf
Psychotherapeuten, die tiefenpsychologisch arbeiten, lassen dem wir uns bewegen, und zwar grundsätzlich vorwärts! (zwar
sich gern die Träume ihrer Patienten erzählen, weil in ihnen oft in träumen moderne Menschen gelegentlich, daß sie den Rückwärtsden nächtlich phantasierten Bildern Wesentliches aus dem gang des Autos einschalten — meist sogar aus Versehen — aber das
Urgrund ihrer Seele erkennbar wird. Häufig ist in den Träumen ist dann auch ein bedenkliches Zeichen; denn im Grunde gibt es für
von Wegen und von Straßen die Rede. Manche sind holprig uns Menschen keinen Weg zurück! Wir sind daraufhin angelegt,
schmal, andere vielbahnig, die einen führen aufwärts, andere in von der Wiege bis zur Bahre in Bewegung zu sein, und auch der
eine Sackgasse oder gar in die Irre, bei manchen geht es mit Wachstumsprozeß der frühen Jahre aus einer befruchteten Eizelle
beängstigender Beschleunigung auf einen Abgrund zu. Auf Stra- von weniger als 1 mmg bis zu einem ausgewachsenen Menschen
ßen und Wegen wird im Traum mit dem Auto gefahren, auf ande- im Durchschnitt von 1,70 m und einem Gewicht von 60 kg geht
ren läuft man einem Bus, einer Straßenbahn, einem abfahrenden analog als Erkenntnis hervor) Wir sind auf Wachstum hin angelegt,
Zug nach, ohne ihn zu erreichen oder im letzten Augenblick auf nicht etwa nur des Körpers allein, sondern auch der Seele und des
ihn aufzuspringen. Manche Wege sind vereist, verschneit oder mit Geistes. Wir sind wachsend unterwegs. Woher? Wohin?
Der Weg in den Träumen hat oft einen Anfang. Er beginnt in
Schranken verbarrikadiert, andere sind dunkel, unheimlich und
nicht selten wacht der Träumer schweißgebadet und um Hilfe einem Haus, in einer Heimat, in einem Bahnhof, und nicht selten
schreiend auf weil ein Ungeheuer, ein wildes Tier oder ein böser . hat er auch ein Ende. Irgendwo mündet er ein: vor der Burg, an der
Mensch über den Wanderer herfällt, ihn verfolgt, einholt und Brücke, am Meer, an irgendeinem großen Wasser ... Und auch in
diesen Bildern kommt Urwissen über uns Menschen zum Ausangreift.
• Sind solche Träume Schäume? in den seltensten Fällen. Mei- druck: Unser Erdenleben ist ein Durchlauf mit Herkunft und Ziel.
stens haben sie einen ganz direkten Bezug zu den Problemen bzw. Dieser unser Lebensweg will bewältigt sein. Wir werden geradezu
der Gestimmtheit des Träumers in seiner individuellen Situation, nach vorwärts getrieben, und es gibt auf ihm reichlich viele Gefahdes Menschen auf seinem Lebens-Weg wie bereits unsere Sprache ren. Wir können auf falsch gestellte Gleise geraten, und wir
wachen umso eher schweißgebadet und vor Angst mit klopfendem
dieses unser Wandern auf dieser Erde benennt.
Oft enthalten die Weg-Träume Warnungen vor Gefahren, in Herzen auf, je mehr wir am Tage zuvor, in unserem Alltag, in einer
denen wir uns gerade befinden. Sind wir etwa im Begriff, eine Situation gewesen sind, die uns in der Tat gefährdet, das Ziel nicht
Richtung einzuschlagen, die falsch ist, die ins Verderben führt? zu erreichen. In der Realität sind das oft Etappenziele: Man hat in
Die in einer Sackgasse endet, d. h. die keine Zukunft hat? Haben der Ausbildung eine Prüfung zu bestehen, man ist im Begriff eine
wir auf einer kurvenreichen Straße vielleicht das Steuer unseres Partnerwahl zu treffen, die berufliche Position ist durch Entlassung
Fahrzeuges, d. h. unserer Person, aus der Hand verloren? Sind wir und Arbeitslosigkeit bedroht. Aber meistens loten unsere Träume
ins Schleudern geraten? Haben unsere Bremsen, d. h. unsere darüber hinaus noch wesentlich tiefer. Sie fragen und mahnen und
Selbstkontrolle versagt? Will ein unheimlicher, ja vielleicht sogar lassen uns unter Umständen schreiend aufwachen, weil wir uns verböser Teil unserer Seele von uns Besitz ergreifen — und wir träu- tan haben, weil wir nachlässig wurden, weil wir unsere Kräfte
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nicht bündelten und uns nicht mühten, ohne Umschweife das Ziel
anzupeilen.
• Welches Ziel? Wären wir Zufallsprodukte, wären wir Blätter
im Wind, wären wir nichts als ein wenig gestaltete Energie — wir
würden gewiß nicht diese vielen Weg-Träume träumen. Wohin
gehen wir? „Immer nach Hause", hat der große Dichter Novalis
geantwortet, und es ist völlig klar, was er damit meinte: Er wußte
eben, wie unsere Träume es uns signalisieren wollen, daß jeder von
uns dazu bestimmt ist, mit seinem Lebensweg auf Gott zuzugehen,
auf unsere Heimat in der Tat bei IHM, im Heilwerden durch IHN.
Nur, daß das offenbar keineswegs selbstverständlich gelingt, ja,
daß wir uns sogar unter Umständen hoffnungslos verirren können,
ohne dieses unser Heil zu erreichen. Können wir das überhaupt
schaffen? Haben wir eine klare Orientierung? Haben wir sichere,
unmißverständliche Wegweiser auf dieser unserer Lebensreise?
Im besten Fall haben wir als Kinder rechtschaffene Eltern, die
für uns einige Wegzäune errichten, damit wir nicht in unwegsames
Gelände abirren. „Nimm anderen nichts weg", sagen sie, „schlag'
und beiß' nicht einfach um Dich", sagen sie; „geh' mit der Natur
lieb um", „halte Ordnung", sagen sie. „Sei fleißig, sei pünktlich,
putz' die Nase, mach' die Tür zu!" Und sie machen das ihren Kindern, eben wenn sie rechtschaffend sind, auch vor und spornen sie
so zur Nachahmung an. Machen sie ihnen mehr und direkte Vorgaben über das „Üb' immer Treu' und Redlichkeit" hinaus?
Einige sind es nur noch, so wissen wir heute aus den Statistiken.
Sie lassen ihre Kinder taufen, sie beten mit ihnen, sie nehmen sie
mit in den von ihnen regelmäßig besuchten Gottesdienst, sie lassen
sie firmen bzw. konfirmieren. Und dadurch bekommen einige
junge Menschen heute noch einige Wegweiser mehr, und zwar
dadurch, daß ihnen christliche Vorstellung über den Wert unseres
Lebens vermittelt wird. Diese heißt: Es gibt einen allmächtigen
Gott, einen Vater, einen Sohn und einen heiligen Geist. Dieser
Vater hat dich, Mensch, persönlich in Liebe geschaffen. Er hat dich
persönlich ins Leben geschickt. Er hat dich persönlich bei deinem
Namen gerufen; denn er hat einen Plan mit dir persönlich, einen
Auftrag für dich, und der heißt: Du, Peter oder Paul, Anna oder
Christine, hast eine große, schwere, schöne Aufgabe in diesem deinen Leben zu vollziehen. Du sollst mit deinen Pfunden wuchern,
d. h. du sollst deine Begabungen entfalten und vor allem: Du sollst
mithelfen, daß Gottes Reich auf Erden immer näher kommt. Was
heißt das? Du sollst in deinem Leben durch dein Mit-Lieben dafür
sorgen, daß unser Leben hier auf der Erde menschlicher wird, nicht
mehr so tierisch, nicht mehr so selbstsüchtig, nicht mehr so anmaßend und daß es dadurch nicht mehr so heillos bleibt.
Diese Zielsetzung, dieser Sinn und Wert jedes einzelnen Menschen in seinem Leben ist — und viel klarer noch als ich dies eben
sagen konnte, viel klarer noch als in unseren Träumen — in der Heiligen Schrift vorgegeben, geoffenbart, wie die Bibel deshalb sehr
richtig sagt: in vielen Bildern, Weissagungen und Chroniken des
Alten Testaments; aber ganz direkt in Wort und Tat durch Jesus
Christus und seine Jünger, uns direkt zugesprochen im Neuen
Testament.
• „Du hast einen Vater!" ruft Christus uns zu, und der liebt dich
von ganzem Herzen. Er hofft auf dich, er bangt um dich, wenn du
vor Abgründen stehst, in den Versuchungssituationen deines
Lebens. Gott hat seit Christi Tat vor 2000 Jahren eine wunderbare
Verheißung direkt für dich: Er beschenkt dich mit ewigem Leben,
selbst wenn du gelegentlich auf deinem Weg auf Umwege und
Abwege geraten bist, unter der Voraussetzung freilich, daß du an
ihm, Gott, als deinem Lebensziel, festhältst, und es dankbar
annimmst, daß Christus uns Umkehr möglich macht, indem er uns
mit seinem Licht unseren Weg ausleuchtet. „Ich bin das Licht" hat
er deshalb gesagt, „ich bin der Weg, die Wahrheit un ddas Leben".
Nehmen wir diesen Weg in Anspruch? Gibt es für uns und
unsere Kinder heute auf unserem Lebensweg genug klar ausgeschilderte Wegweiser zu diesem Lebensziel? Verstehen wir die
Suche danach als das wichtigste aller Wichtigkeiten unseres
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Lebens? Ach, da befleißigt sich unsere Zeit eher der leichtfertigen,
weitmaschigen Lässigkeit. Von unseren Medien, die unsere übermächtigen Vormacher heute sind, ist darüber kaum etwas zu erfahren. Hier wird — zwecks unverantwortlicher Verwirrung —das Fragen nach dem Wert, dem Ziel und dem Sinn unseres Lebens als
töricht und überflüssig lächerlich gemacht.
Nimmt es sich die Schule aber dann nicht zum Ziel, die jungen
Menschen auf den Weg zu bringen? Erklärtermaßen nicht mehr.
Sie beläßt es dabei, die Kinder auf das Ziel „Leistungsgesellschaft"
hochzutrimmen. Im übrigen fühlt sie sich — scheinbar souverän, in
Wirklichkeit aber arrogant — zu nichts verpflichtet. Religionsunterricht? Ist das nicht eine veraltete Einrichtung? Sollte man den nicht
eher streichen und eine Freistunde zum Fußballspielen nutzen?
Und wenn Religionsunterricht — ist es dann nicht evtl. sogar richtiger, den jungen Menschen darauf einzuschwören, daß er unendlich
viele Möglichkeiten hat, indem er unterrichtet wird, besonders in
der Ersatzreligion Marxismus, aber auch in allem anderen, was die
Welt noch zu bieten hat. Hören die jungen Menschen davon, daß es
einen Weg, eine Wahrheit gibt, die zum Ziel zu bringen vermag?
Nein, die Jugendlichen lernen in der Schule heute kaum noch die
notwendigen Markierungen, um den Weg überhaupt einzuschlagen. Freilich, unter Umständen ist das noch keine Katastrophe.
Denn jeder Mensch hat — wie die Weg-Träume uns ganz deutlich
zeigen — in sich auch noch so etwas wie einen Motor. Er ist — auch
ohne Vorbilder und ohne Belehrung — mit einem unruhigen Herzen
versehen, das auch ohne Selbsterkenntnis nach mehr sucht, als
nach irdischen Befriedigungsmöglichkeiten. In jeder Menschengesellschaft — auch in den einfachsten, so weiß die Völkerkunde gibt es das Suchen nach Gott, gibt es — als eine in jeden von uns hineingelegte Gabe — das Bemühen, seine eigentliche Heimat, sein
wahres Ziel, die Vereinigung mit Gott zu finden.
• Es wäre also selbst ohne Vorbereitung der Kinder noch nicht
aller Tage Abend — wenn nun nicht nur statt der klaren Ausschilderung eine große Menge von lärmenden Irrlichtern in unserer Landschaft herumgaukelten, die grell und mächtig Besseres verheißen
würden als den schmalen, oft auch steinigen und staubigen Weg
bergauf. Da ist plötzlich eine Vielzahl von Schildern, die alle
scheinbar durchaus Erstrebenswertes als Zielangabe machen.
Unser Modetrend gaukelt dem Menschen vor, sich für topfit zu halten, so daß man es nicht nötig hat, sich mit den Erfahrungen der
Menschheit auseinanderzusetzen. Unser Modetrend weiß einfach
alles besser. Diese verdummte Überheblichkeit unserer Zeit, die einfach nur für gut erklärt, was neu ist, kostet uns jetzt bereits hohe Preise.
Der echt Mündige hingegen weiß um seine Verführbarkeit. Er
ist nicht so sicher, sich unumschränkt als der Herr im eigenen Haus
zu wissen. Er weiß, wie leicht seine Beherrschtheit, seine Möglichkeit, sich zu steuern, anfechtbar ist, wie leicht hemmungsloser
Zorn, verzweifelte Trauer, lustvolle Gier das Gefüge seiner Ordnung angesichts von Schicksalsschlägen oder Versuchungssituationen zerstören können. Der echt Mündige kennt die Mächte in sich
und um sich. Er weiß, daß äußere Notlosigkeit durch Geld und
äußere Unabhängigkeit ihn nicht automatisch glücklich machen.
Und selbst wenn er diesen Weg nimmt und das Ziel irdischer Sattheit erreicht, merkt er dennoch, spätestens wenn der Genuß ihn zu
langweilen beginnt, daß er unruhig bleibt, daß tiefer Seelenfrieden
so nicht zu erreichen ist, ja, schlimmeres: er kann in die Gefahr
geraten, wenn er bisher ohne orientierende Wegmarken geblieben
ist, es mit den neumodischen Göttern zu versuchen, wie sie uns —
besonders über unsere elektronischen Medien — als auch mögliche
vorgegaukelt werden. Aber es sind Götzen, die da in schillernder
Fülle an die Wand gemalt werden: Naturgötter, Phantasiegötter,
Götter, zu denen man durch Zaubern, und das heißt mit Hilfe von
Spiritismus, eine Verbindung selbst herstellen kann.
Wir armen Modernen sind fortgesetzt in der Gefahr, zu verlorenen Söhnen (bzw. Töchtern) zu werden. Nur hat das auch heute
meist noch die gleiche Konsequenz, wie in dem Gleichnis Jesu
Christi: Nicht nur nichts wird so erreicht, sondern wir handeln uns
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Elend ein: Seelische Erkrankung, Verwirrung, Depression,
Unglück. Aber ein Eichel-Essen dieser Art aus den Schweinetrögen, wie Christus es uns im Bild beschreibt, hat dennoch eine
Chance: Uns erneut auf den Weg zu machen, uns wegzuwenden
aus den Sackgassen und nach dem richtigen Ziel neu zu suchen, wo
der um uns leidende, uns Reumütigen, uns unsere Schandtaten vergebende Gott bereits auf uns wartet.
• Was uns Glauben heute noch bringen kann? Alles, Frieden,
Geborgenheit, Klarsichtigkeit, Liebesfähigkeit, Dankbarkeit und
ein tiefes Glücksgefühl bereits im Heute, weil wir unverbrüchlich
von dem uns liebenden Vater wertgehalten werden und bleiben,
wenn wir das Tor zu ihm nur nicht selbst zuschlagen. Dieser Friede
wird aber vor allem auch durch das Wissen hervorgerufen, daß wir
auf eine Hoch-Zeit unseres Seins zugehen, wenn wir diesen Weg
wählen, um jenseits des Lebens die Körbe unserer Lebensarbeit
vor dem uns erwartenden Gott auszuschütten.
Gewiß, wir können unser Ziel verfehlen. Wir haben die Freiheit,
uns für Seichtes, Vorläufiges, ja Böses, Anmaßendes und Maßloses zu entscheiden. Das wird uns zwar in der öffentlichen Meinung
als das fabelhaft Freie, das moderne Fortschrittliche allenthalben
vorgebetet, aber wir handeln uns fast immer schon zu Lebzeiten
Unglück ein — darüber hinaus vor allem aber jenseits des Todes
eine dann nicht mehr revidierbare Gottesferne, wenn wir uns vorher von ihm losrissen. Diese Freiheit der Entscheidung ist nun einmal die einzige Bedingung, die der uns liebende Vater uns stellt.
Sein schwaches Geschöpf Mensch mit der Freiheit zur Entscheidung zu beschenken, war für den liebenden Vater gewiß ein risikoreiches Unternehmen; aber weil es Entscheidung für die Liebe nur
in Freiheit geben kann, war dies für Gott bei der Schaffung des
Geschöpfes Mensch eine unumgehbare Vorgabe. Aber deshalb
eben gibt es gefallene Schöpfung, deshalb glauben wir immer wieder, jeder ein Adam, jeder eine Eva, die Seele mit der Welt am
besten allein nur in die Hände des Menschen legen zu können.
• Deshalb auch ist es ein Beweis der Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen, daß er für uns selbst als inkarnierter Gott in der
Gestalt Jesu Christi sein Leben gibt, um uns von dem uns sonst
erwartenden Tod zu erlösen. Aber etwas sein, d.h. unseren Wert als
ein Geschöpf und Beauftragter von Gott erhalten — das können wir
nun einmal nur, wenn wir uns während unseres Lebensweges
immer wieder in diesen von Christus ausgeleuchteten Weg stellen,
wenn wir zurückfinden, nachdem wir einmal wieder in irgendeinen Sumpf, in irgend eine trickreiche Falle des Bösen geraten sind.
Doch die Verantwortung für unsere Entscheidung bleibt uns. Sie
befindet nicht nur allein darüber, ob wir in unserem Leben hier
Wert und Sinn finden. Eine Entscheidung zur Absage von Gott hat
auch — abgesehen davon, daß wir dann Zeit unseres Lebens ein
schwankendes, ungeschütztes Rohr bleiben — jenseits des Todes
zur Folge, daß Christus der Richter dann zu uns in seinem Gericht
nichts anderes sagen wird als den traurigen Spruch: „Ich kenne
euch nicht."

Reichen die Träume aus, uns auf dem richtigen Weg zu halten
bzw. ihn immer neu wiederzufinden? Können wir allein zu Gott, zu
Christus finden? Gewiß, Wunder der Erleuchtung sind immer wieder möglich. Aber wenn wir uns selbst und unsere Kinder, unsere
Partner, unsere Nächsten lieben, so sollten wir so klug sein, mit
ihm gemeinsam die großen, weiträumigen Schutzräume auf unserem Lebensweg nicht zu verschmähen. Sie bestehen aus unserer
Kirche, in der der lebendige Christus gegenwärtig ist, immer
bereit, uns mit dem Lebenswasser, der Wegzehrung, zu beschenken, die uns die nötige Kraft gibt, um tapfer ausschreitend das
Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. In der Liebe Christi sollten
wir bleiben, dann beschenkt er uns mit der Kraft, gegen alles
Böse der Welt, gegen alle Stürme auf unserem Weg gegenanzulieben, und so Glück, Segen und Ewigkeit zu ernten.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Albertstr. 14
29525 Uelzen
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ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN

Der ISLAM
Der Islam ist dank Konversionen, hauptsächlich aber durch
eine eindrucksvolle Geburtenziffer zu einer Weltreligion geworden, die sich zahlenmäßig mit der katholischen vergleichen kann.
Von den Weltreligionen (wenn wir von den Spaltungen in den Konfessionen absehen) ist sie die jüngste. Mit dem Christentum und
dem Judaismus verbindet sie jedoch ein strikter Monotheismus.
Allah ist der hebräische El, und katholische Malteser die ja Semiten sind, beten laut zu „Allah". Es gab da eine Schule (Hilaire Belloc gehörte ihr an), die annahm, der Islam sei lediglich eine christliche Häresie, doch trifft das in der Tat weder auf den Islam, noch
auch auf den Unitarismus zu. (,‚Heiden" sind die Muslims allerdings auch nicht)
• Wie schwierig aber das Verständnis des Islams für uns ist,
erfuhr ich nach meinem Vortrag im jesuitischen Courtnay MurrayLaFarge Institut in New York vor mehr als 20 Jahren, als ich dort
über das Problem eines Dialogs zwischen Theisten und Atheisten
sprach. Das Publikum bestand aus Christen vieler Konfessionen,
Israeliten und dem Direktor des Instituts für islamische Studien.
(Einen Dialog im Sinne von Geben und Nehmen oder Kompromissen gibt es zwischen Theisten und Atheisten natürlich nicht. Er
kann nur explorativen Charakter haben.)
Am Ende des Tages mit heftiger Diskussion dankte ich den
Zuhörern und hob zum Schluß hervor, daß mich die Gegenwart
eines Muslim sehr gefreut hätte, da der Islam auch aus israelitischen und christlichen Quellen gespeist wurde. Doch da sprang der
Direktor mit hochrotem Gesicht protestierend auf und schrie: „Das
ist nicht wahr! Alles, was wir wissen und an was wir glauben,
kommt einzig und allein vom Mund des Propheten!" Er wies dann
mit dem Finger auf mich und donnerte: „Wie würden Sie denn reagieren, wenn ich sagte, daß das Christentum eine israelitische Wurzel habe?" Uns allen blieb der Mund offen, und bereitwilligst
gaben wir diese Tatsache zu. Da blieb nun auch dem guten Mann
der Mund offen. Er schnappte dann nach Luft und fiel auf seinen
Sessel zurück. Es zeigt sich hier unsere rational-aristotelisch-scholastisch-cartesische Erbschaft vor dem islamischen Fideismus.

