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1. „Das Kreuz ist das Zeichen, in dem die Geister sich scheiden"...
„Denn im Widerspruch des Islam gegen das Kreuz kulminiert
seine Feindschaft gegenüber der Frohen Botschaft Gottes an die
Menschen, von der Ablehnung des Opfertodes Jesu führen umgekehrt direkte Wege zu vielen anderen antichristlichen Elementen
des islamischen Gottesbildes. So sehr verabscheut, ja haßt der
Islam das Zeichen unserer Erlösung, daß er über sein Schicksal am
Ende aller Zeiten das Gegenteil dessen lehrt, was wir aus Gottes
einziger Offenbarung wissen. Wie wir in den liturgischen Texten
der Passionszeit... bekennen, ist für uns das Kreuz das „Siegeszeichen, auf das wir den Triumphgesang anstimmen" (Hymnus
„Pange, lingua, gloriosi"), ja sogar unsere „einzige Hoffnung" („0
Crux, ave, spes unica"). Wir vertrauen darauf, daß der Herr, der am
Ostertag seinen Jüngern mit den verklärten Wundmalen erschienen war, um ihnen die Identität von Auferstandenem und Gekreuzigtem zu dokumentieren, mit ebendiesem Zeichen seines Sieges
über Sünde und Tod zum Jüngsten Gericht wiederkommt (Apk
1,7; Apg 1,11)."I
2. Feinde des Kreuzes Christi sind offenbar auch jene, die mit
ihrer Neo-Frohbotschaft vom süßen Leben die Kreuzesnachfolge
sowie den Ernst der Gerichtswarnungen des Herrn vernachlässigen, ja als Drohbotschaft karikieren und verwerfen. Statt dessen
fordern sie alles, was Erleichterungen bringen soll (Sexualleben)
und der menschlichen Eitelkeit (Mündigkeit, Selbstbestimmung)
entspricht sowie seinen Stolz (Autonomie, Mitbestimmung, Selbstverwirklichung) anspricht. Deshalb haben wir mit dem inhaltlich
und formal unseriösen und demagogischen sogen. „Kirchenvolksbegehren" eher Frustvermehren erlebt.
Eine sich selbst feiernde und produzierende Gemeindeversammlung will daher auch nichts mehr vom Hl. Opfer als wirkliche und
wesenhafte Vergegenwärtigung des Kreuzes-und Sühnetodes Christi wissen. Folglich auch nicht von Sünden, Buße und sakramentaler Beichte. Viel aber von basis- und räte-demokratischer Änderung der hierarchischen Kirche, deren sakramentale Ämter von
den ich/wir-auch-Begehrenden als Machtpositionen usurpiert werden.
3. Feinde des Kreuzes Christi haben die Päpste schon u. a. die
Modernisten genannt, die alles Übernatürliche ins natürlich-innerliche, Subjektive, Erfahrungshafte wegzogen und entleerten, die deshalb die sichere Erkennbarkeit der Wahrheit und damit Gottes
selbst leugneten (Agnostizismus), und einem relativistisch-zerstörerischen Geschichtlichkeitsdenken huldigten. Der Hl. Papst Pius
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Heinz-Lothar Barth, Christus und Mohammed, Eine Auseinandersetzung mit dem
Islam aus christlicher Sicht, 1995, 10,— DM (zu beziehen bei dem Buchversand St.
Jodok, Aufkircher Str. 34, 88662 Überlingen), S. 57. Das sorgfältig und reich belegte, vorzügliche Büchlein (112 Seiten) wollen wir noch besprechen.
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X. hat bekanntlich diesen Modernismus in seiner Enzyklika „Pascendi Dominici Gregis" vom 8. September 1907 feierlich verurteilt.
Darin heißt es: „Überschaut man nun das ganze System mit
einem Blick, so wird sich niemand über unsere Bezeichnung wundern, daß wir mit Bestimmtheit erklären: es ist die Zusammenfassung aller Häresien. Hätte sich jemand die Aufgabe gestellt, Geist
und Kern aller Glaubensirrtümer, die es je gegeben hat, zusammenzutragen, so hätte er dies nicht besser verwirklichen können, als es
die Modernisten verwirklicht haben." Den ganzheitlichen Systemcharakter dieser tiefen, von Anfang an täuschend sich tarnenden,
gefährlichen Häresie muß man im Auge behalten, wenn neuerlich
die Entwicklung zum zweiten Vatikanum als „eine liberale Siegesgeschichte dargestellt" „und die einst Verfolgten als Propheten
eines besseren Katholizismus rehabilitiert" werden sollen. So
jedenfalls Otto Weiß in seinem Buch „Der Modernismus in
Deutschland"2
4. Daß Geist und Aufstellungen des Modernismus heute in der
Kirche weit verbreitet sind, u.zw. auf allen Ebenen, hat diese Zeitschrift mehrfach dargelegt; bei vielen Theologen ist das evident.
Der Darstellung von Otto Weiß wird man in manchem Kritik entgegenstellen können. Nicht zu bestreiten ist indes, daß er das Selbstverständnis heutiger Modernisten, ihrer Kollaboranten und Mitläufer, zu denen auch die Ideologen des falschen Super-Ökumenismus
gehören, treffend zum Ausdruck bringt.
Und wenn man bedenkt, daß Hauptvertreter jener „Nouvelle
Theologie"3, die noch Pius XII. in „Humani generis" (1950) verurteilt hat, durch Vermittlung ihrer Anhänger beträchtlichen Einfluß
in den Konzilskomissionen hatten, und z. T. später mit dem Kardinalshut geehrt wurden, ergibt sich das Bild einer sich selbst widersprechenden und tatsächlich regionenweit modernistisch unterwanderten Kirche. Man erschrickt vor einer Art schleichenden,
umfunktionierenden Revolution. Pius X., der diesen Charakter
klar erkannt hatte, war deshalb mit harten Abwehrmaßnahmen ein
wachsamer, die oft ahnungs- und arglose Herde vor Wölfen im
Schafskleid schützender Hirte. Heute tummeln sie sich mitten im
Stall, viele Schafe fühlen sich wohl bei ihnen, Warnung und Schutz
bleiben ihnen weithin vorenthalten.
5. Wenn die kirchlich getragene und subventionierte Illustrierte
„Weltbild" Nr. 2 vom 5. Januar 96 demonstrativ auf dem farbigen
Titelblatt Luther und den glücklich lächelnden Papst, sich die
Hand gebend, plakatiert und dazu groß titelt: Vom Ketzer zum Weggefährten (Ökumene im Lutherjahr), dann ist klar, wohin die Reise
geht (trotz verbaler Vorbehalte): Zur Domestikation und pluralistisch-toleranten Intergration des Häretischen in der Kirche. zur
Nicht-Entschiedenheit, zur Pseudo-Einheit, zur Un-verbindlichkeit, zur Entleerung des Kreuzes Christi, zu Humanismus, Sozialevangelium und UNO-Religion.
Wir wollen jedoch mit Paulus sagen: „Wir aber rühmen uns des
Kreuzes Christi", obgleich für viele Dummheit und Ärgernis, ist in
ihm allein Heil und Segen.
Ein Beitrag zur Theologiegeschichte. Mit einem Geleitwort von Heinrich Fries,
Verl. Friedrich Pustet, Regensburg 1995, 659 Seiten. Dem Buch wurde eine ausführliche, kritische Bepsrechung von Friedrich Wilhelm Graf in der FAZ vom 16.1.96,
S. 31 gewidmet, aus der wir hier zitiert haben.
3 In einem kenntnisreichen, eingehend belegten, wenngleich rigiden Überblick: „Die
Neue Theologie" oder „Sie glauben, gewonnen zu haben", Verlag Les Amis de St.
Francois de Sales, CH-1951 Sion, 275 Seiten, 27,— DM. Zu beziehen bei Buchversand St. Joclok (Anm. 1).
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Johannes Bökmann

Die 12 Seiten genau in der Mitte dieses Heftes ent-

halten v. a. den großen Vortrag von Prof. G. May
in Fulda. Sie können evtl. herausgenommen werden.
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Zum Kalender 1996
Jüdischer Kalender
Der Jüdische Kalender rechnet „seit Erschaffung der Welt" (7. 10.
3761 v. Chr.).

Griechischer Kalender
Bei den alten Griechen umfaßte eine Olympiade einen Zeitraum
von 4 Jahren. Die Woche wurde zu 10 Tagen gezählt, jeder Tag
begann mit Sonnenuntergang. Ausgangsdatum war der Beginn der
ersten Olympischen Spiele am 8. 7. 776 v. Chr.

Julianischer Kalender
Der Julianische Kalender des Julius Caesar reformierte den alten
römischen Kalender. Ausnahmsweise hatte dadurch das Jahr 46 v.
Chr. 445 Tage. Der Monat hatte 30 bzw. 31, der Februar aber 29
bzw. 30 Tage. Die gewöhnlichen Jahre zählten 365 Tage; nach 3
Jahren war ein Schaltjahr mit 366 Tagen vorgesehen. Zu Ehren
Caesars bzw. des Kaisers Augustus wurden der 5. bzw. 6. Monat in
Juli bzw. August umbenannt. Um die Ehre des Augustus gegenüber der Ehre Caesars nicht zu schmälern, wurde dem Februar ein
Tag genommen, so daß auch der August wie der Juli 31 Tage
besaß. Gerechnet wurden die Jahre „ab urbe condita" („von Gründung der Stadt an", d. h. von Gründung Roms an), wobei als Gründungsdatum das Jahr 753 v. Chr. gilt.

Gregorianischer Kalender
Der Julianische Kalender wurde abgelöst vom Gregorianischen
Kalender.
Um das Jahr den astronomischen Verhältnissen anzupassen,
ließ Papst Gregor XIII. auf den 4. 10. 1582 unmittelbar den 15. 10.
1582 folgen. Er legte ferner den Frühlingsbeginn jedes Jahres auf
den 21. 3. und ergänzte die bisherige Schaltjahrregel, so daß alle 4
Jahre ein Schaltjahr mit 29 Tagen im Februar sein sollte. Jahre mit
voller Jahrhundertzahl sollen nur dann Schaltjahre sein, wenn ihre
Jahreszahl durch 400 glatt dividiert werden kann. Das Gregorianische Jahr hat eine mittlere Länge von 365,2425 Tagen. Der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen der
Sonne durch den Frühlingspunkt beträgt 365,2422 Tage. Der Gregorianische Kalender berücksichtigt also fast haargenau die wahren Verhältnisse. Deshalb gilt er heute international.
• Die vom Abt Dionysius Exiguus 525 erstellte CHRISTLICHE ZEITRECHNUNG enthält einen geringfügigen Fehler
bezüglich der wahren Geburt Christi, die danach 7 „vor Christus"
anzusetzen ist. Von diesem Fehler abgesehen, ist die Bezeichnung
„vor Christi Geburt" richtig, die Bezeichnung „nach Christi
Geburt" aber ungenau, da die von Exiguus erstellte Zeitrechnung
kein Jahr 0 kennt. Die Null wurde in Europa erst später nach Ablösung der römischen Zahlzeichen durch die erheblich praktischeren
arabischen Ziffern eingeführt.
Die Bezeichnung „nach Christi Geburt" war früher auch nicht
üblich. Man rechnete richtig „anno Domini" („a.D.") („im Jahre
des Herrn") oder „im Jahre der Menschwerdung unseres Herrn".
—Das Kalenderjahr 1996 z. B. ist das Jahr anno Domini (a. D.)
1996, aber 1995 „nach Christi Geburt" und 2002 nach der wahren
Geburt Christi.
— Das Kalenderjahr 2000 z. B. ist das Jahr a. D. 2000, aber
1999 „nach Christi Geburt" und 2006 nach der wahren Geburt

Christi.

Die Gesellschaft der Zukunft:
Sklaverei ohne Herren.
Nicoläs Gomez Dävila
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Graphisch kann man den Sachverhalt so darstellen:

Sehr geehrter Herr Professor Hoeres,
mit großem Interesse las ich Ihren Artikel „Die luftigen Abstraktionen - Anfragen an M. R." in der Zeitschrift „Theologisches". Ich
danke Ihnen für Ihre offene Auseinandersetzung, die viele anregende Gedanken enthält, aber, wie ich denke, auch von Mißverständnissen zeugt. Es wird mir kaum möglich sein, auf alle Punkte
einzugehen. Eine kurze persönliche Antwort auf Ihre „Anfragen"
möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten. Vielleicht wird sich auch
einmal die Gelegenheit zu einem mündlichen Gespräch ergeben.
Das würde mich sehr freuen. Bedenken Sie aber bitte auch, daß
meine Ausführungen zur politischen Philosophie meiner persönlichen Arbeit und Interpretationsweise entspringt. Ich beanspruche

nicht, hier eine offizielle Philosophie des Opus Dei zu vertreten. In
einzelnen Punkten kann man die Dinge auch anders sehen, und es
gibt solche, die es tun.
Für eine adäquate Beurteilung der Moderne scheint mir überaus
wichtig, reale historische und institutionelle Prozesse zu unterscheiden von ihren rein philosophischen Interpretationen. Meiner
Ansicht nach lesen Sie die Geschichte der Moderne allzu einseitig
aufgrund der Geistesgeschichte und als Geistesgeschichte. Die
Kultur der modernen Menschenrechte - und generell, was ich als
„Politische Kultur der Moderne" bezeichne - ist nicht einfach das
Werk Kants (obwohl auch er in gewissen Zusammenhängen dazu
gewisse, keinesfalls über alle Zweifel erhabene Beiträge geleistet
haben mag), sondern das Werk langer historischer Entwicklungen,
der Ausbildung von Institutionen (vor allem rechtlicher, z. T. vorneuzeitlichen Ursprungs), der politischen Reaktion auf Machtmißbräuche verschiedener Art (auch von kirchlicher Seite). Die Protagonisten waren Politiker, Staatsmänner, Juristen. Montesquieu hat
die Gewaltenteilung nicht erfunden, sondern nur auf intelligente
Weise die englische Verfassung beschrieben, die ihrerseits ein Produkt der Geschichte und des englischen Conunon law ist. Wichtiger als Kant und Rousseau sind die „Federalist Papers" oder die
„Petition of Right" Edward Cokes. Der Geist der Aufklärung zeigt
sich nicht nur in Kants Schriften, sondern auch im „Allgemeinen
Preussischen Landrecht" von 1794, wo es heißt, daß die „allgemeinen Rechte der Menschheit" allen Menschen „von ihrer Empfängnis an" gebühren. Friedrichs des Großen Spruch „Jeder soll nach
seiner facon selig werden" war nicht antichristlich gemeint, sondern zugunsten der Errichtung einer katholischen Privatschule
gesprochen worden, welche intolerante Antiklerikale verhindern
wollten. Man darf die Geschichte nicht auf die Geschichte der Philosophie, und ihren realen Gehalt nicht auf den Inhalt von Philosophien reduzieren. Das ist eine Gefahr, der gerade der geisteswissenschaftlich Gebildete gerne erliegt. Ich muß sagen, daß mir selbst
z. B. Martin ICfieles „Einführung in die Staatslehre" sehr geholfen
hat, aus dieser Einseitigkeit herauszufinden. Überhaupt denke ich,
daß wir Philosophen viel von Juristen und Historikern lernen können.
Daß das moderne Ethos der Menschenrechte gerade in einer
von christlichem Geiste geprägten Zivilisation entstand, ist nicht
nur eine historische Tatsache. Man kann auch gute Gründe dafür
anführen, weshalb eben dieses Ethos sich gerade hier, und nicht
anderswo ausgebildet hat und nun in die ganze Welt hinaus exportiert wird. Ebenfalls kann man plausible Gründe nennen, weshalb
eigentlich Christliches (denken wir etwa an die Abschaffung der
Sklaverei bzw. Leibeigenschaft) Jahrhunderte gebraucht hat, um
sich auch im christlichen Kulturraum definitiv durchzusetzen, und zwar mit „modernen" Begründungen. Mir scheint eben auch
wichtig, zu unterscheiden zwischen einer - oft verständlichen Feindschaft von Politikern und Intellektuellen gegenüber der Kirche in ihrer historisch-weltlichen Ausgestaltung einerseits und der
Ablehnung der christlichen Wahrheit anderseits. Unter gegebenen
Umständen entspringt, der Sache nach, Feindschaft gegenüber der
Kirche nicht unbedingt schon Feindschaft gegenüber dem Christentum, auch wenn erstere eben historisch-konkret zumeist gerade
dann zum zweiten sich entwickelte. Ich denke hier gerade nicht
abstrakt, sondern durchaus in historischen Konkretionen. Die historischen Alternativen sind dann aber auch, so scheint mir, in ihrer
jeweils historischen Relativität zu verstehen. Sie bestehen heute
zum Teil nicht mehr. Zum Beispiel: Heute läuft ein Christ, der die
weltliche Herrschaft des Papstes über einen Teil Italiens (d. h. den
Kirchenstaat) als unerwünscht und unangebracht betrachtet, nicht
mehr Gefahr, als Feind der Kirche und des katholischen Glaubens
gelten zu müssen. Ein Vertreter der Einheit Italiens wird heute von
der römischen Kurie nicht mehr als Antichrist empfunden! Die
Alternative Liberalismus-Kirche war eben einmal teilweise auch
durch Alternativen dieser Art geprägt bzw. verursacht, was ja
gerade die Biographie Pius' IX. bezeugt.
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„vor Christi Geburt"
Wahre Geburt Christi

anno Domini

„Christi Geburt"
2
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....

1996 - - 2000 1995
1999
„nach Chr. Geburt"
2002
2006
nach der wahren
Geburt Christi

Einige Daten für 1996
1. 1., 00.00 h Greenwich Mean Time (Weltzeit) (= 01.00 h Mitteleuropäische Zeit).
1. 1. Beginn des Jahres 1996 nach dem Gregorianischen Kalender
(Schaltjahr mit 366 Tagen)
14. 1. Beginn des Jahres 1996 nach dem Julianischen Kalender
13. 9., Sonnenuntergang: Beginn des Jahres 5757 nach dem Jüdischen Kalender
20. 3. Frühlingsanfang
21. 6. Sommeranfang
22. 9. Herbstanfang
21. 12. Winteranfang
24. 3.-27. 10. Mitteleuropäische Sommerzeit (= Mitteleuropäische Zeit + 1 Stunde)
Aschermittwoch: 21. 2.
Ostersonntag (1. Sonntag nach dem 1. Vollmond nach dem 21. 3.):
7. 4.
Christi Himmelfahrt: 16. 5.
Pfingstsonntag: 26. 5.
Fronleichnam: 6. 6.
Mariä Aufnahme in den Himmel: Donnerstag, 15. 8.
Allerheiligen: Freitag, 1. 11.
1. Advent: 1. 12.
Mariä Empfängnis: Montag, 9. 12.
1. Weihnachtstag: Mittwoch, 25. 12.
Papst Silvester: Dienstag, 31. 12.
Benutzte Literatur: Kellen Das Kosmos Himmelsjahr 1996,
Franckh-Kosmos, Stuttgart, 1995
Benutztes Computerprogramm: PC-Cosmos, 1990-91 by Astrosoft, 1991 by M & T Software Partner International, Hans-PinselStraße 9 B, Haar bei München

Karl Heinz Küppers

Um die „Kultur der Moderne"
Eine Kontroverse

Den folgenden persönlichen Brief von Prof Martin Rhonheimer
veröffentlichen wir mit seiner Zustimmung.