„East is East and West is West, and never the twain shall meet",
sagte schon Kipling.
Ich erzählte dann diesen Zwischenfall arabischen Freunden,
von denen aber nur eine Minderheit mit mir sympathisierte.
Nun aber ist tatsächlich unsere Kenntnis des Islam ebenso
gering wie die Kenntnis des Christentums auf der anderen Seite.
Eines jedoch ist sicher: das Zusammengehörigkeitsgefühl der Muslims ist größer und tiefer als die christliche Solidarität. Sie hatten
keinen Kardinal Richelieu, der einen Kirchen- und Reichsfeind
wie Gustav Adolf als Söldner bezahlte. Die Muslims bilden eine
Umma, eine wahre Gemeinschaft, und dies obwohl es in der Vergangenheit auch blutige Auseinandersetzungen zwischen Richtungen und Sekten gegeben hat. Bei dieser Kohäsion spielt der Koran
eine zentrale Rolle und dieses Werk, in blendendem, literarisch
formvollendenten Stil geschrieben, kann auch gesungen werden.
(Er dürfte aus dem Arabischen eigentlich nicht in Fremdsprachen
übersetzt werden, und das Arabische ist dadurch die Sakralsprache
der Muslims, die sie in allen Erdteilen auch UNA VOCE eint.)
• Doch der Koran, der nicht die einzige Quelle islamischer
Frömmigkeit uhd Lehre ist, bereitet uns westlichen Rationalisten
zahlreiche Schwierigkeiten. Wir (aber auch die Israeliten) begegnen hier verstreuten Aussagen, die unserem Glauben und Denken
widersprechen. So baut Abraham (Ibrahim) mit seinen beiden Söhnen (von denen Ischmael der Ahnherr der Araber ist) die Ka'aba in
Makkah, Christus ist nicht einmal Prophet (nabiy), sondern, wie
Abraham und Moses, nur Bote (rasul), er ist auch nicht der Sohn
Gottes, wohl aber der ohne Einfluß des Teufels (Iblis) von einer
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Jungfrau empfangene Künder, wobei aber auch die Jungfrau Maria
von ihrer Mutter (anders als alle anderen Sterblichen) ohne teuflischen Einfluß empfangen und geboren wurden, was sowohl Christus als auch seiner Mutter eine Sonderstellung gibt. Wir stehen
hier also einer zweifachen Immaculata Conceptio gegenüber.
— Abweichungen und Umdeutungen gibt es viele. Der Koran ist
auch ganz anders organisiert als die Heilige Schrift, vor allem als
das Neue Testament, das in den Evangelien chronologisch gestaltet
ist. Biblische Berichte, moralische Forderungen, Gesetze, Ermahnungen, Lobpreisungen, kritische Bemerkungen wechseln einandern ab. Recht viele Charakteristiken, die wir der islamischen
Lehre zuschreiben, sind aber darin nicht enthalten. Die findet man
nur in der Hadith (wörtlich „das Neue"), die aus endlosen Anekdoten
und Hinweisen besteht, manche, die dem Propheten in den Mund
gelegt werden, doch auch viele andere, die von namhaften Autoren
bezweifelt werden. Die Hadith ist ein kolossales Werk von vielleicht 10 000 Seiten, das ich nur in Auszügen gelesen habe. Die
Schiiten lehnen die Hadith ab, doch die Schia produzierte auch
ihrerseits eine Menge Sekten, von denen die Assassinen im Mittelalter und die Ischmaeliten (unter dem Aga Khan) die bekanntesten
sind. Hier können wir auf die verschiedenen Sekten gar nicht eingehen. Wie man sieht, ist auch hier das Fehlen einer Lehrautorität,
wie bei den Reformationskonfessionen, eine wahre Schwäche.
— Nun gibt es zahlreiche Charakteristiken des Islams, die wir
dem Koran andichten, die aber lediglich in der Hadith oder in lokalen Traditionen zu finden sind, aber dann oft doch auch als Teil des
(staatlichen) Grundgesetzes auftauchen. Nichtkoranisch ist der
Schleier für die Frauen. Der Koran besteht lediglich darauf, daß
die Frauen ihren Busen verhüllen. Ehebrecher sollen ausgepeitscht, aber nicht gesteinigt werden. Der Koran verbietet, wie
das Alte Testament, den Genuß des Schweinefleischs und fromme
Muslims (genau so wie orthodoxe Israeliten) bedecken ihren Kopf
(vide Arafat!). Der Koran ist gegen den Genuß von Wein, doch
besteht er an einer Stelle lediglich darauf, daß man im trunkenen
Zustand nicht beten darf. Auch Glücksspiele sind verboten, sowie
finanzielle Versicherungen und das Nehmen von Zinsen, das auch
ein altisraelitisches Gesetz war und teils auf alttestamentarischer
und teils auf aristotelischer Grundlage Jahrhunderte hindurch für
katholische Christen mit einem Bann belegt war. (Noch Benedikt
XIV wiederholte das Veto.)
• Wie aber ist im Koran (und in der islamischen Wirklichkeit)
das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und die Lage der Frau?
Muchammad bejahte die Polygamie, erlaubte dem Mann bis zu
vier Gattinnen und legitimierte den Geschlechtsverkehr mti Konkubinen beziehungsweise Sklavinnen. Das tut überraschenderweise
dem starken Familiengefühl (wie auch im polygamen China) keinen Abbruch und ermöglichte hie und da einer starken Frau auch
eine ebenso starke Position in der Gesellschaft, ja manchmal, wie
im islamischen Indien, auch im Staat. Finanziell war die Lage der
Frau (die kurzerhand mit einem „Scheidebrief" verstoßen werden
konnte) stets gesichert. Sie mußte weiter erhalten und im Fall einer
Mitgift mußte diese rückerstattet werden.
Die religiöse Praxis der Muslime kann im Arkan, den „Fünf
Pfeilern", vereinfacht zusammengefaßt werden. Diese Gebote sind
1) vor allem das Bekenntnis zum Islam, zum einen Gott, dessen
Prophet Muchammad ist, 2) dem fünfmaligen Gebet zu bestimmten Tageszeiten, dem Ssalat, 3) dem Tagesfasten während des
Ramadan-Monats (das nur nachts unterbrochen werden darf)
4) das Almosengeben, das nicht nur aus einer Armensteuer, dem
Zakat, besteht, sondern noch durch persönliche Gaben an Arme
weiter ergänzt werden soll, und 5) schließlich für Männer, die es
sich leisten können, der Haddsh, einmal im Leben die Pilgerfahrt
in die heiligen Städte, vor allem nach Malckah (kein Druckfehler,
das Arabische kennt nur die drei Vokale a, i und u.), Madina und Al
Kuds (d. h. „das Heiligtum", Jerusalem), was bei jeder arabischisraelischen Aussöhnung deshalb ein allergrößtes Problem bleiben
wird. Der Besuch einer Moschee an Freitagen mit einem Vorbeter
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ist kein absolutes Erfordernis. Dort wird auch Frauen manchmal
ein besonderer Raum zugebilligt. Für die rituellen Waschungen —
Kopf, Arme, Füße — wird außerhalb dieses Gebäudes, das eigentlich nur ein Gebetsraum ist, immer gesorgt. (Es sei aber hier gleich
vermerkt, daß der Ssalat keine koranische Vorschrift ist.)
— Ein besonderes Problem bildet für Muslims die Prädestinationslehre, ein Problem, das sie mit den Calvinisten gemein haben.
(Wie ja überhaupt der Calvinismus mit dem Islam bestimmte Parallelen aufweist und sich in Ungarn mit ihm gut vertragen hatte.)
Nun muß man wissen, daß der Islam zwar als „einfache Religion"
angesehen wird, die leicht unter den Massen Konvertiten machen
konnte, aber dennoch unter den sehr intellektuellen Arabern zahlreiche, sehr ernst zu nehmende theologische Schulen hervorbrachte, die oft in bitteren Streit gerieten. Das berühmte Odium
Theologicum! Ein solches Theologicum war die Vorherbestimmung, die sehr wohl im Koran verankert ist. Ein anderes war die
Rolle von Vernunft und Verstand, gegen die sich ein Fideismus
wandte. Al-Ghazali war erst recht spät imstande gewesen, die verschiedenen Schulen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Der frühe Islam zeichnete sich durch größte Gelehrsamkeit sowohl
in den Human- als auch in den Naturwissenschaften aus.
• Der Islam ist natürlich auch eine sehr „männliche" Religion.
Sie ist nicht „weich". Freilich, das Gebot des Dshihad ist da, denn
die Welt wird zwischen dem Dar-al-Islam, dem „Haus des Islam",
und dem Dar-al-Charb, dem „Haus des Krieges" eingeteilt. Nur
wird der Dshihad von einer Mehrheit islamischer Theologen nicht
als militärische Auseinandersetzung interpretiert, sondern mit
einem Begriff, der jenem unserer Ecclesia Militans sehr nahe
kommt. Das alles betrifft auch das Verhältnis des Islams zu den
anderen Religionen, wobei ein sehr großer Unterschied zwischen
den Heiden und den Ahl-al Kitab„den „Leuten des Buches", also
den Christen, den Israeliten und auch den Zoroasteranhängern
gemacht wird. Islamische Theologen hatten nach der Eroberung
Persiens aufgrund einer mir nicht ganz verständlichen Analyse die
Zoroasteranhänger der Bibel zugeordnet. Sie haben dort auch in
kleinster Zahl bis auf unsere Tage überlebt. Einige iranische „Parsis" kannte ich auch.
Die „Leute des Buches" müssen vom Islam toleriert werden,
wobei freilich diese Toleranz in den verschiedenen Ländern sehr
unterschiedlich gehandhabt wurde. In den Monarchien des Nahen
Ostens war man sogar äußerst liberal und im türkischen Sultanat
konnten Christen bis zur Ausrufung der Republik außer in der
Armee die höchsten Stellen bekleiden. Fast überall waren die
christlichen Minderheiten nicht nur wohlhabend, sondern sogar oft
auch reich. Dasselbe war im ägyptischen und im irakischen Königreich der Fall. In den „populistischen" Republiken hörte dies auf.
Nichtmuslims durften ursprünglich keine Pferde besitzen, mußten
auf Eseln reiten und die islamische Toleranz (die sich tatsächlich
mit der christlichen messen konnte) war natürlich nicht überall und
immer perfekt. Auch im islamischen Spanien gab es einmal eine
Verfolgung der Israeliten, und Moses Maimonides („Rambam"),
der große Philosoph, floh nach Ägypten, das eben ein anderes islamisches Land war. Der furchtbare Druck auf die Griechen in der laizistischen Türkei hat eher eine nationalistische denn religiöse Wurzel.
— Wir alle wissen vom religiösen Fanatismus im schiitischen
Iran, der sich besonders gegen die liberalen Bahais richtete. Alle
Duldsamkeit ging mit dem Sturz der Monarchie auch dort jäh
zuende. Nun, die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten hatte
primär dynastisch-genealogische Ursachen, in denen die Abstammung von Muchammad eine tragische Rolle spielte. Doch der
Unterschied zwischen der 92 prozentigen sunnitischen Mehrheit
und der 8 prozentigen schiitischen Minderheit im Islam ist uns in
der Schule mit einer katholisch-evangelischen Analogie erklärt
worden, was ein Unsinn ist. Wohl lehnt die Schia (d. h. „Partei",
„Sekte") die Hadith ab (ersetzt sie aber dann wieder durch eine
andere Sammlung mündlicher Überlieferungen), hat aber einen
echten, hierarisch gegliederten Klerus, der sehr einflußreich ist
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und die Wiederkehr eines „Imams" erwartet, der sowohl von
Muchammad abstammt als auch eine „päpstliche" Rolle innehat.
Ich habe dies stark vereinfacht und will auch nicht in die
Geschichte schiitischer Sekten eingehen, von denen wir die Asassinen und die Ischmaeliten schon erwähnt haben. (Der Bahaiismus
ist allerdings kaum noch islamisch). Sehr markant ist in der Schia
der Heiligenkult, den es unter den Sunniten nur sehr marginal gibt.
(Was das Sektenwesen im Islam betrifft, so führt die gute Encyclopedia Britannica aus dem Jahre 1911 ganze 99 an, die aber doch
alle der Umma angehören).
• Gerade der „Fall Iran" zeigt, wie verschieden sich der Islam
geographisch auswirkt. Auch die katholische Kirche Irlands ist
grundverschieden von der in Portugal, den Philippinen, Litauen
und Malta. Trotz des Laizismus ist der Islam in der Türkei immer
noch eine Kraft, die sich aber stärker bei den türkischen Minderheiten im Ausland, vor allem unter den Gastarbeitern auswirkt.
Dort dient er als „Identitätsstärkung". So mancher Türke, der sich
zuhause kaum mehr um die Religion scherte, begann in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz zu „praktizieren" (Einen
Religionsunterricht in den türkischen Volksschulen gibt es
nicht). Anders ist es in den übrigen islamischen Ländern, wo Staat,
Gesellschaft und Religion völlig verschmolzen sind. Das gilt für
die restlichen ural-altaischen, semitischen und indogermanischen
Muslims. (Bosnische Muslime, Pakistanis, Iraner sind genau so
Indogermanen wie Engländer, Andalusier oder Tiroler). Saudi-Arabien wird von der wahhabitischen Sekte beherrscht, die einen puritanischen Charakter hat und nicht nur alkoholischen Getränken,
sondern auch dem Kaffee und dem Tabak (wie die Mormonen)
abhold ist. Christliche Kirchen sind hier verboten und auch das private Feiern der heiligen Messe kann bestraft werden.
— Das ist natürlich in Ägypten keineswegs der Fall. Dort können Christen auch Moscheen besuchen (nicht aber in Marokko).
Ideal ist die Lage in Oman, wo isalmische Kultur mit westlicher
Zivilisation auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wird. Alle
Gebäude müssen im islamischen Stil gebaut werden, alle Omanis
müssen sich islamisch kleiden, doch wird Englisch schon in den
Volksschulen gelehrt, alle Aufschriften sind zweisprachig, das Universitätsstudium ist in englischer Sprache und die gleiche Anzahl
von Männern und Frauen wird zugelassen. (70 Prozent der Medizinstudenten sind weiblich. Sie tragen Kopftücher, aber keinen
Schleier). In den Hotels können alkoholische Getränke konsumiert
werden, und jetzt wird für die Gastarbeiter die vierte katholische
Kirche gebaut, was in Saudi-Arabien unvorstellbar wäre. (Die
schöne Orgel in einer Kirche ist ein Geschenk des Sultans). Fast
alle Gastarbeiter sind (englisch-sprechende) Christen aus Indien,
dem Libanon und den Philippinen. (Man vergesse nicht, daß
Muchammad für unsere Mönche, die ihr Leben ganz Allah widmeten, seine Bewunderung zeigte). Heiden läßt man ungern herein.
Ich werde da nie einen tatarischen Chauffeur in der UdSSR vergessen, der sich als Muslim deklarierte, worauf ich ihn fragte, was er
denn von den vielen Atheisten hielte. „Die sind niedriger als
Hunde," gab er mir zur Antwort.
• Doch wie lebt der Muslim geistig-seelisch? In einem islamischen Land, in dem auch die Scharia oberstes Gesetzt ist, lebt er
religiös, gesellschaftlich und politisch in einem vom Glauben
gefärbten, geleiteten, durchdrungenen Raum. Zwar wird immer
die Barmherzigkeit Gottes in fast allen Gebeten wiederholt, aber
der Muslim weiß auch, wenn er sündigt, was ihm dafür beim Jüngsten Gericht droht, das in seiner Religion als eine große Drohung
wirkt. Eigenartigerweise spielt die Liebe im Koran (von der Hadith
weiß ich es nicht) eine sehr kleine Rolle.
Nur in der 5. Sure, 59. Surate steht etwas direkt von der Liebe:
„Allah erhebt ein Volk, daß er liebt, und das ihn liebt." Indirekt
begegnet man allerdings der tätigen Liebe in der Form der Almosen, die man fast ein Leitmotiv des Korans nennen könnte.
Die ganz überwiegende Mehrheit der Muslims befolgt treu die
rituellen Vorschriften ihrer Religion und über ihre sittlichen Verfeh- 391
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lungen haben wir keine Statistik. (Es sei hier nur daran erinnert,
daß im Koran weder von der Steinigung der Ehebrecher, noch vom
Abhacken der Diebshände die Rede ist, wie sie einst auch von den
Schweden in Finnland praktiziert wurde). Tatsache ist, daß sich
unter den Muslims sehr viele fromme Leute befinden, die übrigens
auch unseren Dekalog befolgen, und zweifellos Heilige im islamischen Sinn. Im Frühmittelalter hatten sie die Sufi-Bewegung. Das
waren echte Mystiker, wahrscheinlich christlich beeinflußt, über
die Louis Massignon ein brilliantes zweibändiges Werk schrieb.
Ihr bedeutendster Vertreter, Husain ibn Mansur al-Halladsh, wurde
922 in Baghdad hingerichtet weil er sich als Mystiker mit Gott vereint fühlte. Dies wurde als Blasphemie empfunden, denn Gott ist
(ganz im Sinne des Calvinisten Karl Barth) „der ganz Andere",
während wir doch daran glauben, daß wir als Ebenbild Gottes
geschaffen wurden. (Das bekräftigt auch die Theosis der Ostkirche). Sicherlich gab es da christliche Einflüsse, wie ja auch im
israelitischen Chassidismus.
• Warum aber beschäftigt uns der Islam heute mehr als vor 50
Jahren? Zwei Gründe sind dafür maßgeblich: die wirtschaftliche
Macht des Islam dank der Ölvorräte in vielen seiner Länder und
die Anwesenheit so vieler Muslims im mittel- und westeuropäischen Raum. Die (neue) Hauptstadt Deutschlands enthält zugleich
die nahe der polnischen Grenze gelegene drittgrößte türkische
Metropole, und in Frankreich leben fast zwei Millionen Araber
und Berber, die auch allmählich Spanien und Italien infiltrieren.
Auch in England sind die Muslims zahlreich und in Rußland vermehren sie sich viel rascher als die Slawen. Deshalb müssen wir
wissen, wer und wie sie sind, vor allem, was ihr Glaube darstellt.
Das aber darf auch uns nicht davon abhalten, ihnen unseren Glauben richtig zu erklären. (Es gilt da vor allem, sie von der Meinung
zu befreien, daß wir Polytheisten sind. Der Kampf gegen die heidnische Vielgötterei war ja die erste Sorge Muchammads gewesen).
Zahlenmäßig sind die Araber nicht die größte islamische Volksgruppe, wohl aber historisch die bedeutendste. Wer sie kennt, wird
von ihnen auch heute noch beeindruckt sein, denn sie erscheinen
einem als edler, kriegerisch, geistig und künstlerisch hochbegabter
Stamm mit natürlich guten Manieren. Sie sind sozial zwar nicht
klassenbewußt, nicht „demokratisch", wohl aber timokratisch. Das
Alter, das Familienoberhaupt und die erreichte Stellung in Staat
und Gesellschaft werden geehrt. In der Geschichte sind sie meteorhaft aufgestiegen und standen 100 Jahre nach dem Tod des Propheten 180 Kilometer vor Paris, wo sie von Karl Martell geschlagen
wurden. Ihren unwahrscheinlichen kulturellen Aufstieg verdankten sie einer sehr weitgehenden Übernahme der hellenistischen
Kultur, philosophisch, aber auch baulich. Die Moschee ist byzantinisch (plus der Minarette), die griechischen Denker wurden alle
ins Arabische übersetzt (Thomas von Aquin kannte Aristoteles aus
lateinischen Übersetzungen arabischer Texte), die arabischen Ziffern ermöglichten erst unsere Mathematik und Technik- während
die Null den Arabern von den Indern geliefert wurde. Die Araber
waren einst die großen Geographen, Astronomen, Mathematiker,
Mediziner, ja auch Philosophen, Techniker und selbst Dichter und
Architekten. Nur in der Malerei, die den Sunniten verboten war,
konnten wir sie schon früher überholen. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts waren WIR die Barbaren. Nicht nur im Spanischen, sondern selbst im Deutschen begegnen wir auch heute noch nicht nur
den arabischen Ziffern, sondern auch zahlreichen Worten, wie
gerade „Ziffer" selbst, oder auch Zucker, Zenith, Azimuth, Zero,
Safran, Asur, Abt, Admiral, Mokka (aber nicht Kaffee), marod,
marschieren, matt.
• Nach diesem einzigartigen Aufstieg begann jedoch die große
Sterilität, die aber nicht nur die arabische, sondern auch die persische, indische und chinesische Welt überkam. Mit der Renaissance
macht die Weltkulturgeschichte eine totale Wendung. Und das wissen auch die Völker Asiens und zerbrechen sich den Kopf darüber,
was da wohl die Ursache dieses Stillstands sein mag.
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Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens einmal ist das Christentum
voluntaristisch und personalistisch. Da ist die Betonung des Freien
Willens, der zwar von Luther verneint (was aber nicht in der Augustana aufscheint) und auch von Calvin in Abrede gestellt wurde,
doch in der Praxis glaubten die Evangelischen den Reformatoren
in dieser Beziehung nicht. Auch in den Ländern der Reformation
berief sich niemand auf die Prädestination oder stellte die Verantwortlichkeit in Frage. Theologen mögen das getan haben, aber das
Volk fühlte anders. Gerade bei den „Angelsachsen" figurierte ambition stets als eine Tugend.
Für die Muslims gibt es qadar und qisma (Türkisch: kismet) als
ein von Gott verordnetes Schicksal, aber dennoch ein strenges
Gericht, das im Koran immer wieder erwähnt wird und auf der
einen Seite schreckliche Höllenstrafen und auf der anderen Seite
ein Paradies der Lüste verspricht — mit stets wieder jungfräulich
werdenden Huris und Perlen ähnlichen Knaben, die endlos Wein
einschenken, eine für uns eher befremdende Vision.
— Über das Thema der Sterilität hatte ich in einer arabischen
Universität eine Unterhaltung mit einer größeren Gruppe von Theologen. Ich führte diesen Grund an, legte aber eine größere Betonung auf einen anderen Faktor, nämlich, daß man eben nicht ungestraft die Hälfte der Menschheit, die Frauen, abschreiben darf.
Nicht, daß die Frauen kreativer wären als die Männer, das sind sie
nicht, aber sie haben zwei große Stärken — sie haben Intuitionen
(die wissenschaftlich unerklärbar sind) und inspirieren die Männer. Hinter den großen Männern stehen immer auch bedeutende
Frauen, was selbst in der Geschichte der Heiligen oft deutlich ist.
Von Goethe wird gesagt, daß jedesmal, wenn er mit einer ihn beeindruckenden Frau zusammentraf, er kreativ wurde. Und gerade die
Reformation hat bei uns bewiesen, daß die Abschreibung der Heiligen, von denen die Hälfte Frauen mit der REGINA COELI an der
Spitze sind, zu einer großen kulturellen Sterilität geführt hat.
Ungleich der Ostkirche hat die Reformation keine religiöse Eigenkultur hervorgebracht, sondern bis zur Ersten Aufklärung von
katholischen Traditionen gezehrt. Reiner Maskulinismus ist eben
unfruchtbar.
Welche Reaktion bekam ich auch diese These? Keine. Zumindestens bekam ich sie nicht zu hören. Die Männer sahen mich an,
sahen sich an und sagten nichts. Ich bin aber überzeugt, daß ich sie
zum Nachdenken gebracht hatte, denn die Trennung der Geschlechter ist in der islamischen Welt gesellschaftlich noch fast ungebrochen. Freundschaften zwischen den Geschlechtern, auch bei uns
nicht allzu häufig, sind in der islamischen Kultur immer noch
undenkbar...
• Welche Gefahren drohen uns vom Islam? Unmittelbar sicherlich keine, auch wenn die menschlichen Beziehungen wegen des
Mentalitätsunterschieds nicht immer einfach sind. Mit der Erschöpfung der Ölquellen (von den Arabern sehr wohl ins Kalkül gezogen) wird ihre Wirtschaftsmacht einmal sehr eingeschränkt sein.
Ihre Minderheiten in Europa werden erst nach langer Zeit und auch
dann nur zum Teil assimiliert werden. Aber wie steht es mit dem
christlich-islamischen Verhältnis? Vor allem tut da ein gegenseitiges Studium Not.
Aber könnten wir etwas vom Islam „übernehmen"? Ich kann
mir da nur eine Fußnote vorstellen: die Existenz „neutraler"
Dshinns, neutraler Geister vom Genus der Polstergeister. Ich habe
in dieser Richtung Forschungen angestellt und glaube an die Existenz solcher „Geister", die harmlos sind. (An Engel und Teufel
glaubt der Islam sehr wohl). Aber wenn wir auch nichts übernehmen können, so sollten wir vom Islam einiges lernen. Da ist vor
allem das Gebet. Immer wieder mußte ich es in der arabischen
Welt erleben, daß sowohl einfache, wie auch hochgebildete Leute
sich immer wieder zum Gebet zurückzogen oder es öffentlich verrichteten, was ihnen am Tag gut über eine Stunde „kostet". Die Vernachlässigung des Gebetslebens ist ein Krebsgeschwür im heutigen Christentum.
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— Das zweite ist die Glaubensstärke, die mit einer Unbedingtheit der religiösen Überzeugung zusammengeht. Ich bin überzeugt, daß wenn man in einer Fußballarena mit zehntausend christlichen Anwesenden für den Übertritt zum Islam 5 oder 10 Millionen anbieten würde, nur ein Häuflein „Gerechter" übrigbliebe.
Mutatis Mutandis wäre das in einem islamischen Land nur ein
Häuflein, das sich zum Christentum bekehren ließe.
Es hat sich eben in unserer Moderne ein Relativismus herausgebildet, der als intellektueller Nihilismus einen Selbstmordcharakter trägt. Unlängst sah ich in einer „katholischen" Buchhandlung
ein Werk, dessen Untertitel „Gegen ein Christentum mit Absolutheitsanspruch" lautete. Eine Religion, die diesen Anspruch nicht
stellt, ist keine Religion, und Max Horkheimer hat am Ende seines
Lebens bekräftigt, daß ein „Liberalismus" in einer Religion nichts
zu suchen habe. Als Ernst Jünger, ein Bewunderer Leon Bloys, diesen einen katholischen Denker nannte, erwiderte ein hoher deutscher Politiker, Bloy sei kein Katholik, sondern ein „Integrist"
gewesen. Nun, das eine schließt das andere nicht aus, und die Tatsache bleibt bestehen, daß Bloy Maritain bekehrt hatte. Auch beruht
der Integrismus auf einer theoretischen Richtigkeit, deren praktische Durchführbarkeit von äußeren Umständen abhängt.
• So wie die katholische Kirche und die Ostkirche hat der Islam
eine Kultur hervorgebracht und er bezieht seine Stärke nicht
zuletzt auch von dieser kulturellen Hülle. Und auch dies sollten wir
vom Islam lernen: daß man nicht auf die Dauer und in der Gemeinschaft eine Religion dynamisch erhalten kann, wenn sie völlig isoliert im Menschen verankert ist, und nicht von Kultur, Staat, Gesellschaft, Kunst, Bildung, Literatur genährt, erwärmt und gefördert
wird. Der Cäsaropapismus tut ihr ebenso nicht wohl wie das Ghettodasein in Abgeschiedenheit oder (im Sinne von Römer 12,2) das
Aufgehen in Welt und Zeitgeist. Das beschwörende Wort „Fundamentalismus" erschreckt den Fortschrittsspießer, der sich mit Vorliebe im Schleim unserer Gesinnungslosigkeit herumwälzt und
sich den drei M's ergibt: — Mimikry, Modernität und Mittelmäßigkeit. Ebenso wie Integrismus und Integrismus, so gibt es auch islamischen Fundamentalismus und Fundamentalismus. Was ich
immer wieder in Oman erlebe, ist auch ein Fundamentalismus, der
aber mit den Wahhabismus von Saudi-Arabien und den Mordbuben von Algerien nichts zu tun hat. Hier wird niemand gesteinigt
und niemandem die Hände abgeschnitten. Der Islam lehrt uns aber
ohne Zweifel, daß Religionen, die auf das Niveau von Privatmeinungen heruntersinken, wie etwa die Leitartikel von Tageszeitungen, ihrem sicheren Ende entgegengehen.
• Ich möchte diesen Artikel mit einer geschichtlichen Bemerkung schließen. Der Leser mag daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Ich fragte mich des öfteren, was Gott wohl mit dem Islam (wie
ja auch bei unseren Glaubensspaltungen) im Sinne hatte. Die göttliche Ökonomik ist uns Menschen ja nicht erkennbar. Was immer
geschah oder geschieht ist Ihm „sinnvoll". Diese Frage stellte ich
mir schmerzvoll, als ich in der großen Moschee im türkischen
Stadtteil von Nikosia weilte. Das herrliche Gebäude was als gotische Kathedrale von den Johannitern (heute Maltesern) gebaut worden. (Ja, ich weiß, die Kathedrale von Cordoba war einmal eine
Moschee gewesen). Doch dieses Erlebnis tat mir weh. Was uns
Christen und Muslims heute eint, ist nicht viel mehr als die theistische Kurzformel: „Da es einen allmächtigen Schöpfer gibt, ist bei
IHM ALLES möglich. Gäbe es Gott nicht, wäre ALLES erlaubt".

Nun, die Lieblingstochter des Propheten war Fatima und von
ihr stammen auch alle Herrscherhäuser Europas und ein großer
Teil unseres Adels ab. An einem Ort dieses Namens, von Arabern
in Portugal gegründet, erschien uns die Gottesmutter Von Zufällen wird gesagt, daß dies Ereignisse sind, bei denen Gott anonym
bleiben will. Zukünftige Generationen werden hier vielleicht die
tiefere Bedeutung dieses Zufalls erkennen. Seien wir Optimisten.
Deus escreve direito em linhas tortas, sagt ein portugisisches
Sprichwort. „Gott schreibt gerade auf krummen Linien."
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Einführende Gedanken
In den westlichen Staaten glaubt die Linke schon lange nicht
mehr an Revolution im Sinne von Barrikadenkampf Der Zusammenbruch des Sozialismus hat ein übriges getan. Doch linke Theoretiker werden nicht müde, neue Strategien zu entwickeln, wie
man in der Bevölkerung Unruhe stiften kann, um diese dann politisch zu nutzen. Dabei ist man im linken Spektrum seit den Tagen
der „Frankfurter Schule" davon ausgegangen, daß man keine
„Reparaturarbeit" am angeblich maroden System leisten dürfe,
sondern im Gegenteil durch permanente „negative Kritik" auf
den inneren Zusammenbruch der „bürgerlichen Gesellschaft" hinarbeiten müsse. Würden diese Intellektuellen ihre Vernunft darauf
ausrichten, wie man die vielen anstehenden Probleme konstruktiv
(statt negativ) angehen und lösen könnte, dann wären sicherlich
einige schon gelöst. Wenn man sich überlegt, wieviel intellektuelle
Energie und Kreativität hier gebunden wird an das Schmieden
destruktiver Pläne, dann wird einem der große kulturelle Schaden
1
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deutlich, der durch sogenannte Kritische Theorie angerichtet worden ist. Diese negativ gebundene Energie fehlt bei der konstruktiven Lösung anstehender Probleme. Insofern ist die Linke maßgeblich mitverantwortlich an der Misere in der westlichen und in der
sogenannten Dritten Welt.
• Eine dieser neuen Strategien, die von den USA aus schnell in
andere Länder exportiert wurde, nennt sich „Graswurzelrevolution" („gras root revolution"). Das Ziel ist eine radikale direkte
Basisdemokratie: Die Gesellschaft soll in kleine Gemeinschaften
zergliedert werden, wo jeder an jedem Entscheidungsprozeß mitbeteiligt ist. Um an dieses Ziel zu gelangen, ist man bestrebt, Widerstandspotential bei der Bevölkerung zu schaffen und dieses dann
politisch zu nutzen und zu dirigieren. Immer mehr „Freiräume" sollen so geschaffen werden: Aussteiger schließen sich zusammen,
bilden kleine Gemeinschaften, vernetzen sich und entwickeln sich
bald zu einer ernsthaften gesellschaftlichen Macht. Wie das anzustellen ist, hatte man in den 60er Jahren gelernt. Wollte man die
Menschen auf Dauer politisieren (man assoziierte Mao Tse Tungs
„permanente Revolution"), dann brauchten sie permanente lokale
politische Aktionen zu Themen, die sie persönlich interessierten
und betrafen. Als die mobilisierungswirksamsten Themen stellten
sich Wohnungsnot, Energiekrise, Atomkraftwerke, Abtreibungsrecht, Fabrikschließungen, Gesundheitsversorgung, Umweltprobleme, Randgruppen u.ä. heraus. Anfang der 80er Jahre gelang es
dieser neuen Bewegung tatsächlich, in einigen Städten der USA —
z. B. Santa Monica, Santa Cruz, Berkeley und in Burlington —
beachtliche Wahlerfolge zu erzielen.
— Im kirchlichen Bereich spielen solche Basis- oder Graswurzelstrategien mittlerweile eine immer wichtigere Rolle. Nicht nur
der regelmäßige „Kirchentag von unten" zeigt dies, sondern vor
allem die stets zunehmende Anzahl von Basisbewegungen. In diesen Bewegungen wird geprobt bzw. vorexerziert, wie Institutionen
ignoriert und handlungsunfähig gemacht werden, um sie entweder
umzufunktionieren oder, falls sie sich nicht absorbieren lassen, wie
sie auszugrenzen bzw. auszuschalten sind. Um diese Strategie im
kirchlichen Bereich anzuwenden, mußte man nicht mehr lange
experimentieren. Erfahrungen konnten sofort umgesetzt werden.
Im Grunde waren kirchliche Kräfte sogar seit der Anfangsphase an
der Entwicklung solcher Modelle und Strategien beteiligt. Es gibt
eine Vielzahl virulenter Themen. Momentan scheint das Thema
„Frauenordination" beste Mobilisierungs-Chancen zu haben. Hier
ist von der feministischen Theologie und der Frauenbewegung viel
Vorarbeit geleistet worden. Den ideologischen Kern erkennen leider nur wenige.
Die evangelischen Kirchen kennen basis-„demokratische"
Gruppierungen schon seit Jahren. Die Katholische Kirche zieht derzeit kräftig nach: Die Hauptprotagonisten können auf gelungene
Modelle und Aktionen zurückgreifen, so daß viele gläubige Christen vor einer Situation stehen, deren Genese sie oft überhaupt
nicht nachvollziehen können. Auch aus diesem Grunde sei an dieser Stelle in groben Zügen auf die Entwicklung hingewiesen.

Die Theorie der Graswurzelbewegung
In der Bundesrepublik Deutschland etablierte sich diese Strategie
der Gesellschaftseroberung „von unten" vor allem in „Gewaltfreien Aktionsgruppen". Seit 1972 sind mehrere davon mit dem
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ihren Privatbelangen anzusprechen und so für gesellschaftliche
Veränderungen verfügbar zu machen.
Besonders die christlichen Gemeinden spielen nach Ebert hierDie christliche Gemeinde als revolutionäres Subjekt
bei eine maßgebliche Rolle, da sie schon Erfolge vorweisen könDie ideologischen Wurzeln der Graswurzelrevolutionäre in der nen, wie man eine Institution erst umgehen und dann handlungsunBundesrepublik Deutschland führen zunächst zu der „Eben- fähig machen bzw. ausschalten kann. „Bei dieser schwierigen
Schule" in Berlin. Theodor Eberts Schrift „Basisgruppen im revo- Lage am Arbeitsplatz ist es nicht mehr abwegig, wenn auch die
lutionären Prozeß" (1971) knüpft an die APO-Bewegung, also die Möglichkeiten der Basisgruppenbildung im Bereich der ReprodukZeit der Studentenunruhen, an und lieferte Namen wie Motivation tion der Arbeitskraft, d.h. der sogenannten Freizeit, verstärkte Auffür die bundesdeutsche Graswurzelbewegung. Eben hatte zum merksamkeit finden. Hier ist der Bewegungsspielraum und die
Thema „Gewaltfreier Aufstand — Alternative zum Bürgerkrieg" Organisationsfreiheit des Bürgers größer. Er trifft nicht sofort auf
[sie] promoviert. Er ist habilitierter Politologe, Professor an der einen organisierten Repressionsapparat. Hier kann er eventuell die
Evangelischen Fachhochschule Berlin und „Friedensforscher" an psychische Haltung entwickeln und die praktischen Fähigkeiten
der Freien Universität Berlin. Außerdem ist er Mitglied der Syn- erlernen, welche ihm später auch bei der Basisgruppenbildung am
ode der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD).
Arbeitsplatz zustatten kommen können. Ossip K. Flechtheim
• Ebert geht es in erster Linie um die Schaffung und Mobilisie- spricht von einer ,Umgehungsstrategie, die die Kerninstitutionen
rung revolutionärer Massen. Durch planmäßiges Eindringen in alle (die Zentren der Wirtschaft und Politik) zunächst einmal links liegesellschaftlichen Bereiche sowie durch das systematische Ein- gen läßt, sie aber dann zugleich isoliert und schließlich sogar sturmüben neuer Lebensformen und autonomer Basisgruppen soll reif macht'. Die Praxis dieser Umgehungsstrategie wurde zunächst
gezielt daran gearbeitet werden. Im entscheidenden historischen nicht in traditionell sozialistischen Zirkeln, sondern in christlichen
Moment gilt es dann, radikal die Macht an sich zu reißen. „Im stra- Gemeindegruppen ausgebildet."7 Man führe sich die zentrale Austegischen Konzept einer von Basisgruppen getragenen sozialisti- sagen nochmals vor Augen: Die Mitglieder der Gesellschaft sollen
schen Demokratie ist der Generalstreik kein Mythos ä la Georges „neue psychische Haltungen" erwerben, um die Kerninstitutionen
Sorel und die Besetzung der Betriebe keine habituelle revolutio- ihrer eigenen Gesellschaft „sturmreif" zu machen.
• Um diesen Plan zu verwirklichen, schlägt Ebert eine „Politinäre Pflichtübung, sondern der letzte konsequente Schritt im revolutionären Prozeß, der konzentrische Angriff auf die letzte, stärk- sierung des Alltags" durch die schrittweise Einführung von Selbstste Bastion kapitalistischer Herrschaft; die Besetzung erfolgt plan- hilfegruppen vor — durch Mieteraktionen, Verbraucheraktionen
mäßig durch Gruppen, welche bereit sind, ohne Zögern und Bra- und dergleichen. Der einzelne Bürger soll sich dort engagieren, wo
marbasieren ihre neuen Rollen als dem Volk verantwortliche Pro- er seine eigenen Belange angesprochen sieht. Durch solches Politduzenten zu übernehmen."3 Der Prozeß hin zu dieser endgültigen Training könnten diese Bürger schließlich auch für weitere politiMachtübernahme führt über schleichende Veränderungen im Den- sche Aktionen gewonnen werden. Unzufriedenheitspotentiale lieken — z. B. die veränderten Vorstellungen vom Autoritätsbegriff, ßen sich auf diese Weise mit der Zeit auf den eigentlichen Feind
von "Emanzipation", von „zivilem Ungehorsam", von „privater („das System") kanalisieren. „Sukzessives Engagement bedeutet,
Gewalt" versus „Staatsgewalt"4 usw. Die Machtübernahme durch daß ein Bürger, der an einer bestimmten Umweltschutzaktion, beidie Basis ist mit den klassischen Kategorien des revolutionären spielsweise gegen Fluglärm, in einer Basisgruppe teilgenommen
Kampfes nicht beschreibbar, denn sie ist kaum wahrnehmbar, aber hat, zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder bereit ist, an einer
dafür ist sie um so effektiver. „Mit dem Ausdruck ,grass root revo- weiteren Umweltschutzaktion, die sich vielleicht für Grünanlagen
lution' haben die Angelsachsen den Friedensbegriff in die Nähe einsetzt, zu engagieren. Kumulatives Engagement bedeutet, daß
des Revolutionsbegriffs gerückt. Wer ein traditionelles Revolu- beispielsweise eine Hausfrau, die in einer Eltern-Kind-Gruppe
tionsverständnis hat, mag hier zurückschrecken oder verächtlich engagiert ist, sich mit ihrem dort gewonnenen Bekanntenkreis nun
lächeln. Die klassischen Vorstellungen von Revolution = Barrika- auch bei einer Mieterinitiative oder auch bei einer Aktion für die
denkampf scheinen mir jedoch überholt zu sein. Bei einer Graswur- rechtliche und soziale Gleichstellung von Gastarbeitern einsetzt.
zelrevolution geht es um einen Emanzipationsprozeß von Basis- [...] Der Politisierungs- und Emanzipationsprozeß in Basisgruppen
gruppen. Vielleicht sollte man heute Revolution übersetzen mit läßt sich auch daran ablesen, daß bei dem sukzessiven und kumula,basisdemokratischer Prozeß, beschleunigt durch gewaltfreie, tiven Engagement immer systemzentralere Konfliktgegenstände
direkte Aktionen. `"5
aufgegriffen werden."8
Die von Ebert beschriebene Graswurzelrevolution ist zweifel• In klassisch marxistischem Duktus heißt es bei Ebert: „Wenn
bei der Suche nach einer revolutionären Strategie geklärt ist, daß los eine Kampfansage an unsere Gesellschaft. Was die Strategie so
gewaltfreie Kampfmethoden und ein ,Graswurzelgeflecht` der gefährlich und hinterhältig macht, ist u.a. die Koppelung an christliBasisgruppen am erfolgversprechendsten sind, bleibt bei der che Werte und Ziele. Hierdurch werden mitmenschliche Aktivitägegenwärtigen Apathie der Masse der Lohnabhängigen immer ten für ideologische Zwecke ausgebeutet, weshalb sich nach einer
noch das Problem, um welche Konfliktstoffe herum diese Basis- Zeit der Politisierung auch engagierte Christen gegen ihre eigene
gruppen zu bilden sind. Nach der herkömmlichen sozialistischen Kirche wenden können.
Lehre hätte die Bildung von Basisgruppen in erster Linie am
Arbeitsplatz zu erfolgen, weil die Kontrolle der Produktion der Die Praxis
Schlüssel zur sozialistischen Revolution ist."6 Da es also nicht Im deutschsprachigen Raum sind die Modelle einer „Kirche von
gelungen ist, die Arbeiter für einen Kampf um andere Arbeitsbedin- unten" mittlerweile vielfältig: Wir kennen u.a. „Arbeitsgemeingungen zu gewinnen, soll nun versucht werden, die Menschen in schaft von Priester- und Solidaritätsgruppen in der BRD" (AGP) —
„Kölner Netzwerk für eine geschwisterliche Kirche" — „Priester
ohne Gemeinden für Gemeinden ohne Priester" — „Demokratisch
2 Graswurzelwerkstatt Göttingen. Wer wir sind, was wir tun, und was wir anstreben.
christliche Kirche" — „Arbeitsgemeinschaft Priester, ihre Frauen
Flugblatt. Göttingen 1983.
und Kinder" — „Europäisches Netzwerk ,Kirche im Aufbruch" —
3 Eben, Theodor. Ziviler Ungehorsam. Von der APO zur Friedensbewegung. Waldkirch 1984, S. 72.
die Aktionsgemeinschaft „Kirche sind wir alle" — „Aufbruch" —
4 Vgl. in diesem Zusammenhang das sehr interessante und wichtige Buch von Walter
Schmitt Glaeser. Private Gewalt im politischen Meinungskampf Zugleich ein Bei- „Stadt- und Ladenkirchen" — und viele andere mehr.
Ziel der „Erprobung basisdemokratischer Entscheidungsstrukturen"2gegründet worden.

trag zur Legitimität des Staates. (Schriften zum öffentlichen Recht, Band 586) Berlin: Duncker & Humblot 1990.
5 Ebert, T., a. a. 0., S. 75.
6 Ebert, T., a. a. 0., S. 90.
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Ebert, T., a. a. 0., S. 90 f.
T., a. a. 0., S. 92 f.

8 Eben,
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• Manche dieser Organisationen gehen auf die Zeit der Studentenrevolte zurück, andere wurden in den letzten Jahren aus lokalen
Anlässen heraus mehr oder weniger spontan gebildet, wobei das
„geistige Potential" seit Mitte der 60er Jahre konstant gewachsen
ist. Das „Kölner Netzwerk für eine geschwisterliche Kirche"
gehört zur zweiten Kategorie. Es wurde ein Jahr nach der Wahl von
Kardinal Meisner zum Kölner Erzbischof am 6. November 1989
gegründet. Von den 389 Mitgliedern im Mai 1990 waren 113 Priester, 6 Diakone und 84 Laien im Kirchendienst, die zum Teil unter
dem Bischof arbeiten — mehr als die Hälfte sind also bei der Kirche
angestellt und arbeiten aktiv in der Kirche. Man versteht sich als
„basisdemokratisches Forum" in Opposition zum bischöflichen
Amt. „Angestrebt wird, wie diversen internen Schriften des Netzwerkes zu entnehmen ist, eine Kirche, in der ,jede Gemeinde eigenverantwortlich ihren Gottesdienst gestaltet' und ,in der Laien —
Männer und Frauen — das gleiche Recht zur Mitgestaltung haben
wie Kleriker'; die Kirche soll ,Männer und Frauen gleicherweise
und vorbehaltlos als Mitarbeiter grundsätzlich in jeder Position'
zulassen; man will ,Gemeindeformen [...], in denen das ganze Volk
Gottes zu Wort kommt'; es soll ,Mitbestimmung in der Kirche auf
allen Ebenen' und die Weihe von verheirateten Männern (und in
ferner Zukunft auch verheirateter Frauen) geben. Solche Forderungen sind nur möglich auf dem Hintergrund einer ,Neuverteilung
der Verantwortung in unserer Kirche', etwa durch ,Gemeindeleitung nicht nur durch Priester'."9
Die „Arbeitsgemeinschaft von Priester- und Solidaritätsgruppen in der BRD"
Zur ersten Kategorie gehört eine der ältesten basis-„demokratischen" Einrichtungen innerhalb der Katholischen Kirche in
Deutschland, nämlich die AGP („Arbeitsgemeinschaft von Priester- und Solidaritätsgruppen in der BRD"). Sie feierte im Mai
1994 ihr 25jähriges Bestehen, war aber schon 1968, also ein Jahr
vor ihrer Gründung, aktiv. Von Anfang an stand auf dem Programm nicht gerade bescheiden "Erneuerung von Kirche und
Gesellschaft" — man wollte also die Gesellschaft gleich mitverändern! Die Publikation der Arbeitsgemeinschaft nennt sich „SOGPapiere", sie zeugt von einem politischen Radikalismus, wie man
ihn von katholischer Seite nicht unbedingt erwartet. Hier kann
natürlich keine Analyse der Publikation erfolgen, aber einige Artikel sollen doch knapp vorgestellt werden, damit man sich ein Bild
von den Aktivitäten und Zielen der AGP machen kann.
• Im Februar 1990 erschien z. B. ein Beitrag zu einer geplanten
Vollversammlung unter dem Titel „Revolution oder Resignation?
Aus-Wege aus einer Kirche von gestern." Hier heißt es: „Bei den
anschließenden Überlegungen im Hauptausschuß wurde immer
deutlicher, daß angesichts der konkreten Situation und der monarchisch-autoritären Struktur der Kirche Demokratisierung eine revolutionäre Forderung bedeutet. Es kann nicht mehr nur um die —
natürlich von fast jedem schnell zugestandene — immer notwendige Korrektur von Fehlentwicklungen gehen, sondern darum, die
Kirche vom Kopf auf die Füße zu stellen. ,Kirche von unten '„Wir
sind das Volk Gottes' als theologisch legitimes Pendant zu politischen Programmen und Prozessen."1°
Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Kurz und schmerzlos
wird derjenige, der sich diesem politischen Programm der Revolution nicht anschließt, als Sünder gebrandmarkt und ausgegrenzt:
„Wenn aber eine Revolution utopisch erscheint, bleibt dann nur die
feindliche Schwester Resignation als reale Alternative? So naheliegend, so verständlich Resignation als Ausweg auch sein mag, sie
ist für Christen im theologisch strengen Sinne nicht erlaubt, sie
wäre zumindest objektiv ‚Sünde wider den Heiligen Geist'."
9 Streithofen,

Heinrich Basilius. „Eine neue Kirche? Wie man die katholische Kirche
im Schlaf vernichtet." In: Die neue Ordnung, 1991/4, S. 303.
I° Utsch, Edgar, „Revolution oder Resignation? Aus-Wege aus einer Kirche von gestern." In: SOG-Papiere, 1990/1, S. 1.
I I Utsch, E., a. a. 0., S. 2.
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— Nach der Hauptversammlung Mitte 1990 wurde dann in den
„SOG-Papieren" die dort entwickelte Strategie zur Abschaffung
der Katholischen Kirche vorgestellt: „In zwei Impulsreferaten legten C. P. Klusmann und G. Schneider einige wesentliche Voraussetzungen für verändernde Prozesse in der Kirche dar [...] Für das
Unterlaufen[!] oder Ignorieren kirchlicher Macht und Abhängigkeit[!] muß zunächst an die theologische Binsenweisheit erinnert
werden, daß die Kirche nicht mit dem von ihr verkündeten Heil
identisch ist. Aus dieser Sicht ergeben sich befreiende Konsequenzen für die kirchliche Praxis; z. B. für die Möglichkeit nicht amtlicher, aber deswegen nicht weniger ‚heilvoller' Formen der Liturgie, für den Prozeß der Versöhnung, für das Selbstverständnis all
derer, die im kirchenrechtlichen Sinne nicht in der Ordnung der Kirche leben."12
• Konkret wird im Folgenden geraten, wie Pfarrer und Gemeindemitglieder offensiv den Weg des Konflikts beschreiten sollen,
um Realitäten zu schaffen, an denen Rom nicht mehr vorbei könne.
Besonders der Gemeinde wird eine herausragende Bedeutung bei
dem Vorhaben zugesprochen, wie Rom vor vollendete Tatsachen
gestellt werden soll. „Kirchliches Handeln und Verkünden sind
weithin bestimmt von gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen, oft sogar nur deren Funktion. Deswegen gehört es zu den
notwendigen kleinen Schritten der Veränderung, sich dieser Abhängigkeit bewußt zu werden. Konkret: den Wirtschaftsteil der Zeitungen aus der Perspektive der Opfer lesen; Theologie treiben unter
Berücksichtigung ihrer politischen Konsequenzen; eine Spiritualität entwickeln, die dem humanen Leben dient; das wirtschaftliche
Wachstum daraufhin befragen, ob es den Armen und der Mitwelt
nutzt; alternative Wirtschaftsmodelle mit kirchlichen Spenden fördern. All das und viele andere innovative Schritte sind nicht nur als
private Aufgaben, sondern als Möglichkeiten von Gemeinden,
Gruppen und Bewegungen zu sehen. [...] Ist das alles machbar?
Die Teilnehmer [...] der HV [Hauptversammlung, d. Verf.] sahen
zwei besonders starke Verbündete für den Veränderungsprozeß:
die Pfarrer und die ‚normalen' Gemeindemitglieder. Erstere müssen sich vermehrt ihrer starken Position in der Kirche bewußt werden und daraus den Mut für Konflikte und Erneuerungen gewinnen. Letztere sind weit weg vom kirchenamtlichen ,Machtarm`.
Sie könnten unbekümmert angepaßtes Verhalten aufgeben, solidarisches Handeln einüben, somit Aus-Wege aus einer Kirche von
gestern finden und Spuren für eine Kirche von morgen legen, in
der sich schon heute leben läßt."13
• Die Stoßrichtung der „Arbeitsgemeinschaft" läßt sich schon
anhand der Themen, die auf den jährlichen Hauptversammlungen
abgehalten worden sind, deutlich erkennen: ",Wie politisch war
Jesus?' Bensberger Kreis und AGP initiieren den ersten Kirchentag von unten." — „Ökumene von unten." — „Auf der Suche nach
einer Theologie der Befreiung für Europa." — „Auf der Suche nach
einer katholischen Kirche. Zur Befreiung des Klerus und der Laien
von ,heiliger Herrschaft" usw.
Auf der Hauptversammlung im Sommer 1993 wurden folgende
Forderungen14 an eine „evangeliumsgemäßere [sic] Pastoral"
gestellt: „Spielräume rechtlicher Vorgaben extensiv nutzen, Freiräume erweitern, aber auch Zeichen des Widerstandes gegen kirchenrechtliche Regelungen setzen" — „Zugangsbedingungen zum
Amt verändern und entsprechende Beschränkungen aufheben" u.ä.
Weiterhin befaßte man sich auf der letzten Hauptversammlung
mit: „Wahl kirchlicher ‚Würdenträger' von unten" — ,„Demokratisierung der Kirche im Sinne der Gewalten-Teilung und -Kontrolle, der Mitbestimmung aller Entscheidungen, die menschlichem Ermessen unterliegen" usw.

Utsch, Edgar. Die Wahrheit des Glaubens nicht nur den Amtsträgern überlassen. Bericht von der AGP-Hauptversammlung 1990 in Heppenheim. In: SOG-Papiere,
1990/4, S. 1.
13 Utsch, E., a. a. 0., S. 2.
14 S. SOG-Papiere, 3-4/1993, S. 10 und 13.
— 400 —
12

Wie die Durchsetzung solcher Forderung dann in der Praxis ausschaut, soll an Aktivitäten der Basisbewegung „Kirche sind wir
alle" aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg veranschaulicht werden.