-

-

Ein wesentlicher Punkt meiner Aussage, nur Personen, aber
nicht die Wahrheit können in der Gesellschaft Rechte besitzen, war
die ausdrücklich genannte Einschränkung, dies sei „politisch und
juristisch gesprochen" gemeint (S. 611, 1. Spalte). Auch nur auf
dieser Ebene, so argumentiere ich, hat das kirchliche _Lehramt
einen Positionswechsel vollzogen. Genauer gesagt: Die Kirche differenziert heute, anders als früher, zwischen einer im ursprünglichen Sinne moralischen Ebene, auf welcher die Person als verantwortliches Handlungssubjekt Recht auf Wahrheit und Pflicht der
Wahrheitssuche besitzt; und einer politisch-juristischen Ebene, auf
der als fundamentalstes Gebot das Recht auf Freiheit und nicht die
Pflicht zur Wahrheit besteht, weil ja politisches Handeln sich auf
die Allgemeinheit bezieht und hier eben die Achtung der Freiheit
der Person als grundlegende Größe und Schranke auftritt, solange
diese Freiheit nicht das Zusammenleben der Menschen in Frieden
und Gerechtigkeit verunmöglicht. Den Kontinuitätsbruch innerhalb der kirchlichen Soziallehre behaupte ich nur auf dieser juristisch-politischen Ebene, die aber gar nicht zum Kern der katholischen Glaubenslehre gehört (was eben erst in neuerer Zeit deutlich
geworden ist). Deshalb glaube ich auch nicht Johannes Paul II.
gegen Johannes XXIII. auszuspielen; vielmehr möchte ich eine
Entwicklung, eine Differenzierung kirchlicher Soziallehre aufzeigen. In keiner Weise teile ich die Meinung traditionalistischer
Kreise, die Lehre über die Religionsfreiheit des II. Vatikanums
bedeute einen Kontinuitätsbruch bezüglich der Lehre über die
Wahrheitsverpflichtung des Gewissens oder gebe den Anspruch
der katholischen Religion auf, die einzig wahre zu sein.
Entscheidend an meiner Argumentation ist also die Einsicht in
die Differenzierung zweier Ebenen, einer fundamental-moralischen, wo die Person direkt in ihrer individuellen Verantwortung
(vor Gott, vor der Wahrheit) angesprochen ist: Hier bin ich nicht
„liberal"; und einer politisch-juristischen Ebene und einer entsprechenden Ethik, wo es um Verbindlichkeiten für die Allgemeinheit,
die ganze Gesellschaft geht, die mit dem Zwangsapparat des Staates durchgesetzt werden: hier argumentiere ich, wenn sie so wollen, „liberal". Nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern auch heute
noch, sind viele Liberale und Antiliberale der Überzeugung, daß
beides notwendig zusammengehört, man das eine nicht ohne das
andere haben könne. Dagegen meine ich, man könne durchaus,
richtig verstanden, ein „katholischer Liberaler" sein, ohne deshalb
ein „liberaler Katholik" sein zu müssen. „Liberal" ist hier nicht als
Parteibezeichnung gemeint, sondern im Sinne einer grundsätzlichen Liberalität, „Freiheitlichkeit".
Wenn ich schreibe, die bürgerliche Gesellschaft als gesamte
und ihre institutionelle Praxis solle auf letzte absolute Überzeugungen verzichten, so bezieht sich das auf die zweite Ebene: sie
soll darauf verzichten, diese letzten Überzeugungen — letztlich religiöser und das ewige Heil, des Menschen betreffender Natur —
durch den staatlichen Zwangsapparat durchzusetzen. Genau das
hat ja historisch zum Bürgerkrieg geführt und deshalb handelt es
sich bei einem entsprechenden Verzicht auch um eine Friedensformel, welcher der anderen, absolutistischen und nicht-liberalen
(„cuius regio, eius religio") wohl eindeutig überlegen und ihr vorzuziehen ist. Aber pragmatischer Verzicht aus Gründen des bloßen
Friedens wäre noch zu wenig. Der Verzicht widerspiegelt eben
auch die Achtung vor dem Freiheitsrecht und der Würde der Person. Alle das heißt aber nicht, daß die Gesellschaft auf letzte Überzeugungen verzichten kann oder sollte. Ganz im Gegenteil. Der
Verzicht bezieht sich auf das staatlich, durch Zwang Verordnete
(und u. U. nur durch Toleranzgewährung auf prekäre Weise NichtDurchgesetzte). Deshalb schreibe ich ja auch, diese politische Kultur bedürfe „letzter unerschütterlicher Überzeugungen bezüglich
der Rechte und der Würde der menschlichen Person"; das bezieht
sich übrigens gerade auch auf das Recht des ungeborenen Lebens.
Die Frage, die sicher auch Sie beschäftigt, ist jene, woher denn
diese Überzeugungen kommen und wie sie am Leben erhalten werden. Gerade hier, so meine ich, beginnt erst die positive Arbeit. Die
—
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philosophischen Mittel der Moderne sind dazu eben gerade oft
ungenügend. Einige Interpretationen laufen der Kultur der Menschenrechte geradezu entgegen bzw. unterlaufen sie. Kant etwa hat
den modernen Konstitutionalismus fehlinterpretiert, was sich auch
in seiner Ablehnung des auf mittelalterliche Ursprünge zurückgehenden Widerstandsrechtes zeigt. Für Rousseau ist ähnliches zu
sagen. Die erste, bald wieder abgeschaffte Verfassung der französischen Revolution, stark vom amerikanischen Verfassungsdenken
bestimmt, war aber keineswegs von Rousseau inspiriert, dessen
Schriften überhaupt auf die französische Revolution wenig Einfluß hatten (in der Schule lernt man das Gegenteil, weil man nachträglich alles durch die Brille Rousseaus interpretiert). Was die philosophischen Interpretationen und gewisse in ihnen zum Ausdruck
kommende Zeitströmungen betrifft bin ich auch bereit von einer
(partiellen) Dialektik der Aufklärung zu sprechen. Ich bin einfach
gegen Schwarz-Weiss-Malerei. Die Dinge liegen wie immer komplex, und ich glaube auch hier ist eben guter Weizen und Unkraut
durchmischt und es bedarf der Klärung und Unterscheidung der
Geister. Vor allem aber: Nicht der Staat kann hier die Lösung bringen, sondern nur die Gesellschaft, die Menschen.
Unsere moderne Welt und ihre Entwicklung ist voller Zweideutigkeiten. Ich vermag aber ihre Entwicklung nicht einfach als
Geschichte der Dekadenz und „Abwendung von Gott" zu lesen.
Auch Friedrich II. wurde im 13. Jahrhundert bereits als Antichrist
gesehen. Vor allem: Was die Moderne an positiven Möglichkeiten
birgt, das hängt von uns Menschen ab. Auch hier glaube ich, daß
Ihre Position vielleicht doch etwas zu einseitig und pessimistisch
ist, wenn sie von der „Heillosigkeit gerade der heutigen Welt und
Gesellschaft" sprechen und dagegen dem Opus Dei eine naive
Weltfreundlichkeit vorwerfen. Die Welt ist in der Tat heillos in
dem Sinne, als das Heil nicht aus der Welt kommen kann. Das Heil
ist von Gott geschenkt, es liegt in Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Gerade deshalb gibt es nun eben Heil in der Welt;
die Welt, die ja, insofern sie Gottes Schöpfung ist, gut ist, kann in
ihrer Sündhaftigkeit, die vom Menschen stammt, „geheilt" werden. Die Welt, und insbesondere die Arbeit, sind ja nicht als solche
schon Weg des Heils. Sie sind es aber insofern sie in die Logik der
Erlösung hineingenommen werden. „Heiligung der Arbeit" und
„Heiligung durch die Arbeit" gibt es nicht unabhängig von Christus und der Kirche, durch die Christus in der Welt gegenwärtig
bleibt. Ich bitte Sie, verehrter Herr Professor Hoeres, zu bedenken,
daß Christus in diese Welt gekommen ist, nicht um uns „vor der
Welt" zu erlösen, sondern um die Welt von der Sünde zu befreien!
„Ich bitte nicht: Nimm sie aus der Welt, sondern: Bewahre sie vor
dem Bösen" (Joh. 17, 15). Das Christentum ist nicht eine Alternative zur Welt — auch nicht zur „heutigen" Welt — sondern eine Alternative zur Sünde in der Welt bzw. zur „Sünde der Welt", und damit
zur Abkehr des Menschen von Gott, zu Hochmut, Eitelkeit, Stolz,
Ungerechtigkeit, Egoismus, Haß, Gleichgültigkeit, ungeordneter
Sinnlichkeit usw. Gott finden, ihn lieben, das Gute tun, mit Gott
verbunden sein, seinen Willen erfüllen, kurz: sich heiligen: daß
dies nicht nur in der Absonderung von der Welt, sondern in der
Welt möglich ist — und gerade in der Welt der Arbeit — darum geht
es. Und ob man dies bejaht oder nicht, davon, so scheint mir, hängt
auch ab, ob diese Welt in größerem oder in geringerem Maße ein
Jammertal ist und bleibt. Der spirituelle Topos des „Jammertals"
darf nicht zu einer Ausrede werden, die heilende Gnade Christ
daran zu hindern, diese Welt zu heilen und den Jammer zu mindern
oder zumindest ihn in einen spirituellen Gewinn zu verwandeln, —
auch wenn das definitive Heil der Welt erst nach dem Ende der
Geschichte und in diesem Sinne außerhalb ihrer verwirklicht werden wird.
Das Opus Dei verkündet nicht eine Erlösung durch Arbeit, sondern eine Erlösung der Arbeit und die Heiligung durch eine Arbeit,
die in Gebet verwandelt wird, wenn sie im Geiste Christi vollbracht wird. Natürlich nicht nur der Arbeit im engeren Sinne, sondern allen menschlichen Tuns, der jeweiligen Pflichten des eige- 560 —

nen Standes, der mitmenschlichen Beziehungen usw.; auch, falls
diese eintritt, einer Situation der Arbeitslosigkeit. In allem müssen
wir eine Gelegenheit erblicken, mit Christus am Kreuz vereint zu
sein und Gott zu verherrlichen. Säkularität heißt nicht Bejahung all
dessen, was „aus der Welt" ist, sondern nur dessen, was darin vom
Schöpfer stammt; und das, was hingegen der Bosheit und Schwäche des menschlichen Herzens entspringt, mit Hilfe der Gnade Gottes zu überwinden, zu läutern, zu Gott zurückzuführen.
Eine solche Theologie der Arbeit führt gerade zu einer kontemplativen Einstellung: nämlich in allem Gott und seine väterlich-liebende Hand zu sehen. Was der selige Josemarfa Escriva verkündet,
ist, wie er selbst sagt, „so alt wie das Evangelium, und wie das
Evangelium neu". Es mag sein, daß es mit einigen historisch
bedingten Verkürzungen und Verstellungen im Widerspruch steht.
Aber gerade darin mag ja auch die Bedeutung des Opus Dei liegen.
Jedenfalls, so scheint mir wenigstens, beruht Ihre Kritik auf dem
Mißverständnis, die Spiritualität des Opus Dei betrachte die
„Arbeit" als solche schon, in ihrer historischen und soziologischkonkreten Wirklichkeit als Mittel der Heiligung. Das wäre freilich
eine besondere krude Art von Pelagianismus. Nein, nur Natur und
Gnade zusammen formen das Bild Christi und des erlösten Menschen, und so bedarf auch die Arbeit — bzw. der Arbeitende — in
ihrer konkreten Gestalt der Durchdringung durch die Gnade. Für
den Normalmenschen, der eben immer ein irgendwie arbeitender
(oder eben arbeitssuchender) ist — zuweilen auch geistig arbeitender — wird gerade deshalb seine tägliche Arbeit zu einem Weg zu
Gott und zu einem Weg des Apostolates.
Mit meinen besten Wünschen und Grüßen bin ich Ihr
Prof. Dr. phil. Martin Rhonheimer, Zürich

Die zweitdeutige Moderne
Antwort an Martin Rhonheimer
Arduum videtur res gestas scribere.
Es scheint schwer, Geschichte zu schreiben.

Sallust: Die Verschwörung des Catilina
Gewandt sucht Rhonheimer nun selber die Position einzunehmen,
die ich in meinem Artikel: „Die luftigen Abstraktionen — Anfragen
an Martin Rhonheimer" (Theologisches Juli/August 1995)
behauptet habe. Nun bin ich es, der im Abstrakten verbleibt und
übersieht, daß die Geschichte der Moderne, des neuzeitlichen
Staatsbewußtseins und der „Kultur der Menschenrechte" nicht
einseitig als Geistes- oder Ideengeschichte gelesen werden darf
Aber es liegt auf der Hand, daß es Ideen, d. h. Überzeugungen
vom Sinne des Daseins und Tuns sind, die nicht nur den einzelnen
Menschen, sondern auch den Lauf der Geschichte und die Gesellschaft der jeweiligen Epoche prägen. Daran ändert auch die
Selbstverständlichkeit nichts, daß man sie nicht gegen die reale
Verfassung einer Zeit ausspielen darf sondern zwischen beiden
Momenten eine enge Wechselwirkung besteht, sodaß sich die
Frage erübrigt, was zuerst gewesen ist: die Henne oder das Ei!
Insofern ist es utopisch und wiederum ein Spiel mit leeren Abstraktionen, „für eine adäquate Beurteilung der Moderne reale historische und institutionelle Prozesse zu unterscheiden von ihren philosophischen Interpretationen", wie Rhonheimer ausweichend formuliert. Es geht hier nicht um Interpretationen, sondern um Prägungen: konkreter noch um die Frage, ob die eskalierende Entthronung Gottes die ganze Kultur der Neuzeit, ihre politische und
gesellschaftliche Gestalt und damit das, was wir die „Moderne"
nennen, radikal und unverwechselbar geprägt hat oder nicht. Und
hier scheiden sich die Geister! Genau diese Frage macht die Auseinandersetzung mit Rhonheimer so wichtig: geht es doch in ihr
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um den Weltoptimismus von „Gaudium et spes", der sich deutlich
auf die moderne Welt bezieht und damit auch um den des Opus Dei.
• Heute ist es zur Pflichtübung geworden, die Ausgliederung
der einzelnen Wissens- und Lebensbereiche aus der allumgreifenden, auf Gott ausgerichteten Ordnung des christlichen Abendlandes als Weg zur legitimen säkularen Eigengesetzlichkeit dieser
Bereiche zu preisen. Doch wie wir schon in unserem ersten Rhonheimer-Beitrag sagten, wird dabei übersehen, daß die Auflehnung
gegen den christlichen Universalismus, der schon diese Ausgliederung lenkte, die Eigengesetzlichkeit jener Bereich wie von selbst
in ihre falsche Absolutsetzung einmünden ließ: Machiavellis „Principe", nach dem der Politiker ohne Rücksicht auf private Moral nur
den Gesetzen der Macht zu gehorchen habe oder Adam Smiths
„Welfare of nations" mit seiner brutalen Übertragung des „struggle
for life" auf die Wirtschaft waren uns nur zwei Beispiele dafür.
In diesem Sinne ist es mißverständlich, wenn nicht einfach
falsch, wenn Rhonheimer jetzt sagt, daß sich die Menschenrechte
in „realen historischen und institutionellen Prozessen" und dank
der Vernunft von Politikern, Staatsmännern und Juristen durchgesetzt hätten. Wobei dann im Widerspruch zu dieser Aufteilung in
Ideen und reale Welt christlicher Geist "für das moderne Ethos der
Menschenrechte" in Anspruch genommen wird. Tatsächlich sind
diese als notwendige, aber auch schwankende und zutiefst widerspruchsvolle Reaktion auf eine moderne S taatsomnipotenz verkündet worden, die das christliche Abendland nicht gekannt hat.
Nicht umsonst spricht man vom „aufgeklärten Absolutismus" der
Neuzeit! Sie sind keine Weiterentwicklung christlicher Ideen, sondern signalisieren ganz im Gegenteil, daß diese ihren Einfluß
immer mehr verloren haben.
Christlich und zugleich im besten Sinne naturrechtlich geprägt
war das Autoritätsdenken des Mittelalters. Hier war die Autorität
eingehegt und auch begrenzt durch die natürlichen, sich bis in die
ständischen Gliederungen fortsetzenden Ordnungen des Seins. Sie
fand ihre Grenzen und ihre Verpflichtung gerade darin, daß sie
Abglanz der göttlichen Autorität war, aber auch darin, daß die
Gemeinschaft als Organismus angesehen wurde, in dem dem Stärkeren die Sorge für die Schwächeren zukommt. Aus dieser
zugleich theologisch wie philosophisch-naturrechtlich fundierten
Staatsphilosophie wie auch aus althergebrachter Überlieferung entsprang jenes Gefüge von Gewohnheitsrechten und verbrieften
Schutzrechten, das dem tiefen Wort des hl. Augustinus Rechnung
zu tragen suchte: „Friede ist die aus der Ordnung hervorquellende
Ruhe". Wollen wir hingegen den ambivalenten Stellenwert der
Menschenrechte in der Neuzeit historisch begreifen, dann müssen
wir nicht auf diesen Ursprung zurückgehen, sondern auf Wilhelm
von Ockham und den Nominalismus des Spätmittelalters, der
zumindest der Tendenz nach jenes Ordnungsbild sprengt und den
von allen naturrechtlichen Bindungen entblößten Menschen
schutzlos der ebenso isoliert verstandenen und damit absolut
gesetzten Omnipotenz Gottes wie des Staates gegenüberstellt.
• In diesem Sinne sind es gerade die aufgeklärten Vordenker der
neuzeitlichen Staatsphilosophie, die nicht nur den Staatsabsolutismus, sondern auch jene ständige Oszillation zwischen Individualismus und Kollektivismus provoziert haben, die ihrerseits immer
wieder in die „Raserei der Revolutionen" einmündet, wie sie
Hegel nennt: Thomas Hobbes (1588-1679) und Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778). Nach Hobbes ist der entscheidende
menschliche Antrieb allein das Selbstinteresse. Würden die Menschen ihm überlassen, dann käme es zum Vernichtungskampf aller
gegen alle und deshalb liegt es gerade in ihrem Selbstinteresse, alle
Gewalt über sich, aber auch wirklich alle — auch die über die Wahl
der Religion — an einen allmächtigen Staat abzugeben. Auch das
ist eine Form der Begründung des Naturrechtes, aber was für eine!
Nach Rousseau kann der vernünftige Staat nur dann entstehen,
wenn die „Bürger" ihren Einzelwillen aufgehen lassen in der überpersönlichen volonte generale. So wie sich die Tropfen in den Fluß
ergießen, der sie alle aufsaugt, so sollen die einzelnen Willen im
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überpersönlichen Allgemeinwillen aufgehen, der aus sich schon
weiß, was das Richtige ist: eine schreckliche Vision, mit der Rousseau zum Ahnherrn des weltanschaulichen Sozialismus und der
totalitären Gleichheitsideologie aller Art von der französischen
Revolution bis zur chinesischen Kulturrevolution avancierte, die die
Menschheit im Namen der Aufklärung unter schrecklichen Leiden
und nie dagewesenen millionenfachen Morden erdulden mußte.
Vor diesem Hintergrund zeugt es von einer seltsamen akademischen Weltfremdheit, wenn Rhonheimer behauptet, daß die erste,
bald wieder abgeschaffte Verfassung der französischen Revolution
stark vom amerikanischen Verfassungsdenken bestimmt, aber keineswegs von Rousseau inspiriert war, „dessen Schriften überhaupt
auf die französische Revolution wenig Einfluß hatten". Aber es
geht hier nicht um die Verfassung der französischen Revolution,
sondern um ihre blutige Realität und sie war sehr wohl von Rousseau inspiriert. Weiß Rhonheimer nicht, daß schon der junge Robespierre ein glühender Verehrer Rousseaus war und daß dieser in seinem „Contrat social" durchaus schärfste Maßnahmen gegen alle
Andersdenkenden bis hin zu ihrer Eliminierung fordert, wenn sie
sich dem totalitären Sog der volonte generale entziehen wollen?
• Wiederum empfiehlt es sich in diesem Zusammenhang, nicht
akademisch und abstrakt über „die Menschenrechte" zu reden, die
wir angeblich zugleich dem Christentum und der Neuzeit verdanken, sondern zu sehen, was heute aus ihnen geworden ist und wie
sie in unseren Tagen verstanden werden: auch und gerade von
denen, die sich unentwegt auf sie berufen, um die Kirche von innen
her zu zerstören! Im Namen der Menschenrechte pochen all jene
auf die Freiheit der Kunst und der Kultur, denen jedes Mittel recht
ist, öffentlich Gott, Religion und Kirche zu verhöhnen und durch
allenthalben aggressiv und öffentlich dargebotene Schamlosigkeit
die heute so hoch gepriesene Würde des Menschen zu beleidigen.
Und all das ereignet sich ja nicht nur, sondern es geschieht ganz
klar unter Berufung auf die Menschenrechte und wird exakt im
Hinblick auf sie auch vom Staat und den Gerichten geduldet. Und
das gleiche gilt eben auch, wie ich schon in meinem ersten Beitrag
erwähnte, vom Totschlag der Ungeborenen im Mutterleib, der
gerade in den „aufgeklärten" zivilisierten Ländern unter Berufung
auf die Grundrechte bzw. ihre gegenseitige Aufrechnung geduldet
wird.
• Deshalb ist es ein im buchstäblichen Sinne „frommer
Wunsch", wenn Rhonheimer wiederum in völliger Verkehrung der
Realitäten darauf beharrt, zwischen einer moralischen und sozusagen privaten, personalen Ebene zu unterscheiden, „auf welcher die
Person . . Recht und Pflicht auf Wahrheit und Pflicht der Wahrheitssuche besitzt; und einer politisch-juristischen Ebene, auf der
als fundamentales Gebot das Recht auf Freiheit und nicht die
Pflicht zur Wahrheit besteht". Soll damit nur gesagt werden, daß
der moderne Staat auf Zwangsmittel verzichten muß, um irgendjemand zu einer bestimmten Weltanschauung zu nötigen, so versteht
sich das von selbst. Das hatte schon Pius XII. gesagt, obwohl
heute weit eher die Gefahr droht, daß die, die überhaupt sich noch
im traditionellen Sinne zum Glauben bekennen, öffentlich verfolgt
werden als die umgekehrte Gefahr!
Aber jener Verzicht auf Zwang soll nach Rhonheimer auch die
„Achtung vor der Freiheit und der Würde der Person" widerspiegeln und hier liegt die Schwierigkeit begraben! Denn unter „Freiheit", „menschlicher Natur" und „Person" verstehen die liberalen
und die rotgrünen Erben der Aufklärung, die sich überall in Europa
anschicken, die Macht zu übernehmen, nun einmal etwas völlig
anderes als die konservativen Erben des Abendlandes! Anders und
einfacher ausgedrückt: wie kann man sich ständig auf Menschenrechte berufen, wenn die einzelnen Gruppen unter „dem Menschen" und seinen „Rechten" je ganz andere Dinge verstehen oder
auch agnostizistisch auf jede Besinnung darüber verzichten und
ebenso wie die Gewissensfetischisten als Menschenrechte ausgeben, was ihnen gerade paßt? Rhonheimers Aussage, daß „die
Gesellschaft nicht auf letzte Überzeugungen verzichten kann und
— 563 —

sollte", ist ebenso wahr wie andererseits eine fromme Illusion. Wiederum: von welcher Gesellschaft spricht er eigentlich? Von der
Gesellschaft an sich oder der, die durch Voraufklärung und Aufklärung hindurchgegangen ist?
• Vielleicht wird mancher die wüsten und intoleranten Ausfälle
gegen Kirche, Papst, Anstand und Scham, die wir heute in aller
Öffentlichkeit erleben, für einen Betriebsunfall in der Geschichte
der Menschenrechte und der Aufklärung halten. Ohnehin gehört es
zum Wesen von Normen, daß sie übertreten werden können. Aber
gerade der emanzipatorische Hedonismus, das geifernde Pochen
auf die eigene Lust und den eigenen Genuß, der heute zu den höchsten Menschenrechten gehört und die wütenden Proteste gegen die
überlieferten sittlichen Nonnen dirigiert, leitet sich für alle erkennbar aus dem Psychologismus und Hedonismus der Aufklärungszeit ab! Damals fand jene Wende von der Seins- zur Bewußtseinsphilosophie, jene psychologistische Achsendrehung statt, die den
Wert der Dinge nun nicht mehr in ihrem Rang und ihrer inneren
Bedeutung sieht, sondern in dem Widerschein, den sie in unserem
Bewußtsein hervorrufen: in der Lust und Befriedigung, die sie uns
verschaffen. Glück und Vollkommenheit des Menschen werden
nun mit fühlbarem Wohlbehagen gleichgesetzt. Auf diesem Hintergrund der von David Hume (1711-1776) u. a. repräsentierten englischen Aufklärungsphilosophie begründen Jeremy Bentham
(1748-1832) und seine Schüler John St. Mill (1806-1873) den Utilitarismus, der heute zur führenden Ethik der westlichen Welt
geworden ist und im größten Glück der größten Zahl das höchste
sittliche Ziel sieht, wobei „Glück" — auch wenn man es nicht so
radikal wie Bentham als krasse Lust definiert — doch regelmäßig
als Glücksgefühl oder fühlbarer Glückszustand definiert wird!
Daß in der Konsequenz einer solchen Ethik weder Abtreibung
noch Euthanasie verwerflich sind, liegt auf der Hand. Auch das ist
ein Kapitel zum Thema Aufklärung, Ethik und Menschenrechte,
wenn man denn schon konkret und das heißt immer auch historisch
vorgehen will!
Auch diesmal bleibt Rhonheimer im Abstrakten, wenn er
betont, daß das Christentum „nicht eine Alternative zur Welt —
auch nicht zur heutigen Welt — sondern eine Alternative zur Sünde
in der Welt" sei. Schon in unserem ersten Beitrag hatten wir
geschrieben: „die Welt an sich gibt es nicht. Es gibt nur die Welt,
die schon gerichtet ist und unter dem Fürsten dieser Welt steht".
Und das ist heute die Welt der Aufklärung und der zweiten Aufklärung, die nun schon so lange und mit schneidender Intransingenz
ihr „non serviam" spricht. Aber es gehört zur eigenartigen Weltverzauberung des Opus Dei, daß Rhonheimer diese ganze Richtung
der Welt- und Aufklärungskritik nicht paßt. Obwohl es auf der
Hand liegt, daß große geschichtliche Bewegungen eine ganz
bestimmte Stoßrichtung haben, relativiert er die der Aufklärung
durch Allerweltswahrheiten wie die: „ich bin einfach gegen
Schwarz-Weiss-Malerei" oder „unsere moderne Welt und ihre Entwicklung ist voller Zweideutigkeiten". Der Anklang an „Merkwürdigkeiten" ist sicher kein Zufall! Man wird so geradezu gezwungen, die Säkularisierungstendenzen der Aufklärung mit der seltsamen Weltfreudigkeit des Werkes in Zusammenhang zu bringen
und mit einer Laienspiritualität, die nur die Kehrseite eines überzogenen Klerikalismus ist!
• Es wäre allzu billig, diese Zeilen als Polemik gegen eine Einrichtung aufzufassen, die wir so sehr schätzen und deren Mitglieder wir als fromme, eifrige und bescheidene Diener der Kirche kennenlernen durften. Auch von denen, die überall „Polemik" wittern,
wo es um lebenswichtige Auseinandersetzungen über das heutige
Selbstverständnis der Kirche geht, werden wir immer wieder
gefragt, warum wir mit unseren kritischen Anfragen Unruhe in die
eigenen Reihen bringen, wo doch heute alles darauf ankäme, diese
gegenüber dem Ansturm derer zu festigen, die eine ganz andere
Kirche wollen. Aber diese Art von strategischer Friedensliebe trifft
nicht den entscheidenden Punkt! Entscheidend ist, daß das Opus
Dei mit seinem Weltoptimismus, der den von „Gaudium et spes"
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womöglich noch übertrifft, in Gefahr ist, in der heutigen Glaubensund Kirchenkrise kontraproduktiv zu wirken. Dabei geht es noch
nicht einmal darum, daß Christus, daß Schrift, Offenbarung und
Tradition uns von einem solchen Optimismus nicht das Geringste
gesagt haben: ganz im Gegenteil! Es ist in diesem Zusammenhang
ein zumindest höchst mißverständlicher Zungenschlag, wenn
Rhonheimer einmal davon spricht, man dürfe die heilende Gnade
Christi nicht daran hindern, diese Welt zu heilen.
Prinzipiell aber geht es darum, daß die nachkonziliare Kirche in
der offensichtlich und augenscheinlich lebensbedrohlichen Gefahr
ist, die Akzente falsch zu setzen und ihre Mission darin zu sehen,
einen „Beitrag" zum Fortschritt der „Menschheitsfamilie" auf dem
Weg „zum gemeinsamen Ziel" zu leisten: zum Fortschritt und der
Einheit des Menschengeschlechtes. Die Rede, wir seien mit der
übrigen Menschheit allererst auf der Suche nach der Wahrheit, liefert zu diesem Programm nur die unterschwellige Melodie. Es mag
sich hier nur um Akzentverschiebungen handeln, aber sie kennzeichnen auch die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die im allgemeinen Gott nicht leugnete, wohl aber zum Erfüllungsgehilfen des
innerweltlichen Fortschritts und — wiederum — des Menschen
machte.
• Auch wenn man das Opus Dei, das Martin Rhonheimer so
beredt vertritt, solcher progressiven Tendenzen nicht zeihen
möchte, so können sie doch in der Konsequenz des von ihm so sehr
gepriesenen Weltoptimismus und der „Faszination" von der Welt
liegen wie sie ihn auch umgekehrt befördern. Kein Zufall also, daß
wir auch hier überall jene Reserve gegen die „Unglückspropheten"
finden, vor denen Johannes XXIII. so eindringlich gewarnt hat und
die dennoch durch die katastrophale innerkirchliche Entwicklung
im vollem Maße bestätigt worden sind! Man sehe, so wird uns
immer wieder versichert, durchaus die „Mißstände", den „Greuel
der Verwüstung an heiliger Stätte". Aber auch das ist nicht entscheidend, wenn auch die Tatsache, daß die Mitglieder des Werkes — stillen Duldern gleich — hier eine so erstaunliche Leidensfähigkeit
besitzen, auf seltsame Weise faszinierend wirkt! Entscheidend ist
allein, daß sie ihr seltsamer Weltoptimismus daran hindert, die mörderische Gefahr des Einbruchs der „Welt" in die Kirche, der sie
fast schon „bis an die Grenzen der Selbstzerstörung" gebracht hat,
in ihrem ganzen Ausmaß zu realisieren. Würde das geschehen,
dann kämen vielleicht auch von dieser so gewichtigen Seite öffentliche Proteste und Mahnungen. Und nur sie sind wirksam. Aber
darüber haben wir ja bereits gesprochen.

Prof. Walter Hoeres

CHRISTA MEVES

Altern — eine geistliche Aufgabe
In der Seelsorge nimmt die Betreuung der immer älter werdenden
Alten zunehmend einen beträchtlichen Raum ein. Für viele Menschen ist das Alter eine schwere Prüfungszeit, die sich nur schwer
ohne eine geistliche Vorbereitung bestehen läßt. der folgende Aufsatz möchte dazu Anregungen geben und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen.
Mut zum Werden — das ist nicht nur eine Sache der jungen
Jahre. Der alternde Mensch nimmt zwar ab an Beweglichkeit, an
Körperkraft, und die Sinnesorgane verlieren ihre jugendliche
Schärfe; aber er nimmt auch zu an Erfahrung, an Besonnenheit. Es
wächst ihm die Aufgabe zu, mehr auf die inneren Stimmen und
Kräfte zu vertrauen, die ihn immer unverkennbarer auf die richtige
Bahn lenken: hin zum Gebet, in das Gespräch mit dem großen Du,
ohne das unser Menschenleben kein Werden bis ins hohe Alter hinein wäre, sondern ein langsames Dahinsterben. Doch der Glaubende weiß, daß selbst der Tod kein Ende ist, sondern eine Station
auf dem Weg zu Gott.
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• Besonders alte Menschen, die aufgrund einer solchen Einstellung ihr Alter bejahen und als Aufgabe erleben, haben die Möglichkeit, offen zu bleiben und sich seelisch weiter zu entwickeln und
darin einen Sinn sehen. Das Schwinden der Seh- und Hörschärfe
kann dem gereiften Gläubigen zu einem Hinweis werden, daß die
Bereiche der sinnlichen Außenwelt für ihn in zunehmendem Maße
unwesentlicher werden; das Unbeweglicherwerden der Gliedmaßen ist ihnen ein Anlaß zu der Erkenntnis, daß das Altwerden nicht
mehr hauptsächlich in äußerer Aktivität bestehen soll: Das Hören
und Sehen nach innen, Das Erinnern und Bilanzziehen, das Hinwenden zu religiösen Bezügen tritt an ihre Stelle. Was für eine
großartige Altersaufgabe ist es, viel Zeit und Möglichkeit zum
Beten zu haben! Wie wichtig ist dieses Amt für unsere Nachkommen, unsere jüngeren Freunde, für unsere Gemeinde, unser Volk,
für die Menschheit! Was für eine Gnade, daß durch ihre lange
Lebenszeit heute mehr Menschen die Aufgabe der Fürbitte, besonders im Alter, ganz ernst nehmen können!
Wir brauchen uns gewiß nicht einzubilden, daß das Fortbestehen unserer Welt nur eine Sache schlauer Politiker, nur eine Angelegenheit findiger Wirtschaftsmanager ist. Diese Welt in all ihrem
kurzsichtigen Hochmut des Alleinmachenkönnens, des Vergottens
von Geld, Lust, Macht und Bequemlichkeit — wie sehr braucht sie
die stillen Liebenden, die, die wachen und beten, die, die Gott nicht
vergessen. Denn eine Welt, die so weit in ihrem Hochmut versinkt,
daß sie meint, Gott nicht mehr nötig zu haben, geht unter; viele
Erzählungen der Bibel und die Erfahrungen der Weltgeschichte
haben uns dies immer wieder vor Augen geführt. Die Welt braucht
also die Alten, die den Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes
in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen, so nötig, ja, noch nötiger
als Wasser und Brot. Dieser Sinn des Alters kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Durch diese Aufgabe ist sogar der bettlägerige, pflegebedürftige alte Mensch sehr nützlich für seine Mitmenschen, oft viel nützlicher, als er es sich vorstellen kann.
• Es gibt eine Reihe von Alten, die diesen Sinn ihrer reifen
Jahre fest und beglückt im Bewußtsein tragen. Ihnen zu begegnen,
ist ein Geschenk; denn diese Stufe der Lebenserfüllung zu erreichen, heißt eine Weisheit auszustrahlen, die von innen leuchtet.
Diese Weisen können trotz körperlicher Hinfälligkeit oder gar Hilflosigkeit zum seelisch-geistigen Zentrum ihrer Umgebung werden. Denn der Plunder des Unwichtigen, der Ich-Ansprüche, des
Selbstmitleids, des Haderns ist von ihnen abgefallen. Dadurch werden sie oft zum stillen Mittelpunkt ihrer Umwelt, der sie durch ihre
Geduld und ihr Zuhörenkönnen Frieden schenken.
Wer also sein Altern bejaht, kann es als eine Chance erleben: Er
kann schneller herauswachsen aus den Vorformen religiösen
Lebens, nämlich sich in Aktivität verströmen. Durch die größere
Zahl der Stunden, in denen Meditation und Gebet in der Stille möglich sind, kann er hinaufwachsen in eine unmittelbare Beziehung
zu Christus, zu Gott. Das Altern bietet, wenn es richtig verarbeitet
wird, die Gelegenheit, ein besonders guter und rascher Weg zu religiöser Reife zu werden. Das ist doppelt gegeben, wenn der Mensch
im Alter zunehmend mehr allein bleibt, wenn er in die Witwenschaft eingetreten ist oder seine Freunde gestorben sind.
• Dieses Leiden wird von vielen Menschen als besonders hart
empfunden: daß nämlich ein nicht gewähltes Schicksal sie nötigt,
im Alter allein zu leben. In der Tat ist die Umstellung schwer. Für
die Witwe fällt ein Teil ihre Lebenssinns plötzlich fort. ihren Partner zu umsorgen. Die alleinstehenden Menschen haben darüber
hinaus eine wesentliche Möglichkeit weniger, die von den Verheirateten meist als eine Selbstverständlichkeit hingenommen wird:
einen Gesprächspartner zu haben, mit dem man reden, den man fragen kann, bei dem man Antwort findet. Selbst wenn dieser Sprechkontakt sich nur auf die Verständigung um den Ablauf und die Vorgänge des Alltags bezieht, entlastet die Möglichkeit dazu das elementare Bedürfnis des Menschen, sich mit einem anderen auszutauschen. Die fehlende Gelegenheit, mit einem Partner Sorgen und
Schwierigkeiten des Alltags zu besprechen, sich von Ärger und see- 566 —

lischer Verletzung dadurch zu befreien, daß man die Probleme ausspricht und Verständnis findet, kann zu großer Not werden.
Es fehlt damit auch ein Stück natürlicher seelischer Hygiene,
eine Entlastungsmöglichkeit, die anfälliger machen kann gegen
psychosomatische Erkrankungen. Das Schicksal, allein leben zu
müssen, ist schwer, muß aber deshalb um so mehr als eine wichtige, ganz ernstzunehmende Aufgabe verstanden werden; denn die
Zahl jener Familien, die die Alten in ihrer Häuslichkeit pflegen,
wenn sie hilfsbedürftig werden, nimmt ständig ab. Die Motive
dafür sind vielfältig: Die Wohnungen sind zu klein, die Familienmutter ist selbst berufstätig, die Alten sind manchmal unleidlich,
herrschsüchtig oder säuglingshaft anspruchsvoll, die Schwiegersöhne lehnen mit mehr oder weniger Berechtigung die Schwiegermütter ab; das Bedürfnis nach dankbarer „Rückgabe" der einstigen
elterlichen Fürsorge ist verschüttet oder mit einer Schicht von Herzensträgheit und Bequemlichkeit überdeckt.
• Im Vorausschauen auf die Möglichkeit, sehr alt werden zu
können, sollten sich die Alten heute darauf einstellen, ihre „Rechnung ohne die Kinder" zu machen, das heißt, sich auf eine Gestaltung ihres hohen Alters einzurichten, ohne die Familien ihrer
erwachsenen Kinder für ihre Pflege in Anspruch zu nehmen. Es ist
im Hinblick auf die Aufgaben des hohen Alters sinnvoller, sich
rechtzeitig ein Einzelzimmer in einem Pflegeheim zu sichern oder
für eine private Pflegemöglichkeit Vorsorge zu treffen. Wer sich
anderen als lästige Pflegepflicht aufnötigt, wird oft nur mit Widerwillen ertragen. Die Alten haben viel mehr Chancen, die Dankbarkeit der erwachsenen Kinder zu erleben, wenn sie sich ganz von
ihnen frei machen.
Das Alleinsein im Alter braucht aber trotzdem nicht in die Vereinsamung zu führen, wenn es als eine Schicksalsweisung erlebt
wird. Es kann vertiefte Lebensformen bewirken, die es möglich
machen, Kraft und seelische Wärme auszustrahlen. Auf einem solchen Boden finden viele Menschen häufig noch zahlreiche Aufgaben in ihrem Umkreis, besonders in ihrer Gemeinde, unter ihren
gleichaltrigen Mitschwestern und Mitbrüdern. Die anderen erspüren rasch den Menschen mit seelischer Kraft und Substanz. Deshalb wachsen dem alleinstehenden Menschen, der sich nicht egozentrisch in der Trauer über seine Einsamkeit vergräbt, meist
immer neue Aufgaben zu; denn weil ihm die Gelegenheit geschenkt
wurde, offen zu sein für Gott, kann er auch offen sein für seine
Umwelt. Selbst in einem Altersheim, in einem Krankenhaus, in
einem Sanatorium kann das so sein. Der Offene findet Freunde, oft
mehr als ihm lieb sein kann; selbst der Hilflose kann den Hilfreichen
beschenken, der Kranke kann zum Heil werden für seinen Pfleger.
Auch in den Fällen, in denen das Schicksal gewissermaßen aus
heiterem Himmel in das Alleinsein oder das Schwinden der Kräfte
zwingt, ist es nötig, verkrampfte Trauer zu vermeiden, nicht
zurück-, sondern vorauszuschauen. Meistens ergibt sich dann in
einer verblüffenden Weise, daß durch die Schwere der Not nicht
nur Kräfte verlorengingen, sondern andere, neue an ihre Stelle traten: eine besondere Einfühlfähigkeit für Menschen in ähnlichen
Schwierigkeiten, die Freude an einem Hobby oder ein andersartiges Sichöffnen des Tores zum Glauben im gegenseitigen Tragen
der Alterslast.
• Unter den Alten sind heute viele ledige Frauen und unter
ihnen manche, die besonders nach dem Übergang in den Ruhestand bitter über ihr Alleinsein klagen. Doch es gibt auch ledige
Rentner, über deren Leben selbst in den enger gewordenen Verhältnissen ein Schimmer der Dankbarkeit und der Zuversicht liegt,
weil sie diese Haltung bereits in ihrem aktiven Dasein vorgeübt
haben. Schon in der Arbeitswelt haben sie damit angefangen, sich
keinem Menschen aufzudrängen, aber wortlos zu spüren, was der
andere an Erfahrung des Verstandenwerdens durch kleine Zuwendungen braucht. Das Mitmenschliche, welches unser Dasein erst
zum Leben macht, ist schließlich nicht meß- oder fotografierbar, es
kann sich äußern durch den kleinsten Becher Wasser, mit einer
freundlichen Geste einem Durstigen gereicht.
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— Ein Beispiel soll die Möglichkeit der konstruktiven Lebensgestaltung älterer alleinstehender Menschen noch ein wenig verdeutlichen: Eine heute 70jährige Frau verlor im zweiten Weltkrieg
ihren Verlobten, die große Liebe ihres Lebens. Nach der Flucht aus
dem Osten, nach Jahren mühsamen Ringens um die nackte Existenz bekam sie schließlich eine feste Anstellung bei einer
Behörde. Erst nach der Pensionierung wurde ihr ihr vereinsamtes
Schicksal bewußt. Die Wände starrten sie an. Sie fiel in Depressionen und fand zunächst keinen anderen Ausweg, als in zunehmendem Maße scharfe alkoholische Getränke zu sich zu nehmen.
Bald traten Folgen auf: Es fiel ihr schwer, morgens aufzustehen,
ihr Gedächtnis ließ nach, Leiden verschiedenster Art stellen sich
ein. Sie hatte einige lose Freundschaften, die sie sich aber immer
wieder dadurch verscherzte, daß sie lange Monologe über ihre eigenen Leiden hielt, ohne ein Gespür für die Bedürfnisse der anderen
zu entwickeln und ohne das Maß für die Länge von Besuchen und
Telefongesprächen zu finden. Ihre zunehmende Einsamkeit
machte ihre Kontaktversuche entsprechend maßloser. Deshalb
zogen sich viele Menschen mehr und mehr von ihr zurück, sie
fühlte sich gekränkt, verlassen und geriet so in den Teufelskreis
einer sich ständig vertiefenden Einsamkeit.
Die Wende brachte ein zufällig im Hausflur geknüpftes
Gespräch mit der Wohnungsnachbarin, einer Journalistin, die
fragte, ob sie das nächtliche Schreibmaschinengeklapper störe und
die klagte, daß es ihr schwerfiele, ihre Schriftsätze sauber abzuschreiben. Die Behördenangestellte, eine gelernte Schreibkraft,
horchte auf und fragte, ob sie vielleicht einmal aushelfen könne.
Dieser Anfang führte in eine Phase gesteigerten Lebensgefühls.
Ein Computer wurde angeschafft und gemeinsam gelernt, ihn zu
benutzen. Die alleinstehende Frau nahm auch die geistigen Anregungen der Journalistin mit Interesse auf, es kam immer häufiger
zu austauschenden Gesprächen, zu einer zusätzlichen Befriedigung durch das Teilnehmen und Mitziehen in einer wichtigen
Öffentlichkeitsarbeit.
• Dann trat die Freundschaft in eine Krise und Bewährungsprobe; denn kaum war der Abend gekommen, stürzte die Sekretärin zu ihrer Nachbarin, tippte, umsorgte, nahm sie aber nun auch in
übertriebener Weise, nicht mehr freilassend, in Anspruch. Die Journalistin erfand Ausreden, zog sich zurück. Der Sekretärin drohte
ein Rückfall in den Vereinsamungsalkohol. Als sie, um der Versuchung des Trinkens zu widerstehen, eines Tages den Schrank aufräumte, fiel ihr mit einigen Habseligkeiten ihrer Mutter eine alte
Bibel in die Hände. Sie las sich im Johannesevangelium fest, das
man ihr nie vermittelt hatte. Und plötzlich wußte sie, welche
Erkenntnis ihr Christus, der ihr bisher nichts bedeutet hatte, vermitteln konnte: daß man von sich und seiner Person, seiner Angst, seiner Einsamkeit absehen kann, wenn man sich nur der Aufgabe,
Gott zu lieben, hingibt; wenn man versucht, sich wie Christus in
den Dienst zu stellen und nicht mehr rotierend auf sich selbst zu
schauen, auf das Haben, auf Lohn, Dank und Liebe, wenn man um
der Partnerschaft Gottes willen sein Leben lebt.
Und so durfte diese Frau erfahren, daß ihre Einsamkeit überwunden war, weil sie sich in eine Gemeinschaft mit Christus stellte, so
daß ihr Leben nun eine Wende nahm: zufrieden, statt unzufrieden,
selig, statt traurig und ausgefüllt, statt leer zu sein. Nach dieser Einstellungsänderung kam die gemeinsame Arbeit mit der Freundin
rasch wieder in Gang. Viele neue Möglichkeiten taten sich auf,
überall fanden sich Gleichgesinnte. Ihr Von-sich-Absehen bedeutete vor allem: auf Gott zugehen. Sie wußte jetzt, daß ihr ganzes
Leben — ihr Frohsein, ihr Ertragen des Alleinseins, ihr Beten für
die vielen hektischen, gedankenlosen Menschen, ihr Nachdenken
und Lieben — wie das Sammeln von Früchten in einen Korb ist, die
sie jenseits des großen Tores ihrem Vater einbringen wird — als
Geschenk für ihn. Sie hatte die Wahrheit des Christuswortes erfahren: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich

glaubt, wird leben, auch wenn er jetzt stirbt. Und wer lebt und an
mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben."
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PROF. DR. GEORG MAY

Das verlorene Sakrament
Vortrag, der am 10.11.1995 in Fulda gehalten wurde

Einleitung
Es gehört zu den Grunddaten des christlichen Glaubens, daß der
Sohn Gottes erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören
(1 Joh 3, 8). Die Werke des Teufels sind die Sünden. Der Engel,
der Josef von der jungfräulichen Empfängnis Mariens unterrichtete, faßte den Beruf des Knaben in dem Satz zusammen: „Er wird
sein Volk erlösen von seinen Sünden" (Mt I, 21). Johannes der
Täufer erkannte in Jesus das „Lamm Gottes, das hinwegnimmt
die Sünde der Welt" (Joh 1, 29). Der Herr selbst sagt, der Menschensohn sei gekommen, „um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele" (Mk 10, 45). Beim Letzten Abendmahl
spricht der Herr davon, daß sein Blut vergossen werde für viele
„zur Vergebung der Sünden" (Mt 26, 28). Nach dem Apostel Paulus hat sich Jesus selbst für unsere Sünden hingegeben (Gal 1, 4).
Christus starb für die Sünde (Röm 6, 10).
Jesu Wirken galt dem Kampf gegen den Teufel und sein Reich.
Er hat die Dämonen, die den Menschen schaden und sie verführen, ausgetrieben. Er hatte die Gewalt, Sünden zu vergeben (Mk
2, 5-10; Lk 7, 47-50). Jesus hat nicht nur wie ein Prophet verkündigt, daß Gott einem Menschen die Sünden vergeben hat, sondern
er war der Trägen die Wirkursache der Sündenvergebung. Deswegen nahmen die Männer in Kapharnaum Anstoß an ihm: „Wer
kann Sünden vergeben Außer Gott allein?" (Mk 2, 7). Die Kirche
ist in die Aufgabe Jesu eingetreten und setzt sie fort.