Vorarlberger Basisbewegung „Kirche sind wir alle"
Unter der Rubrik „Kurznachricht" kann man in der Januarausgabe
1994 der gleichnamigen Zeitschrift („Kirche sind wir alle") von folgendem, hämisch geschilderten Fall lesen:
„Dornbirn, Herbst 1993: Bischof Klaus Küng klopft an die
Pforte des Kapuzinerklosters in Dornbirn. Seine Bitte, einmal im Monat die Franziskanerkirche in Bezau der St.
Petrus-Bruderschaft zu überlassen, ist am massiven Widerstand der dortigen Dekanatskonferenz gescheitert. Ausgerechnet der älteste Priester des Dekanats hatte sich gegen
eine Spaltung der Bregenzerwälder Gottesdienstgemeinden durch die ,römischen Lefebvrianer` stark gemacht.
Nun bittet Bischof Küng inständig die Dornbirner Kapuziner, doch tolerant zu sein und den Wigratzbadern Gastfreundschaft zu gewähren. Der Kapuzinerprovinzial in
Innsbruck muß intervenieren, um eine Wiedereinführung
der Messe im tridentinischen Ritus in Dornbirn zu verhindern. Selbst Priester, die durchaus zu Vertrauten des
Bischofs zählen, haben sich massiv und mit gewichtigen
pastoralen Argumenten dagegen ausgesprochen."
Hier geht es schon recht unmißverständlich darum, die Strukturen, die man bereits erobert hat, nicht preiszugeben: „muß intervenieren, um eine Wiedereinführung der Messe im tridentinischen
Ritus in Dornbirn zu verhindern"! Es ist eine traurige und erschrekkende Angelegenheit, daß selbst Orden diesen Priestern keine Herberge geben.
• Der Vorfall mitsamt der angestrebten öffentlichen Bloßstellung des Diözesanbischofs gibt schon einen Vorgeschmack auf das
Niveau dieser Art von Basis-„Demokratie": Es handelt sich nämlich eigentlich um „Basis"-Diktatur (bei dieser Wendung muß man
den ersten Begriff in Anführung schreiben, weil es sich nie um die
gesamte Basis handelt, sondern um einen über die Medien bearbeiteten Teil der Bevölkerung). Es geht bei Basis-„Demokratie" auch
um Ausgrenzung derjenigen, die sich dieser Strategie in den Weg
stellen. Herbert Marcuses Vorstellung der „repressiven Toleranz"
ist Realität geworden. Von der Gestaltung der Zukunft sind all jene
ausgeschlossen, die der neuen selbsternannten Elite nicht genehm
sind — also alle die, die deren Vorstellungen nicht akzeptieren, sondern andere Werte vertreten. Zu den Vertretern anderer Werte und
damit zu den auszugrenzenden Feinden zählt selbstredend auch
das „Opus Dei", und so nimmt es nicht wunder, in der Mai-Ausgabe von „Kirche sind wir alle" zu lesen, daß man bei der Redaktion einen „Internationalen Elternführer durch das Opus Dei"
bestellen kann.
— Neben solchen und ähnlichen Feindbildern lernt man auch
die Verbündeten kennen — und staunt darüber, wie weit verbreitet
und international vernetzt sie sind. Hier hat sich innerhalb der
Strukturen der Katholischen Kirche eine Substruktur entfaltet, die
derzeit zum Angriff überzugehen scheint und ihre Macht austestet:
Man erfährt von der Basisgemeinde Schwechtat in Wien; von den
Basisgemeinden San Egidio in Rom und München, den Bokorgemeinschaften in Ungarn; in Frankreich wird der Besuch von Pfarrgemeinden angeboten, die von Laien geleitet werden (unter
Bischof Jacques Gaillot in der Diözese Evreux); in Deutschland
wird das Kloster Beuron empfohlen mit „alternativen, erdnahen[!]
Exerzitien" u.v.a.m. Bei dieser Aufzählung handelt es sich um Kontakte, die von Personen aus dem Umfeld der Zeitung „Kirche sind
wir alle" zu anderen Basisgemeinschaften hergestellt werden können.
• Das internationale Netzwerk ist von ganz anderer Dimension:
Die protestantisch-ökumenische Basisbewegung „Konziliarer Prozeß für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung"
—
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bzw. „Kairos Europa"15 hat schon vor zwei Jahren eine Liste aller
angeschlossenen Organisationen herausgegeben — darin findet
man weltweit über 600 Organisationen. Vor dieser Tatsache stehen
wir. Und die Machtdemonstration wird immer offensiver: So z. B.
in der Mai-Ausgabe, der folgende „Erklärung der Rechte und Freiheiten in der Katholischen Kirche" beigelegt ist. Die ausdrückliche
Anknüpfung an die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"
der Vereinten Nationen sucht, Kirche und christliche Religion auf
ein System von Regelungen und Vereinbarungen zu reduzieren,
die auf Verträgen und Mehrheitsbescheiden beruhen. Die christliche Religion wird mit geschickt plazierten Bruchstücken aus dem
Neuen Testament zu einer politischen Partei verunstaltet. Die
Gemeinden werden zum Marsch auf Rom gerufen.
Fortsetzung folgt
15

Im Jahre 1983 rief der Heidelberger Theologieprofessor Ulrich Duchrow mit „Kairos Europa" zum Klassenkampf auf: „Die Kirchen sollen auf allen Ebenen — Gemeinden, Diözesen und Synoden, Netzwerken christlicher Gruppen und Basisgemeinschaften — zusammen mit dem ÖRK in einem konziliaren Prozeß sich zu einem Bund zusammenfinden [...]
— um den dämonischen Mächten des Todes zu widerstehen, die dem Rassismus, dem Sexismus, der Klassenherrschaft, den unterdrückenden Kasten und dem
Militarismus innewohnen;
— um die Maßstäbe der Wirtschaftsordnung, der Wissenschaft und der Technologie zu verurteilen, die den Mächten und Gewalten gegen das Volk dienen.
Wir sollten uns eindeutig zu diesem Bund für Gerechtigkeit und Frieden verpflichten, um damit ein Zeichen für den Widerstand gegen jede Form der Unterdrückung
zu setzen und um auf dem Weg zu Frieden und Gerechtigkeit einen Schritt vorwärts
zu kommen. 1.1
Im Kampf für Gerechtigkeit und Menschenwürde müssen wir uns den Mächten der
Unterdrückung widersetzen. Wir sind aufgerufen, mit denen solidarisch zu sein,
die für die Macht des Volkes kämpfen, um durch die legitime Ausübung von Macht
eine stärker partizipatorische Gesellschaft zu entwickeln. Daher sollten internationale Netzwerke zur Unterstützung von den Kirchen gestärkt und ausgeweitet werden. Die Kirchen sind aufgerufen, den Menschen zu helfen, sich der Unterdrükkung zu widersetzen, die Wurzel der Ungerechtigkeit zu bekämpfen und auf der Suche nach einer neuen Gesellschaft Risiken einzugehen." (zit. nach: von Weitzel,
Marie-Luise. „Umsturz mit Hilfe der Kirchen?" In: Diakrisis, 1987/2, S. 37).

Kirchlicher
Terminkalender 1995
nach dem römischen Kalender
und dem Kalender des deutschen Sprachgebietes

Die unentbehrliche, praktische Hilfe im Pfarrbüro
Alle liturgischen Angaben
Dienstplan der Woche in einer Übersicht
Schreibzeilen für Meßintentionen
Stipendien, Eigenfeste
Sonn- und Festtage in Rotdruck
Krankenseelsorge, Religionsunterricht
Statistik, Ferien, Chronik, Anschriften
Vormerkkalender 1996
44. Jahrgang, Format 17 x 23 cm, 144 Seiten, gebunden,
Zeichenband, farbiger Rücken und Jahreszahl
DM 25,80 zuzügl. Versand
Bestellung nur direkt an:

VERLAG FRANZ SCHMITT
Postf. 1831 • D-53708 Siegburg Tel. 022 41 / 6 29 25
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Desorientierende Vorschläge
Aufgrund eines materialistischen Menschenbildes
In der Bistumszeitung „Kirche und Leben" (Münster, 21. 8. 94)
nimmt Bischof Kamphaus, Limburg zu „Kriminalität, Gewalt und
lebenslänglichen Haftstrafen" Stellung. Angesichts steigender
Kriminalität (1993 + 7,3%) und explodierender Gewalt (146 135
polizeilich erfaßte Anschläge von Ausländern auf Deutsche.
Presse- u. Informationsamt der Bundesregierung, 1992), ist auch
die Kirche aufgefordert, ihren Beitrag zur Analyse und Lösung dieses allen auf den Nägeln brennenden Problems zu leisten.
In dem Interview mit der Katholischen Nachrichten Agentur
nennt Bischof Kamphaus zunächst die seiner Meinung nach verantwortliche Ursache anwachsender Gewalt gegen Personen und
Sachen, nämlich die Gesellschaft der Bundesrepublik, die Millionen
von Jugendlichen den Ausbildungsplatz vorenthält, die damit die
Arbeitslosigkeit vorprogrammierte und die ökonomische Armut
beförderte. In der deutschen Gesellschaft komme es zur Entsolidarisierung zwischen der älteren und der jüngeren Generation, zwischen
den Reichen und den Armen ebenso wie zwischen den Gesetzestreuen und den Straffälligen. Letztere würden aus der Gesellschaft
ausgegrenzt, zu Objekten der Projektion von Feindbildern gemacht.
• Andere als gesellschaftlich-materielle Gründe für die ansteigende Kriminalität finden sich in dem Interview nicht, insbesondere werden die geistigen Kräfte nicht genannt, die eine pauschalbehauptete Entsolidarisierung verursacht haben. Bischof Kamphaus sieht — wie viele Soziologen und Sozialpsychologen auch —
die Gewalttäter, vor allem die jugendlichen Kriminellen als Produkte sozial unerträglicher Verhältnisse, obwohl sehr viele von
ihnen, z. B. der Großteil der RAF-Terroristen und -Mörder, aus
wohlhabenden bürgerlichen Verhältnissen stammen und zur Tatzeit keineswegs in Armutsverhältnissen lebten. In diesem Denken
ist „Gewissen" und „Moral" kaum mehr als ein Reflex gesellschaftlicher Verhältnisse. Weil „die Gesellschaft" „kriminell" ist und
„kriminalisiert", ist die kriminelle Karriere vorprogrammiert. Von
der Freiheit des Christenmenschen, sich für das Gute und gegen
das Unrecht zu entscheiden, ist in dem Interview nicht die Rede. Es
bewegt sich insoweit in den bekannten soziologisch-marxistischen
Vorstellungsbahnen.
— Religiöse Denker wie z. B. der große russische Erzähler F. M.
Dostojewsky sehen ganz andere Zusammenhänge. Er vertritt die
Auffassung: „wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt". Im Mittelpunkt dieses Denkens steht Gott. Wenn aber <Gesellschaft> an die
Stelle <Gottes> tritt, können Freiheit und Selbstbestimmung nicht
mehr gedacht werden, kann von Schuld und Sünde nicht mehr geredet werden, werden Bestrafung und Re-Sozialisierung sinnlos.
Schuldig wird allein die <Gesellschaft>, nicht derjenige, der staatliche Gesetze, gesellschaftliche Normen oder kirchliche Gebote/Verbote mißachtet.
Nicht, wie irrtümlich behauptet wird, die sozial unerträglichen
Verhältnisse, sondern die defizitäre religiöse und moralische Lage
ist die eigentliche Ursache für die schwindende Sicherheit in unserem Lande. Wenn das Gewissen nicht herrscht, wenn Familie,
Schule, Kirche, Öffentlichkeit die Moral verfallen bzw. Tugenden
zu KZ-Wärter- oder Sekundärtugenden „umwerten" lassen und
wenn der Rechtsstaat selber an der Zerstörung der Sittlichkeit arbeitet, so kommt es nicht nur zum Verschwinden des Schuldgefühls
und zum Aufstand gegen die gesellschaftlichen Institutionen, sondern, — gefährlicher noch — zur (schleichenden) Zerstörung der
Republik. Wir alle sind doch Zeugen des Zusammenbruchs der
„unbesiegbaren" Sowjet-Republik. Diese ist weder an der Ineffektivität des sozialistischen Wirtschaftssystems noch an der Standfestigkeit
der westlichen Demokraten gescheitert, sondern letztlich am Verfall
der Moral. An allen Stellen der Gesellschaft und des Staates fehlt die
Bereitschaft, persönliche Verantwortung zu übernehmen.
• Nach dem Interview geht es Bischof Kamphaus aber nicht nur
um die Erhaltung der inneren Sicherheit. „Innere Sicherheit" ist
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nach Auffassung des Bischofs „nicht nur von der Ausweitung polizeilicher und strafverfahrensrechtlicher Befugnisse zu erwarten",
der Strafvollzug trägt zum Abbau von Kriminalität in der Gesellschaft nur wenig bei, weil viele Menschen erst durch Gefängnisstrafen in kriminelle Milieus hineingeraten.
In den Augen des Bischofs ist staatliche Strafe (Freiheitsentzug)
nicht Instrument der Abschreckung, der Sühne oder der Re-Sozialisiserung, sondern immer Gewalt, die in einem Teufelskreis Gewalt
erzeugte staatliche Gewalt erzeugte individuelle Gewalt, die staatliche hervorrufte. Christen seien aufgefordert, diesen Teufelskreis zu
durchbrechen und nach „Alternativen zur Bestrafung" zu suchen.
Eine Alternative sieht Bischof Kamphaus im „gewaltfreien" Handeln
des Staates, in der Vergebung. Deshalb fordert er einen „weichen"
Staat, der nicht harte Strafen verhängt, der dem Straftäter vielmehr
die Möglichkeit zu einem Neufanfang einräumt.
— Bessern soll sich also der Staat, damit er den Straffälligen
„die besseren Möglichkeiten zu einem neuen gewaltfreien Leben"
bieten kann. Insbesondere den einsitzenden RAF-Terroristen und
-Mördern gegenüber sollte sich der Staat bessern und seinerseits
„Zeichen der Friedfertigkeit setzen", d. h. die Frauen Möller und
Krabbe sowie die Herren Dellwo und Taufer aus der Haft entlassen. Nur dann, wenn die Täter ihre Taten bereuen und die geschädigte Gesellschaft gelernt habe zu vergeben, blieben die Täter
nicht <immer> Täter. Bischof Kamphaus ist davon überzeugt, daß
die RAF-Straftäter ihre Waffen weglegen wollen und Reue zeigen.
Nur die „entsolidarisierte" Gesellschaft und der „starke". nichtfriedfertige Staat wollen oder können sich nicht bessern und
dadurch den Konflikt verantwortlich lösen, Umdenken ist also
gefordert. Die Kriminalität unter den bei uns lebenden Ausländern
ist für Bischof Kamphaus ein statistisches Zählproblem und — wieder nur soziologistisch gedacht — Folge der Vereinsamung.
• Weiterhin spricht der Bischof von der „Krise" in der wir uns
befinden, in der es um mehr geht als nur um innere Sicherheit: „Es
geht um Frieden und Gerechtigkeit hier bei uns und in der Welt".
Frieden und Gerechtigkeit entstehen dort, wo <wir uns> konsequent an der Würde des Menschen und seinen unveräußerlichen
Rechten orientieren, wo <wir> Zeichen des Friedens und der Versöhnung setzen.
Man wird diesen Argumenten des Bischofs nicht widersprechen, aber das <wir> muß sich als Appell an a 11 e Menschen richten. Unfriede und Krieg entstehen, weil in Jugoslawien und im
Sudan die Würde des Menschen nicht konsequent geachtet wird,
weil in Ruanda „unveräußerliche Menschenrechte" der Hutus mit
der Machete bestritten werden, obwohl <wir> Deutsche und Westeuropäer seit Jahren viele Zeichen des Friedens und Anstrengungen der Versöhnung unternehmen. „Gewaltfreies Handeln" alleine
schafft weder innere Sicherheit noch Frieden oder Gerechtigkeit in
der Welt und zwar deshalb nicht, weil die Menschen eben nicht so
sind, wie Bischof Kamphaus sie sich wünscht: friedfertig, gerecht,
moralisch, gesetzestreu und loyal. Wofür brauchen wir sonst die
Religion und den Staat? Der große atheistisch-nihilistische Denker
Fr. Nietzsche sah voraus und warnte davor, daß der von ihm diagnostizierte Nihilismus geradewegs in die Tyrannis der Unsittlichkeit,
in die Re-Barbarisierung der Gesellschaft führen könnte, wenn der
„Wille zur Macht" der einzige oder wichtigste Orientierungspunkt
in der geistigen Landschaft ist.

Unbestreitbar befinden <wir> uns in der Krise, die vor allem
eine Orientierungs- oder Zielkrise zu sein scheint, woran aber sollen wir uns, sollen sich die potentiellen Straftäter orientieren,
wenn die Kirche, die selbst Teil der Gesellschaft ist, „der Gesellschaft" die Schuld zuschiebt, die Gesellschaft jedoch die Entchristlichung beklagt und zugleich bejubelt, dem Staat aber die
Ent-Ethisierung des Rechts zum Vorwurf macht und zugleich
durch Mehrheitsvotum „erzwingt"? Vorschläge auf der Basis
eines sowohl materialistischen wie irrealen Menschenbildes führen in diesem Wirrwarr zu weiterer Desorientierung.
Rudolf Willeke
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Prophetisches
aus einigen Briefen von Prof. Dr. Hubert Jedin an
Prof. Dr. Gerhard Fittkau, Essen.

Am 10. 11. 69: „Wenn man in der heutigen Zeitung den Bericht
über die Priestergruppentage liest, fragt man sich, was die
Bischöfe gegen diese offenbare Revolution tun werden. Kardinal
Höffner will Walter Kasper in die Synodenkommission berufen lassen. Kennst Du schon das Gebet, das künftig am Fest des hl. Martin
Luther am 10. November in der ganzen Kirche (Oder in der deutschen „Teilkirche") zu beten ist: ,0 Gott, Du hast uns durch Deinen
Diener Martinus die Bosheit des römischen Antichrists erkennen
lassen; entzünde in uns das heilige Feuer der Revolution und
schließe ihren Gegnern den Mund. Der Du..."
Am 15. 1.70 schreibt er in der Antwort auf meinen Brief an Dr.
Walter Goddijn, OFM, den Generalsekretär des Pastoralkonzils
der niederländischen Kirchenprovinz in Noordwijkerhout, der später im Rheinischen Merkur vom 23. 1. 70 erschienen ist, folgendes:
„Die Ereignisse haben Dir recht gegeben. Ich bedaure nur, daß
jetzt die Zölibatsfrage Konfliktgegenstand Nr. 1 geworden ist, während doch in Wirklichkeit die Leugnung des Weihepriestertums,
die Veranstaltung ,gemischter' Eucharistiefeiern, letzthin der
Angriff auf die Grundstruktur der Kirche Roms genügend Recht —
und Pflicht — zu einer klaren Entscheidung geboten hätten. Ich bin
nicht sicher, ob man dort auch jetzt die Konsequenzen zieht. Man
sieht aber jetzt, wohin die ‚Autonomie' der ,Partikularkirchen`,
wie sie Karl Rahner befürwortet hat, treibt.

Ob die Bischöfe hinsichtlich der ,Gemeinsamen Synode' sich
warnen lassen? Ich weiß es nicht; manche von ihnen, insbesondere
gewisse Weihbischöfe, sehen offenbar noch nimmer nicht, wohin
auch bei uns die Reise geht, wenn man den radikalen Priestergruppen freie Fahrt und den wildgewordenen Ordensleuten und Kaplänen weiter die Möglichkeit gibt, offenbare Glaubensirrtümer in
Vorträgen, auf der Kanzel und im Religionsunterricht zu verbreiten. Hier helfen nur personelle Maßnahmen (Suspension der Irrlehrer), nicht Lehrschreiben u. ä. Eine Kirche, die nicht mehr wagt, Irrlehre auszuschließen, ist keine Kirche mehr. Darin hat die Urkirche
nicht anders gehandelt als das hl. Offizium."
Am Schluß vermerkt er: „Am Dienstag, den 13. 1., war mein früherer Schüler, Dr. Gijsen, aus der Diözese Roermond bei mir. Was
er über Holland erzählte, steht außer Zweifel, daß die Bischöfe
abdiziert und die Führung völlig verloren haben. Am schlimmsten
erscheint mir, was er über die Priesterbildungsanstalten berichtet:
keine Dogmatik und Moral mehr, nur noch pastorale Soziologie."
Nachwort

Stimmt das nicht aufs Haar genau mit unseren Verhältnissen überein? Immerhin hat GUsen in einem echten Martyrium prophetische Signale gegeben, welche von den übrigen jammervoll schwachen Bischöfen nicht völlig überhört werden konnten. So ist zumindest ein „kleiner Rest" gerettet worden. Wie weit er durchhalten
kann im Zeichen der unermüdlichen pluriformen, multiformen
Friedensträumen ist nur als ein Wunder der Gnade zu erhoffen.
Bericht und Nachwort von Gerhard Fittkau

PERSONEN
ANNELIE FUNKE

Hans-Eduard Hengstenberg
zum 90. Geburtstag
Am 1. September feierte Hans-Eduard Hengstenberg, der große
Altmeister katholisch geprägter Metaphysik seinen 90. Geburtstag. In den letzten Jahren war er einmal schwer krank, ist jedoch
in geistiger Wachheit und Tätigkeit von ungebrochenem Lebenswillen. Als ich ihn besuchte, sagte er aus sich heraus: „vor der
Zeit sterben zu wollen, weil die Gebrechen des Alters das Leben
zu sehr belasten, wäre ein Verstoß gegen das Wirken des Schöpfergeistes."
• "Leben als Wort und Antwort" könnte eine Überschrift zu
Hengstenbergs großartiger Schöpfungsmetaphysik lauten, wenn er
selbst nicht eine viel schönere gefunden hätte, die eines seiner neuaufgelegten Bücher betitelt, das auch in „Theologisches" besprochen wurde: „Das Band zwischen Gott und Schöpfung".
Die Schöpfung wahrheitsgemäß zu erfassen, war Hengstenbergs
besonderes Anliegen von seiner philosophischen Frühzeit an. Max
Scheler, der ihn als Lehrer sehr beeindruckte, wie vor ihm auch
schon andere, z.B. Edith Stein, Dietrich von Hildebrand, Hedwig
Conrad-Martius, vermittelte ihm entscheidende Zugänge zur Personlehre, insbesondere durch seine Untersuchungen zu „Wesen
und Formen der Sympathie". Der christliche Liebesbegriff und
christliche Anthropologie, deren beeindruckendste Darstellung
der „katholische" Scheler in den Schriften des hl. Augustinus fand,
hatten es auch Hengstenberg seit langem angetan, so daß es ihm
nicht schwerfiel, nach reiflicher Überlegung zu konvertieren und
den Weg der Wahrheitsfindung weiterzugehen. Neben dem hl.
Augustinus wurde St. Thomas für ihn der bedeutsamste Lehrer.
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Von Augustinus übernahm er vor allem die ternarische Sicht in
der Metaphysik des menschlichen Geistes, der für Augustinus eine
Wesenseinheit dreier Vermögen bildet: Gedächtnis, Wille und Einsicht sind drei Vermögen in einem Geist, nicht in Abtrennung voneinander, sondern ineinander von unbegrenzter Durchlässigkeit
und so Eins als Geist.
Analogia Trinitatis, analoge Bezogenheit auf den Dreifaltigen
Gott, war es, was Hengstenberg an dieser Sicht ganz besonders
überzeugte. Die Ausführungen des hl. Thomas zur Analogia Entis
sah Hengstenberg in Voraussetzung dazu. Schließt Augustinus den
menschlichen Leib nicht in seine metaphysische Konzeption der
Analogia Trinitatis mit ein, so geschieht dies bei Thomas umso
gründlicher.
• Der Mensch, als Ebenbild Gottes, seines Schöpfers, erhielt
einen Leib bei seiner Erschaffung, und zwar dergestalt, daß dieser
durch einen besonderen Lebensatem „beseelt" wurde. Eine schöpfungsgemäße Konstitutionslehre kann daher den Leib des Menschen, bzw. den materiellen Bestand alles Geschaffenen nicht auslassen. Die Metaphysik der Materie wurde aus dieser Erkenntnis
heraus zu einem besonderen philosophischen Anliegen Hengstenbergs, das er verschiedentlich in kleinen und großen, umfassenden
Untersuchungen behandelte. „Der Mensch auf dem Wege",
„Tod und Vollendung", „Der Leib und die letzten Dinge"
sind zunächst die bekanntesten Titel seiner Ausführungen zum
Thema. In ihnen entwickelte Hengstenberg seine Konstitutionslehre, die ihre prägnanteste Darstellung in seinem Hauptwerk:
„Autonomismus und Transzendenzphilosophie" fand, welches in Kürze eine Neuauflage erfährt.
In dieser, seinerzeit eigentlich "revolutionären" Ontologie,
weist Hengstenberg überzeugend nach, warum der Gang der Philosophie von Aristoteles bis hin zu Heidegger in immer neue Sackgassen führte, insbesondere hinsichtlich einer sinnvollen und sinn- 406 —

bezogenen Ganzheitserfassung der menschlichen Person. „Person", von Heidegger aufgrund eines schon magisch zu nennenden
Seins-Verständnisses als anonymes „Dasein" verstanden, kann auf
der Grundlage der von Aristoteles überkommenen Akt-PotenzLehre ontologisch nicht erfaßt werden, denn das aristotelische
Schema ist in sich dialektisch strukturiert. Eine in sich dialektische
Bewegung von „ewiger" Potenz (Materie), die ihren Gegenpol im
Akt hat (Form), dem ebenfalls „ewiges" Sein zugesprochen wird,
wird „von außen" verursacht durch einen „unbewegten Beweger".
Hier ist kein Selbststandseiendes zu Gott hin möglich, sondern nur
eine ewig kreisläufige Bewegung. Die Schwierigkeiten dieses
Schemas in seiner Übertragung auf die christliche Schöpfungslehre werden schon bei Thomas deutlich, der sich mit umschreibenden Veranschaulichungen darüber hinweghilft. Hengstenbergs
Konstitutionsschema, das in der Überwindung der aristotelischen
Akt-Potenz-Lehre ein gewissermaßen „anschauliches" neues Konzept darstellt, erfuhr seinerzeit nicht die entsprechende Würdigung. Das „Revolutionäre" daran strahlte nicht die Faszination
aus, die zur gleichen Zeit von der Heideggerschen Seins-Mystik
ausging. Erst einige Jahre später, als ein neues Faszinosum, die
Teilhardsche „Kosmos"-Theologie, die „gesunde Lehre" der katholischen Kirche zu verunklären drohte, fand Hengstenberg mit seiner nüchternen, klaren Konstitutionslehre, aufgrund derer ihm eine
lückenlose Widerlegung der Teilhardschen Evolutions-Phantasmagorien möglich war, neue internationale Beachtung.
• Sein letztes großes Werk: „Seinsüberschreitung und
Kreativität" entstand Ende der 70er Jahre und macht vollends
Ernst mit der Differenzierung von Sein, Seiendem und dem, was
zum Seienden hinzukommt, als Ermöglichungsgrund für Kreativität. Kreativität ist zu jeglichem menschlichen Tun erforderlich,
zum erkenntnishaften, sittlichen künstlerischen und setzungsmäßigen. Und immer ist bei allem kreativen Geschehen Materie als dienendes Prinzip für den Geist in Verfügungsbereitschaft, weil in der
menschlichen Person Geist und Leib (Leibesmaterie), wenngleich
beide völlig unterschiedliche Prinzipien sind, eine „Ausdrucks-Einheit" bilden in einem sie übergreifenden „Personalitätsprinzip",
welches diese Einheit ermöglicht. (Dazu später ein Beispiel). Hengstenberg erteilt nochmals aller reinen „Geistphilosophie" eine
Absage. Seine Begründung dafür hat auch rein ontologisch
Bestand. Die Hengstenbergsche Konstitutionslehre verweist per
analogiam auf die Trinitas Dei, sie ist aber auch in sich ein fest
gegründetes philosophisches Gedankengebäude. Ein Glanz von
Schönheit spielt deshalb in ihm, weil es wirklichkeitsbezogen und
dadurch gewissermaßen „anschaulich" erfaßbar ist.
Dazu ein einfaches Beispiel: Ein schönes Kunstwerk besteht
aus Form und Materie. Ein häßlicher Gegenstand besteht ebenfalls
aus Form und Materie. Was macht das schöne Kunstwerk zu einem
schönen? Darüber haben sich Generationen von philosophierenden Menschen den Kopf zerbrochen. Das Form-Materie-Schema
allein hilft hier nicht weiter. Der Künstler weiß, daß es das Gestaltungsprinzip ist, in dem Materie und Form gemeinsam ihre Schönheit haben. Materiell ist dieses Gestaltungsprinzip nicht faßbar. Es
ist aber als drittes hinzukommendes Prinzip das Wie, die Qualitas,
die Weise des Zusammenhangs von Form und Materie. Im Kunsthandwerk als einem Seienden, welches seine spezifisches Sein
dem Künstler verdankt, ist, vermittelt durch künstlerische Kreativität, ein Gestaltungszusammenhang erschaubar, in dem Form und
Materie vereint "schön" erscheinen. Dieser Schein ist aber kein bloßer Trug, sondern genau das, was Hengstenberg als das zum Sein
hinzukommende, das „Transentitative" definiert. Es liegt der Kreativität des Künstlers voraus als eigentümliche Wirklichkeit, die
dann im kreativen Gestalten ausdruckbestimmend ist. Sie stellt
den einigenden Zusammenhang her, in dem das Kunstwerk seine
Schönheit hat, die wir bewundern.
• Wie im Kunstwerk sind in der Schöpfung Form und Materie
nicht alles. Alles Seiende ist gestalthaft, einigt in sich, in einem
gestalthaften Zusammenhang, Form und Materie. Jedes Einzelsei- 407 —

ende ist daher, weil es gestalthaft ist, ternarisch konstituiert. Die
Einzelseienden nennt Hengstenberg, angefangen beim Wirkungsquant bis hin zur menschlichen Person, „metaphysische Existenzen". Dies sind selbständige Einheiten, aber keine isolierten Einheiten. Vom Schöpfer wird ihnen das Sein ständig vermittelt, und sie
„antworten" auf diese Vermittlung, indem sie ihr Existieren mitverwirklichen. Während das schöne Kunstwerk in sich ruht, sind die
von Gott geschaffenen Dinge Einheiten in der lebendigen Schöpfung, die sich entwickeln, wachsen, reifen und sich verändern. Ihr
"Gestaltungsprinzip" trägt Dynamik in sich. Hengstenberg nennt
das einigende dritte Prinzip, welches die geschaffenen Dinge in
ihrer Eigenart voneinander unterscheidet, das Exi stenzpri nzip.
Für die menschliche Person ist es das Personalitätsprinzip. Dieses ist das Gestaltungsprinzip der jeweils individuellen Person.
Hengstenberg nennt es einmal die „Bewegungsmelodie" der
menschlichen Person, um es möglichst anschaulich zu kennzeichnen. Er nennt es auch das „Band", das Leib und Geist umschließt,
es ist für ihn die „individuelle Form", die das Kunstwerk
„Mensch" zu dem jeweils „einmaligen", von Gott ausgedachten,
macht.
Der Bildbezug des Denkens wird hier erhellt. Wie gut ein solches Denken zur christlichen Offenbarung paßt, mag mit dem Hinweis auf das Endziel, die „Visio beatifica", angedeutet sein. Das
wahre Sein ist das gute und schöne! Daß es immer wieder auch
Künstler waren, die Hengstenberg für seine gestaltbezogene Ontologie und Metaphysik Dank sagten, ist nicht verwunderlich.