Begegnung des reuigen Sünders mit dem gnädigen Gott. Das Entscheidende bei seinem Empfang ist die Umkehr, die Bekehrung,
die Sinnesänderung. Die Beichtpflicht ist eine Pflicht zur Bekehrung. Dem Christen ist mit dem Beichtgebot nicht bloß auferlegt,
seine Sünden zu bekennen, sondern sich von ihnen zu trennen.
Von diesem soeben kurz skizzierten Sakrament der Buße wird
nun gesagt, es sei ein verlorenes Sakrament. Was bedeutet diese
Aussage? Falls sie zutrifft, wie ist der Verlust des Bußsakramentes
zu erklären? Und schließlich die letzte Frage: Welches sind die Folgen dieses Verlustes?

Was heißt: Das Bußsakrament ist ein verlorenes Sakrament?
1. Das heißt an erster Stelle: Es wird in der katholischen Kirche

Deutschlands (und darüber hinaus) nur noch in minimalem
Umfang das Bußsakrament empfangen. Es gibt gewiß Unterschiede von Ort zu Ort, vielleicht auch von Region zu Region. Die
Lage ist in den bayerischen Diözesen mit Sicherheit besser als in
den nordrhein-westfälischen, rheinland-pfälzischen und hessischen Bistümern. Aber wenn man das Gesamt der deutschen Diözesen und der katholischen Bevölkerung Deutschlands überblickt
und es vergleicht mit den Verhältnissen vor 40 oder 50 Jahren,
dann kann man zutreffend sagen: Das Bußsakrament ist ein verlorenes Sakrament. Sein Empfang hat enorm nachgelassen, ja teilweise völlig aufgehört. Ich biete zur Illustration dieser Tatsache
einige Einzelfälle.
• Bereits am 3. Dezember 1972 schrieb mir ein Pfarrer aus Wuppertal: „Wir stehen in der Seelsorge vor der Frage: Wie retten wir
• Die Kirche ist gestiftet, um als Organ Gottes bei der Aufrich- das Bußsakrament vor der völligen Auszehrung?" Nach Kardinal
tung seines Reiches zu dienen. Das Reich Gottes ist dem Reiche Höffner — er starb 1988 — empfangen 93 % aller Katholiken nicht
Satans entgegengesetzt. Daher ist der Kampf gegen Satans Reich mehr das Bußsalcrament2. Der Wiener Erzbischof Christoph Schöngeradezu der Daseinssinn der Kirche. „Die Kirche hörte auf, Kir- born beklagte vor kurzem anläßlich seiner Amtsübernahme im Ste„den vielfachen Verlust der Beichte, des Bußsalcrache zu sein, wenn sie von dieser Sendung abließe". Der Kampf phansdom
3
der Kirche gegen die Sünde wird auf vielerlei Weise geführt: in der ments" . Laut einer Allensbach-Umfrage von 1991 ist für 68 % der
Verkündigung, in der Aufstellung von Geboten und Gesetzen, in deutschen Katholiken die Beichte hoffnungslos „out"4. Ein Autor
der Anleitung zum aszetischen Streben, vor allem aber in der Spen- berichtet, daß er und ein anderer Priester in der Karwoche des Jahdung und dem Empfang der Sakramente. Unter diesen ist eines res 1994 Gelegenheit zur Osterbeicht boten und daß von 3300
geradezu ausschließlich der Überwindung der Sünde gewidmet; es Katholiken etwa 10 davon Gebrauch machten5. In der Karwoche
ist das Bußsakrament. Es ist ein definierter Glaubenssatz, daß es in dieses Jahres wurde ich vom Pfarrer der Martinsbasilika in Bingen
der Kirche ein Sakrament der Buße gibt, das von der Taufe ver- gebeten, zusammen mit elf weiteren Priestern als Beichtvater tätig
schieden ist (DS 1671-1672; 1701-1702). Der Empfang des zu sein. Nach einem sogenannten Gottesdienst, der von zwei
Bußsakramentes ist jedem Christen, der nach der Taufe eine Frauen „gestaltet" wurde und in dem lediglich horizontales Gerede
schwere Sünde begangen hat, heilsnotwendig (DS 1672). „Im geboten wurde, nahmen wir unseren Dienst auf. Ich schätze, daß
Sakrament der Buße erlangen die Gläubigen, die ihre Sünden an diesem Abend von den 4000 Katholiken der Gemeinde vielbereuen, den Vorsatz, sich zu bessern, haben und die Sünden dem leicht 50-60 das Bußsakrament empfingen.
In der Pfarrei Johannisberg im Rheingau war vor Ostern dieses
rechtmäßigen Spender bekennen, durch die von diesem erteilte
Lossprechung von Gott die Verzeihung ihrer Sünden, die sie nach Jahres am Samstag vor Palmsonntag die einzige Beichtgelegenheit
der Taufe begangen haben, und werden gleichzeitig mit der Kirche durch einen Franziskaner. Als dieser bei der Kirche erschien, war
versöhnt, die sie durch ihr Sündigen verletzt haben" (c. 959 CIC/ sie noch verschlossen, weil der Küster vergessen hatte, sie aufzuschließen. Zwei alte Leute warteten auf den Beichtvater, und da
1983).
der
Küster sich verspätete, beichteten sie im Auto des Paters. In der
Das Bußsakrament vergibt stets die Sünden und die ewige Sündenstrafe, aber nicht immer die zeitlichen Sündenstrafen (DS Kirche, die dann aufgeschlossen wurde, war ein pensionierter Pfar1689-1690; 1712; 1715). Die Reue ist unerläßliche Voraussetzung rer der einzige Beichtende aus der Pfarrei Johannisberg, der sich
für das wirksame Zustandekommen des Bußsakramentes (DS einfand. Ein Kaplan, der in einer saarländischen Gemeinde mit
1676). Sie verleiblicht sich normalerweise in der Beichte (DS 3500 Seelen wirkt, erzählte mir, er habe vor Ostern dieses Jahres
1706), dem Bekenntnis der Sünden im Bußsakrament. Das drei (3) Beichten gehört. Ganz vereinzelt finden sich noch GemeinBekenntnis aller schweren Sünden, die noch nicht unmittelbar den, in denen das Bußinstitut in (relativer) Blüte steht. Ich erwähne
salcramental nachgelassen sind, ist ein Gebot göttlichen Rechtes die Pfarrei Herxheim in der Pfalz. Von den über 6000 Seelen an
(DS 1679-1681; 1707). Die schweren Sünden sind nach Art und
Zahl zu bekennen (c. 988 § 1). Das Bußsakrament ist personale 2 UVK 1985, S. 198.
3 Der

13. Nr. 10 vom 13. Oktober 1995, S. 10.
Wiesbadener Kurier vom 24. Oktober 1991.
5 Adam Zirkel, Probet autem sepsum homo: Theologisches 25, 1995, 227-237, hier
227.
4

I Michael Schmaus, Katholische Dogmatik. 3. Bd. 1. Halbbd. Die Lehre von der Kir-

che, 3.-5., völlig umgearb. Aufl., München 1958, 447.

— 569 —

— 570 —

dem Ort haben in diesem Jahr zu Ostern immerhin mehrere hundert das Bußsakrament empfangen. Ich nehme freudig zur Kenntnis, daß in Maria Vesperbild von Palmsonntag bis Ostermontag
2782 Personen sich dem Bußgericht unterworfen haben6. Diese
wenigen günstigen Beispiele vermögen an dem Gesamtbild nichts
zu ändern, daß die Bußpraxis weithin zusammengebrochen ist. Die
heute noch regelmäßig das Bußsakrament empfangen, sind fast ausschließlich Kirchenglieder, die sich den Glauben in vorkonziliarem Verständnis bewahrt haben. Die Jugend fehlt fast überall vollständig.
• Wie stellen sich die deutschen Bischöfe zu dieser Lage? Dafür
will ich Ihnen zwei Beispiele bieten. Vor zwei Jahren wurde ich
von einer Schar Jugendlicher eingeladen, einen Vortrag über das
Bußsakrament zu halten. Es handelte sich dabei um die Pfadfinder
Mariens. Das sind jene Jugendlichen, die der Bischof von Augsburg unter die Problemgruppen einreiht. Herr Bischof Dammertz,
sprechen Sie nicht von Problemgruppen, damit ich nicht von Problembischöfen sprechen muß!
Ebenfalls vor einiger Zeit berichtete ich dem Bischof von
Mainz und Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl
Lehmann, daß in einer bestimmten Pfarrei der Empfang des Bußsakramentes so gut wie aufgehört habe. Darauf gab er zur Antwort:
„Das ist überall so." Diese dürre Äußerung im Munde eines Seelenhirten ist einigermaßen erstaunlich. Dazu ist einmal zu sagen, daß
sie nicht zutrifft. Gott sei gedankt, daß es nicht überall so ist wie in
der bewußten Pfarrei. (Der nachkonziliare Kahlschlag des Waldes
der Kirche hat hie und da noch einige Bäume und Baumgruppen
stehen lassen.) Zum anderen ist zu fragen, ob die erwähnte Äußerung alles ist, was ein Oberhirt zu der wichtigen Angelegenheit des
Verlustes eines Sakramentes zu bemerken hat.
Wenn eine Krankheit sich zu einer Epidemie auswächst, begnügen sich die Gesundheitsbehörden nicht damit, zu erklären: Es ist
überall so. Sie leiten vielmehr umfassende Maßnahmen ein, um die
Seuche zu bekämpfen und ihr Einhalt zu gebieten. Müßten die
Oberhirten auf dem religiösen Gebiet nicht ähnlich verfahren?
Müßten sie nicht alle Anstrengungen, die möglich sind, unternehmen, um dem geistlichen Notstand zu begegnen, der mit
dem Zusammenbruch der Bußpraxis gegeben ist? Oder wissen sie
nicht mehr, daß der Kampf gegen die Sünde eine wesentliche
Aufgabe der Kirche ist und daß dieser Kampf nirgends wirksamer
geführt wird als in der Spendung und im Empfang des Bußsakramentes?

2. Das Wort vom verlorenen Sakrament bedeutet zweitens, daß
Mahnungen zum Empfang des Bußsakramentes selten geworden
und die Gelegenheit, zu beichten, fast überall zurückgegangen ist.
Die Unterweisung über das Bußsakrament liegt seit Jahrzehnten
im argen. Der Religionsunterricht versagt auf diesem Gebiet fast
zur Gänze, ja ist sogar vielfach kontraproduktiv. Ein Verhängnis
war die Überlassung des Unterrichts zum Erstempfang der Sakramente der Buße und der Eucharistie an Personen, die entweder von
ihrer Gesinnung oder Lebenshaltung oder Vorbildung überwiegend dafür ungeeignet sind. Von ihnen war und ist mehrheitlich
nicht zu erwarten, daß sie die Kinder ein Sakrament schätzen lehren, das sie selbst nicht empfangen. Auch die meisten Seelsorger
wenden dem Bußsakrament zu wenig Aufmerksamkeit zu. Die
Predigt über Notwendigkeit und Nutzen der Beicht hat weithin
aufgehört. Die dringende Einladung zur Osterbeicht ergeht allzu
selten.
Ebenso vernachlässigen viele Bischöfe in ihrer Verkündigung
das Bußsakrament. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich in
den vergangenen Jahren zu den verschiedensten Themen zu Wort
gemeldet. Auffällig sind die zahlreichen Stellungnahmen in politischen Angelegenheiten. Angesichts dieser großen Geschäftigkeit
vermisse ich ein entsprechendes Engagement für die Lehre der Kir6
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che betreffend Glaube und Sitten. Es fehlt vor allem die gebührend
nachdrückliche und wiederholte Herausstellung der sittlichen Forderungen Gottes und des sittlichen Versagens der Menschen; ich
vermisse Aufrufe zu Umkehr und Bekehrung, Appelle zum häufigen und würdigen Empfang des Bußsakramentes. Was haben die
Bischöfe getan, um das Bewußtsein vom Segen des Bußsakramentes in den Gläubigen lebendig zu erhalten? Wie viele Hirtenbriefe
haben sich in den vergangenen 30 Jahren mit dem Bußsakrament
beschäftigt? Wie oft haben die Bischöfe über Notwendigkeit und
Nutzen der häufigen Beicht gepredigt?
• Ein Bischof macht allerdings in dieser Hinsicht eine Ausnahme; es ist der Bischof von Rom. Der Papst hat die Gläubigen
und besonders die Priester immer wieder zum regelmäßigen würdigen Empfang des Bußsakramentes aufgefordert. Er ist nicht müde
geworden, Sinn und Segen der guten Beicht einzuschärfen. Und er
hat sich damit nicht begnügt. Der Papst ist mit der Bürde, die
Gesamtkirche zu regieren, beladen, aber er verschmäht es nicht,
wenigstens dann und wann persönlich das Bußsakrament zu verwalten. Ich stelle die Frage: Welche deutschen Bischöfe setzen
sich in den Beichtstuhl, um den Dienst der Versöhnung zu leisten?
Wie viele Stunden des Jahres bringen sie bei diesem Dienst zu? Es
ist doch offenkundig: Vor allem die Professoren-Bischöfe in
Deutschland sind in der Regel alles andere als erfahrene Seelsorger. Ihr vertrautestes Möbelstück ist der Schreibtisch, nicht der
Beichtstuhl. Deswegen scheint ihnen der Zusammenbruch der
Beichtpraxis keine schlaflosen Nächte zu bereiten.
— Dazu kommt ein weiterer Faktor, der für die Tatsache verantwortlich ist, daß das Bußsakrament als ein verlorenes Sakrament
bezeichnet werden muß. Das immer stärker werdende Laienelement im hauptamtlichen Dienst der Kirche ist am Rückgang der
Beichtpraxis nicht unbeteiligt. Die meisten Gemeinde- und Pastoralreferenten geben sich keine Mühe, die Menschen, die sie
betreuen sollen, zum regelmäßigen würdigen Empfang des Bußsakramentes zu führen. Sie selbst können es nicht spenden, und die
meisten von ihnen sind der regelmäßigen Beicht entwöhnt. So
nimmt es nicht wunder, daß das Bußsakrament in ihrer Tätigkeit
kaum eine Rolle spielt. Dazu kommt die Säumnis vieler Priester
beim Bieten der Gelegenheit zur Spendung des Bußsakramentes.
Das kirchliche Recht (c. 986) und der Heilige Vater ermahnen die
Priester, den Gläubigen zu passenden Stunden als Beichtväter zur
Verfügung zu stehen. Diese Mahnungen machen auf viele Seelsorger keinen Eindruck. An zahllosen Orten ist die Beichtgelegenheit
auf ein Minimum geschrumpft. Nicht in jeder Pfarrei wird
wöchentlich einmal Beichtgelegenheit geboten.
So kommt man um das Urteil nicht herum: Nicht die Gläubigen
sind des Beichtens überdrüssig geworden, sondern der seine heiligsten Aufgaben vergessende Klerus hat es ihnen abgewöhnt.

Welches sind die Ursachen, die das Bußsakrament zu einem
verlorenen Sakrament werden ließen?
1. Die erste Ursache ist die Leugnung oder Verharmlosung der
Sünde bzw. der Verlust des Sündenbewußtseins. Es ist klar: Wenn
man nicht sündigt, braucht man auch nicht zu beichten. Seit Jahrzehnten ist ein Heer von Theologen und Katecheten bemüht, die
Sünde zu bestreiten oder zu bagatellisieren. Aber der Mensch ist
und bleibt ein Sünder, ob man es wahrhaben will oder nicht. Sünde
ist das verwerfliche Verhalten des Menschen. Schuld ist das
bleibende Ergebnis, das aus dem verwerflichen Verhalten entsteht.
Der Apostel Paulus gibt viele Sünden an, die vom Reiche Gottes
ausschließen (1 Kor 6, 9-10; Gal 5,19-21; Eph 5,5). Seit Gregor
dem Großen zählt man sieben Haupt- oder Wurzelsünden auf:
Stolz, Zorn, Neid, Geiz, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit.
Die Heilige Schrift spricht auch von fremden Sünden (1 Tim 5,
22). Die Sünden werden regelmäßig durch äußere Taten begangen.
Aber auch sogenannte Gedankensünden können schwere Sünden
sein. Die schwere Sünde ist als Übertretung des göttlichen Geset- 572 —