Den Lesern von „Theologisches" mag die schöne Klarheit der
Gedanken Hengstenbergs aus mehreren Beiträgen in guter Erinnerung sein. Dem Jubilar, der in bewundernswerter geistiger Frische und in immer noch erstaunlicher körperlicher Rüstigkeit den
Weg der Wahrheit geradlinig und unbeirrbar weitergeht, sei aus
ganzem Herzen Dank gesagt, und Gottes Segen sei ihm erbeten
für sein weiteres Schaffen und die Wirkung seines großen, umfassenden Werkes.

Wilhelm Nyssen zum Gedächtnis
Zum 18. April hatte der Kölner Priesterkreis den von früheren Beiträgen wohlvertrauten Professor und Kölner Hochschulpfarrer
erneut eingeladen. Das Thema, das er vorschlug, lautete:

Die Bezeugung des Heils im Psalmengebet der Kirche
In der Einladung hieß es:
„Das alttestamentliche Urgebet der Offenbarungsgläubigen, ganz
offen auf seine Erfüllung in und durch den Messias-Christus,
wurde von der Urkirche als ihr neutestamentliches Gebet sowohl
übernommen und weitergeführt, wie v.a. ganz christologisch durchformt und im Stundengebet wie in der Liturgie aufgehoben. Confrater Nyssen möchte auf ein neues Beten dieser wunderbaren Gebetstexte aus der heutigen Lage heraus unser geistliches Augenmerk
richten. Der unergründliche Reichtum an Aussagen, Situationen,
menschlich-religiösen Grundbefindlichkeiten in diesem Gebetsschatz mit seiner elementaren Ausdruckskraft und seiner urtümlichen geschichtsübergreifenden Tiefe biete dafür viele und überraschende Anhaltspunkte. Wie können wir der schlimmsten Gefahr,
der Gottvergessenheit, entgehen, ohne aus jeder Umnachtung den
Weg solcher Gebete zu suchen und in ihnen wieder Fundament,
Licht und Heil zu finden? Und ist Bezeugung des Heiles nicht
unsere innigste Freude und zugleich eigentliche Mission?"
• Tatsächlich wurde die sehr gut besuchte Veranstaltung in
mehrfacher Hinsicht zu einem denkwürdigen Nachmittag. Prof.
Nyssen begann vorab mit einer konzentrierten Darstellung jenes
—408 —

wüsten gotteslästerlichen Skandals in der zu einer sogen. „Kunststation" verfremdeten altehrwürdigen Kölner Kirche St. Peter
(Theologisches brachte dazu den Artikel von Martin Petzold in der
Mai-Nr., Sp. 249 ff.). Ein Hauptmotiv Nyssen's war getroffen:
Glaube, Kirche und Kunst. Worum es ihm dabei besonders ging,
hat er in zahlreichen Vorträgen, meist mit selbst aufgenommenen
Lichtbildern, und in vielen Büchern und Schriften dargelegt. Z. B.
in seinen sechs Publikationen zum Bildhauer Josef Rikus (Paderborn). In Köln drückte er mir am 18. 4. fast beiläufig, wie es seine
Art war, seine letzte diesbezügliche Arbeit in die Hand:
— Wilhelm Nyssen, Tagebuch in Bronze. Das Vermächtnis des
Bildhauers Josef Rikus (Privatdruck Köln 1992, ISBN
392272763-8). Vom Farbumschlag her wird man direkt zum staunenden Schauen herausgefordert: das ungemein ausdruckskräftige
Antlitz des Königs David, von Nyssen's geniöser Kamera nahegebracht (das kleine Buch enthält 16 solcher farbiger Bildtafeln mit
Kommentar von Nyssen). Er schreibt dort (S. 4 ff.): „Hier tritt ein
entscheidender Gegensatz zur sogenannten modernen Kunst jüngster Zeit auf, zum Farbenrausch ihrer Malerei oder zu den Kegelfiguren ihrer vermeintlich vereinfachten Plastik: das Antlitz. Josef
Rikus hat niemals, in welchen Variationen auch immer oder in
welch äußerster Umsetzung des inneren Wortes ins Bild, auf das
Antlitz verzichtet, weil er sich nie in der überheblichen Gefahr
befand, des Antlitzes zu entraten, da ihm alle künstlerischen Mittel
zu Gebote standen, das, was Antlitz ist, gegen alle äußere Gefälligkeit, wie ein inneres Siegel immerfort sichtbar werden zu lassen.
Aber genau da ist auch der Punkt, an dem man erkennen kann, daß
ein Antlitz hier nie im überlieferten Sinn human, noch empfindungsvoll menschlich oder sogar naturalistisch, sondern nur als
Zeichen ausgedrückt werden kann. Der Künstler empfindet sich
wie einer, dem nach innerster Auseinandersetzung die Gabe des
Antlitzes in vielen Formen geschenkt wurde.
Die Gabe des Antlitzes ist heute eine Gabe der Rettung. Denn
im Antlitz ist die Einzigartigkeit jedes Einzelnen im Anhauch des
ewigen Wortes zur Aussage gebracht, während mit der Antlitzlosigkeit der gegenwärtigen künstlerischen Aussageform die Anonymität, die Unbestimmtheit, die Verantwortungslosigkeit, im letzten
aber auch der künstlerisch zur Aussage gebrachte Verlust der Individualität verbunden ist. Genau darauf drängt die Zeit mit all ihren
Akkomodationen und Anbiederungen an den Zeitgeschmack,
genau dagegen drängt der Glaube der Christenheit, aber auch sein
jeweils aufgebotener Impuls an die künstlerische Form.
• Im Hof einer rheinischen Kirche wurden vor einiger Zeit Figuren aufgestellt und gepriesen als Ausdruck der Idee des ewigen
Logos vom Menschen. Aber die Figuren glichen Kegelfiguren.
Ihre Köpfe waren Eierköpfe ohne Antlitz, ein Ausdruck einzigartiger glaubensloser Dummheit, ein Protoplasma-Effekt an der untersten Grenze, beschworen von solchen Geistern, die nie etwas vom
ewigen Logos und seiner Beziehung gerade zur Einzigartigkeit des
Menschen aus der großen Überlieferung der Kirche vernommen
hatten. Die Mitteilung der Presse, eine solche Aussage habe die
Menschen bewegt, ist ohne jedes Gewicht, weil es heute durchweg
keine unterscheidenden Merkmale mehr gibt, und weil heute mehr
als je „der Masse gefällt, was auf dem Marktplatz taugt", wie Hölderlin sagt.
Die gegenwärtige Wirrnis in der kirchlichen Kunst unserer Tage
liegt vor allem darin, daß man (bis zu höchsten kirchlichen Amtsträgern) den Künstler als einen von Natur begnadeten Menschen
ansieht, der eo ipso auch in der Lage ist — ob gläubig oder ungläubig — jederzeit Themen des Glaubens zu gestalten. Abgesehen
davon, daß dadurch der Mode des Zeitdenkens in der Kirche Tür
und Tor geöffnet werden und man sich weithin ohne jede tiefere
Einsicht dem bloßen Empfinden des Geschmacks unterwirft, hat
man sich dadurch von der großen Überlieferung auch der westlichen Welt entfernt. Man hat die Beziehungsfäden zur Frühzeit radikal durch aufgeklärte oder soziologische Thesen abgeschnitten.
Das dadurch entstandene Trümmerfeld wird gern als Amalgam
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neuer nie dagewesener künstlerischer Ideen angesehen, letztlich
allerdings ohne den Glauben der Kirche. Der Bildhauer Josef
Rikus ist vielzusehr von der elementaren Ursprünglichkeit der
Beziehung des Künstlers zum Glauben der Kirche durchdrungen,
als daß er solchen rein ästhetischen Tendenzen auch nur die geringste Aufmerksamkeit geschenkt hätte. So wandert er unentwegt tieferen Zielen zu, die sich nie durch einen Geschmackskatalog der
Zeit verwirren lassen."
In der von Wilhelm Nyssen herausgegebenen Schriftenreihe
des Zentrums patristischer Spiritualität KOINONIA-ORIENS, die
jetzt 40 Titel umfaßt, hat er selbst 21 verfaßt und die von ihm gesehene Einheit von Geheimnis der Erlösung, Glaube, Liturgie und
Kunst, in immer wieder neuem Zugang eindringlich erschlossen.
So waren sein und unser Urteil über die Serie unsäglich abartiger,
pseudokünstlerischer, manchmal ins Ordinäre abgleitender, glaubenwidriger Affären, Spektakel und Skandale einhellig, wie eine
kurze Diskussion am 18. 4. erwies.
• Aber dann kam sein — wie immer — ganz frei gehaltener Vortrag über das Psalmengebet. Damit wurde das zweite Grundmotiv
des Denkens und Verkündens von Nyssen herausgestellt: das Wort,
die Bilder, die Sinne um das göttliche Geheimnis der Liturgie, der
„Harfe der Erlösung". Was er dabei dem Stundengebet der Kirche
abgelauscht hat, gehört m. E. zu dem diesbezüglich Schönsten und
Tiefsten. Es sollte gerade von den Priestern aufgenommen werden,
um durch gefährliche Routine beim Breviergebet nicht an seinen
herrlichen Quellen vorbeizutrotten. Dazuhin sei empfohlen das
Buch: Wilhelm Nyssen, Atmen im Rhythmus des Lichtes. Aus dem
ostkirchlichen Stundengebet, Luthe-Verlag Köln 1993, 164 Seiten.
Ich selbst verdanke diesem kostbaren Buch einen erneuerten
Zugang zu Kirchenjahr, Liturgie und Stundengebet. Nyssen
erschloß uns hierbei die Schätze der ostkirchlichen Liturgie, er
wurde ein bedeutender Mittler zwischen Ost und West. So gab er,
zusammen mit Klaus Gamber heraus: Verweilen im Licht, Kult
und Bild der Kirche Armeniens. Luthe-Verlag Köln 1986, 184 Seiten, mit farbigen Bildtafeln. Zum Lichtthema in der liturgischen
Tagzeitensymbolik hatte in Nyssen's Schriftenreihe auch HansJoachim Schulz (Würzburg) 1980 beigetragen: In Deinem Lichte
schauen wir das Licht (48 Seiten).
Diese beiden großen Motive der geistlichen Gestalt Wilhelm
Nyssen's waren an jenem denkwürdigen Nachmittag des 18. April
präsent und trafen auf gute Hörer, darunter manche von auswärts.
Schon am 20. 4. schrieb mir dann Nyssen: „Am Montag war ich
überrascht über die Kraft des Zuhörers bei den Anwesenden." Für
den Spätherbst schlug er als ein weiteres Thema vor „Das Mariengeheimnis in der Kirche aus Ost und West." Dazu kann es nun
nicht mehr kommen. Etwa 14 Tage nach dem 20. 4. fiel der liebe
Confrater in schwere Krankheit. Er starb am Abend des 16. Juli, im
70. Lebensjahr. Auf der Anzeige der Katholischen Hochschulgemeinde und der Familie stand:
Wir danken Gott unserem Vater
für seinen Diener, den er erfüllt hat
mit dem Geschenk des Lichtes aus der Höhe,
mit wacher Sehnsucht nach dem Kommen des Menschensohnes,
mit einer tiefen Freude im Dienst der Liturgie
und einer überreichen Freizügigkeit und Güte
in der Liebe zum Menschen,
für viele ein Vater.
Das äußerst knappe Totenbild enthält auf der Frontseite in wunderbarem dunkleren Grün eine religiös-künstlerische Kostbarkeit:
„Ausschnitt der von W. Nyssen im Krieg geretteten Ewaldi-Decke
aus dem Schrein der hl. Brüder Ewaldi in St. Kunibert, Köln 9. Jh."
• Die Geheimnisse und Schätze des Glaubens mit letztem persönlichen Einsatz retten vor gefährlich-zerstörerischer Gefahr, sei
es ein verbrecherischer Bombenkrieg, seien es Fahrlässigkeit, Ignoranz oder ideologische Verblendung, das kennzeichnete in der Tat
Sein und Wirken dieses demütigen, hellsichtig erschließenden,
bedeutenden Priesters und Menschen. Und wie es nicht selten
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geschieht: er wurde zu wenig erkannt. Kardinal Höffner hat ihn
gefördert und beschützt, Kleingeister wollten ihn verdrängen, er
hat standgehalten.

Prof. Dr. Michael Schneider SJ (Katholische Hochschulgemeinde, Berrenrather Str 127, 50937 Köln) hat kenntnisreich, mit
der Kraft zum Herausstellen des Wesentlichen, Gestalt und Denken Nyssen's in einer wertvollen 47-Seiten-Schrift, gleich nach
dem Tode des von seiner Gemeinde so geschätzten und geliebten
Pfarrers zusammengefaßt: „Der Wegnahme folgt die Liebe
immer" Er behandelt: Die Zeit des Lebens, Die Urgründe in der
Theologie (Bonaventura), Die Stationen des Weges (u. a. Vergil,
Maria, Johannes der Täufer, Konrad Weiß). Die Katholische Kirche hat nicht (mehr) viele derart eigenständig geprägte, universale,
theologische und ausdrucksmächtige Geister. Fast notwendigerweise stehen sie quer zum heutigen Trend einer sich demokratisch
nennenden Wohligkeit im Mittelmaß der Gleichheit („Alle sind
Künstler", Joseph Beuys. Das hören sie gern).
Da vermerken wir mit Dankbarkeit, daß ein Mann der Kirche,
Bischof Kapellari, die zeichenhafte Bedeutung von Wilhelm Nyssen klar erkannt, erhellend ausgesprochen und ihm jene Heimat
gegeben hat, an der er vielleicht zuletzt gezweifelt hat (auf dem
Krankenbett: „Ich weiß nicht mehr, wohin ich gehöre" (M. Schneider a. a. 0., S. 11). Die byzantinischen Gesänge zur Beerdigung,
vorgetragen vom Chor der HASHIRIM, mögen ihn geleitet haben
in die verwandelnde Vollendung ewig-göttlicher Liebe.

Johannes Bökmann

DIÖZESANBISCHOF DR. EGON ICAPELLARI

Eine bewegende katholische Gestalt
Predigt beim Requiem für Professor Msgr.
Dr. Wilhelm Nyssen in der Kirche St. Kunibert
in Köln am 22. Juli 1994.
In St. Kunibert, dieser ehrwürdigen Kölner Kirche, wo er getauft
wurde, Primiz gefeiert hat und wo für ihn, seine Eltern und
Geschwister eine geistliche Heimat war, gedenken wir vor Gott
des Priesters, des Freundes Wilhelm Nyssen. Wir feiern Eucharistie und bergen in diese ewige Danksagung des Sohnes an den
Vater im Heiligen Geist den Dank ein für das, was Wilhelm Nyssen war und was er für uns und für viele an Gutem getan hat. Und
wir bitten, was an ihm der Läuterung bedurfte, möge abgewaschen sein durch das Blut des Lammes.

Beim Versuch, wenigstens einiges vom reichen Wesen dieser
Priesterpersönlichkeit sprachlich zu erfassen, werden wir vor
allem sagen, daß er ein Mensch mit offenen Sinnen gewesen ist;
einer, dem die Gabe des Schauens und Lauschens in reichem Maße
zuteil war. Und was er glaubend, staunend oder auch erschrocken
erschaute und erlauschte, das hat er zeigend und redend anderen
erschlossen. Kreisend um Gottes Wort und Gottes Bild im Sohn
Jesus Christus und um die Bilder und Stimmen der Schöpfung,
aber auch der großen Kunst hat er gesprochen: geduldig, aber auch
schneidend unterscheidend, abgrenzend gegen das, was ihm dreist
verlogen oder auch nur arglos dumm erschien.
—

—Wilhelm Nyssen war ein Wachender. Im vordergründigen
Wortsinn galt dies bezogen auf seine Nachtwachen, während derer
wohl ein Großteil seiner vielen Bücher und auch der kleineren
Schriften entstanden ist. Ein Wachender war er aber vor allem in
der tieferen Bedeutung dieses Wortes: achtsam auf die Stimmen
des Geistes, zumal des Heiligen Geistes inmitten des Lärms der
öffentlichen und veröffentlichten Meinung Deutschlands und Europas. Etwas vom Wächter des Ezechielbuches hatte er an sich, der
sich fragt und gefragt wird, ob die Nacht bald dahin sein werde; der
sehnsüchtig Ausschau hält nach dem Morgenlicht, nach dem epiphanem „Morgenglanz der Ewigkeit". Ein Wachender war Wilhelm Nyssen, der andere wachruft, wenn es Zeit ist zu beten, zu
arbeiten, auch zu streiten, wie der orthodoxe Mönch, der das
Simandron zum Erklingen bringt an der Grenze von Nacht und Tag.
—Ein Ringender, ein Kämpfer ist unser verstorbener Freund
schließlich gewesen. Ein Ringender mit sich selbst und mit anderen Menschen im Kampf der Geister. Einer auch, der etwas vom
nächtlichen Ringen des Erzvaters Jakob mit Gott, mit dem Engel
Gottes am Jabbok erfahren, erlitten hat.
—Schließlich war Wilhelm Nyssen ein großzügig Schenkender,
der in allen guten Dingen, die er reichlich verschenkt hat, ein Stück
von sich selbst geben wollte. Viele haben gedankenlos, ja undankbar genommen. Andere wußten und wissen ihm bleibend Dank
über die Grenze des Lebens hinaus.
—Ein getreuer Freund ist er vielen geworden und geblieben in
den 70 Jahren seines Lebens: vielen Katholiken und vielen Christen in anderen Kirchen, zumal der Orthodoxie. Ein Freund besonders für viele junge Menschen, deren Pfarrer er war, und vieler aus
anderen Religionen und solchen, die noch auf der Suche nach Gott
gewesen sind. Eine katholische Gestalt steht uns vor Augen, wenn
wir uns seiner erinnern: ausgerüstet mit großer Kraft zur Synthese,
aber auch zur Unterscheidung der Geister. Ein Nebelspalter, der
viel selbstgenügsame Immanenz aufbrechen durfte hin zum Licht
der dreistrahligen Sonne Gott, wie ein griechischer Kirchenvater
den Dreifaltigen Gott genannt hat.

Das Wort aus den Psalmen, daß dem Menschen 70 Jahre an
Lebenszeit zugemessen seien, hat sich an Wilhelm Nyssen fast
buchstäblich erfüllt. Durch 38 Jahre war er Priester und durch
37 Jahre Studentenpfarrer in Köln. So war er im deutschen Sprachraum auch der am längsten dienende Seelsorger in diesem schwierigen, aber auch sehr beglückenden Bereich kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens. Die letzten 10 Wochen seines Lebens waren
ein Weg durch dunkle Nacht und Wüste, Teilhabe am Kreuzweg
des Herrn, und wir bitten, daß er nun voll teilhabe am Oster-, am
Paschamysterium, dessen wortmächtiger Verkünder und Deuter er
gewesen ist.
• Uns hier Versammelten fällt es nicht schwer, uns die Gestalt
des Heimgegangenen zu vergegenwärtigen: Dieses Antlitz mit den
offenen, wissenden Augen und mit den Ohren, die seine außerordentliche Fähigkeit zum Hören, Horchen, Lauschen — „ausculta o
fili" — zu leibhaftem Ausdruck brachten. Die Stimme auch, diese
überaus modulationsfähige Stimme eines Menschen, der so viel zu
sagen hatte über Gott und über die Welt als Schöpfung Gottes, und
der glaubhaft aus der Vollmacht Christi und der Kirche gesprochen
hat.

• Die Lesungen dieser Totenliturgie sind genommen aus den
johanneischen Schriften des Neuen Testaments. Der Jünger Johannes redet auch vom älteren, vom Täufer Johannes. Das geistliche
Leben Wilhelm Nyssens war ausgespannt zwischen diesen beiden
Johannesgestalten. Wenige wußten, wie sehr er sich auch in das
Geschick des Täufers hineingestellt fühlte — des Täufers, der als
Freund des Bräutigams Christus ein reiner Verweis auf diesen ist
im Sinne eines unaussprechlichen Opfers. Einen Text über das
Mysterium des Täufers, den er vor Jahren geschrieben hatte,
durfte, ja mußte Wilhelm Nyssen in den letzten Wochen seines
Lebens, in dieser Zeit letzter Reifung nach Länge, Breite und Tiefe
selbst ausmessen. „Der Geist und die Braut rufen ,Komm, Herr
Jesus' " sagt der dem anderen Johannes zugeschriebene Text der
Apokalypse an seinem Ende. Wilhelm Nyssen hat diesen Ruf als
Verkünder immer mitsprechen, mittragen wollen. Die Antwort
Christi darauf ist eine große Verheißung: „Ja, ich komme bald!"
Sie möge sich für unseren verstorbenen Freund nun erfüllt haben.
Amen.
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Prof. Hermann M. Görgen t
Ein Freund Brasiliens
Der am 3. Mai im Alter von 85 Jahren verstorbene christlich-konservative Politiker, Publizist, glaubenstreue Katholik, Präsident
der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft und des LateinamerikaZentrums (Bonn) sowie Herausgeber der Deutsch-Brasilianischen
Hefte hatte in versiegeltem Umschlag seinen Willen hinterlassen,
daß sein schlichter Grabstein als einzige Aufschrift trage: „Hier
ruht ein Freund Brasiliens". Eine dramatische und teilweise geradezu unglaublich abenteuerliche Lebensgeschichte war zu einem
Lebensprogramm geworden.
Schüler und Gefolgsmann des idealistisch-absoluten Ethikers,
Pazifisten und Pädagogen Friedrich Wilhelm Foerster, hat er schon
Anfang der dreissiger Jahre eine Widerstandszelle gegen den Nationalsozialismus in Bonn organisiert. Bei dem Kampf um das Saargebiet, seiner Heimat, stand er 1935 — anders als die große Mehrheit
der Saarländer — für das dam. „Europa" (Frankreich), ein Dissens,
der sich nach dem Kriege, zusammen mit seinem Freund, dem
damaligen Ministerpräsident Johannes Hoffmann und auch Adenauer einerseits sowie der großen Mehrheit der Saarländer andrerseits, die für Deutschland optierte, wiederholte.
Die Nationalsozialisten verfolgten ihn. Er ging nach Österreich
(Salzburg), bekämpfte weiter scharf publizistisch diese Ideologie
und Bewegung, konnte nach dem Anschluß, den die Österreicher
mit einer gewaltig positiven Volksabstimmung bejahten, im letzten
Augenblick in die Tschechoslowakei (Prag) fliehen. Von dort ging
es in die Schweiz, die ihn dann auswies, und über Belgien, Portugal nach Brasilien, nachdem er — durch Vermittlung des Vatikans
und zusammen mit einer 45-Personen-Gruppe, darunter viele
Juden -entsprechende Papiere bekommen konnte (die Nationalsozialisten hatten ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt).
Diese frühen Kämpfe und Verwundungen haben seine Lebenseinstellung nachhaltig geprägt. Brasilien wurde ihm zur Heimat, auch
wenn er in den fünfziger Jahren nach Deutschland zurückkehrte.
Er wurde zum bedeutenden Mittler der beiden Länder.
• Ende Februar dieses Jahres versammelte er seine zahlreichen
Freunde zur Nachfeier seines 85. Geburtstages zu einem Empfang
in Bad Godesberg. Dort trug er „Gesicherte Erkenntnisse eines langen Lebens" vor. Zuerst: „Das Totalitäre ist das Unmenschliche
schlechthin"; dann: „Der Gegensatz zum Totalitären ist nicht die
zügellose Freiheit, sondern die wahre Autorität... In diesem Sinne
gehöre ich zur konservativen Emigration, die jedweden totalitären
Moloch unserer Geschichte nicht mit vordergründigen, bindungslosen zeit- und tagesbedingten messianischen Glücksvorstellungen
zu bekämpfen sucht, sondern in den großen Zusammenhängen mit
Tradition, Kontinuität und mit christlicher Substanz." Streng unterscheidet er zwischen Nationalismus und Patriotismus. In Lateinamerika erkennt er „eine Fortsetzung europäischer Kultur und euro-

Brennpunkte der Kirchenkrise
Joseph Overath: Wortmeldungen eines Landpastors. Religiöse
Zeitfragen. Verlag Kral. D-93326 Abensberg 1994. 243 S. DM
28,80.
Nicht allzu zahlreich sind die Bücher, die zu den Brennpunkten der
heutigen Glaubens- und Kirchenkrise in klarer und anschaulicher
Weise und vom wahrhaft katholischen Standpunkt aus Stellung
nehmen. Zu ihnen gehört das vorliegende schöne Buch von Joseph
Overath, der neben seiner Tätigkeit als Krankenhausseelsorger
eine Pfarrei im Oberbergischen betreut und vielen Lesern bereits
als Autor zahlreicher kirchengeschichtlicher, theologischer
Bücher und Aufsätze in standpunktfesten katholischen Zeitschriften bekannt sein dürfte. Wir finden hier eine Fülle treffender Beobachtungen zur geistigen Situation der Kirche. Der Titel ist als Empfehlung zu verstehen, denn im Gegensatz zu der gerade bei Seelsor- 413
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päischen Lebensstils. Dort hat die europäische Kolonisation bleibenden Erfolg verzeichnet und eigene Tradition und Kontinuität
begründet." Schließlich betont er „die Erkenntnis des inneren
Zusammenhangs von Politik und Ethik und der komplementären
Abhängigkeit von Religion und Staat" und bekennt sich zu „Heimat und Frieden".
Görgen ist erst kürzlich durch sein Werk „Lateinamerika —
Licht und Schatten" (wir haben es eingehend besprochen) allen
neueren gigantischen, ideologiebestimmten Geschichtsfälschungen und -lügen durch Fakten und Kenntnisse entgegengetreten. Da
auch sogen. „Befreiungstheologen" daran teilhatten, war eine Auseinandersetzung damit unausbleiblich. Eine große Hilfe waren da
die bekannten Kleinschriften von Kardinal Höffner, die Görgen,
übersetzt und in Millionenauflage verbreitet, nach Lateinamerika
vermittelte. Zum Ärger der politisierenden Revolutionstheologen.
Ein bekannter, entsprechend eingestellter brasilianischer Kardinal
hat schließlich bei einem Besuch in Köln Höffner gebeten, diese
Schriften nicht mehr dort zu verbreiten!
Der von einer ganz außerordentlichen Energie getriebene,
immer neue Pläne entwickelnde Görgen war ein Mann katholischer Gesinnung, festen Glaubens und grundsatzbestimmter Tatkraft. Wir haben seiner unermüdlichen Feder manchen Artikel zu
verdanken. Zahlreich waren seine Anregungen (oft interessante
Kopien mit rasch hingeworfenen Hinweisen) und telefonische
Informationen. Er hatte eine Fülle von Verbindungen und suchte
sie in seinem Sinne zu nutzen. Er hat eine gewaltige Lebensernte
eingebracht, auch wenn ihm vieles (z.B. eine akademische Laufbahn) versagt blieb. Seine Bedeutung für die Beziehung Deutschlands zu Lateinamerika in den dramatischen Ereignissen dieses
Jahrhunderts ist kaum zu überschätzen.
Das schließt für uns insbesondere die damit verbundenen innerkirchlichen Auseinandersetzungen ein. Kaum einen der hunderte
brasilianischer Bischöfe, die Görgen nicht kannte. Unvergeßlich
sein Lichtbildervortrag im Kölner Priesterkreis über eine stundenlange Veranstaltung im vollbesetzten größten Stadion Brasiliens seitens einer religiösen Sekte und sein warnender Hinweis, daß die marxistisch indoktrinierende Befreiungstheologie und entspr. Basisgemeinden durch ihre dem Volk fremde Politisierung der Kirche und
ihrer Anziehungskraft schaden. Was inzwischen voll eingetroffen ist.
Im Februar sagte Görgen: „Kirche wirkt durch Gewissens- und
Glaubenserziehung zum Übernatürlichen und nicht durch säkulare
Heilsrezepte eines horizontalen Messianismus." Wegen der Klarheit und erfahrungsbezogenen Hellsicht solcher Positionen, denen
nicht selten auf ideologischer Verblendung und Ignoranz beruhende Parteinahmen auf seiten kirchlicher Funktionäre gegenüberstanden, sind wir Katholiken und die Kirche Prof. Görgen in tiefem
Dank verbunden. „Liebe ist das tiefste Lebens- und Glaubensmotiv der Gläubigen", wie er in Godesberg sagte.
Johannes Bökmann

gern so häufig zu hörenden Rede, „an der Front sehe alles ganz
anders aus" und hier habe man ganz andere Sorgen als „theologische Zänkereien", zeigen sich die Folgen der Neuinterpretation
des Glaubens gerade in dem religiösen Kahlschlag und der Ausdünnung der Glaubenssubstanz, die wir heute in den Pfarreien erleben.
In der Einleitung macht der Verfasser auf das Wort von Josef Goldbrunner aufmerksam, nach dem eine Pfarrei ein Haus ohne Außenwände sei: „oft weiß man gar nicht, wer aus-und eingeht, und der
Wind kann ungehindert durch das Haus ziehen". Natürlich, so
Overath, „sind die Massenmedien immer schneller als die Sonntagspredigt. Wir leben ja in einer Zeit, in der wenige mit einem
Schlag millionenfach die Unwahrheit ausstreuen können. Diese bittere Erfahrung macht jeder Seelsorger, der auch nur versucht, die
Wahrheit der göttlichen Offenbarung den Menschen zu verkündigen". Und diese Erfahrung ist es denn auch, die der Verfasser ausführlich zu Wort kommen läßt.
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— Das Buch ist in drei Abschnitte eingeteilt: „Glaube in der
Anfechtung"; „Disput in der Kirche" und „Aus klaren Quellen
schöpfen". Der erste und zweite Teil umfassen vier, der dritte Teil
sechs Abhandlungen, die jeweils für sich stehen und aus sich heraus eine Einheit bilden, aber doch durch das Rahmenthema und die
Absicht, Brennpunkte der Kirchenkrise herauszustellen und exemplarisch Hilfsmittel gegen sie zu empfehlen, tief miteinander verbunden sind. Im ersten Teil besticht vor allem der einleitende Aufsatz über den hl. Josef. Nur scheinbar handelt es sich hier um ein
erbauliches Thema und schon gar nicht um eine Predigt. Vielmehr
macht der Verfasser deutlich, daß die heute im kirchlichen Raume
längst eingebürgerte Leugnung der einzigartigen Stellung des hl.
Josef als Pflegevater und eben nicht als leiblicher Vater Jesu Ziel
und Methode hat. Mit ihr werden die Gottesmutterschaft Mariens,
die Gottheit Christi infrage gestellt und so ist dieser scheinbar marginale Punkt ein Beweis dafür, daß aus der „Hierarchie der Glaubenswahrheiten", wie sie heute immer wieder genannt wird, kein
Stein herausgebrochen werden darf, ohne das Ganze zum Einsturz
zu bringen. Gefährlicher noch als die bewußte Strategie der Leugnung ist das gedankenlose Nachplappern der „Neuformulierungen", auf das jene freilich abzielt! Der Verfasser erwähnt den Misereor-Fastenkalender 1983, der zum 19. März schreibt: „Jesus ist seinem Vater Josef 30 Jahre gefolgt". Übrigens macht Overath hier
noch auf eine weitere Falschinformation des Kalenders aufmerksam: der hl. Josef wird nämlich hier als Sargtischler eingeführt.
Offenbar wußten die Verfasser nichts von den Bestattungsriten der
Juden!
Im zweiten Abschnitt behandelt der Verfasser u. a. das Thema
„Priestermangel" und er geißelt hier mit Recht die immer weiter
um sich greifende Verdrängung theologischer durch soziologische,
ja verwaltungstechnische Kategorien. „So sind die Begriffe „Mangel", „Bedarf", „Versorgung" u. a. nicht geeignet, das Wachsen des
mystischen Leibes Christi auszudrücken. Klempner, die eine
Klempnersprache verwenden, treffen die richtigen Dinge und
Sachen; von der Kirche sollte man in den Begriffen des Neuen
Testamentes und der kirchlichen Tradition sprechen! Vor Gott
kann z. B. die beste Versorgung nichts sein und der größte „Mangel" durch seine Kreuzesnähe alles werden". Vielleicht kann auch
dieser herrliche Aufsatz ein wenig dazu beitragen, die Planspielereien in den entsprechenden Ämtern und Dienststellen um die richtige Austarierung von Angebot und Nachfragen in den überall jetzt
neukonstruierten Pfarrverbänden und Zentralpfarreien zu beenden.
— Im dritten Abschnitt hat vor allem der Aufsatz über Matthias
Joseph Scheeben, den wohl mit Abstand größten Dogmatiker des
19. Jahrhunderts, unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nicht
zufällig trägt er den Titel: „Von der Studierstube ging's in den
Beichtstuhl. Scheeben als Vorbild der Seelsorger heute und morgen". Es gelingt dem Verfasser, die wunderbare Einheit im Leben
des heiligmäßigen Kölner Seminarprofessors zwischen Theologiestudium und seelsorglichem Eifer deutlich zu machen, der die Einheit von vollkommenem Gehorsam gegenüber Rom und dem kirchlichen Lehramt und tiefer theologischer Originalität oder Ursprünglichkeit entsprach. Diese ist darin zu suchen, daß Scheeben die
Tiefe und anschauliche Sprache der Kirchenväter übernahm und
mit der Klarheit der großen Scholastik verband. Er wollte die
ganze Tradition und nicht eine Tradition, die beim Urchristentum
abbricht und dann erst wieder nach dem II. Vatikanum von neuem
anhob. Das ist der Grund, warum die Scheeben-Renaissance, die
mit der Neuausgabe seiner Gesammelten Werke begann, nach dem
Konzil jäh abbrach. Umso dankbarer müssen wir dem Verfasser
sein, daß er uns allen, Priestern und Laien, mit Scheeben ein leuchtende Vorbild des Glaubenseifers vor Augen stellt. Dieses Vorbild
soll gerade für den praktischen Seelsorger Mahnung sein. Schon
im Vorwort erinnert uns Overath an can. 279 des Kirchenrechts, in
dem deutlich ausgesprochen wird, daß Seelsorge u n d Studium
untrennbar zusammenhängen.

Walter Hoeres
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr verehrter Herr Professor Bökmann!
Der Katholikentag in Dresden hat uns wieder teuflisch vor Augen
geführt, in welcher Situation sich die katholische Kirche befindet.
Doch, was auf diesem sog. Katholikentag alles möglich war, dürfte
ja inzwischen bekannt geworden sein. Auch der Vorsitzende der
deutschen Bischofskonferenz, Herr Bischof Lehmann von Mainz
hat sich wieder etwas Bestürzendes auf einer Pressekonferenz
geleistet. Es wurden ihm 3 Fragen vorgelegt:
Was er dazu zu sagen hat, fragten Journalisten, die eine Einladung von der Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen
erhalten haben. Antwort:
Dieser Stand sei auf der Kirchenmeile; dort aber seien viele
Stände angemeldet, die von niemanden zensiert werden und haben
so ihr Daseinsrecht. Keine weiteren Äußerungen.
2. Frage: Lehmann wäre mit zwei anderen oberrheinischen
Bischöfen bei Kardinal Ratzinger gewesen in der Frage ihres Hirtenwortes betr. der Wiederverheiratung Geschiedener. Was hat der
Kardinal konkretes gesagt? Antwort: Er hat dazu nichts zu sagen,
weil das Problem noch nicht zu Ende diskutiert sei.
3. Frage: Vor 3 Jahren gab es bei der „Missio" München einen
Korruptionsskandal, in den auch sein Bruder Reinhard Lehmann
verwickelt gewesen sei. Ein Prälat mußte damals zurücktreten.
Aber wenige Monate später sei sein Bruder der Leiter der KNABildredaktion in Frankfurt geworden. Antwort: Nichts zu sagen.
Ist es nicht bestürzend, daß Bischof Lehmann, der angeblich in
nächster Zeit zum Kardinal ernannt werden soll, die fragwürdigen
Vorgänge auf dem Katholikentag deckt und nichts zu sagen hat zu
dem gegen ihn erhobenen Vorwurf der Vetternwirtschaft? Ein Politiker, der auf diese Fragen so reagiert hätte, müßte zurücktreten.
Solange so etwas in unserer Kirche möglich ist, brauchen wir auf
keine Besserung zu hoffen.
Für Ihre Treue zur Kirche und Ihren Mut möchte ich Sie
beglückwünschen, und Ihnen auch für die Zukunft Gottes Segen
wünschen.
Mit ergebenen Grüßen
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do

Betr.: Übersetzungsproblem
In der deutschen Fassung des Glaubensbekenntnisses heißt es von
Christus: „Hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Was soll das heißen? Das Reich des Todes ist wohl zu verstehen als
ein Bereich, wo kein Leben vorhanden ist, wo der Tod herrscht
(Grab?).
Ganz anders lautet das Glaubensbekenntnis in der lateinischen Fassung: „descendit ad inferos" — hinabgestiegen zu denen in der
Unterwelt, also zu Wesen, die dort vorhanden waren. Der hl. Petrus
(1 Petrusbrief 3,19 und 4,6) berichtet, daß Jesu Seele, während sein
Leib im Grabe lag, den dortigen Seelen der Verstorbenen gepredigt
hat, die auf die Erlösung gewartet haben.
Soll die heutige Fassung des Glaubensbekenntnisses ein Zugeständnis sein für jene, die nicht an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele glauben? Mir jedenfalls erscheint diese jetzige Übersetzung nicht korrekt.
P. Adalbert MSC, Freilassing
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann
Ich habe inzwischen die meisten Beiträge der Hefte von 1993 und
1994 gelesen und möchte Ihnen meine Hochachtung und Dankbarkeit für die außerordentliche hohe Qualität der Arbeiten aussprechen. Als besonders wohltuend habe ich es empfunden, daß Sie
auch kritische Stellungnahmen zu von Ihnen veröffentlichten
Arbeiten zulassen. So bringt z. B. der Artikel von Prof. Dr. v. d.
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Ploeg die notwendige Zurechtrückung der Thesen von Prof.
Schulz zu dem angeblichen Markus-Fragment (beides in 24/1).
Das auch von Schulz erwähnte Symposium in Eichstätt kam, wie
Prof. v.d. Ploeg ausführt, gerade zum gegenteiligen Ergebnis, nämlich, daß eindeutige wissenschaftliche Beweise fehlen und es daher
falsch sei, zu behaupten — wie Schulz es tut — die These sei gesichert. Die Fragwürdigkeit der Identifizierung von Fragment 7Q5
mit Mk 6,52-53 wird u. a. auch von Betz/Riesner, Jesus, Qumram
und der Vatikan, ausführlich begründet. Solcher Art wissenschaftliche Diskussion in Ihrem Blatt stärkt das Vertrauen des Lesers zur
Qualität der Zeitschrift.
Mit den besten Wünschen für Ihre Arbeit und freundlichen
Grüßen
Ingrid Weckert, München

Die Spaltung unserer hl. Kirche geht genauso tief wie die des sechszehnten Jahrhunderts. Wie damals so versagen auch heute viele
Bischöfe und Priester. Die Kirche in Deutschland ist steinreich,
reich an Steinen, arm an Spiritualität. Der Herr erbarme sich ihrer.
Sie entwickelt zwar eine überaus große Aktivität in Räten, Kommissionen, Abteilungen im Generalvikariat mit hunderten Angestellten. Eine sitzende Kirche, das Knien wird übersehen. Herr,
erbarme dich ihrer, erbarme dich unser.
Kornelius Schouten, Stolberg

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann,
danke für die neue Nr. von „Theologisches". Hochinteressant finde
ich diesmal die Ausführungen von Herrn Prof. Kuhn: „Grausame
Schöpfung? Gedanken über die Vollkommenheit des ‚Bösen' ".
Ich denke mir dazu, daß die Schöpfung schon vor dem Sündenfall eine Art lebendiges Bilderbuch für den Menschen war, entsprechend seinem anschaulichen Denken. Auch für den paradiesischen
Menschen bedeutete die Wahrheit sicherlich schon „adaequatio
rerum et intellectus". Ihm Zuträgliches und Nichtzuträgliches
konnte er innerhalb der geschöpflichen Welt, die ihn umgab, bildhaft erkennen. Daß das Seiende „wahr und gut und schön" ist, war
vor dem Sündenfall gewiß keine Frage, denn alles war im Paradies" „wahr, gut und schön". Mit dem Sündenfall der ersten Menschen ist nach der Heiligen Schrift die gesamte Schöpfung in einen
anderen Seinszustand gefallen. Die gesamte Schöpfung ist stärker
der Erlösung bedürftig geworden. Und genau das, so meine ich, ist
nun am „Bilderbuch der Schöpfung" ablesbar geworden. „Grausame Schöpfung" oder „die Vollkommenheit des ,Bösen" sind
meiner Meinung nach Bezeichnungen, die der näheren Erklärung
bedürfen.
Die Schöpfung selbst kann nicht grausam sein, weil sie kein
eigenständiges Wesen ist noch hat, das für sich genommen grausam sein könnte. Es gibt Grausames in der Schöpfung, ja — man
denkt gleich an die Notizbücher Reinhold Schneiders, wenn man
darüber nachdenkt. Schneiders „Winter in Wien" liest aus dem
„Bilderbuch der Natur" das heraus, was „Böses" bedeutet, sinnlos
Böses. Die Lebewesen, an denen dieses „Böse" aufscheint, können
jedoch selbst nicht böse sein, weil sie gar kein moralisches Gewissen haben. Im Fressen und Gefressenwerden sind sie zweckbezogen aufeinander hingeordnet, ohne „böse" sein zu können. Insofern kann man auch nicht von einer „Vollkommenheit des ,Bösen"
in der Natur sprechen, wohl von einer perfekten Zweckmäßigkeit
in verschiedenen Bereichen des Lebenskampfes. Ich würde den
Begriff der Vollkommenheit sowieso für den Bereich der Schönheit und des Guten reservieren, in Bezug auf das Böse scheint er zu
Widersprüchen zu führen. Denn die wahre Vollkommenheit
kommt ja nur Gott zu, der Böse — Satan — versucht sie lediglich
nachzuahmen und erreicht sie nie. Ein perfektes Funktionieren des
Bösen gibt es sicherlich — es gibt ja leider die perfekte Zerstörung
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der sichtbaren Dinge — nur die endgültige Vernichtung der seienden Dinge gibt es nicht, weil Gott sie nicht zuläßt.
Von daher gesehen, meine ich, müßte alles geschöpfliche Agieren im Guten und Bösen an seiner Erkennbarkeit gemessen werden, und zur Erkenntnis des Guten und Bösen verhelfen die Bilder
der Natur außerordentlich. Schon der Herr verwendet sie häufig,
wenn man an den Feigenbaum denkt, die Lilien des Feldes, die
Vögel des Himmels, die Henne und ihre Küken, den Wolf und die
Schafe, das Aas und die Geier. Die Schöpfung spricht in Analogien
zu uns, ohne dabei, wie ein eigenständiges, selbstbewußtes Wesen,
grausam oder böse zu sein. Der Böse kann sich ihrer bedienen —
auch davon spricht ja die Offenbarung — die Paradiesschlange wird
zum ersten geschöpflichen Werkzeug des Bösen, und mit dem Sündenfall wird es auch der Mensch zeitweilig, zunächst besonders
Kain. Zu Christi Zeiten sind auffallend in dieser Hinsicht die Besessenen, deren böse Geister den Herrn einmal anflehen, in die
Schweine fahren zu dürfen. Wird es an diesem Beispiel nicht besonders deutlich, in welcher Weise Grausamkeit und „Vollkommenheit" des Bösen in der Schöpfung präsent sind? Abgesehen einmal
davon, daß des Menschen Herz nur mit der jeweiligen persönlichen Einwilligung in den Besitz des Bösen geraten kann, muß man
doch sagen, daß der Böse die Schöpfung in einer Weise beherrscht,
die uns in Bildern und Beispielen aus dem Tier- und Pflanzenreich
deutlich wird. Die Kunst der Barockzeit vor allem verstand vorzüglich die Darstellung dieser Analogien in Wort und Bild. Schade,
daß diese Bildersprache uns nicht mehr geläufig ist, wir könnten
sonst mehr mit dem Treiben der Rachenbremsen und Fliegenlarven anfangen.
Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Amelie Funke, Gerbrunn

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann,
mir kam dieser Tage zufällig wieder das Buch „Aufstand gegen das
Christentum" von Hildebrand Troll in die Hand. Ich war bestürzt
über die Parallelen der heutigen Zeit zur damaligen vorrevolutionären in Paris. Damals die Ideen der Aufklärung mit Verlust der
christlichen Realität, heute dasselbe mit Liberalismus und Sozialismus, ihren „Kindern". Es gibt viele erschreckende Bezüge, die hier
nicht aufzuzählen sind. Am meisten bestürzte mich die ähnliche
Bedeutung von „Europa-Vision" und dem Rousseau'schen „Contrat social", der zur Idee der französischen Revolution wurde. Rousseau schreibt da von einem vorstaatlichen Naturzustand, in dem
alle Individuen frei und gleich waren (natürlich eine Fiktion). Setzt
man jedoch an die Stelle der Individuen die Nationen Europas, so
kann man sagen - und das ist keine Fiktion —, daß wir alle frei und
gleich sind, verschieden nur durch Traditionen und Mentalitäten.
Jede Nation kann mit jeder anderen Politik betreiben, ohne von
ihrer Selbständigkeit aufzugeben zugunsten des „Allgemeinwillens" (Rousseau), sprich heute „Europa-Vertrag" und uns dieser
volonte generale übergeben und unterordnen, d. h. einen Blankoscheck vergeben auf eine dunkle, ungewisse Zukunft hin, wo uns
fast nichts demokratisch zugesichert ist (vgl. u. a. den Beitrag von
Willeke in Heft 5/94 von „Theologisches). Und wenn dann Bundeskanzler Kohl — fast drohend — von „Unumkehrbarkeit" spricht,
packt mich ein Grauen. Durch einen kollektiven und entpersönlichten „Allgemeinwillen" kann leicht ein Machtvakuum entstehen. Es
war doch noch immer so, daß ein Diktator pünktlich zur Stelle war,
um ein solches Machtvakuum auszufüllen. Vielleicht steht er
schon im Hintergrund unsichtbar parat. Eines ist sicher: Da die
europäischen Länder weitgehend entchristlicht sind, können sie
eigentlich nur eine liberalistische und sozialistische Regierungsform erwarten, die evtl. geradewegs zur „Diktatur der Humanität"
(Rothkranz) führen könnte. Diese Linie würde dann genau auf
„1789" zielen als Modell für uns heute.
Wunder gibt es, wenn sie auch selten sind. Beten wir um eines!
Ursula Hölle, Bergisch Gladbach
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PROF. DR. WALTER HOERES

Sehnsucht nach Intimitäten
Non enim ad maiora mentem nisi pietas
puritasque perducit.
Zu Höherem führt den Geist nur Frömmigkeit
Augustinus
und Reinheit.