zes immer Abkehr von Gott. Die Verfehlung besteht darin, daß der
Mensch das höchste Gut gegenüber einem endlichen Gut zurücksetzt. Die Absicht, Gott zu beleidigen, ist dafür nicht erforderlich.
Jede mit klarer Erkenntnis frei gewollte Übertretung eines göttlichen Gebotes ist eine Beleidigung Gottes. Johannes Paul II. warnt
in der Enzyklika „Veritatis splendor" davor, die Todsünde auf den
Akt einer Grundentscheidung oder Grundoption gegen Gott zu
beschränken (Nr. 70). Vielmehr wird die Grundorientierung zu
Gott durch jede konkrete Einzelhandlung umgestürzt. Die schwere
Sünde hat den Verlust der heiligmachenden Gnade und die Feindschaft mit Gott, den Verlust der ewigen Seligkeit und die ewige Verdammnis sowie zeitliche Sündenstrafen zur Folge. Der Apostel
Paulus hat eine ganze Theologie der Sünde entwickelt. Durch
einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die
Sünde der Tod (Röm 5, 12).
• Die Lehre von der Sünde und den Sündenfolgen ist in den letzten 30 Jahren weithin vernachlässigt worden. In Predigt, Katechese und Unterricht nehmen die Erklärung der Sünden und die
Anleitung zum Kampf gegen die Sünden seit Jahrzehnten nicht
mehr den gebührenden Platz ein. Viele Theologen und Priester,
Religionslehrer und Laien im kirchlichen Dienst geben schwere
Sünden als läßliche Sünden aus. Von äußerst verhängnisvoller Auswirkung ist die Bestreitung der Existenz innerlich schlechter Handlungen, die immer und unter allen Umständen verboten sind. Wenn
es solche Handlungen nicht oder nur im Verhältnis zu Gott gibt,
dann ist natürlich Tür und Tor dafür geöffnet, daß jeder für sich die
Ausnahmesituation in Anspruch nimmt, die ihm gestattet, den entsprechenden Geboten zuwiderzuhandeln.
Ein vergessenes Kapitel der sittlichen Bewährung, die dem Christen aufgegeben ist, ist das Meiden der Gelegenheit zur Sünde.
Unter Gelegenheit versteht man Personen, Orte und Dinge, die uns
leicht zur Sünde verführen. Wer die nächste Gelegenheit zur schweren Sünde freiwillig aufsucht, begeht eine schwere Sünde. Wer die
freiwillige nächste Gelegenheit zur schweren Sünde nicht aufgibt
oder meidet, kann im Bußsakrament nicht losgesprochen werden.
Das Bußsakrament ist nicht bloß deswegen in eine Krise geraten,
weil man nicht mehr seine Sünden bekennen will, sondern noch
viel mehr darum, weil man sie nicht meiden will.
• Es gibt sodann einen Strang kirchlicher Verkündigung, der die
Sündhaftigkeit bestimmter Verfehlungen schlechthin leugnet. Dies
gilt vor allem für das Gebiet der geschlechtlichen Sittlichkeit. Es
ist ein Verrat an den Menschen, ihnen Gottes Wahrheit über die
geschlechtliche Sittlichkeit vorzuenthalten. Sie werden dann nicht
mehr über die Verirrungen und Verfehlungen auf diesem Gebiet
und über deren Gefährlichkeit aufgeklärt, werden verdorben und
geraten in Not.
Eine Ungeheuerlichkeit von größter Tragweite ist die Aufstellung einer doppelten Moral bezüglich der geschlechtlichen Sittlichkeit durch die Deutsche Bischofskonferenz. Es handelt sich hierbei
um die Empfängnisverhütung. Seit ca. 30 Jahren haben sich die
gehorsamen Dummen nach der Sittlichkeit zu richten, welche die
Kirche allezeit gelehrt hat, und können die ungehorsamen
Schlauen sich an die Moral halten, die in Königstein und Würzburg verkündet wurde. Man bedenke, welche Auswirkungen die
doppelte Moral für die Spendung und den Empfang des Bußsakramentes hat. Die einen klagen sich einer Verfehlung an, welche für
die anderen nicht existiert. Die einen belehrt der Beichtvater,
die bewußte Sünde nicht mehr zu begehen. Die anderen ermuntert
er, das Tun, das sie als nicht sündhaft ansehen, weiter zu betreiben.
• Die Wurzel dieser Verkehrung ist die Verfälschung des
Begriffs des Gewissens. Das Gewissen ist, nach katholischer
Lehre, „ein Urteil der Vernunft, in welchem der Mensch erkennt,
ob eine konkrete Handlung, die er beabsichtigt, gerade ausführt
oder schon getan hat, sittlich gut oder schlecht ist"7. Der Maßstab
7 Katechismus
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für dieses Urteil ist Gottes Gebot. Das Gewissen ist immer und ausnahmslos an Gottes Gesetz gebunden. Der Begriff des Gewissens
ist nur dort am Platze, wo jemand in Wahrheit davon überzeugt ist,
nach Gottes Willen so handeln zu müssen oder zu dürfen. Das
Gewissen erforschen heißt, sein Leben im Lichte von Gottes Geboten überprüfen. Gottes Gesetz aber verkündigt verbindlich und
nötigenfalls unfehlbar die von Christus gestiftete Kirche. Doch
viele beauftragte Diener der Kirche haben die Menschen in den Irrtum geführt oder sie in dem Irrtum gelassen, als ob das Gewissen
das Gesetz gebe oder sich selbst Gesetz sei. Auf diese Weise sind
das Gutdünken und die Willkür zum Maßstab des Handelns geworden. Man hat die Gewissen lax gemacht und mehr oder weniger
alles entschuldigt. Die Falschlehrer geben den Menschen jenen
furchtbaren Frieden, den die Verbildung oder das Ersticken des
Gewissens verschafft.
• Die Folge der genannten Ausfallserscheinungen ist das
Schwinden des Sündenbewußtseins. Viele reden sich heute ein,
keine Sünden oder wenigstens keine schweren Sünden zu haben.
In der furchtbaren Verbildung ihres Gewissens vermögen sie den
wahren Zustand ihrer Seele nicht mehr zu erkennen. Wer sich die
gottgegebenen Maßstäbe und den Blick auf die Wirklichkeit
bewahrt hat, kann nicht umhin, festzustellen, daß die Sündenmacht
wahrlich in den Menschen der Gegenwart herrscht. Ich erwähne
nur die Verfehlungen gegen caritas und castitas, gegen Liebe und
Keuschheit.
Was sehen wir, wenn wir um uns schauen? Millionenfache Verstöße gegen die Pflichten, die Eltern gegenüber ihren Kindern und
Kinder gegenüber ihren Eltern haben. Millionenfacher Unfrieden,
Streit, Haß in unseren Ehen und Familien, in der Nachbarschaft,
am Arbeitsplatz. Unheimlich oft brechen Konflikte wegen materieller Dinge, wegen des Geldes, wegen Erbschaften aus, die häufig in Jahrzehnten noch nicht beigelegt sind. Nachgeben und Versöhnlichkeit sind nicht gefragt. Beinahe niemand will sich mehr
etwas gefallen lassen, will ertragen und dulden. Fast jeder besteht
auf dem, was er als sein Recht ansieht.
Hunderttausende von Abtreibungen in unserem Volk, Hunderttausende von Eheverfehlungen und Ehescheidungen, Hunderttausende Fälle von widernatürlicher Unzucht. Millionenfache Verführung zu Sünden aller Arten. Die naturwidrige Empfängnisverhütung wird als ein Recht in Anspruch genommen. Wir selbst müssen
an die Brust klopfen und bekennen, daß wir uns der Sünde schuldig
gemacht haben. Wir wissen uns dabei im Einklang mit dem Apostel Johannes, der lehrt: „Wenn wir sagen: Wir haben keine Sünde,
betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns" (1 Joh 1,
8). Und wenig weiter unten: „Wenn wir sagen, wir hätten nicht
gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht
in uns" (1 Joh 1, 10).
G. K. Chesterton sprach einst von „jenen neuen Religionen, die
einem die Sünde vergeben, indem sie erklären, daß man überhaupt
nicht gesündigt hat"8. Züge einer solchen neuen Religion sind weithin in der nachkonziliaren Kirche zu entdecken. Wenn man aber
meint, nicht gesündigt zu haben, dann bedarf man nicht jenes
Sakramentes, in dem die Sünden vergeben werden. Der Verlust des
Sündenbewußtseins bei zahllosen Gliedern der Kirche erklärt, weshalb das Bußsakrament zu einem verlorenen Sakrament geworden
ist.
• Dazu kommt ein weiteres. Man sagt den Gläubigen pausenlos
vor, das Bußsakrament zu empfangen sei nur erforderlich, wenn
man schwere Sünden hat. Gewiß ist der Empfang des Bußsakramentes nur zwingend notwendig, wenn jemand eine schwere
'Sünde begangen hat. Aber damit ist das Problem nicht gelöst,
da beginnt es vielmehr erst. Erstens ist die Unterscheidung zwischen schweren und läßlichen Sünden in vielen Fällen sehr schwer,
manchmal unmöglich. Was versierte Moraltheologen nicht fertigbringen, wie will das ein nicht geschulter Christ vollziehen?
8 G.
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Zweitens hat eine von Gottes Geist verlassene Verkündigung es
seit Jahrzehnten versäumt, die Gebote Gottes lichtvoll zu verkündigen und ihre Gewichtigkeit gehörig darzubieten. Zahlreiche Theologen, Priester und Pastoralreferenten unterschlagen die Wahrheit
von Gottes Wort, stellen schwere Verpflichtungen als leicht hin,
versäumen es, die Gewissen zu bilden, setzen vielmehr alles daran,
sie zu verbilden. An die Stelle des prophetischen Dienstes an der
Wahrheit ist auf weiteste Strecken das Gerede von Pseudopropheten getreten. Daß die auf solche Weise fehlgeleiteten Gläubigen,
vor allem die Jugendlichen, den Weg zum Bußgericht nicht mehr
finden, ist nicht zu verwundern.

den Empfang des Bußsakramentes aufschiebt, obwohl er im
Zustand der Todsünde ist. Vermessen handelt, wer die Besserung
seines Lebens und die Reue begangener Sünden verzögert. Vermessen handelt, wer meint, die Sünde meiden zu können, ohne der
nächsten Gelegenheit aus dem Weg zu gehen.
Die Krise des Bußsakramentes leitet sich auch her von der
Unterschlagung der schrecklichen Möglichkeit, ewig verloren zu
gehen. Wenn niemand verloren geht, wie immer er auch gelebt hat,
dann ist nicht einzusehen, welche Bedeutung die Gebote Gottes
noch haben und welche Folgen ihre Mißachtung hat. So muß man
sagen: Das Bußsakrament ist auch deswegen ein verlorenes Sakrament, weil der Glaube nicht mehr feststeht, der es trägt. Der kroatische Erzbischof Franic sagte auf der Bischofssynode des Jahres
1983: „Die Krise des Bußsakramentes ist letztlich eine Glaubenskrise."
3. Die dritte Ursache dafür, daß das Bußsakrament zum verlorenen Sakrament geworden ist, liegt darin, daß die Gesinnungen, Haltungen und Tugenden, die für den fruchtbaren Empfang des Bußsakramentes unentbehrlich sind, in der nachkonziliaren Kirche kaum
Beachtung und wenig Pflege finden. Zum Empfang des Bußsakramentes braucht es Selbsterkenntnis und Demut. Der Pönitent muß
sich seiner Schuld stellen, an die eigene Brust klopfen und sich als
Sünder bekennen. Er muß sodann seine einzelnen Sünden, auch
die beschämendsten, dem Priester eröffnen. Das Bußsakrament ist
nun einmal in der Form eines Gerichts eingesetzt, in dem man sich
anklagen, aufrichtig und schonungslos anldagen, muß.
• Seit Jahren, ja Jahrzehnten aber wird in der Kirche — von der
Welt ganz zu schweigen — weder Selbsterkenntnis noch Demut
gepflegt. Man klagt Strukturen an statt das eigene Versagen, man
übt Kritik statt Reue, man pocht auf angebliche Mündigkeit, statt
auf die eigene Erbärmlichkeit zu schauen. Eine wahre Reform
bringt die Besserung des eigenen Lebens mit sich. Was wir seit
über dreißig Jahren in unserer Kirche erleben, sind keine Reformen, sondern das ist eine gigantische Selbstzerstörung. Noch nie
hat es in der Kirche eine Reform gegeben, die nicht zu Umkehr und
Bekehrung, zu Sittenreinheit und Sittenstrenge gerufen und dies
alles bewirkt hätte. Die nachkonziliare Bewegung hat von all dem
das Gegenteil heraufgeführt.
— Die gesamte nachkonziliare Bewegung steht im Dienst der
Bequemlichkeit der Menschen. Sie hat niemanden gläubiger, frömmer und sittenreiner gemacht. Wohl aber hat sie unzähligen Christen den Glauben, die Frömmigkeit und die Sittlichkeit zerstört.
Der naßforsche Typ des Kirchenfunktionärs, der seit über
30 Jahren in unserer Kirche hochgekommen ist, mag nicht mehr im
Staube knien und seine Sünden bekennen. Es muß endlich einmal
eine wahrheitsgetreue Bestandsaufnahme der Lage der Kirche
gemacht werden. Der nachkonziliare Zusammenbruch auf allen
Gebieten muß endlich einmal schonungslos dargestellt werden.
Die Verantwortlichen für die Selbstzerstörung der Kirche müssen
namhaft gemacht und von ihren Positionen entfernt werden.
Verantwortlich für das innerkirchliche Desaster sind in erster
Linie die Bischöfe. Die Bischöfe haben einen entscheidenden Fehler gemacht: Sie wollten es den Menschen recht machen, statt es
Gott recht zu machen. Sie suchten die Zustimmung des Protestantismus statt die Kontinuität mit der Tradition. Sie waren auf das
Lob der Massenmedien bedacht statt auf die Anerkennung der Heiligen. Soviel sei an dieser Stelle gesagt: Ein Bischof, der heutzutage den Beifall der Massenmedien findet oder auch nur von ihnen
in Ruhe gelassen wird, kann kein guter Bischof sein. Denn den
Beherrschern der öffentlichen Meinung ist nicht am Wohlsein der
katholischen Kirche gelegen, wie es ein guter Bischof anstrebt, sondern an deren Anpassung an den Zeitgeist.

2. Die zweite Ursache des Verlustes des Bußsakramentes ist die
Zerstörung bzw. das Aufgeben wesentlicher Inhalte des Glaubens.
Davon konnte das Beichtinstitut nicht unberührt bleiben. Grundlegend für den Zusammenbruch der Beichtpraxis ist die Krise des
Glaubens und der Gläubigkeit. In der nachkonziliaren Kirche steht
bei vielen Gegenständen nicht mehr fraglos fest, ob sie zum Glaubensgut der Kirche gehören oder nicht.
• Die vielen Änderungen und Experimente, welche Papst und
Bischöfe seit über 30 Jahren den Gläubigen zugemutet haben,
schufen eine Atmosphäre der Unsicherheit über das, was richtig ist
und was nicht, was noch gilt und was nicht mehr gilt. Diese Unsicherheit ließ die Menschen den Beichtstühlen fernbleiben. Denn
begreiflicherweise gibt man zuerst das auf, was beschwerlich und
unbequem ist. Zahlreiche Inhalte des katholischen Glaubens sind
von modernistischen Theologen bestritten oder geleugnet worden.
Die Liste reicht von der leibhaftigen Auferstehung unseres
Herrn und Heilandes über die Wesensverwandlung bei der hl.
Messe und das Amtspriestertum bis zur jungfräulichen Mutterschaft Mariens.
Heute steht fast die gesamte Geschichtlichkeit von Wort und
Werk, Leiden und Sterben unseres Herrn auf dem Spiel. In der Darstellung vieler sogenannter katholischer Theologen verwandeln
sich die Berichte von den Wundern und Machttaten Jesu in Propagandamärchen. Ich verweise auf den Schriftgelehrten Anton
Vögtle. Von ihm sagt ein protestantischer Theologe, sein Lebenswerk bestehe darin, „die protestantische Exegese in ziemlich radikaler Form seinen Studierenden . . . vom ersten Semester an injiziert zu haben"9. Die Bestreitung des Glaubensinhalts hat die Christen in ihrer Gläubigkeit unsicher gemacht oder erschüttert. Wenn
die Theologen, die von den Bischöfen als Lehrer des Glaubens
bestellt sind, Gegenstände des Glaubensgutes dem Spott und der
Lächerlichkeit preisgeben, wird sich in vielen Christen unweigerlich der Zweifel einnisten. Wer unsicher geworden ist im Glauben,
der ist nicht gewillt, für diesen Glauben Anstrengungen auf sich zu
nehmen und Opfer zu bringen. Die regelmäßige gute Beichte aber
kostet Mühe und Zeit. Also wird der in seiner Gläubigkeit erschütterte Christ sie fallen lassen.
• Die Verkehrung beginnt schon im Gottesglauben. Die meisten
nachkonziliaren Katholiken haben sich einen Gott nach ihrem
Bilde geschaffen. Sie wissen nur noch etwas von Gottes Barmherzigkeit, aber nichts von seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit.
Die meisten nachkonziliaren Katholiken kennen nur noch zwei der
Letzten Dinge, nämlich Tod und Himmel. Von Gericht und Verdammnis wissen sie nichts und wollen sie nichts wissen. Auch das
vorletzte Ding, den Reinigungszustand, das Fegfeuer, haben sie
aus dem Blick verloren. Es ist leicht, jedermann den Himmel zu
versprechen auch ohne Anstrengung, wenn man selbst nicht mehr
daran glaubt.
In der Auswirkung dieser Zerstörung wesentlicher Glaubensinhalte hat sich vieler nachkonziliarer Katholiken ein Heilsoptimismus bemächtigt, der an Vermessenheit grenzt. Vermessenheit ist
unbesonnene Erwartung des Heils ohne Anwendung der Mittel,
die notwendig sind, um es zu erlangen. Vermessen handelt, wer 4. Die vierte Ursache des Zusammenbruchs der Beichtpraxis
9
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ist der mit einer Vehemenz ohnegleichen betriebene Ökumenismus.
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Der Protestantismus kennt kein Bußsakrament; er verwirft es als
ein Gemächte von Menschen. Der protestantische Fiduzialglaube
und die protestantische Auffassung von der Rechtfertigung
schließen die durch Lossprechung bewirkte wahre Sündentilgung
aus. Der Erfolg des Protestantismus im 16. Jahrhundert, aber auch
bis zur Gegenwart erklärt sich nicht zuletzt aus der Abschaffung
des pflichtmäßigen Sündenbekenntnisses. Wer irgendwie religiös
oder christlich sein will, ohne die lästigen Gebote der Kirche
Christi auf sich zu nehmen, der findet im Protestantismus seine Heimat.
• Diese Irrlehre ist nun seit über 30 Jahren in einem unvorstellbaren Maße aufgewertet worden. Das ungeheure Defizit an Wahrheit und Gnade im Protestantismus wird unterschlagen. Die notwendige Abgrenzung der Wahrheit vom Irrtum wird unterlassen.
Jede ernsthafte Kritik an Lehre und Ordnung des Protestantismus
wird rigoros unterbunden. Ein jeder darf über die katholische Kirche herfallen, wie er will; über den Protestantismus darf nur Vorteilhaftes gesagt werden. Völlig unbefangen wird eine Gemeinsamkeit mit dem Protestantismus behauptet und geübt, die ein reines
Produkt ideologischen Wunschdenkens ist. Der Unterschied zwischen der Kirche Christi und den Abspaltungen von ihr ist den
allermeisten katholischen Christen entschwunden. Immer mehr
wird der Anschein erweckt, als seien die katholische Kirche
und der Protestantismus gleich gültige Ausformungen des Christlichen.
Ja, viele katholische Christen haben sich so weit vom Glauben
entfernt, daß sie ihre Kirche nach dem Maßstab des Protestantismus beurteilen. Sie sagen: Im Protestantismus geht es ohne Beicht;
warum nicht auch bei uns? Die Folgen dieser Einstellung sind
offensichtlich: Das Bußsakrament ist ein verlorenes Sakrament.
Dieses Ergebnis ist vorausgesehen und vorausgesagt worden. Man
kann nicht, vom Papst bis zum letzten Pastoralassistenten, pausenlos in Ökumenismus machen und erwarten, die Gläubigen würden
katholischen Einrichtungen treu bleiben. Man kann nicht unaufhörlich dem Protestantismus schmeicheln, der das Bußsakrament verwirft, und meinen, davon werde der Empfang dieses Sakramentes
durch die ökumenisierten Katholiken unberührt bleiben.
• Dazu kommt eine weitere Folge des Ökumenismus. Der Spender des Bußsakraments ist nach kirchlicher Lehre allein der gültig
geweihte Priester. Der Protestantismus kennt nicht nur kein Weihesakrament, er verwirft es vielmehr ausdrücklich. Man kann nun
nicht Priester und Volk fortwährend zu gemeinsamem Tun mit dem
Protestantismus auffordern, ohne zu gewärtigen, daß die protestantische Ansicht über das Priestertum auf die katholischen Christen
abfärbt. Wenn es aber kein Weihepriestertum gibt, dann gibt es
auch kein vom Priester verwaltetes Bußsakrament. Priestertum
und Eucharistie, aber auch Priestertum und Bußsakrament stehen
und fallen miteinander. Die Kirche hat als den Kern des Weihepriestertums stets die Vollmacht zur Feier des Meßopfers und zur Vergebung von Sünden angesehen.
Im Banne protestantischer Auffassungen über das Amt ist die
Gewalt zur Sündenvergebung ständig weiter zurückgestuft worden. Im Zuge der „Entsazerdotalisierung" des Priesters haben die
protestantisierenden Theologen immer mehr den Prediger und den
Gemeindeleiter in den Vordergrund gestellt. So ist es nicht verwunderlich, daß im Bewußtsein von Klerus und im Volk die Befugnis
des Priesters zur Verwaltung des Bußsakramentes immer mehr
zurückgetreten ist. Im 16. Jahrhundert und zu allen Zeiten fing der
Abfall von der Kirche zum Protestantismus damit an, daß der Empfang des Bußsakramentes aufgegeben wurde. Die Verwischung der
Grenzen zum Protestantismus und die Unterschlagung der Irrtümer dieser Religion sind ein wesentlicher Faktor für den Zusammenbruch der Beichtpraxis.

5. Eine weitere Ursache für den Verlust des Bußsakramentes
sind falsche Lehren über Notwendigkeit und Nutzen der
sakramentalen Einzelbeicht.
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Das Konzil von Trient hat als Dogma formuliert: Das spezielle
Bekenntnis der Todsünden ist kraft göttlichen Rechtes notwendig,
um im Bußsakrament die Verzeihung Gottes zu erlangen (DS
1679, 1706-1707). Das individuelle und vollständige Bekenntnis
und die priesterliche Lossprechung bilden die einzige ordentliche
Weise, in der ein Gläubiger, der sich einer schweren Sünde bewußt
ist, mit Gott und der Kirche versöhnt wird (c. 960). Die Glaubenskongregation wies am 16. Juni 1972 die Meinung zurück, es
genüge zur Erlangung der Lossprechung ein allgemeines oder
gemeinschaftlich abgelegtes Schuldbekenntnis I°. Vom persönlichen Einzelbekenntnis aller schweren Sünden entschuldigt nur
physische oder moralische Unmöglichkeit der Beicht. Solche liegt
vor in Todesgefahr oder in Notfällen. Ein Notfall ist gegeben,
wenn angesichts der Zahl der Beichtwilligen nicht genügend
Beichtväter zur Verfügung stehen, um innerhalb einer angemessenen Zeit die Einzelbeichten auf rechte Weise zu hören, so daß die
Gläubigen lange die Gnade des Bußsakramentes und damit die heilige Kommunion entbehren müßten (c. 961 § 1). Die ohne Einzelbeicht von ihren Sünden Losgesprochenen sind jedoch verpflichtet, alsbald nach Aufhören der Notlage ihr Bekenntnis nachzuholen.
• Gegen die persönliche Einzelbeicht richtet sich seit Jahrzehnten der Ansturm der Falsches lehrenden Theologen. Personen, die
gegen die Beicht agitieren, durchziehen die deutschen Lande, unbehelligt und ungestört durch die Bischöfe, die untätig sind wie fast
immer, wo sie tätig sein müßten. Ins Fahrwasser des Protestantismus abgeglittene Theologen bedienen sich ideologisch gefärbter
Psychologen und Pseudopsychologen, um dem persönlichen Empfang des Bußsakramentes den Todesstoß zu geben. Da werden Horrorgeschichten kolportiert über den angeblichen seelischen Schaden, der durch die Einzelbeicht hervorgerufen worden sein soll.
Ausgerechnet in einer Zeit, wo das Beichten seit Jahrzehnten überall nachgelassen und vielerorts ganz oder beinahe aufgehört hat,
wird von Leuten, die regelmäßig nicht über genügend Erfahrungen
auf diesem Gebiet verfügen, der angebliche seelische Schaden, der
von der Einzelbeicht ausgehen soll, beschworen.
— Gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich bin seit 45
Jahren Beichtvater. In dieser Zeit ist mir nicht ein einziger Pönitent
untergekommen, der sich beklagt hätte, daß er durch die „Ohrenbeicht" seelischen Schaden gelitten hätte. Wohl aber habe ich zahllose Menschen erlebt, denen eine aufrichtige und vollständige
Beicht Hilfe gebracht hätte. Falls irgend jemand durch den Empfang des Bußsakramentes seelischen Schaden nimmt, dann liegt
das daran, daß der Pönitent oder der Beichtvater etwas nicht richtig
machen. Das Beichtinstitut ist an dem Schaden nicht schuld. Es
mag sein, daß jemand ungern zur Beichte geht. Schließlich sind ja
Gewissenserforschung, Reue, Vorsatz und Bekenntnis nicht
gerade schmeichelhafte Vorgänge. Aber was ist damit gegen das
Beichtinstitut gesagt? Die Notwendigkeit einer Einrichtung hängt
nicht von der Freude ab, mit der jemand von ihr Gebrauch macht.
Es gibt viele Leute, die nur mit Widerstreben zum Zahnarzt gehen,
aber dieser Gang kann ihnen, wenn er notwendig ist, nicht erspart
bleiben.
• Für die Vergällung des Beichtens sind an erster Stelle Pastoraltheologen verantwortlich, also Leute, die angeblich die Wissenschaft von der Seelsorge betreiben. Der Schaden, welcher der Kirche und den Gläubigen durch deren unverantwortliches Gerede
zugefügt worden ist, kann gar nicht übertrieben werden. Das Defizit an wissenschaftlicher Leistung, kirchlicher Gesinnung und aufbauender Arbeit, das der Bischof dieser Stadt vor einiger Zeit vielen Theologen bescheinigt hat, ist eine offenkundige Tatsache. Ich
möchte nur ergänzend hinzufügen: Es sind nicht nur Theologen an
staatlichen Fakultäten, die vor ihrer Aufgabe versagen, sondern
auch solche an kirchlichen Einrichtungen. In ihrer Profilneurose
I° Congregatio pro Doctrina Fidei, Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo explata edita (1966-1985), Vatikanstadt 1985, 37-42.
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suchen sie es ihren Kollegen an Staatsuniversitäten gleichzutun an
progressistischer Verfremdung des Glaubens.
Und wiederum ist zu fragen: Was tun die Bischöfe angesichts
dieser Situation? Dazu kann ich einen bezeichnenden Vorfall
berichten. Als der Salzburger Liturgiker Franz Nikolasch bestritt,
daß die Beichtpflicht ein göttliches Gebot sei", richtete der Herausgeber des „Fels", Gerhard Hermes, eine Anfrage an die deutschen
Bischöfe. Die Antworten, die er erhielt, waren niederschmetternd.
Die Mehrzahl der Oberhirten hielt die Abschaffung der Beichtpflicht für denkbar12. So also steht es um die Einstellung der Männer, in deren Hand zu einem guten Teil das Schicksal des Bußsakramentes liegt.
Wir wollen uns durch das notorische Versagen der meisten deutschen Bischöfe nicht irremachen lassen in der Wertschätzung der
österlichen Gabe unseres Herrn. Einmal abgesehen von der göttlichen Wirkung des Bußsakraments und allein abgestellt auf den
Akt des Bekennens, ist zu sagen: Das Bekenntnis ist einem jeden
normalen Menschen möglich. In der Beicht bewähren sich Selbsterkenntnis und Selbstdemütigung, Anerkennung der eigenen
Schuld und persönliche Verwerfung der Sünde. Wer behauptet,
dem heutigen Menschen könne die seelische Belastung der Selbstanklage nicht mehr zugemutet werden, der erklärt mittelbar, daß
ihm ein wesentlicher Bestandteil seines Menschentums abhanden
gekommen sei, was absurd ist. Übernehmen von Verantwortung,
Stehen zur Verantwortung und Rechnung legen von der Verantwortung gehören unabdingbar zum Menschen.
• Die Einzelbeicht ist aber nicht nur möglich, sondern auch notwendig. Jeder einzelne hat seine eigene Schuld zu verantworten,
nicht die des anderen. Auch die sogenannten gemeinsamen Sünden
hat jeder Beteiligte für sich getan. Die Einzelbeicht ist keine rein
private Angelegenheit. Auch die Einzelbeicht hat ekklesiologischen Charakter. Darin bekennt der einzelne seine Schuld vor der
Kirche, denn der Beichtvater vertritt die Kirche. Die Vollmacht des
Beichtvaters, Sünden nachzulassen, ist gekoppelt mit der Befugnis, die innere Einheit mit der Gemeinschaft der Kirche wiederherzustellen. Die Einzelbeicht ist ein Bußgottesdienst, und zwar ein
sakramentaler, und deswegen die höchste Form des Bußgottesdienstes.
Um den Gläubigen zu einer fruchtbaren Beicht zu führen, gibt
es mannigfache Hilfen. Entscheidend ist die richtige Hinführung
zum Beichten und die Einübung im Beichten in der Kindheit. Wer
hier ein angstfreies Bekenntnis seiner Sünden gelernt hat, wird es
in seinem ganzen Leben praktizieren. Der Beichtvater ist der beste
Helfer des Pönitenten. Er wird ihm auf jede mögliche Weise den
Zugang zum befreienden Bekenntnis erleichtern. Die Liebe zum
Pönitenten, die Geduld beim Zuhören, das Wissen um das eigene
Versagen und das Eingeständnis desselben vermögen dem Pönitenten das Bußgericht zu einer Quelle dankbarer Freude zu machen.
Das Bekenntnis muß vollständig sein. Diese Pflicht obliegt dem
Pönitenten. Der Beichtvater kann ihm dabei durch Fragen behilflich sein. Gar nicht selten fordern uns Pönitenten auf: Fragen Sie
mich! Ein theologisch gebildeter, menschlich feinfühliger und taktvoller Beichtvater wird hierbei so vorgehen, daß der Pönitent nicht
belastet, sondern erleichtert wird.
Das Bekenntnis soll möglichst persönlich sein, d. h. den wirklichen Seelenzustand des Pönitenten widerspiegeln. Das Bekenntnis
wird um so persönlicher sein, je tiefer die Reue und der Vorsatz
und je gründlicher die Bildung des Gewissens und die Anleitung
zur Beurteilung des eigenen Seelenzustandes waren. Viele Menschen sind trotz guten Willens nicht in der Lage, ihre Verfehlungen
in eigene Worte zu kleiden, und müssen sich darum an die Formulierungen des Beichtspiegels halten. Andere Menschen sind vergeßlich oder erkennen ihre Sünden nicht oder nicht recht und brauchen daher zur Gewissenserforschung einen Sündenkatalog.
II
12

Gottesdienst Nr. 9, vom 21. April 1971, S. 65.
Der Fels 1972, S. 12-17.
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Georg Woratsch hat richtig darauf hingewiesen, daß die Beichtspiegel im „Gotteslob" unbrauchbar sind13.

6. Ein weiterer Grund, weshalb das Bußsakrament zum verlorenen Sakrament geworden ist, liegt in der Einführung der Bußandacht. Sie hat sich an zahllosen Stellen als ein Attentat auf das
Bußsakrament ausgewirkt, was wiederum vorausgesehen und vorausgesagt, aber von den Bischöfen mit einer Handbewegung abgetan worden ist. Es besteht kein Zweifel, daß nicht wenige
Befürworter um diese Folgen wußten und sie bewußt angezielt
haben.
• Zur Vernebelung des Sachverhalts werden pseudotheologische Begründungen angeführt. So wird behauptet, die Bußgottesdienste würden den einzelnen aus einer nur individuellen Sicht von
Buße und Bußsakrament herausführen. Dies ist eine hohle Phrase.
Das Gegenteil ist der Fall. Im Bußgottesdienst wird die individuelle Verantwortung für Sünde und Schuld verdeckt oder verharmlost, weil immer nur das Kollektiv angesprochen wird.
Man sagt sodann, die Bußandacht sei ein Ausweg aus dem
schematischen und stereotypen Beichten. Diese Ansicht hat denselben Beweiswert wie der Rat, den man einem in der Mathematik
schwachen Schüler gibt, er solle sich mehr der Musik zuwenden.
Die Alternative zu einer routinierten und entleerten Beichtpraxis
ist nicht der Besuch der Bußandacht, sondern die Einübung in eine
persönliche und zur Bekehrung führende Weise des Beichtens.
• Es wird weiter behauptet, in den Bußfeiern komme die ekklesiologische Struktur von Sünde und Buße deutlicher zum Ausdruck als in der Einzelbeicht. In Wirklichkeit liegt hier ein Kurzschluß vor. Man sieht das ekklesiologische Moment in der Tatsache gegeben, daß eine Mehrzahl von Gläubigen anwesend ist. Dem
ist entgegenzuhalten, daß die Zahl als solche für den kirchlichen
Charakter von Buße völlig unbeachtlich ist.
Wenn die Kirche nicht in der Weise handelt, die dem Bußsakrament allein entspricht, nämlich einen richterlichen Akt der Vergebung oder des Behaltens setzt, kommt sie als Kirche der Sündenvergebung überhaupt nicht in Sicht. Die Menge sündigt nicht als
Kollektiv, sondern jeder einzelne für sich in unaufhebbarer eigener
Verantwortung. Davon hat auch die Vergebung auszugehen. Die
Bußandacht konfrontiert nicht den einzelnen mit seiner ureigenen,
persönlichen Sünde. Was ist unpersönlicher als der Bußgottesdienst, der keinen einzigen Teilnehmer als Einzelperson engagiert?
Wer dasselbe bekennt, was sein Nachbar bekennt, der leistet
kein persönliches Bekenntnis. Wer dagegen einwendet, die Teilnehmer an einer Bußandacht würden Gott im Herzen ihre Sünden
bekennen, übersieht, daß die von Christus gewollte Heilsvermittlung über die Kirche führt. Wo die im Sakrament sich vollziehende
heilsvermittelnde Tätigkeit der Kirche ausgeschaltet wird, vollzieht sich eine Abwendung vom katholischen Kirchenbegriff.
• Die Bußgottesdienste sind geeignet, das Wesen des Bußsakramentes zu verdecken. Denn sie sehen völlig vom judizialen Zeichencharakter des Bußsakramentes ab. Die Kirche kann ihre
Schlüsselgewalt nicht sinnvoll und verantwortlich ausüben, wenn
der sie repräsentierende Priester nicht um den Zustand des einzelnen Sünders und um seine Sünden weiß. Diese Einsicht aber
gewinnt er nur im persönlichen Bekenntnis der Einzelbeicht. Ja,
man muß sagen: In den Bußfeiern ist das protestantische Verständnis von Sündenvergebung wirksam, wonach es eine sakramentale
Sündenvergebung nicht gibt. In letzter Linie muß diese protestantische Sicht dazu führen, daß auch die Bußandacht überflüssig ist,
weil nämlich jeder einzelne für sich durch den Fiduzialglauben
sich der Sündenvergebung versichern kann.
Unter normalen Verhältnissen, wie wir sie in der Kirche schon
seit langem nicht mehr haben, wäre die Bußandacht nützlich einzusetzen. Sie könnte eine wichtige Vorarbeit für den Empfang des
Bußsakramentes leisten, wenn sie nämlich zu wahrer Gewissenser13

Kirche heute Nr. 4 / April 1995, S. 40 f.
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forschung und echter Reue führen würde. Von meinen Erfahrungen her gesehen, geschieht weder das eine noch das andere. Was
die Gewissenserforschung betrifft, beschränkt man sich auf Verfehlungen gegen mitmenschliche Pflichten und vergißt die vielen
anderen Sünden. Was die Reue angeht, läßt man die wirksamsten
Motive, nämlich die Beleidigung Gottes und das schmerzliche Leiden des Herrn, entweder ganz aus oder verwehrt ihnen die Entfaltung. Kurz gesagt: Die Bußandacht ist so viel wert, wie sie zur
Beichte hinführt, und so wenig wert, wie sie von der Beichte wegführt.
• Denn das tut sie in aller Regel. Sie ist mit dafür verantwortlich, daß das Bußsakrament zum verlorenen Sakrament geworden
ist. Die Einführung der Bußandacht ist eine Konzession an die
lauen Katholiken. Hier wird man scheinbar kommunionwürdig
gemacht zu verbilligtem Preis. Die Bußandachten sind verantwortlich für den Selbstbetrug von Christen, die sich der Illusion hingeben, nunmehr frei von Sünden zu sein. Die Menschen, die sich
nicht mehr durch persönliche Reue und persönliches Bekenntnis
von ihrer Sünde abwenden, denen nicht mehr in Zuspruch und Bußauflage ihre Verantwortung bewußt gemacht wird, verlieren allmählich das lebendige Bewußtsein für Gottes Forderungen. Die
Religiosität verflacht, die Herzen werden verblendet und verhärtet.
Am Ende steht der offene oder geheime Abfall. Die Einführung
der Bußandacht ist ein weiterer Schritt auf dem Wege der Protestantisierung der Kirche. Diese Auswirkung ihrer Einführung ist vorausgesehen und vorausgesagt worden. Aber die Bischöfe haben
auf die warnenden Stimmen nicht gehört und durchgesetzt, was
der Zeitgeist begehrte.

nur zu gut bekannt. Um ein krasses Beispiel solchen Verhaltens zu
erwähnen: Der Bischof Carroll T. Dozier erteilte mehr als 11 000
Katholiken nach einer Bußfeier in Memphis die Kollektivabsolution16. Dem Apostolischen Stuhl ist die Gefahr, die sich hier auftut,
nicht entgangen. Johannes Paul II. hat mehr als einmal vor der
ungerechtfertigten Inanspruchnahme der Kollektivabsolution
gewarnt. Der Präfekt der Glaubenskongregation bemerkte am 27.
Februar 1985, daß die Kollektivabsolution nie eine ordentliche
Form der Sündenvergebung werden könne und die Pflicht zum persönlichen Bekenntnis durch sie nicht aufgehoben, sondern nur verschoben werde17. Die Kongregation für die Sakramente hat auf
ihrer Vollversammlung im Frühjahr 1986 festgestellt, die Kollektivabsolution werde in vielen Fällen zu „leichtfertig" erteilt, und
die Regeln des Kirchenrechts und der päpstlichen Botschaft „Poenitentia et reconciliatio" würden in verschiedenen Teilen der Erde
nicht beachtet18.
• Gegen die Kollektivabsolution bestehen starke Bedenken.
Christus hat niemals eine kollektive Vergebung ausgesprochen,
sondern stets dem einzelnen reuigen Sünder die Verzeihung
geschenkt. Der leichtfertige Sohn kam zu seinem Vater nicht in
Gesellschaft seiner lockeren Kumpane. Er kam allein: „Ich will
mich aufmachen und zu meinem Vater heimkehren" (Lk 15, 18).
Dem gichtbrüchigen Mann sagt der Herr: „Deine Sünden sind dir
vergeben" (Mk 2, 5). Die sakramententheologische Möglichkeit
der Kollektivabsolution ändert nichts daran, daß dabei nur der eine
Aspekt der richterlichen Gewalt des Beichtvaters zum Tragen
kommt, nämlich das Vergeben, während der andere, das Behalten
der Sünden, unberücksichtigt bleibt.

7. Ein weiterer Anschlag auf das Bußsakrament war die Ausweitung der Kollektivabsolution. Sie besteht darin, daß mehreren Pönitenten gleichzeitig ohne vorhergehendes individuelles Bekenntnis
die salcramentale Lossprechung von den Sünden gewährt wird.
Diese Weise der Spendung des Bußsakramentes war auch früher
bekannt und zulässig14. Solange die Disziplin in der Kirche
bestand, war Mißbrauch nicht zu befürchten. Anders ist die Lage
seit dem nachkonziliaren Zusammenbruch.
• Die Vollmachten zur Erteilung der Kollektivabsolution hatte
Papst Pius XII. für die Kriegszeit gegeben. Sie wurden niemals
zurückgenommen. Unter Hinweis auf sie erließ die Glaubenskongregation am 16. Juni 1972 pastorale Normen für die Erteilung der
Kollektivabsolution15. Der CIC11983 übernahm sie im wesentlichen in den cc. 961-963. Danach gilt folgendes.
Die Kollektivabsolution ohne vorhergehendes individuelles
Bekenntnis ist nur in zwei Fällen zulässig, einmal in Todesgefahr,
wenn die Zeit nicht ausreicht, die Bekenntnisse der einzelnen Pönitenten zu hören, sodann im Notfall, wenn nicht genügend Beichtväter vorhanden sind, um die Bekenntnisse der einzelnen Pönitenten
innerhalb einer angemessenen Zeit ordnungsgemäß zu hören
(c. 961 § 1). Für den Empfang der Kollektivabsolution ist die
gleiche Disposition erforderlich wie für die Einzelbeicht. Die
Pflichten der Pönitenten bleiben bei Empfang der Kollektivabsolution dieselben wie bei der Einzelbeicht. Sie müssen ihre Sünden
bereuen und sich vornehmen, nicht mehr zu sündigen; sie müssen
bereit sein, gegebenes Ärgernis und zugefügten Schaden wiedergutzumachen. Außerdem ist derjenige, der an der Kollektivabsolution teilnimmt, verpflichtet, sich vorzunehmen, seine schweren
Sünden zu gebührender Zeit einzeln zu bekennen (c. 962 § 1).
— Schon in den Normen ist die Möglichkeit des Mißbrauchs
angelegt. Daß das Urteil über das Vorliegen der Bedingungen,
unter denen die Kollektivabsolution gespendet werden darf, dem
Diözesanbischof überlassen ist (c. 961 § 2), kann nur bedauert werden. Die Schwäche, ja Leichtfertigkeit so mancher Mitraträger ist

8. Ein ganz gefährliches Unterfangen war die Aufgabe des Empfanges der Erstbeicht vor der Erstkommunion. Dieses Experiment
hat zu seinem Teil dem Bußsakrament einen Schlag versetzt und
dazu beigetragen, daß es zu einem verlorenen Sakrament wurde,
weil die jungen Menschen nicht mehr in der rechten Ordnung zum
Beichten geführt wurden.
— Die verhängnisvolle Übung, Kinder zur Erstkommunion
zuzulassen, ohne sie vorher zum Bußsakrament geführt zu haben,
begann in den sechziger Jahren und wurde aus Holland importiert.
Sie hatte einen ihrer Hauptfürsprecher in dem Münchener Erzbischof Döpfner, der die Geistlichen verpflichtete, diese Praxis einzuführen. Von seiten wacher Laien setzte lebhafter Widerstand ein; er
war vergeblich. Der Apostolische Stuhl drängte mehrfach auf die
richtige Reihenfolge des Sakramentenempfangs. Paul VI. erklärte
wiederholt: „Die Beichte muß immer dem Empfang der ersten hl.
Kommunion vorausgehen19. Die falsche Praxis wurde dadurch
nicht beseitigt. Der CIC/1983 fordert ausnahmslos die Erstbeicht
vor der Erstkommunion (c. 914). Doch die Auslassung der Erstbeicht vor der Erstkommunion ist zu bequem, als daß sie mit dem
bloßen Erlaß einer Norm aus der Welt geschafft würde. Bis heute
gibt es Gemeinden, in denen die Erstkommunikanten nicht vorher
gebeichtet haben. Daß sie es nachher lernen und später üben, ist in
der Mehrzahl der Fälle unwahrscheinlich.
• Es ist keine Frage, daß die Reihenfolge Erstbeicht — Erstkommunion theologisch und pädagogisch richtig ist. Pius X. hatte 1905
geschrieben: „Der Brauch, Kinder nicht zur Beicht zuzulassen
oder nicht zu absolvieren, nachdem sie zum Vernunftgebrauch
gekommen sind, ist völlig zu verwerfen"29. Der Heilige Stuhl hat
wiederholt die Gründe für das notwendige Vorangehen der Erstbeicht vor der Erstkommunion dargelegt21. Die Beicht- oder besser
Bußerziehung muß in frühem Alter einsetzen. Wenn Kinder vielleicht keine Todsünden tun können, so vermögen sie doch läßliche
Bildpost Nr,. 2, vom 9. Januar 1977, S. 1.
ÖKfKR 36, 1986, 146.
18 Glaube und Leben, Nr. 17, vom 27. April 1986, S. 10.
19 Z. B.: Glaube und Leben, Nr. 36, vom 7. September 1975, S. 24.
28 AAS 3, 1910, 538.
21 AAS 64, 1972, 173-175; 65, 1973, 410.
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17

14
15

AAS 31, 1939, 711 f.; 32, 1940, 571; 36, 1944, 155 f.
Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz Nr. 16 vom 15. Oktober 1972,
S. 73-75, Nr. 209.
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Sünden zu begehen. Man darf und soll auch läßliche Sünden beichten (c. 988 § 2), und man kann sich die Gnaden des Bußsakramentes verschaffen, um nicht in schwere Sünden zu fallen. Bereits
Frühkommunionkinder sind in der Lage, das Wesentliche des Bußsakramentes zu begreifen.
Sie können dazu angeleitet werden, ihre Sünden zu erkennen,
sie im Lichte Gottes zu verabscheuen, den Vorsatz zu fassen, sie zu
meiden, Gott um Verzeihung zu bitten und die Sünden dem Priester zu bekennen. In der Vorbereitung auf die Erstkommunion muß
der Frage der Sündenreinheit die gebührende Beachtung
geschenkt werden. Die Kinder benötigen zur Erkenntnis der Sünden ein Schema, den Beichtspiegel. Wenn die Individualität des
Kindes zu erwachen beginnt, kann und soll man auf eine individuelle Form des Bekenntnisses hinarbeiten. Eine angstfreie Hinführung der Kinder zum Bußsakrament ist möglich. Mängel in der
Pädagogik sind auszumerzen, aber der Empfang des Bußsakramentes durch Kinder ist nicht aufzugeben.