Der Modernismus, welcher die Kirche schon seit der Jahrhundertwende bedroht, jedoch seine den Glauben und das geistliche
Leben zerstörende Kraft erst seit dem Konzilsende ungestört entfalten kann, ist der Versuch, die objektiven Maßstäbe der
göttlichen Offenbarung durch die subjektiven des eigenen Erlebens und Empfindens zu ersetzen — Wahr ist
danach nicht mehr, was uns die Offenbarung und die Kirche als
ihre authentische Interpretin vorstellen, sondern was ich persönlich als glaubwürdig erfahre, erlebe, verspüre und empfinde.
Wahrheitsmaßstab oder besser Maßstab Ar die Art und Weise,
wie ich überhaupt noch mich selbst, meine Stellung in der Welt
und Gott interpretieren will, ist letzten Endes das Gefühl, aber
eben nicht das „Gefühl für das Richtige", sondern das Gefühl für
das, was mir paßt oder zusagt oder wie man so schön zu sagen
pflegt, für das, was „erlebnismäßig auch nachvollziehbar ist."
Daher ist der Modernismus die äußerste Konsequenz jener ungeheuren Wendung der Philosophie und der ganzen Denkungsweise
zum Subjektivismus, wie sie der große katholische Philosophiehistoriker Etienne Gilson in seiner meisterhaften Studie: „Les donnes immediates de la conscience" als Wende von der Seinszur Bewußtseinsphilosophie bezeichnet.
• Bekanntlich setzte diese Wende schon ein mit Descartes, der
eben deshalb der Vater der neuzeitlichen Philosophie genannt
wird. Denn nach ihm wissen wir schon von vorneherein — Kant
würde sagen a priori — wie sich die Welt, die Wirklichkeit verhält,
weil wir unsere Grundbegriffe und Erkenntnisse nicht aus ihr beziehen, sondern schon mitbringen, sodaß wir in uns selbst schon die
Maßstäbe für das, was es gibt und überhaupt geben kann, besitzen.
Kant führt diese Trendwende zum Subjektivismus auf seine subtile
Weise fort, aber sie erreicht ihren für uns bedeutsamen Höhepunkt
erst in der Religionskritik der Aufklärung, die freilich mit
dem Namen Kants aufs engste verbunden ist. Danach ist der
Mensch nun wirklich das Maß aller Dinge, weil er in sich, in seiner
Vernunft bereits die Maßstäbe für das trägt, was vernünftig und
damit für einen denkenden Menschen plausibel, akzeptabel und
somit auch wirklich sein kann. Und dazu gehören vom Standpunkt
der Aufklärung aus ganz gewiß nicht die Geheimnisse der Offenbarung, denn sie können sich vor dem „Gerichtshof der Vernunft",
den Kant immer wieder im Mund führt, und seinen Maßstäben für
Plausibilität und Rationalität nicht rechtfertigen.
Trotz alledem ist der Subjektivismus in der Aufklärungsphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts noch nicht zu jener Radikalität
fortgeschritten, wie wir sie erst im Modernismus des 19. und 20.
Jahrhunderts finden. Denn wenn auch die Aufklärer einen falschen
und rein subjektiven Begriff von Vernunft und Vernünftigkeit
haben, so läßt sich mit ihnen immerhin noch gerade wegen des Wertes, den sie auf diese legen, rational diskutieren. Man kann ihnen
beispielsweise die Frage stellen, ob das Subjekt und seine Vernunft, die sie so großmächtig als letzte Wahrheitsinstanz proklamieren, nicht selbst schon Produkt einer ganz bestimmten gesellschaftlichen und geschichtlichen Situation sei, sodaß die angeblich sakrosankten Maßstäbe, die es in sich vorfindet für das, was einleuchtend und plausibel sein soll, in Wirklichkeit nur solche des Zeitgeschmacks und des Zeitgeistes sind: Fragen, die heute mehr als je
aktuell sind!
• Seine eigentliche Stoßkraft erhält dieser Subjektivismus erst,
indem er sich mit dem Psychologismus verbindet, ja
—
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sich in ihn verwandelt. Auch er ist durchaus ein Kinder der
Neuzeit, die unsere theologischen Progressisten so begeistert umarmen. Der Psychologismus, der durchaus von der seriösen Psychologie zu unterscheiden ist, will den Menschen und seine Handlungen
nicht mehr von seinen objektiven Zielen, Ideen und Idealen her
begreifen, sondern vielmehr umgekehrt aus seinen seelischen
Erlebnissen, Antrieben und Affekten. Was er will, zeigt sich schon
deutlich in der Religionskritik, wie sie David Hume (1711-1776),
einer der großen Ahnherren des Psychologismus, wegweisend für
die sogenannte Ideologiekritik der Neuzeit vorgelegt hat. Danach
entsteht Religion mit Notwendigkeit aus der Angst und dem Anlehnungsbedürfnis der Menschen und hat so keine objektiven, sondern rein psychologische Gründe. Noch deutlicher zeigt sich die
im eigentlichen Sinne des Wortes dämonische Erosion
des Wahrheitsbegriffes durch den Psychologismus in der
Revolution, die er der Ethik beschert hat! Denn jetzt gibt es keine
objektive, wirklich vorhandene Güte und Schönheit der Dinge, des
Menschen und vor allem der sittlichen Handlungen mehr, sondern
gut, schön und edel ist nur noch das, was uns zusagt, unseren
Bedürfnissen und damit wieder unserem Gefühl entspricht. Jetzt
wird Glück nicht mehr als Vollkommenheit verstanden, sondern
nur noch als Glücksgefühl oder, wie man im Kauderwelsch der heutigen Gruppendynamiker sagen würde, als das positive feeling, das
die Dinge in mir erzeugen. Jetzt interessiert nicht mehr, was objektiv und der Sache nach wirklich ist, sondern vielmehr sein Widerschein im eigenen Bewußtsein. In diesem Zusammenhang ist auch
das ungeheure wehleidige Gewicht zu sehen, das heute auf die
sogenannte „emotionale Sphäre" gelegt wird und bis in die Leserbriefspalten der Kirchenzeitungen zu verfolgen ist, in denen die
unzähligen Äußerungen permanenter „Betroffenheit", Kränkung,
„seelischer Verletztheit" der angeblich Diskriminierten mit größter
Beflissenheit registriert werden! Oder der Eifer, mit dem sich
unsere Freizeitgesellschaft in den Erzeugnissen der Kulturindustrie den Kopf über das Gemütsleben wirklicher und fiktiver Subjekte zerbricht, der ebenfalls demonstriert, wie sehr sich der
Schwerpunkt vom Objekt, von den Taten, den Handlungen, den
Ideen, den Idealen der Menschen, für die sie sich engagieren, auf
die radikal subjektive Sphäre verlagert hat und wie das „Gemüt" in
radikaler Einseitigkeit hier als Ursprung und Ziel all unseres Handelns begriffen wird!
• Damit haben wir den Horizont abgesteckt, vor dem der Einbruch des Modernismus in die Kirche in seiner ungeheuren Gefährlichkeit erst verständlich wird. Denn im Gegensatz zur rationalistischen Aufklärung ist der psychologistische Modernismus eigentlich unfähig zur Argumentation, wie wir schon sahen. „Über
Gefühle", so heißt es, „läßt sich trefflich streiten", aber sie geben
keine Argumente ab und deshalb ist der Modernismus mit seinem
ewigen Pochen auf die eigene „Befindlichkeit" und den eigenen
„Erlebnishorizont" die radikalste Form des Subjektivismus. Sein
Einfluß in der Kirche zeigt sich heute vor allem in der
sogenannten Gruppendynamik, die immer mehr in die pastorale Praxis einsickert und in ihrer Gefährlichkeit gar nicht zu überschätzen ist, weil sie es heute vor allem ist, die paradoxerweise
dazu herhalten soll, die Priester aus ihrer sogenannten Identitätskrise zu erlösen!
Beispiele für die Distanz- und Würdelosigkeit, zu der die Gruppendynamik die zur Entspannung und Relcreation bereiten, nicht
selten priesterlichen Teilnehmer animiert, haben wir schon in
„Theologisches" vom Oktober 1993 gebracht (Glosse: „ Aufrecht
ins Paradies") und zwar im Anschluß an den ausgezeichneten Aufsatz von Michael Weber: „Klinische Seelsorge" (Una-Voce-Korrespondenz Juli-August 1993). Wir erinnern uns an einige der Beispiele, von denen Weber sagt, „daß es kaum glaublich ist, in welche Situation sich Pfarrer und Seelsorger bringen lassen. Auf
einem Seelsorgetraining fordert eine Kursleiterin die Teilnehmer
zu folgender Übung auf ... Jeweils ein Partner kniet sich auf den
Boden und stützt sich mit ausgestreckten Händen ab. Der Rücken
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ist in waagerechter Stellung. Der andere Partner legt sich mit dem
Rücken quer über den des einen. Danach leitet die Gruppenleiterin
die Teilnehmer an, sich auf dem Boden zu wälzen bzw. sich kriechend wie ein Tier fortzubewegen".
— Inzwischen hat Michael Weber in einer bereits auf elf Folgen
angewachsenen Serie im „Schweizerischen Katholischen Sonntagsblatt" den zugleich dominierenden wie verheerenden Einfluß
der Gruppendynamik auf die heutige Pastoralpsychologie und Priesterbildung aufgezeigt und wir greifen seine Warnungen vor allem
deshalb auf, weil sich auch hier wieder zeigt, daß die kirchlichen
Behörden die Gefahren offenbar gar nicht sehen, die von dieser
Seite auf uns zukommen. Auch von bischöflicher Seite liegt,
soweit wir die Lage überblicken können, bisher nur eine einzige
Warnung in einem Zeitschriftenaufsatz vor, nämlich von Bischof
Cordes ("Gottesbegegnung durch Psychotechnik": Communio
Heft 2/1978) und er hat seinen Sitz in Rom. Ja, man muß vielmehr
umgekehrt sagen, daß die Versuche, durch gruppendynamisches
Psychotraining Priester wieder aufzurichten, von vielen Diözesen
finanziell unterstützt werden: so das Recollectio-Haus in Münsterschwarzach, das u.a. von den Diözesen Mainz und Limburg mitgetragen wird und das wir unter der Überschrift: „Vom Segen des
Töpferns" bereits kurz in „Theologisches" (April 1994) vorgestellt
haben. Aufgrund dieses kurzen Berichtes erhielten wir auch
wütende Proteste, die alle nach dem gleichen Strickmuster formuliert waren, mit dem man seit Konzilsende die angeblich fehlende
Liebe und Menschenfreundlichkeit von den „verbohrten Altgläubigen" einfordert, die immer noch auf der Pflicht zur Verkündigung
der ganzen und ungeteilten Glaubenswahrheit beharren. Ein Benediktinerpater beendete gar seine Philippika weder „hochachtungsvoll" noch „mit freundlichen Grüßen", sondern „mit betender
Sorge": so als gehe es darum, den Artikelschreiber wegen seiner
Sorge über diese neuen und ungewohnten Formen der Priestereinkehr vor dem göttlichen Strafgericht zu bewahren!
• Aber nicht das ist es hier, was uns interessieren sollte! Wesentlich ist vor allem, daß der Leiter des Recollectio-Hauses in Münsterschwarzach Wunibald Müller, Doktor der Theologie, klinischer Psychologe und Psychotherapeut, ein er der führenden
Leute ist, die die Gruppendynamik und ähnliche alternative Denkmuster bei uns im kirchlichen Raum salonfähig gemacht haben.
Immerhin war Müller von 1985 bis 1990 Leiter des Referates
Pastoralpsychologie und Praxisberatung am Institut für Pastorale
Bildung der Erzdiözese Freiburg, bevor er 1991 Leiter des Recollectio-Hauses in Münsterschwarzach wurde. Über seinen Werdegang und die Inspirationen, die ihn geprägt haben, berichtet Müller
in seinem Buch: „Sehnsucht nach San Francisco", denn er lebte
von 1979 bis 1983 in Kalifornien (Wunibald Müller: Sehnsucht

nach San Francisco, Gott in der Buntheit des Lebens entdecken.
Mainz. Grünewald 1992). Wir können es uns hier ersparen, auf das
Buch einzugehen, dessen philosophisch-theologische Ausbeute
allzu dürftig ist. Der schon erwähnte Michael Weber kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, daß Müller „in seinem Buch vom Homosexuellen- und Lederszenenvierteil „Castro Street", von Esalen,
schwärmt, dem wichtigsten Ausbildungsort und Hauptquartier der
gruppendynamischen Alternativbewegung ... und von einer Liturgie, die eigentlich die Musicals „Hair" oder „Jesus Christus Superstar" zum Vorbild hat".
Und noch etwas scheint Weber besonders erwähnenswert:
„Wunibald Müller stellt in seinem schwärmerischen Band über
San Francisco nicht nur Troy Perry, den Gründer der MCC, sondern noch einige andere Personen vor, die scheinbar desto höher in
seiner Gunst rangieren, ja massiver sie sich mit der Katholischen
Kirche angelegt haben. In deutlicher Spitze gegen Rom wird z. B.
der frühere Jesuitenpater Mc Neill vorgestellt, gegen dessen Buch:
„Die Kirche und die Homosexuellen" die Vatikanische Glaubenskongregation protestiert hatte, und der Anfang 1987 aus dem Jesuitenorden entlassen wurde. Die Vorstellung Mc Neills erschöpft
sich letztlich in Sentimentalitäten. Seine Position wird nicht erläu- 421
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tem ebensowenig wie diejenige Roms. Aber beim Leser wird der
Nachgeschmack hinterlassen, der Vatikan sei gegen wirklich christliches Engagement, es gehe ihm nur um Macht und Ausgrenzung"

(Michael Weber: „Kirche im Wandel 8: Die neue Generation der
Pastoralpsychologen". In: Schweizerisches Kath. Sonntagsblatt
Nr. 27/94, S. 15).
• Grundlegender für die modernistische Ideologie des radikalen
Subjektivismus sind Müllers Bücher: Begegnung, die vom Herzen
kommt" und „Gemeinsam wachsen in Gruppen" (1993 Grüne-

wald-Verlag Mainz 119 S. und 1989 Grünewald-Verlag 118 5.).
Wie alle solche hastig geschriebenen theologischen Neuentwürfe,
die den Rückgriff auf die Tradition durch die eigene subjektive Perspektive ersetzen, sind auch diese wiederum in eklatanter Weise
gedanklich wie sprachlich inkonsistent. Erschwerend zu dem
heute schon endemischen Ehrgeiz, in immer neuen theologischen
„Readern" von meist nur geringem Umfang ganz neue theologische Systeme zu entwickeln ohne über die dazu nötige systematische Kraft zu verfügen, kommt beim Verf. hier noch sein eigentümlicher Hang zum Irrationalismus hinzu. Im Sinne von Ludwig Klages' plakativer Losung vom „Geist als Widersacher der Seele"
müht er sich ständig, das Herz gegen die bloße Logik des Verstandes auszuspielen und insistiert mit dem ihm eigenen Mut auch zu
sprachlichen Peinlichkeiten auf einem „herzhaften Denken"
(Begegnung S. 76): eine Formulierung, bei der einem unwillkürlich das Wasser im Munde zusammenläuft, weil man als kräftiger
Esser natürlich an Herzhaftes auf dem Teller denkt! Im Sinne dieses herzhaften Denkens begreift der Verf. Gott als reine, sich
verströmende Barmherzigkeit, an der wir in dem Maße partizipieren, in dem es uns gelingt, uns in diesem Strom der Barmherzigkeit mit zu verströmen. Da ist keine Rede mehr davon, daß
diese Barmherzigkeit nur ein Aspekt der alles überragenden Einheit und Wirklichkeit des göttlichen Seins ist, das ebenso gut als
Gerechtigkeit, als Weisheit usw. zu bestimmen wäre.
— Wie der Gott aller progressiven Theologen der Gegenwart ist
auch der von Wunibald Müller rein anthropozentrisch gedacht: aus
jener rein anthropozentrischen Perspektive heraus entworfen, die
die Herren andererseits den altgläubigen, „fundamentalistischen",
Marien- und Heiligenverehrern ständig vorwerfen. Gott ist auch
hier die Projektion eines heiß ersehnten Modells von Mitmenschlichkeit in die Unendlichkeit. In diesem Falle wird er als reines
Gefühl, als absolute Emotion begriffen, die ja nach dem
modernistischen Subjektivismus die letzte Instanz für Sinn und
Unsinn und das einzige ist, auf das es wirklich ankommt! Beifällig
wird Klages' Lobpreis der Seele als des „flutenden Lebens, des
chaotischen, orgiastischen Urgrundes aller Wirklichkeit" zitiert;
beifällig das Wort von Rolf Zerfaß von der „irrationalen, kopflosen
Liebe Gottes" aufgenommen, das indessen nur beweist, daß Zerfaß
von der göttlichen Vollkommenheit und der analogia entis ebensowenig Ahnung hat wie sein Nachbeter Wunibald Müller!
• Was für Gott gilt, trifft auch für Jesus zu. Wieder ist im
Anschluß an Zerfaß, der neben dem amerikanischen Trappisten
Thomas Merton für den Verf. offenbar die Rolle eines Kirchenlehrers einnimmt, die Rede vom „unvernünftigen Erbarmen Gottes,
mit dem Jesus in den Gleichnissen auftritt" (Begegnung S. 87).
Gottes alles überwindende und in sich eintauchende, freischwebende Barmherzigkeit wird als Zärtlichkeit gedacht. Nirgends
manifestiert sich die bewußt gesteuerte Emotionalisierung des
kirchlichen Lebens deutlicher als in dieser widerwärtig peinlichen
Erhebung der „Zärtlichkeit" zu einer theologisch-liturgischen
Schlüsselfunktion und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann
werden wir uns in der hl. Messe bald nicht mehr nur auf fröhlich
ungezwungenes Händeschütteln, sondern auch auf Streicheleinheiten gefaßt machen müssen: angesichts des Unsäglichen, das uns
schon heute in den sogenannten Eucharistiefeiern zugemutet wird,
ganz gewiß keine demagogische Übertreibung! Wenn aber Gott
auf diese Weise absolute Zärtlichkeit ist, dann bestehen für den
Verf. natürlich auch keine Hemmungen mehr, ihn als Mutter zu
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titulieren und von Gottes Mutterschoß zu sprechen (Begegnung
S. 88 f.).
—Aus der diffusen und eben deshalb absolut gesetzten Sehnsucht nach mehr mitmenschlicher Zärtlichkeit geboren, wird natürlich auch die Bewegungsrichtung der göttlichen Liebe und der des
Heilandes — ständig ist in durchaus verschwommener Weise von
Gottes Herz die Rede — rein anthropozentrisch gedacht. Davon,
daß Christus am Kreuz starb, um Gottes Ehre wieder herzustellen
und ihm das Sühnopfer darzubringen, durch das er uns erlöste,
davon, daß die Liebe seines Herzens an erster Stelle Ausdruck und
Abbild der innertrinitarischen Liebe Gottes ist, ist natürlich keine
Rede mehr, sondern es heißt schlicht und lapidar, daß es das „Erbarmen gegenüber uns Menschen" war, „das Jesus umbrachte"
(Begegnung S. 87). Wenn auch das wieder nur eine — harmlose —
Verkürzung sein soll, dann fragt sich doch, warum nahezu die
ganze moderne Theologie nur noch von solchen Verkürzungen lebt!
In der Tat ist Gottes zärtliches Erbarmen so absolut, daß es alle
kirchlichen Grenzen überrollt. „Je mehr eine Person mitzuleiden,
barmherzig zu sein vermag, desto mehr hat sie mit IHM zu tun,
egal welcher Religion sie angehört, welchen politischen oder kirchlichen Rang sie einnimt" (A. a. 0. S. 104).
• Im Zeichen der Zärtlichkeit hat sich so auch Müller aufgemacht, um die Kirche mit der einen Welt zu identifizieren! Begeisterung für diese Zärtlichkeit und tiefsitzender Affekt gegen den
Logos verbinden sich gleichermaßen, um eine Kirche zu fordern,
in der die Emotion letzter Maßstab des Gültigen und so jeder Dogmatismus und Rigorismus von vorneherein ausgeschlossen ist.
„Theologische Erklärungen und Theorien müssen vor der Barmherzigkeit bestehen können, wenn sie Gültigkeit für sich beanspruchen wollen" (a. a. 0. S. 90). Vom Standpunkt dieser Barmherzigkeit aus können dann „Gesetze und Rechtfertigungen zum Beispiel
nicht länger dafür herhalten, daß Frauen nicht die gleichen Rechte
in der Kirche zugesprochen werden" (a.a.O. S. 90). Wie weit weg
sind wir also „von einer Theologie, Kirche, Kirchenpraxis und Spiritualität, die vor allem vom Erbarmen Gottes geprägt und durchdrungen ist" (a. a. 0.)! Daß er unter diesen Umständen die Existenz der Hölle nicht akzeptieren mag, kann nach allem nun wirklich nicht mehr wundernehmen. Übel muß man dem Verf. aber nehmen, daß er seinen diesbezüglichen Unglauben nicht offen
bekennt, sondern in einem entsprechenden Zitat von Graham
Greene versteckt, das er noch mit dem Zusatz bekräftigt: „Gott ist
die Barmherzigkeit". Wer etwas anderes sage, spreche nicht von
Gott. Folglich hat das auch Jesus nicht getan, der ständig von den
Schrecken der Hölle spricht!
—Der radikale Emotionalismus, der keineswegs die im Sinne
der Tradition verstandene Liebe, sondern ganz im Gegenteil das
Gefühl zum Mittelpunkt aller Dinge macht, kommt besonders in
der von Müller beifällig zitierten Feststellung von Thomas Mann
zum Ausdruck, daß Gott den Menschen geschaffen habe, „damit er
durch ihn seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann" (a. a. 0.
S. 112). Noch deutlicher kommt er allerdings in der immer wieder
erhobenen Forderung zum Ausdruck, daß man Gott und seine
Nähe — beispielsweise auch in der hl. Messe — spüren müsse,
obwohl gerade das eindeutig nicht der Fall ist. Glaube und Gottesliebe haben nichts mit jener emotionalisierten Erfahrung zu tun,
die die Liturgieexperten heute synthetisch erzeugen wollen und
schon gar nichts mit jenem „Spüren", das uns der Verf. einreden
will. Bekanntlich hat es große Heilige und unzählige fromme Menschen gegeben, die ohne das alles ausgekommen sind und über jahrzehntelange, ja lebenslange „Trockenheit" berichtet haben.
• Naheliegenderweise sind es gerade diese Gedanken über das
Fühlen oder Spüren als Glaubensvollzug, die uns zu Müllers Ausführungen über die Gruppenarbeit hinführen. Auch wenn das
Buch: „Gemeinsam wachsen in Gruppen" früher erschienen ist als
„Begegnung, die vom Herzen kommt", so hat es doch in der hier
entwickelten Theologie seine Grundlage und sein Untertitel: „Heilende Seelsorge" ist gewiß kein Zufall! Denn es geht dem Verf. kei- 423 —

neswegs nur um eine neue Grundlegung der Gruppendynamik,
obwohl auch das schon fatal genug wäre und ist. Er versteht seine
Gruppenarbeit vielmehr durchaus als Einübung kirchlicher, ja gottesdienstlicher Gemeinschaft, wie es im eingeschliffenen Jargon
der Liturgiereformer ja auch heißt und damit als Weg zu einer
neuen Erfahrung Gottes und des Mitmenschen. Insofern sind die
Vorbilder, die ihn bei seinem Unternehmen inspirieren, weniger
die Fachleute der Psychotherapie, sondern „die Heiligen unserer
Zeit" wie „Mutter Teresa, Oscar Romero, Albert Schweizer,
Anwar Sadat" (Begegnung S. 62), zu denen später noch der Limburger Bischof Kamphaus kommt (a. a. 0. S. 100). Daß der unvermeidliche Dom Helder Camara oder Hans Küng nicht erwähnt werden, ist sicher nur der Schnelligkeit zu danken, mit der solche
Bücher geschrieben werden!
— Zunächst einmal zeigt aber auch diese Arbeit wieder ganz
deutlich das Unheil, das die Gruppenarbeit anrichtet und die Denkfehler, auf denen sie beruht. Das Unheil besteht einfach darin, daß
die natürliche Distanz, die zwischen den Menschen — auch denen,
die sich als Familienmitglieder oder Mitglieder einer sonstigen
Gemeinschaft wirklich Nächste sind — herrschen sollte, systematisch abgebaut wird. Denn die Mitglieder einer „Gruppe" sollen
sich ja so rückhaltlos und so exhibitionistisch wie nur möglich für
einander öffnen und ihre innersten Gefühle bloßlegen: auch und
gerade die, welche sie füreinander hegen. Dazu müssen sie auch
die letzten Schambarrieren abbauen, die das verhindern und Müller zeigt uns ganz deutlich, wie das funktioniert: „In einer Gruppe
ist Josef die Zielscheibe ärgerlicher Gefühle. Immer wieder, wenn
die Gruppe gerade dabei ist, auf einer tieferen Ebene miteinander
zu kommunizieren, blockt er das Gespräch mit der Feststellung ab:
„Was mich an diesen Gruppen stört, ist ihre Tendenz zum geistigen
Striptease. Dafür bin ich nicht hier" ... Darauf Bernhard: „Wenn
Du Dich nicht auf diese Ebene einlassen willst, dann ist das Deine
Sache. Ich jedenfalls will das und ich habe keine Lust, mich länger
von dir davon abhalten zu lassen". (Gemeinsam wachsen S. 59 f.).
„Ist ein bestimmter Grad an Vertrauen erreicht", so der Verf. mit
schöner Selbstverständlichkeit, „verlieren die Kontrollmechanismen ihre Wirkung, dann darf das, von dem die Seele voll ist, einfach ausgesprochen werden" (a. a. 0. S. 61).
• Wie das aussieht und was hier expektoriert wird, wird uns
anhand von Beispielen auf S. 60 f. geschildert. Erika erzählt, daß
sie lesbisch ist und dennoch im kirchlichen Dienst tätig werden
will. Gemeindeleiter (?) Franz „möchte am liebsten den ganzen
Krempel hinwerfen" und zieht am Abend den dunlden Anzug aus,
„um dann endlich der zu sein, der er sein will". Albert sehnt sich
nach „einer bedeutungsvollen Beziehung mit einer Frau und ist
manchmal fast verzweifelt, weil er glaubt, dazu nicht in der Lage
zu sein". Und das alles nicht vor einem Beichtvater, sondern vor den Mitgliedern einer eigens zu diesem Zweck
gebildete Gruppe, um die Teilnehmer so zu veranlassen, sich in
einer Weise zu öffnen, die zu erzwingen oft selbst der kommunistischen Gehirnwäsche nicht gelang!
Wie von selbst stellt sich bei diesen Versuchen, die Menschen in
solchen Gruppen bis zu totalen Selbstentblößung zu bringen, die
Erinnerung an den Titel ein, mit dem wir unseren Kommentar zu
den Mainzer Sexspielen in der letzten Ausgabe von „Theologisches" überschrieben haben: „Ohne Würde, Scham und Distanz"!
Muß uns — und wir begehen ja jetzt das Nietzsche-Jahr — erst der
Atheist Friedrich Nietzsche (1844-1900) daran erinnern, daß zur
Vornehmheit des Menschen auch die Ehrfurcht vor dem Anderen
und die Distanz zu ihm gehört?
Um sie abzubauen, sind Kleingruppen erforderlich, in deren Handhabung Wunibald Müller nach eigenem Bekunden große Erfahrung hat. Nur in ihnen entsteht jene „wohlwollende Wärme", jene
„nährende und hegende Atmosphäre", die dann die Gruppenmitglieder dazu bringt, sich gegenseitig zu öffnen (a. a. 0. S. 35). So
erst entsteht jene „Sondersituation", die einer der Kollegen von
Müller mit der in einer Raumfähre vergleicht, in der die Astronau- 424 —