9. Der letzte Grund dafür, daß das Bußsakrament ein verlorenes
Sakrament geworden ist, liegt in Mängeln der Beichtväter. Der
Priester ist nach göttlichem Recht der einzige bevollmächtigte
Spender des Bußsakramentes. Dieser Seite seiner Tätigkeit wurde
bis vor etwa 30 Jahren viel Aufmerksamkeit in der Vorbereitung
auf das Priestertum geschenkt. Seit geraumer Zeit wird die Ausbildung der künftigen Priester für ihren Dienst im Beichtstuhl fast
überall vernachlässigt. Sie lernen nicht mehr, was es heißt, gleichzeitig als Richter und Arzt tätig zu werden, Diener der Gerechtigkeit Gottes und seiner Barmherzigkeit zu sein, auf die Ehre Gottes
und das Heil der Seelen Bedacht zu nehmen (c. 978 § 1).
Sie werden nicht mehr eindringlich darauf hingewiesen, daß der
Beichtvater sich bei der Spendung des Bußsakramentes als Diener
der Kirche getreu an die Aussagen des Lehramtes und an die von
der zuständigen Autorität erlassenen Normen zu halten hat (c. 978
§ 2).
• Wegen dieser Versäumnisse treten erhebliche Mängel bei der
Verwaltung des Bußsakramentes auf. An erster Stelle ist an das
Abgehen von der kirchlichen Sittenlehre zu erinnern. Es gibt Geistliche, die im Beichtstuhl vor allem in bezug auf die geschlechtliche
Sittlichkeit anders lehren, als die Kirche lehrt. Der regierende
Papst mußte am 21. März 1992 darauf hinweisen, daß der Priester,
der das Bußsakrament verwaltet, dabei auch das Lehramt der
Kirche ausübt. Deswegen habe er nicht seine privaten Meinungen,
sondern die Lehre der Kirche vorzutragen. Private Meinungen
äußern, die im Gegensatz zum Lehramt der Kirche stehen, sei Verrat an den Seelen und ein Widerspruch zum Kern des priesterlichen
Dienstes.
An zweiter Stelle ist manchen Beichtvätern nicht mehr bewußt,
welche Voraussetzungen für den Empfang der Lossprechung von
seiten des Pönitenten zu erbringen sind. Wer nicht entschlossen ist,
die schwere Sünde zu meiden, kann bekanntlich die Absolution
nicht erhalten. Dieser Grundsatz bleibt heute weithin unbeachtet.
Ich habe es in der Fastenzeit dieses Jahres erlebt, daß ein Kaplan
einer Frau, die mit einem geschiedenen Mann geschlechtlich
zusammenlebt und nicht daran denkt, diese Beziehung aufzugeben, die sakramentale Lossprechung erteilte und ihr als Buße aufgab, einen einstündigen Spaziergang zu machen.
Die gewaltige Verantwortung, die auf dem Beichtvater liegt, ist
so manchem Priester nicht mehr bewußt. Der Priester handelt im
Bußsakrament in persona Christi. Er ist dabei Beauftragter, ja
Repräsentant Christi. Johannes Paul II. sagte am 20. März 1989,
der Beichtvater gelange bei seinem Tun „fast zu einer mystischen
Identifikation mit Christus". Er erinnerte in diesem Zusammenhang an das Wort des Apostels Paulus: „Wir sind Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi
Statt: Laßt euch mit Gott versöhnen" (2 Kor 5, 20). Die erhabene
Würde des priesterlichen Spenders des Bußsakramentes scheint
nicht mehr einem jeden bewußt zu sein.
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Johannes Paul II. erklärte am 20. März 1989: „Wir Priester vollziehen, wenn wir im Bußsakrament den Gläubigen Gnade und Verzeihung schenken, den erhabensten Akt unseres Priestertums
nächst der Feier der Eucharistie." Am 20. März 1989 sagte er richtig, daß der Priester in der Verwaltung des Bußsakramentes „das
Ziel der Menschwerdung" verwirklicht: „Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen" (Mt 1, 21).
• Der Spendung des Bußsakramentes wird auch häufig nicht
genügend Zeit eingeräumt. An vielen Orten ist die Beichtgelegenheit auf ein Minimum geschrumpft. Am 20. März 1989 erinnerte
der Papst an das strenge und unveräußerliche Recht der Gläubigen
zum persönlichen Empfang des Bußsakramentes. Mancher Priester sucht sein zeitlich geringes Angebot an Beichtgelegenheit
damit zu entschuldigen, daß er sagt: Es kommt niemand. Das mag
im Augenblick so sein. Aber an uns ist es, hier eine Wende herbeizuführen; das ist möglich. Dazu möchte ich ein bezeichnendes Beispiel anführen.
Als der spätere Bischof Kaller Pfarrer auf der Insel Rügen
wurde, machte er die betrübliche Feststellung, daß der Empfang
des Bußsakramentes außer Übung gekommen war. Um hier eine
Änderung herbeizuführen, setzte Kaller neben den übernatürlichen
zwei natürliche Mittel ein. Erstens besuchte er alle Mitglieder seiner Gemeinde, nicht einmal, sondern immer wieder, unermüdlich
und unermüdet. Kein Weg war ihm zu weit, kein Gläubiger zu
gering, keine Aufnahme zu unfreundlich, als daß er nicht wiederholt, mit stets gleichbleibender Geduld und Hirtenliebe, den ihm
Anvertrauten nachgegangen wäre.
Zweitens begab er sich jeden Tag in den Beichtstuhl. Stets zu
bestimmter Stunde war er bereit, das Bußsakrament zu spenden.
Niemand kam. Es vergingen ein Monat, zwei Monate, ein Vierteljahr. Da endlich erschien ein Gemeindeglied zur Beicht, aus
Mitleid mit dem Pfarrer, wie es sagte. Aber nun war der Bann
gebrochen. Fortan fanden die Angehörigen der Pfarrei, einer nach
dem anderen, wieder den Weg zum Bußsakrament. Die Geduld
und die Konsequenz des Pfarrers, aber auch seine Hirtenliebe und
sein Gottvertrauen hatten sich ausgezahlt. Ich möchte den verzagten Seelsorgern unserer Zeit sagen: Gehe hin und tue desgleichen!
Der Aufzug schließlich, in dem nicht wenige Geistliche heute
zur Spendung des Bußsakramentes erscheinen, ist der Würde des
heiligen Geschehens nicht angemessen. Immer wieder ist von Gläubigen zu hören, daß sie in Beichtstühlen Gestalten in abenteuerlicher Kleidung erlebt haben, die nicht als Priester kenntlich sind.
Daß derartige Erlebnisse die Beichtfreudigkeit nicht heben, ist einsichtig.

Welches sind die Folgen der Tatsache, daß das Bußsakrament
zum verlorenen Sakrament geworden ist?
1. Die erste verhängnisvolle Auswirkung des Zusammenbruchs
der Beichtpraxis ist die Verdunkelung des Wesens der Kirche. Die
von Christus gestiftete Kirche ist eine äußere, sichtbare Gemeinschaft. Die Sichtbarkeit ist eine Wesenseigenschaft der Kirche. Die
formelle Sichtbarkeit ist die Grundlage und die Voraussetzung der
Erkennbarkeit der Kirche. Die formelle Sichtbarkeit der Kirche
besteht darin, daß sie gewisse Eigentümlichkeiten besitzt, durch
die ihre Glieder äußerlich zu einer bestimmten religiösen Gemeinschaft verbunden sind. Die Kirche ist sichtbar im Bekenntnis ein
und desselben Glaubens, im Gebrauch derselben Gnadenmittel
und in der Unterstellung unter dieselbe Autorität. Die vorzüglichsten Gnadenmittel sind die sieben Sakramente. Es sind ihrer sieben, nicht sechs. Wenn jetzt das Bußsakrament faktisch (und vielleicht auch bald theoretisch) ausfällt, dann liegt darin eine Minderung der Sichtbarkeit der Kirche. Die Gemeinschaft, in der das
Bußsakrament nicht mehr oder kaum noch gespendet wird, ist
nicht mehr im vollen Umfang als die von Christus gestiftete Kirche
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erkennbar. Sie nähert sich insofern dem Protestantismus an. Die schaft der Kirche. Dies in einem doppelten Sinne. Einmal: Der PrieEliminierung des Bußsakramentes aus dem Leben der Kirche ist ster, der selbst nicht mehr regelmäßig beichtet, verliert das Gespür
ein gewichtiger Faktor bei der Überführung der katholischen Kir- für seine eigene sittliche Lage. Er verunstaltet sein Gewissen, das
che in den Protestantismus.
sich bald auch bei schwereren Verfehlungen nicht mehr warnend
2. Die zweite Auswirkung des Verlustes des Bußsakramentes und mahnend, rügend und verurteilend meldet. Ein Priester, der
ist darin gelegen, daß die Kirche ihrer entscheidenden Aufgabe, den regelmäßigen Empfang des Bußsakramentes aufgibt, kann in
den Kampf gegen die Sünde zu führen, nicht in hinreichendem seinen Sünden versinken. Sodann: Der Priester wird wesentlich
Maße nachkommt. Die Kirche streitet in der Verbindung mit ihrem durch den Dienst der Sündenvergebung konstituiert; dieser ist eine
Herrn gegen Satan und die Dämonen. Sie ist geradezu dazu seiner Hauptaufgaben. Kein anderer als Karl Rahner hat einst
geschaffen, das Böse zu überwinden. Der kräftigste Stoß gegen die geschrieben: „Wir (sc. Priester) sind zur Vergebung der Sünden da
Sünde erfolgt in der reuigen Beicht, der die salcramentale Losspre- . . •Und ein 'Ego te absolvo' zu einer Sünde. . . ist im Grunde wichchung folgt. Die Kirche versäumt eine ihrer wichtigsten Aufgaben, tiger als alles, was wir sonst noch zur Verbesserung des menschliwenn sie nicht zu ihrem Teil dem Herrn ein heiliges Volk bereitet, chen Daseins tun können"22.
wozu die Spendung des Bußsakramentes an oberster Stelle bei— Friedrich Nietzsche hat es als die „tiefste Nützlichkeit" des
trägt.
Priesters bezeichnet, „ein heiliges Ohr, ein verschwiegener BrunDie Unterlassung, die Glieder der Kirche von den Sünden zu nen, ein Grab für Geheimnisse" zu sein. Der Priester, der nicht
befreien und damit die Kirche nach Kräften zu einer Gemeinschaft mehr regelmäßig das Bußsakrament spendet, büßt ein Stück seiner
der Heiligen zu machen, ist eine der folgenschwersten Verirrungen priesterlichen Identität ein. Der Priester, der selten oder gar nicht
der gesamten nachkonziliaren Bewegung. Mit dem Aufgeben der Beicht hört, erlebt seine tiefste Nützlichkeit nicht mehr. Er verliert
Spendung des Bußsakramentes macht sich die Kirche in gewisser das bewußtsein des Gebrauchtwerdens, ja der Unentbehrlichkeit.
Hinsicht selbst überflüssig. Ohne den würdigen Empfang des Buß- Er erfährt nicht mehr die tiefe Befriedigung, ja das Glück, Mensakramentes gerät sodann die gesamte salcramentale Ordnung der schen zur Umkehr zu verhelfen, sie aus den Fesseln der Sünde zu
Kirche in Gefahr. Firmung, Ehe und Eucharistie sind Sakramente befreien und mit Gott zu versöhnen. Der Priester, der kaum noch
der Lebendigen, d. h. sie setzen die Freiheit von schwerer Sünde, das Bußsakrament verwaltet, steht in der großen Gefahr, sich für
den Gnadenstand voraus. Der normale Weg, von Sünden frei zu überflüssig zu halten. Wenn sich heute Priester frustriert vorkomwerden, ist die gute heilige Beicht. Wird er nicht beschritten, dann men, wenn sie nicht mehr wissen, wozu sie da sind und wofür sie
besteht die Gefahr des Sakrileges. Die Menschen, die nicht im Buß- wirken, dann ist diese Frustration zum nicht geringen Teil dem
sakrament von ihren schweren Sünden gereinigt werden, empfan- Zusammenbruch der Beichtpraxis anzulasten.
gen die genannten Sakramente womöglich unwürdig. Die Priester,
• Ich führe viele Katastrophen von Priestern neben anderen
die sich nicht hinreichend darum bemüht haben, ihnen bei der Ursachen auch auf die Tatsache zurück, daß ihnen die ausgiebige
Gewinnung des Gnadenstandes behilflich zu sein, machen sich Tätigkeit im Beichtstuhl gefehlt hat. Ich verwalte seit 45 Jahren
fremder Sünden schuldig.
das Bußsakrament. 45 Jahre lang ist die Karawane der Sünder an
3. Eine weitere Folge des Aufgebens des Beichtens ist die mir vorübergezogen. Ich stehe nicht an zu erklären: Dies waren die
innere und äußere Distanzierung der Gläubigen von der Kirche. In fruchtbarsten Stunden meines priesterlichen Lebens. Die Pönitenden letzten 30 Jahren haben immer mehr Menschen die Verbin- ten haben mir unschätzbare Dienste geleistet. Sie haben mir mit
dung mit der Kirche gelockert oder aufgegeben. Die Zahl der Kir- ihrem Bekenntnis einen Spiegel vorgehalten, in dem ich meine
chenaustritte hat astronomische Höhen erreicht. Die Gründe für eigene Schwäche erkennen konnte. Sie haben mich auf verborgene
diese Entfernung zahlreicher Gläubiger von der Kirche sind man- eigene Fehler aufmerksam gemacht. Sie haben mich mit ihrer
nigfach. Einer ist mit Gewißheit darin gelegen, daß sie meinen, die Reue gemahnt, meinen eigenen Abscheu vor der Sünde zu vertieKirche nicht mehr nötig zu haben, um von ihren Sünden loszukom- fen. Sie haben mich mit ihrem sittlichen Streben beschämt und aufmen. Sie haben den Empfang des Bußsakramentes aufgegeben, gerufen, nicht bequem und weichlich gegen mich selbst zu sein.
weil man ihnen diesen ausgeredet oder madig gemacht hat.
Ich bin ihnen zu tiefem Dank verpflichtet.
Die Herren Bischöfe und die ihnen zuzurechnenden Theologen
5. Eine weitere Folge des Zusammenbruchs der Beichtpraxis ist
haben es den Menschen angenehm und bequem machen wollen, das Unterbleiben der salcramentalen Befreiung von Sündenstrafen
indem sie ihnen die Härte der Bekehrung und die Demütigung des durch die Bußauflage. Aus dem richterlichen Charakter der prieBekenntnisses ersparten. Sie meinten, sie könnten sie auf diese sterlichen Schlüsselgewalt ergeben sich Recht und Pflicht des PrieWeise bei der Kirche halten. Sie haben listig gehofft, daß die Men- sters, dem Pönitenten eine Genugtuung (satisfactio) aufzuerlegen.
schen froher zur Kirche stehen werden, wenn man sie von der Last Sie ist nach Art und Zahl der Sünden zu bemessen (c. 981). Sie
des persönlichen Sündenbekenntnisses befreit. Sie haben sich ver- dient dazu, Sündenfolgen, Sündenneigungen und Sündenstrafen
rechnet. Das Gegenteil ist eingetreten. Das Aufgeben des Beich- zu tilgen. Die in der Beichte auferlegten Bußwerke sollen Genugtutens hat die Menschen nicht fester mit der Kirche verbunden, sie ung leisten, die Wunden der Seele heilen, das Laster bekämpfen
hat sie weiter von ihr entfernt. Die Menschen, die nicht mehr beich- und den Sünder auf die Probe stellen, ob er tatsächlich seine
ten, die des Bußsakramentes nicht mehr zu bedürfen meinen, verlie- Gesinnung geändert hat. Genugtuung ist die sittliche Bemühung
ren den Kontakt zum Priester, den der Empfang des Bußsakramen- des Gläubigen, durch sein Tun der durch die Sünde verletzten Heites verschafft, und damit zu der Kirche, die ihn damit beauftragt. ligkeit Gottes einen Ersatz zu leisten. Die Genugtuung ist ein inteSie wähnen, mindestens in dieser Hinsicht nicht mehr auf den Prie- grierender Bestandteil der Materie des Zeichens des Bußsakramenster und die Kirche angewiesen zu sein, sie nicht mehr zu benöti- tes.
gen. Das Wissen um Notwendigkeit und Nutzen von Priester und
• Die Pflicht zur Auferlegung der Buße ergibt sich daraus, daß
Kirche geht an einer entscheidenden Stelle verloren. Priester und der Beichtvater die Vollständigkeit des Sakramentes anzustreben
Kirche werden immer mehr als entbehrlich, ja überflüssig angese- und die geeigneten Mittel zur Heilung der Seelenwunden zu verordhen. Die Flucht aus der Kirche hat in vielen Fällen mit der Flucht nen hat. Das Recht zur Auferlegung der Buße ist in dem richterlivor dem Beichtstuhl begonnen. Ich sehe eine der Wurzeln des chen Charakter der Sündenvergebungsgewalt begründet. Die
Hochschnellens der Zahl der Kirchenaustritte in dem Aufgeben Gewalt zu binden betätigt sich sowohl in der etwa notwendigen
der Praxis der regelmäßigen Beicht.
4. Ein Verhängnis größten Ausmaßes, ja eine geradezu tödliche
Gefahr ist der Zusammenbruch der Beichtpraxis für die Priester- 585 —
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Karl Rahner, Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch, München 1965,
36, 37.
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Verweigerung der Lossprechung als auch in der Auferlegung der
Bußstrafe für die begangenen Sünden.
Auch in diesem Punkt ist die Verwaltung des Bußsakramentes
vielerorts nicht mehr in Ordnung. Wenn, wie es gar nicht selten
geschieht, der Beichtvater sagt: Legen Sie sich selbst eine Buße
auf, ist das zumindest sprachlich nicht korrekt. Denn die Auferlegung der Buße ist Recht und Pflicht des Beichtvaters. Dieser hat
auch Art und Maß der Buße zu bestimmen.
Wer es dem Pönitenten überläßt, die Buße aufzuerlegen, verfehlt sich gegen seine Aufgabe als Spender des Bußsakramentes.
Die Genugtuung sollte sodann auf den Einzelnen zugeschnitten,
weiterführend und abwechslungsreich sein. Die Bußwerke sind
nach Art und Zahl der Sünden sowie nach der Lage des Beichtenden zu bemessen. Es gilt der Grundsatz: Schwere Buße für
schwere Sünden, leichte Buße für leichte Sünden. Wird die
Buße nicht entsprechend der Schwere der Sünden festgesetzt,
dann wird der Zweck des Bußsakramentes in gewisser Hinsicht vereitelt.
Wer zu geringe Bußen festsetzt, schädigt die Gläubigen. Das
Konzil von Trient bemerkt, daß er sich fremder Sünden teilhaftig
macht (DS 1692).
Die Bußwerke haben heute einen Minimalstand erreicht, der
nicht mehr unterboten werden kann. Es ist keine Frage, daß die
Bußauflage dringend einer Erneuerung bedarf. Die Praxis, Gebete
verrichten zu lassen, ist eingeführt und von einem einzelnen Priester schwerlich zu ändern. Dennoch ist es möglich, Pönitenten,
deren Lebensumstände bekannt sind, Werke der Nächstenliebe
und Taten der Enthaltsamkeit aufzugeben. Die Bußwerke sollen
möglichst so beschaffen sein, daß sie der Sünde und ihren Quellgründen entgegenwirken.
6. Es sei auch darauf hingewiesen, daß der Zusammenbruch der
Beichtpraxis die Menschen in steigendem Maße den Psychotherapeuten und Psychiatern zutreibt. Der Präsident der Ärztekammer
Nordrhein-Westfalens stellte bereits 1976 fest, das Sprechzimmer
der niedergelassenen Ärzte werde immer mehr zum Ort der Aussprache und Beichte23. Diese Entwicklung ist auch eine Folge des
Nachlassens der Praxis einer regelmäßigen guten Beichte. Seit den
vergangenen zwanzig Jahren ist die seelische Not der Menschen,
die das Bußsakrament nicht mehr empfangen, noch gewachsen.
Den Frieden des Herzens, den sie nicht mehr im Bußgericht
suchen, erwarten sie jetzt von den Seelen- und Nervenärzten. Aber
diese sind wahrlich unfähig, ihnen zu helfen.
Die meisten Psychologen und Psychotherapeuten sind abhängig von Aufstellungen von Atheisten und Agnostikern, für die es
eine Schuld vor dem personalen Gott nicht gibt. So verstehen sie
das tiefste Leid ihrer Patienten nicht und vermögen ihnen darum
auch nicht zu helfen. Nur wer im Auftrag Gottes über den Sünder
zu richten und Sünden zu vergeben vermag, ist imstande, die Not
der Menschen zu beheben, die aus dem Versagen vor Gott entspringt. Die richtige und gute Beicht besitzt darüber hinaus therapeutischen Wert. Ein Psychiater bekannte, noch nie einen Patienten behandelt zu haben, der regelmäßig zur Beichte gegangen sei24.
Man kann sagen: Je richtiger gebeichtet wird, um so weniger
besteht ein Bedarf für eine psychotherapeutische Aussprache.
7. Eine weitere schlimme Folge des Zusammenbruchs der
Beichtpraxis läßt sich in dem Satz zusammenfassen: Wer nicht
regelmäßig und möglichst auch häufig beichtet, beraubt sich großer Gnaden und begibt sich in die Gefahr, in schwere Sünden zu fallen.
• Es ist einmal nützlich und empfehlenswert, auch läßliche Sünden zu beichten. Läßliche Sünden und bereits salcramental nachgelassene Sünden können mit Nutzen gebeichtet werden (c. 902).
Der CIC/1983 empfiehlt die Beichte der läßlichen Sünden (c. 988
23
24
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Glaube und Leben, Nr. 5, vom 3. Februar 1985, S. 9.
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§ 2). Auch bei der Anklage nur läßlicher Sünden findet ein Bußgericht statt. Das Bekenntnis läßlicher Sünden ist sodann eine wirksame Wehr gegen schwere Sünden. Wer kleine Sünden nicht meidet, fällt leicht in große Sünden. Zudem ist es häufig nicht leicht,
läßliche und schwere Sünden zu unterscheiden. Es ist doch in nicht
ganz wenigen Fällen erst die Beicht bzw. der Beichtvater, die die
Pönitenten zur Erkenntnis der Schwere ihrer Sünden bringen.
Außerdem ist das Bekenntnis läßlicher Sünden eine gute Einübung
für die Beicht schwerer Sünden. Ich habe immer die Erfahrung
gemacht: Wer nicht daran gewöhnt worden ist, seine läßlichen
Sünden zu beichten, der geht auch nicht zur Beichte, wenn er
schwere Sünden begangen hat. Die Priester, welche die Gläubigen
von dem Bekenntnis läßlicher Sünden abhalten, handeln unverantwortlich.
Die Richtlinien der Glaubenskongregation vom 16. Juni 1972
erklärten: „Von der häufigen Beichte . . . dürfen die Priester den
Gläubigen auf keinen Fall abraten."
Es ist weiter auf die Folgen hinzuweisen, die unweigerlich eintreten, falls der Empfang des Bußsakramentes den Todsünden vorbehalten bleibt. Wenn die Einzelbeichte nur bei Vorliegen schwerer Schuld geübt wird, dann wird jeder, der beichtet, von der
Umwelt als Todsünder eingestuft. Eine derartige Beurteilung muß
dem Beichtinstitut Eintrag tun. Wie die Verhältnisse liegen, ist
nicht jeder Christ ohne weiteres bereit, sich vor der Gemeinde als
Todsünder zu präsentieren. Darum sprechen die Richtlinien der
Glaubenskongregation vom 16. Juni 1972 die Warnung aus:
„Auf jeden Fall ist zu vermeiden, daß die persönliche Beichte
nur schweren Sünden vorbehalten bleibt."
• Schließlich ist der regelmäßige Empfang des Bußsakramentes
eine Kraft im täglichen Ringen mit den Mächten der Verführung.
Die gute Beicht verhilft zur Selbsterkenntnis, fördert die Demut,
dient der Zerknirschung und begünstigt die Herzenseinfalt. Der
Beichtvater vermag Personen, die häufig beichten, zu beraten und
zu führen. Er kann auf die Ursachen, aus denen die Sünden fließen,
eingehen, also Anlage, Charakter, Neigung, Umstände, Umgebung, Versuchungen berücksichtigen.
Die regelmäßige Beicht ermöglicht die persönliche Seelenführung, die wegen der menschlichen Schwachheit und des menschlichen Selbstbetrugs jedem nützlich und den meisten notwendig ist.
Die häufige Beichte ist ein vorzügliches Mittel, um die Nachlässigkeit und Lauheit im geistlichen Leben zu bekämpfen und zu überwinden. Jeder Empfang des Bußsakramentes gibt dem Pönitenten
Antrieb und Auftrieb zum Streben. Die häufige Beichte ist nicht
nur ein Mittel im Ringen nach christlicher Vollkommenheit, sondern auch eine stets erneute Absage an das Böse, eine ständige
Erneuerung des Kampfes gegen die andrängende Sünde. Die regelmäßige Beicht ist das kräftigste Mittel, um den Rückfall in
schwere Sünden zu vermeiden und jene, die von schweren Sünden
frei sind, zu größerer Sündenfreiheit zu führen. Die Früchte des
richtigen und würdigen Empfangs des Bußsakramentes sind
Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geiste.
All dieser Vorzüge beraubt sich, wer nicht regelmäßig beichtet.
Die Kirche, welche die regelmäßige Beichte nicht empfiehlt und
praktiziert, verfehlt sich gegen ein hohes Gut, das ihr Christus
anvertraut hat.