ten ja auch aufs engste zusammengedrückt sind. Er hätte auch an dem unantastbaren Personcharakter des Gegenüber. Sie ermißt dieein überfülltes Wirtshaus erinnern können, wo die Leute auch auf sen Charakter mit den Augen der Liebe, aber sie macht vor ihm
engstem Raum zusammensitzen und in weinseliger und gewiß auch ehrfürchtig Halt!
auch „wohlwollender Wärme" zu schunkeln beginnen und sich ein
wenig später noch larmoyant die innersten Geheimnisse ihres Her- Alle diese Einwände und Bedenken verblassen jedoch vor der
zens offenbaren.
ungeheuren Gefahr; daß auch die hL Messe mehr und mehr nach
— Fragt man, was dieses gespenstische Treiben unter gesunden gruppendynamischen Leitbildern umfunktioniert wird: noch mehr;
und erwachsenen Menschen letzten Endes soll, dann sieht man als dies bis jetzt schon in der weltweiten Praxis geschehen ist.
sich wieder mit jener Ideologie des radikalen Modernismus, Sub- Daß es genau das ist, was die Gruppentheoretiker wollen, zeigen
jektivismus und Emotionalismus konfrontiert, wie wir sie ein- Müllers Veröffentlichungen deutlich. Man lese nur den Abschnitt:
gangs beschrieben haben! Es geht darum, uns in die „innere Welt" „Die Eucharistie als Ort der Gottesbegegnung und Menschenbedes Anderen „hineinzuspüren". Die wohlwollende Wärme ist nicht gegnung", der nicht zufällig das krönende Schlußkapitel des
nur Mittel, sondern auch Ziel des ganzen Procedere. Nicht Sachpro- Buches über die Gruppenarbeit bildet. Hier werden zwei Hl.
bleme stehen im Mittelpunkt, sondern „die Gefühle, Gedanken, Messen, wie sie der Verrf erlebt hat, gegenübergestellt. Die SituaWertvorstellungen des einzelnen Gruppenmitgliedes ... und nicht tion der ersten empfand er „als bedrückend". Offenbar war sie
ein abstraktes Thema, über das man losgelöst vom einzelnen Teil- ganz normal und — soweit man das heute überhaupt noch sagen
nehmer auf einer intellektuellen Ebene diskutiert" (a. a. 0. S. 42). kann — rubrikengemäß verlaufen.
• In Wirklichkeit verstehen sich die Menschen
Ganz anders die zweite Messe in der Kathedrale von Oakland.
gerade nicht, wenn sie sich gegenseitig ihre Emotio- Spätestens ab dem Friedensgruß wurde man hier „an die Stimnen, Stimmungen und Affekte vorhalten. Gerade das Ver- mung in einer Markthalle" erinnert: „Die Menschen reichen sich
stehen setzt die Distanz voraus: ist es doch die Kunst, über Distan- gegenseitig die Hände, laufen in der Kirche herum, um anderen
zen hinweg den Anderen und das, was er meint, zu erfassen. Wie die Hände zu schütteln oder sich zu umarmen. Dabei reden sie
schwer sie ist, zeigt uns die moderne Hermeneutik. Sie hat uns laut, lassen ihre Empfindungen, Gefühle, die vorher auf Gott ausauch gezeigt, daß dieses Verständnis alles andere als ein Sich-Hin- gerichtet waren, jetzt untereinander zu" (S. 96).
einversetzen in die Seelenlage des Gegenüber ist. Der Beichtvater
Man kann sich nach allem, was wir in den letzten Jahrzehnten
soll sein von Sexualnöten geplagtes Beichtkind zwar verstehen, an emotional aufgeheizten, der „Gemeinschaftsfindung" dienensich aber keineswegs in seine Gefühlswelt hineinversetzen und den Meßspektakeln erdulden mußten, lebhaft vorstellen, was hier
insofern ist das angemessene Verstehen alles andere als ein Schma- seitens der gruppendynamisch befeuerten Liturgieexperten noch
rotzen in den Gefühlen, die mir der Andere bereitwillig präsentiert! auf uns zukommen wird.
Zudem verstehen sich die Menschen auf eine würdige und ihrer
Der Herr bewahre uns davor, daß sie weiter Erfolg haben!
geistigen Natur entsprechende Weise, indem sie sich in der Sache
verständigen, um die es ihnen geht und die ihnen wert und teuer Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
genug ist, um im Gespräch erörtert zu werden. Selbst noch der härSchönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
teste Disput unter Andersdenkenden wird der menschlichen
Würde unendlich gerechter als der Zwang, seine innersten Gefühle
in der beschriebenen Weise zu entblößen! Die Gruppendynamik
würde darauf antworten, daß nur der zur Liebe fähig sei, der bereit
ist, sich vorbehaltlos dem Anderen zu öffnen (Gemeinsam
WILHELM SCHAMONI / KARL BESLER
wachsen S. 41). Aber auch das ist ein katastrophaler Irrtum.
Einmal läßt sich die Bereitschaft zu dieser Öffnung und damit zur
Ehrw. Jean-Joseph Gerard
Liebe nicht in eigens zu diesem Zweck veranstalteten Kleingrup* 12. März 1831 in Bouxieres-aux-Chänes
pen organisieren. Sie ist — wenn überhaupt — Liebenden vorbehalt 29. Mai 1914 in Roma (Lesotho)
ten und ein Geheimnis zwischen ihnen. Im Hintergrund dieser Verkettung der Liebe mit dem gruppendynamischen Öffnungswahn
steht auch hier wieder die Verwechslung der Nächstenliebe mit der
Der Diener Gottes trat 1851 in den Orden der Oblaten der Unbeallgemeinen Menschenliebe, wie sie Max Scheler in seiner berühm- fleckten Jungfrau ein und kam schon 2 Jahre später als Missionar
ten Schrift über „das Ressentiment im Aufbau der Moralen" ent- zu den Zulus nach Natal. Im Jahre 1862 gründete er mit Bischof
larvt hat. Zum anderen hat gerade die Liebe höchste Achtung vor Allard OMI die erste Mission in Basutoland (dem heutigen Lesotho) mit dem südafrikanischen Hauptsitz der Mission seiner Kongregation in Roma. Er wurde Vertrauter des Königs Moshesh und
grundete. 1876 eine Mission im Norden des Landes. Der Ehrwürdige
verfaßte in der Sesuto-Sprache ein Lesebuch, den KatechisHerausgeber und Schriftleitung:
mus,
die Biblische Geschichte und übersetzte das Lukas-EvangeMsgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bölcmann
lium. Aufgrund seiner Tugenden und Charismen wurde er von den
Verlag: Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 53604 Bad Honnef
Basutos schon zu seiner Lebenszeit als Heiliger verehrt. Er hatte
Telefon (0 22 24) 43 12 — Fax (022 24) 7 91 21
die Gabe der Prophetie und Herzenskenntnis und kannte das
Druck: Franz Schmitt, Postfach 18 31, 53708 Siegburg
Schicksal der Seelen im Jenseits, ob sie im Himmel, im Fegefeuer
oder in der Hölle sind. Die Gnadenerweise und Wunder, die durch
Bezug:
— Das Jahresabonnement beträgt 25,— DM incl. Versand, soweit ihn geschahen, schrieb er der Seligsten Jungfrau zu.
An einem der letzten Tage seines Lebens sagte er zu Pater Pendie Adressaten ihr Exemplar nicht durch die „Fördergemeinnerath, der ihn besuchte, die prophetischen Worte: „Das Erbarmen
schaff Theologisches" erhalten.
Gottes ist unbegrenzt. Er wird sich nicht mit einer so kleinen Zahl
Die Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches"
von Konversionen im Basutoland zufriedengeben!" Nach dem Tod
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei Postbank Köln
des Dieners Gottes begannen in der Tat die Konversionen in
(BLZ 370 100 50).
erstaunlichem Maße anzusteigen.
Bank-Kto.: Stadt-Sparkasse Bad Honnef
Seine Seligsprechung erfolgte am 15. September 1988 in Leso-

Kto.-Nr. 151 241

(BLZ 380 512 90).
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tho durch Papst Johannes Paul II.
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Aus der „Positio super introductione causae", Romae 1954, S.
167.

Zeuge Frau Hortensia Molai:
Am frühen Morgen kamen wir in die Kirche, um zu beichten. Ein
anderer Pater war bereits im Beichtstuhl. Pater Gerard betete beim
Altar, auf dem Boden kniend. Nachdem ich meine Beichte bei dem
anderen Pater abgelegt hatte, betete ich hinten in der Kirche, als ich
an der Seite des Dieners Gottes zwei Erscheinungen von strahlender Helligkeit bemerkte, mit einem Heiligenschein um das Haupt.
Einige Frauen murmelten ganz überrascht: „Schauen Sie doch!"
Wir wagten nichts anderes zu tun, als mit Gesten auf das Heiligtum
zu deuten. Aber als wir nach der Messe weggegangen waren, sprachen wir offen davon. Wir fragten uns sogar, ob wir einer Täuschung erlegen seien. Einige sagten: „Was ist daran erstaunlich,
daß der Diener Gottes mit Engeln spricht?" Wir hatten Angst, daß
man uns auslachen könnte, deshalb behielten wir die Sache für
uns; aber, was meine Person betrifft, bin ich sicher, daß ich den Diener Gottes von himmlischen Personen begleitet gesehen habe.
Andere Male schien er uns während des Gebetes in Ekstase zu sein.

Zeuge Josepha Sefali:
Die Schwestern mußten ihn oft rufen zum Essen, aber er hörte sie
nicht immer. Als er nach Einbruch der Nacht zum Beten vor den
Statuen hinausging, beobachteten wir anderen jungen Schüler ihn
mit Neugierde. Manchmal erschien er uns wie von einer verborgenen Laterne beleuchtet, aber er mußte eine andere Art von Licht
haben. Denn eines Abends, als wir ihn so beobachteten. riefen uns
die Schwestern, um eine wilde Katze aus dem Hühnerstall zu vertreiben. Und beim Hinuntergehen beobachteten wir den Diener
Gottes aus nächster Nähe und konnten mit Sicherheit feststellen,
daß er weder eine Laterne noch eine Kerze hatte. Und staunend
fragten wir uns, was dies wohl sein könnte, das dem Licht ähnlich
ist.

Jean-Joseph Gerard

Aus dem Bischöflichen Prozeß von Basutoland (heute Lesotho), 1940.
34. Zeuge Henricus Lebreton OMI, Priester 62 Jahre alt:
Ich bin Henri Lebreton, Sohn von Francois Lebreton und Sophie
Chesnot, bin geboren am 27. Februar 1878 in Boussac, Diözese
Rennes, Frankreich. Am 1. November 1902 legte ich in der Kongregation der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau meine erste Profeß
ab. Die Priesterweihe empfing ich am 1. März 1903. Ich bin seit 37
Jahren Missionar in Basutoland, habe verschiedene Aufgaben übernommen, war unter anderem Provinzial. Gegenwärtig bin ich Hausgeistlicher im St.-Josephs-Hospital hier in Roma.
Unter den Wundern, die man Pater Gerard schon zu Lebzeiten
zuschrieb, erwähne ich vorab eine große Zahl geistlicher Totenerweckungen. Damit meine ich die vielen unfaßbaren Bekehrungen
von eingefleischten Heiden, die im widerlichsten Sumpf ungezügelter Sittenlosigkeit versunken waren. Mehrere glaubwürdige
Zeugen haben mir auch die leibliche Wiedererweckung eines
gewissen Azarias Mabathoana bestätigt.

(Der Zeugenaussage von Pater Henri Lebreton OMI, dem ehemaligen Provinzial der Oblaten-Missionare in Lesotho, kommt deshalb besonderer Wert zu, weil er im Jahre nach der Wiedererwekkung des Azarias Mabathoana als Missionar nach Lesotho kam
und mit Pater Gerard bis zu dessen Tod zusammen wohnte. Anmerkung des Verfassers.)
39. Zeuge Paulus Mabathoana, 64 Jahre alt:
Ich bin Paulus Mabathoana, Sohn von Peterosi und Tabitha, 1876
in Roma geboren. Getauft wurde ich erst im Alter von 47 Jahren.
Ich bin Eigentümer, lebe in guten Verhältnissen, wohne gegenwärtig in Roma.
Ich habe kein anderes Motiv für meinen Aussagen als das, über
die Wiedererweckung meines älteren Bruders Azarias durch Pater
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Gerard am 31. August 1902 die Wahrheit zu sagen. Niemand hat
mich zu beeinflussen versucht, etwas anderes zu sagen als das,
woran ich mich persönlich erinnere. Denn ich war dabei und sah
das meiste, was an jenem Tage passierte, mit eigenen Augen und
hörte auch, was gesprochen wurde, allerdings ohne alles verstehen
zu können; denn ich war damals noch Heide, wie ich schon sagte.
Die Katholiken um mich herum sprachen von einem „Wunder".
Nun sind es bald vierzig Jahre her, seit dies geschah, und da ich
nicht voraussah, daß man mich eines Tages darüber befragen
würde, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, zumal ich
auch von den Gebeten und den katholischen Sakramenten nichts
verstand. Aber die Tatsache der Wiedererweckung meines Bruders
Azarias machte uns damals tiefen Eindruck; wir sprachen noch
eine Weile davon und vergaßen das Ganze langsam.
An folgendes erinnere ich mich noch: Ich war es, der meinen
Bruder Azarias während seiner letzten Krankheit, die sich ziemlich lange hinzog, pflegte. Er hatte es auf der Brust. Es halfen mir
bei der Pflege Leonia, seine Frau, und unsere Mutter Tabitha, beide
inzwischen verstorben. Möglich, daß auch noch andere geholfen
haben. In der Nacht, die dem Tod von Azarias vorausging, haben
wir alle nicht geschlafen. Schon sehr früh morgens ritt unser jüngster Bruder Gregory nach Roma, um Pater Gerard zu holen, während ich mich nach Mokema begab, um etwas Tee und Zucker für
den Kranken zu kaufen. Als ich wieder nach Hause kam, war Azarias tot, wirklich und wahrhaftig tot, so tot wie alle anderen, wenn
wir sie begraben. Für mich gibt es da nicht den geringsten Zweifel.
Ich habe ihn angefaßt und gefühlt, daß er kalt war. Man hatte ihm
eine Binde unter das Kinn gebunden, um zu verhindern, daß der
Kiefer herabfiel. Im übrigen hatte seine Krankheit bereits erste
Anzeichen der Verwesung mit sich gebracht, er hatte offene
Geschwüre um den Mund.
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Von den anwesenden Personen sind mir in Erinnerung: unsere
Schwester Eusebia, die zu Füßen des Toten kauerte, Angelina
Mamatsebetsebe, Eleonora, die Frau von Samsone, und meine Mutter. Andere kann ich nicht mehr nennen. Sobald der Tod festgestellt
worden war, schickten wir Azarias Hlapi los, um Gregory zu
sagen, er solle Pater Gerard nicht mehr bemühen. Ich kann nicht
sagen, wo er Gregory getroffen hat, auf jeden Fall schlugen die beiden gemeinsam den Weg nach Roma ein, wo sie den Pater antrafen, der sein Pferd schon gesattelt hatte. Auf die Todesnachricht
hin sagte er: „Azarias hat mich gerufen, er darf nicht gestorben
sein, ohne mit mir gesprochen zu haben; ich gehe zu ihm." So
machten sich denn alle drei auf. Bevor sie ins Dorf kamen, war ich
vor die Hütte getreten und hatte die Frauen allein drinnen gelassen.
Ich stand mit den Männern draußen, als der Pater eintraf. Philippi,
der Dorfvorsteher, ging ihm entgegen, um ihm zu sagen, daß Azarias leider schon tot sei, und ich hörte mit meinen eigenen Ohren,
daß der Pater ihm antwortete: „Das kann mir Azarias nicht angetan
haben, zu sterben, ohne daß ich ihn noch einmal sehe, wo er mich
doch eigens hat rufen lassen. Ich bin gekommen, ihn noch einmal
zu sprechen."
Der Pater betrat die Hütte. Philippi und Josefa von Arimathea
folgten ihm. Ich ging hinter ihnen her, als man sich auch schon
anschickte, mit den Gebeten zu beginnen. Ich hörte ihn deutlich
„Azarias!" rufen, zweimal vor dem Gebet und einmal hinterher.
Beim dritten Anruf bewegte sich der Tote. Danach nahm der Pater
dem Toten die Tücher vom Gesicht. Der Erweckte sah ihn an, und
der Pater sagte: „Azarias, ich war erstaunt, daß du gehst, bevor ich
da bin. Du wirst gleich mit mir sprechen, und dann gebe ich dir
deine Wegzehrung." Er schickte uns hinaus, und die beiden blieben allein. Anschließend ließ er uns wieder hereinkommen zum
gemeinsamen Gebet; aber da ich Heide war, verstand ich nichts.
Als alles beendet war, sagte er zu Azarias: „Jetzt kannst du deine
Reise antreten. Vergiß mich dort nicht, wohin du gehst!" Darauf
richtete er auch einige Worte an die Anwesenden, ich weiß aber
nicht mehr, was er gesagt hat. Dagegen erinnere ich mich gut an die
Bemerkung, die ein Heide namens Masheleshele Mosiphola
machte, als er Pater Gerard weggehen sah: „Warum laßt ihr ihn
fort, bevor der Mann wieder richtig lebendig ist?" Dieser Heide ist
inzwischen senil geworden, sonst könnte man ihn auch noch befragen. Bevor Pater Gerard Roma erreicht haben konnte, war Azarias
wieder tot. Am folgenden Montag wurde er beerdigt, am 1. September 1902. Es war ein Montag.

Aus dem Apostolischen Prozeß von Lesotho, 1955.
23. Zeuge Exzellenz Bischof Emmanuel Mabathoana OMI, 51
Jahre alt:
Ich bin Emmanuel Mabathoana, Urenkel von Moshoeshoe
(Moschech lautet der Name in verdeutschter Form.) Dieser war
König von Basutoland, als Pater Gerard dort zu missionieren
begann. Es war vielleicht von entscheidender Bedeutung für die
glücklichen Anfänge der Christianisierung in dieser Region Afrikas, daß Pater Gerard sein Vertrauen gewann (Anmerkung des Verfassers). Der Name meines Vaters ist Gregory Mabathoana, der
meiner Mutter Philomena Moshoeshoe. Ich wurde am 29. Dezember 1904 in Roma geboren. Am 6. Januar 1933 legte ich in der Kongregation der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau die ewigen
Gelübde ab. Seit 1952 bin ich Bischof von Leribe in Basutoland.
Ich habe den Diener Gottes, obgleich ich sehr jung war, noch
persönlich gekannt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, daß ich
ihn als Hirtenknabe oft gesehen habe, wenn er vorbeikam, um von
Roma aus die Kranken in den umliegenden Dörfern zu besuchen.
Ich habe auch zahlreiche Personen gekannt, die von Pater Gerard
bekehrt worden waren, dabei denke ich in erster Linie an meine
Angehörigen. Vor allem mein Vater erzählte mir oft von ihm. War
er es doch gewesen, der Pater Gerard in Roma holen mußte im Verlauf der Geschichte von Krankheit, Tod und Wiedererweckung
meines Onkels Azarias Mabathoana. Gleich werde ich näher auf
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dieses ungewöhnliche Ereignis eingehen. Doch möchte ich noch
vorausschicken, daß alle, die mir jemals von Pater Gerard erzählten, ihn als einen Heiligen betrachteten. Meine Verwandten und die
Freunde unserer Familie unterhielten sich oft über Pater Gerard
und die außerordentlichen Dinge, die er vollbrachte. Als damals
mein Onkel Azarias aus dem Tod zurückgerufen wurde, sprach
ganz Roma davon.
Was die Gabe betrifft, Wunder zu wirken, ist zu sagen: Das
Leben Pater Gerards ist voll von wunderbaren Begebenheiten. Ich
erlaube mir, hier den Hergang der wunderbaren Wiedererweckung
meines Onkels Azarias wiederzugeben, so wie ich es von meinem
Vater übernommen habe. Ich sage „Wiedererweckung"; denn ich
bin völlig überzeugt, daß mein Onkel durch das wunderbare Einschreiten Pater Gerards tatsächlich wiedererweckt worden ist.
Azarias war ein älterer Bruder meines Vaters. Im Jahre 1902
brach bei ihm eine schwere Tuberkulose aus. Eines Tages, als sein
Verfall sich zu beschleunigen schien, begab sich mein Vater Gregory in aller Eile nach Roma, um Pater Gerard Bescheid zu geben,
er möge sofort zur Spendung der Sterbesakramente kommen. Pater
Gerard war gerade im Begriff, mit der hl. Messe zu beginnen, und
antwortete, er werde kommen, sobald er die heiligen Geheimnisse
gefeiert hätte. Auf dem Heimweg traf mein Vater einen zweiten
Boten, der ihm meldete, es sei bereits zu Ende, und man müsse
Pater Gerard benachrichtigen, er brauche sich nicht mehr zu bemühen. Mein Vater kehrte also wieder um. Als Pater Gerard die Nachricht erhielt, mein Onkel sei bereits verschieden, sagte er zu meinem Vater: „Azarias hat mich rufen lassen, er kann doch nicht sterben, bevor er mich noch einmal gesehen hat, ich komme auf der
Stelle mit."
Als mein Vater zurückkehrte, stellt er fest, daß man dem Verstorbenen schon die Augen zugedrückt und die Kiefer mit einer Binde
zusammengefügt hatte. Er war also wirklich tot; denn man hatte an
ihm bereits die Bräuche vorgenommen, die bei den Sesutos üblich
sind, wenn einer den letzten Seufzer getan hat.
Nach seiner Ankunft betrat Pater Gerard die Hütte und bat die
Leute, sich zurückzuziehen. Darauf hörte man ihn Azarias dreimal
beim Namen rufen und hinzufügen: „Azarias, du hast mich rufen
lassen, ich bin es, Pater Gerard." Da öffnete Azarias die Augen,
erkannte den Pater, konnte noch beichten, kommunizieren und die
Letzte Ölung empfangen. Pater Gerard erteilte ihm einen letzten
Segen und ritt nach Roma zurück. Um diese Stunde erlosch das
Lebenslicht von Azarias für immer.

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

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am

Montag, 3. Oktober, 15.45 Uhr
(Tag der deutschen Einheit, Staatl. Feiertag)
im Konferenzraum „Stuttgart" (Eingangshalle) des Hotel
Mondial (Nähe Hbf. und SO-Seite des Doms).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht

Prof. Dr. Walter Hoeres über:

Theologie ohne Christus
Neue Tiefpunkte der Glaubenskrise
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Wichtige Neuerscheinung

PAPST JOHANNES PAUL II.

Ordinatio sacerdotalis
Apostolisches Schreiben über die nur Männern
vorbehaltene Priesterweihe
Kongregation für die Glaubenslehre:
Erklärung zur Frage der Zulassung der Frauen
zum Priesteramt — „Inter Insigniores"
Vorwort von Erzbischof Karl-Josef Rauber
Format DIN A 5, 62 Seiten, farbiger Umschlag, DM 9,80

Seit dem Erscheinen von Humanae vitae hat keine päpstliche Verlautbarung eine so heftige Reaktion innerhalb und
außerhalb der Kirche ausgelöst wie das Apostolische
Schreiben „Ordinatio sacerdotalis" vom 22. Mai (Pfingsten) 1994. Papst Johannes Paul II. ist mit diesem Schreiben seiner Aufgabe als Nachfolger Petri, die Brüder zu
stärken, nachgekommen und hat kraft dieses Amtes die
Lehre bestätigt, nach der die Kirche nicht die Vollmacht
hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und daß sich alle
Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu
halten haben. Der Heilige Vater erinnert insbesondere daran, daß diese Lehre durch die Kongregation für die Glaubenslehre mit dem Dokument „Inter Insigniores – Erklärung über die Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt", ausführlich dargestellt am 15. Oktober 1976,
durch Verfügung und mit Billigung durch Papst Paul VI.
veröffentlicht wurde. Da dieses wichtige theologische
Gutachten, auf welchem der Papst nach eigenen Worten
aufbaut, vergriffen ist, hat sich der Verlag entschlossen,
beide Dokumente hiermit zusammen zu edieren und mit
den Ausführungen des neuen Weltkatechismus zu ergänzen – ein theologischer Parcours von großer Spannung.
Der Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal
Ratzinger, schreibt in seinem Kommentar „Grenzen kirchlicher Vollmacht" (L 'Osservatore Romano 25/94): „Die
glaubende Kirche liest und lebt die Schrift nicht in der
Form historischer Rekonstruktion, sondern in der Lebensgemeinschaft des Gottesvolkes aller Zeiten; sie weiß, daß
sie an einem ihr vorangehenden Willen, an ‚Einsetzung'
gebunden ist. Dieser ihr vorangehende Wille, der Wille
Christi, ist für sie in der Setzung der Zwölf ausgedrückt."
Christus hat die Rollenbesetzung und Ämterverteilung in
seiner Kirche vorgenommen: „Nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt" (Joh 15,16). Papst Paul VI.
hat die Haltung der Kirche in klassischer Kürze so formuliert: „Wir wagen nicht, über das hinauszugehen, was
Christus angeordnet hat."

Ordinatio sacerdotalis
Apostolisches Schreiben
über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe
Mit der vollständigen Dokumentation ,,Inier Insignioresa
cher Kongregation für die liatibeirdebre:
Erklärung zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt
Vorwort von Erzbischof Karljosef Rauher
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LEONORE SCHUMACHER

Die Stadt im Feuer

123 Seiten, 4 Farbbilder 21 Abb., DM 39,—
Die aus Petersburg gebürtige Autorin blättert
mit kundiger Hand Kapitel um Kapitel der
russischen Geschichte auf, führt uns zu den
Ikonen und zu den Mönchen, zu den Philosophen und Starzen, und läßt uns einen Blick in
die Tiefen und Untiefen der russischen Seele
tun, so daß wir schaudernd erahnen, warum
dieses 70 Jahre von blutrünstiger Gottlosigkeit geschüttelte Riesenreich immer noch das
„Heilige Russland" ist. Ein faszinierendes,
aktuelles Buch.
GABRIELLE BOSSIS

Er und ich

Geistliche Gespräche,
Band 1: 190 Seiten, DM 16,
Band 2: 232 Seiten, DM 19,80
Mystik ist wieder im Kommen. Die französische Theaterautorin und Schauspielerin Gabrielle Bossis hat mit ihrem Tagebuch „Er
und ich" allein in Frankreich 56 Auflagen erzielt. Der französische Schriftsteller Henri
Daniel-Rops, Mitglied der Academie francaise, urteilt über G. Bossis: „Diese Seele hat
in Christus gelebt."
—
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