8. Der Zusammenbruch der Beichtpraxis hat endlich schwerwiegende Auswirkungen auf den katholischen Menschentyp. Es gibt
einen solchen katholischen Menschentyp. An ihm haben alle gläubigen, praktizierenden Katholiken Anteil, wenn auch in verschiedenem Grade. Der katholische Mensch hat Sinn für Autorität, die den
Menschen zu seinem Gott führt. Er hält die Kirche für eine gottgestiftete Institution, die, vom Heiligen Geist geleitet, vorlegt, was zu
glauben und zu tun ist. Er ist treu verbunden mit seiner Kirche und
von Achtung und Liebe zu ihrem Priestertum erfüllt.
• Der katholische Mensch hat eine Ahnung von der Heiligkeit
Gottes und ist seiner eigenen Sündhaftigkeit eingedenk. Er weiß
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um seine Schwäche und seine Erlösungsbedürftigkeit. Der katholische Mensch ist aufrichtig gegen sich und vor seinem Gott,
demütig und bescheiden, der Prahlerei und der Ruhmredigkeit
feind. Sein unausgesprochener Lebensgrundsatz lautet: Mehr sein
als scheinen. Viel leisten, wenig hervortreten. Der katholische
Mensch ist — natürlich immer im Durchschnitt — zufriedener als der
Nichtkatholik. Denn er strebt nach der Ergebung in Gottes Willen.
Der katholische Mensch ist jenseitsgerichtet. Er ist zutiefst von
dem Wissen erfüllt, daß wir hier keine bleibende Stätte haben, sondern die künftige suchen, und daß unsere Heimat im Himmel ist.
Ihm ist etwas von der Mentalität zu eigen, die sich in dem versprengten Jesuswort ausspricht: Die Welt ist eine Brücke; gehe hinüber, aber baue dein Haus nicht auf ihr. Diesen katholischen Menschen hat zu ihrem Teil der regelmäßige würdige Empfang des Bußsakramentes geschaffen.
Die erwähnten Züge des katholischen Menschen sind in den vergangenen Jahrzehnten blasser geworden. Die Katholiken haben
immer mehr die Haltungen und Grundsätze ihrer nichtkatholischen Umgebung angenommen. Daran ist zu seinem Teil der
Zusammenbruch der Beichtpraxis schuld. Das Aufhören des Beichtens hat eine andere Art von Katholiken erzeugt.
Der nachkonziliare Katholik schätzt Gebote und Gesetze
gering. Er ist besserwisserisch und aggressiv gegen den Klerus.
Er läßt sich von der Kirche im Ernste nichts mehr sagen. Der typische nachkonziliare Katholik versteht zu reden, aber hat verlernt,
Zeugnis zu geben. Er ist diesseitig eingestellt und nicht jenseitsgerichtet. Die theologischen Autoritäten, auf die er sich verläßt,
sind nicht jene, welche die Kirche empfiehlt, sondern die das Fernsehen vorführt. Der nachkonziliare Typ des Katholiken ist wesentlich dadurch entstanden, daß er die regelmäßige gute Beicht aufgegeben hat.

Schluß
Wir gingen davon aus, daß das Bußsakrament in deutschen Landen
weithin zu einem verlorenen Sakrament geworden ist. Wir haben
versucht, die Gründe für diesen bestürzenden Vorgang aufzudekken und die Folgen des Verlustes anzugeben. Unsere Überlegungen wären unvollständig, wenn sie nicht ausklingen würden in die
Mahnung, das Bußsakrament aus der Verlorenheit zurückzuholen.
Dieses Bemühen muß bei uns selbst beginnen. Wir wollen uns von
den Zerstörern des Glaubens nicht irremachen lassen und die regelmäßige gute Beichte pflegen. Wir wollen unauffällig, aber, so Gott
will, auch sichtbar Zeugnis geben von unserer Wertschätzung der
österlichen Gabe des Herrn.
Wir wollen das Bußsakrament regelmäßig, würdig und mit zerknirschtem Herzen empfangen. Man soll in unserem Leben spüren, daß wir aus der Gabe der Vergebung leben. Gleichzeitig wollen wir uns bemühen, unseren Angehörigen und Anvertrauten Sinn
und Zweck der regelmäßigen würdigen Beichte zu erschließen.
Wir wollen ihnen zu dem Glück der sakramentalen Befreiung von
Sünde und Schuld verhelfen. Dazu kann gutes Schrifttum hilfreich
sein. Ich erinnere mich, wie mich als Knaben die Broschüre von
Pater Joseph Lukas „Ein Büchlein vom frohen Beichten" erfreut
und getröstet hat.
Wir wollen weiter auf die Priester einwirken, daß sie zu der
Wertschätzung des Bußsakramentes zurückfinden, selbst häufig
würdig beichten, ausreichende Gelegenheit zu seinem Empfang
bieten und es ehrfürchtig spenden. Wir wollen uns anläßlich unse-

rer Beichten bei den Priestern bedanken, die uns die Gnaden dieses
heiligen Sakramentes vermitteln.
Wir wollen schließlich an die Bischöfe herantreten und sie mit
den Erkenntnissen, die wir vielleicht heute gewonnen haben, vertraut machen. Wir wollen sie bitten, daß sie der Reinigung der Seelen von Sünden durch das Bußsakrament künftig mehr Aufmerksamkeit zuwenden und in diesem Sinne auf ihre Priester einwirken. Wir wollen ihnen auch nahelegen, selbst im Dienste der Versöhnung tätig zu werden. Wenn es in unserer Kirche eine Wende
geben soll, dann ist sie unweigerlich an das Wiederaufblühen der
salcramentalen Sündenvergebung geknüpft.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Georg May (Universität
Mainz),
Fränzenbergstr. 14, 55257 Budenheim

Predigthilfe
P. Anselm Günthör OSB, Predigten — Meditationen zu den Sonntagsevangelien des Matthäusjahres, EOS Verlag St. Ottilien, 151
Seiten, DM 18,—.
Der Moraltheologe und Seelsorger, Priestermönch der Benediktinerabtei Weingarten, bietet in diesem Buch kurze, wesentliche,
leichtverständliche Erklärungen zu den sonntäglichen Evangelien
des laufenden Lesejahres A. Die Predigten-Meditationen sind aus
seiner eigenen Praxis als Prediger und Exzerzitienleiter hervorgegangen. Er knüpft an die Erfahrungen im konkreten Leben an und
antwortet auf die bedrängenden Fragen des heutigen Lebens.
Dabei ist immer das Wort des Evangeliums die Grundlage. Einschneidende Begebenheiten und treffende Zitate verlebendigen die
Predigten. Die oft auch durch andere Aufgaben überlasteten Verkünder des Wortes Gottes finden in diesem Buch wertvolle Anregungen und Hilfen. Jeder Christ, der sich um ein Leben aus dem
Evangelium müht, weiß sich durch das Buch reich beschenkt.

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist am

Montag, 4. März 1996, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" des Hotels Mondial
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
STD Karl Heinz Küppers (Düsseldorf) über:

Das Kreuz Jesus — historisch genau
Berechnung des Datums und des Wochentages des Todes
Jesu sowie des 14. und 15. Nisan.

Was nicht religiös ist,
ist nicht interessant.
Nicolas Gomez Dävila

Berechnung mittels des von Astrosoft entwickelten Computerprogramms PCC in Verbindung mit den Aussagen des NT.
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Interessierte Priester Diakone, Laien sind willkommen.

(Bökm.) Das nebenstehende Gedicht von Bergengruen erschien
vor 50 Jahren. Es ist entnommen dem Büchlein des mannhaft-aufrechten, christlichen Schriftstellers und Dichters, unter dem Titel
DIES IRAE, Eine Dichtung, Zinnen-Verlag Kurt Desch — München 1946 (?). Dort steht es an letzter Stelle. Es wurde offenbar
kurz nach dem zweiten Weltkrieg geschrieben, ist dennoch (oder
gerade deshalb?) von erschütternder und bedrängender Aktualität angesichts der brutalen Vernichtungs- und Haßkriege, die wir
mit Vertreibungen („ethnischen Säuberungen") mitansehen mußten und müssen. Auch die mahnenden Hinweise auf Bequemlichkeit der Herzen und Heuchelei werden als heute naheliegend zu
sehen sein, wenn man das sich selbst blockierende schändliche
Versagen der angeblichen Europäischen Union sowie der vorgeblichen Vereinten Nationen miterleiden muß.
Man staunt über die ethisch-existentielle Hellsicht Bergengruen's, die zu alle eifassenden Einsicht und Umkehr bewegt, im
Unterschied zu jenem ideologievergifteten Moralin, das für
immer nur einem Volk als angeblich unvergleichbare, ausschließliche und nie abtragbare Erbschuld eingeimpft werden soll.
Bergen gruens Frau war Nachfahrin von Moses Mendelssohn.
Die Familie geriet deshalb im 3. Reich in Bedrängnis.
Diese Informationen und den Text verdanken wir Frau Elisabeth Kaminski, Kreuztal-Eichen.

Die Aufforderung Papst Leos XIII.
Aus der Enzyklika „Sapientiae christianae" vom 10. Januar
1890.
„Gegenüber diesen so großen und so weitverbreiteten
unsinnigen Irrtümern, von denen Wir reden, hat zuallererst die Kirche die Pflicht, die Wahrheit zu verteidigen
und die Irrtümer aus den Herzen zu verbannen; dies ist
ihr heiliges und ständiges Amt, weil die Ehre Gottes und
das Heil der Menschen in ihrer Obhut stehen.
Wenn aber die Not es verlangt, haben nicht bloß die
Vorsteher die Pflicht, die Unversehrtheit des Glaubens
zu beschützen, sondern jeder Christ ist alsdann verpflichtet, seinen Glauben vor anderen zu verteidigen,
sowohl, um die anderen Gläubigen zu belehren und zu
befestigen, als auch, um die Frechheit der Ungläubigen
zurückzuweisen." (Hl. Thom. S. Th. II. II. q. 3. a. 3. ad 2).

Herausgeber und Schriftleitung:
Msgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bökmann
Verlag: Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 53604 Bad Honnef
Telefon (0 22 24) 43 12— Fax (0 22 24) 7 91 21
Druck: Franz Schmitt, Postfach 18 31, 53708 Siegburg
Bezug:
— Das Jahresabonnement beträgt 32,— DM incl. Versand, soweit
die Adressaten ihr Exemplar nicht durch die „Fördergemeinschaft Theologisches" erhalten.
— Jahresabonnement im europäischen Ausland: 39,— DM incl. Versand. Außereuropäisches Ausland: 32,— DM, zuzügl. entspr.
Versandkosten (wenn die Abonnements nicht durch Patenschaften übernommen werden).
Die Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches",
Gemeinnütziger Verein:
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei Postbank Köln
(BLZ 370 100 50).
Bank-Kto.: Stadt-Sparkasse Bad Honnef
Kto.-Nr. 151 241
(BLZ 380 512 90).
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An die Völker der Erde
von Werner Bergengruen
Zwölf, die äußerste Zahl und Maß der Vollkommenheit,
Zahl der Reife, der heilig gesetzten, Vollendung der Zeiten!
Zwölfmal ist das schütternde Eis auf den Strömen geschwommen.
Zwölfmal das Jahr zu des Sommers glühendem Scheitel geklommen.
Zwölfmal kehrten die Schwalben, weißbrüstige Pfeile nach Norden,
Zwölfmal ist gesät und zwölfmal geerntet worden.
Zwölfmal grünten die Weiden und haben die Bäche beschattet,
Kinder wuchsen heran und Alte wurden bestattet.
Viertausend Tage, viertausend unendliche Nächte
Stunde um Stunde befragt, ob eine das Zeichen brächte.
Völker, Ihr zählt, was an Frevel in diesem Jahrzwölf geschehen.
Was gelitten wurde, hat keiner von Euch gesehen,
keiner die Taufe, darin wir getauft,
keiner die Buße, zu der wir erwählt.
Und der Engel allein hat Striemen und Tränen gezählt.
Er nur vernahm durch Fanfarengeschmetter, Festrufen und Glockendröhnen,
der Gefolterter Schreie, Angstseufzer und Todesstöhnen,
er nur den flatternden Herzschlag aus nächtlichen Höllenstunden,
er nur das Wimmern der Frauen, denen die Männer verschwunden,
er nur den lauernden Schleichschritt um Fenster und Pforten,
er nur das Haßgelächter der Richter und Häftlingseskorten.
Völker der Welt, die der Ordnung des Schöpfers entglitt,
Völker, wir litten für Euch und für Eure Verschuldungen mit,
litten behaust auf Europas uralter Schicksalsbühne,
litten stellvertretend für alle ein Leiden der Sühne.
Völker der Welt! Der Abfall war allen gemein!
Gott hatte jeden gesetzt, des Bruders Hüter zu sein!
Völker der Welt, die mit aus dem nämlichen Urgrund entstammen,
Zwei Jahrtausende stürzten vor Euren Grenzen zusammen!
Alles Schrecknis geschah vor Euren Ohren und Blicken
und nur ein Kleines war es, den frühen Brand zu ersticken.
Neugierig wittertet Ihr den erregenden Atem des Brandes.
Aber das Brennende war der Herzschild des Abendlandes!
Sicher meintet Ihr Euch hinter Meeren und schirmendem Walle
und vergasst das Geheimnis: Was einen trifft, das trifft alle!
Jeglicher ließ von der Trägheit des Herzens sich willig verführen.
Jeglicher dachte: Was tut es, an mich wird das Schicksal nicht rühren.
Ja, vielleicht ist es ein Vorteil, das Schicksal läßt mit sich reden,
bis das Schicksal zu reden begann, ja zu reden mit einem jeden!
bis der Dämon gemästet, von unserem Blute geschwellt
brüllend über die Grenzen hervorbrach, hinein in die Welt!
Völker der Erde, Ihr haltet Euer Gericht!
Völker der Erde vergeßt dieses Eine nicht:
Immer am lautesten hat sich der Unversuchte entrüstet
immer der Ungeprüfte mit seiner Stärke gebrüstet,
immer der Ungestossene gerühmt, daß er niemals gefallen!
Völker der Welt! Der Ruf des Gerichts gilt uns allen!
Alle verklagt das gemeinsam Verratene, gemeinsam Entweihte.
Völker, vernehmt mit uns allen das Göttliche Me t an o ei t e !
—592 —

Prominente für „Die neue Weltordnung"
ä la New Age
Die Tatsache, daß Kurt Biedenkopf ein Grußwort an die Internationale Friedensuniversität Berlin und Potsdam (abgedruckt in
der Pressemappe vom 31. 8. 95) anläßlich der Gründung dieser
Friedensuniversität, die sich inzwischen auf Einspruch des Berliner Senats in Friedenskolleg umbenennen mußte, richtete, scheint
durchaus nicht ein Versehen des sächsischen Ministerpräsidenten
gewesen zu sein. (Siehe „Theologisches" Sept. 95, 427)
Denn: derselbe Kurt Biedenkopf nahm Ende September in San
Francisco an der ,State of the World'-Konferenz teil, einer Konferenz, zu der Michael Gorbatschov Politiker, Wirtschaftsleute,
Künstler, Intellektuelle, Jugendliche und religiöse Führer aus aller
Welt zu einem ,think tank' eingeladen hatte, und zwar mit dem ausdrücklichen Ziel, eine neue Zivilisation zu begründen.
• Wie bei der Friedensuniversität in Berlin, so fällt auch hier der
hohe Anteil derer auf, die dem New Age zuzuordnen sind (ich
folge den ausführlichen Berichten in den Ausgaben 12/95 und 1/96
in der Zeitschrift CONNECTION): so ist Hazel Henderson dabei,
Stanislav Grof, Matthew Fox (Dominikanerpater, 1993 aus der Kirche ausgetreten); des weiteren die Schimpansenforscherin Jane
Goodall, die in San Francisco sich für die „nicht-menschlichen
Tiere" einsetzt und von der Notwendigkeit spricht, die ganze Natur
zu verehren. Oscar Arias, ehemaliger Präsident von Costa Rica,
der wie H. Henderson an einigen Veranstaltungen in Berlin teilnahm, ist auch hier dabei. Die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchü ist da; während Gorbatschovs hochkarätigste Gäste
wohl der ehemalige amerikanische Außenminister George Shultz
sowie George Bush und Margaret Thatcher sind.
• Die neue Weltordnung, an der seit langem mit Erfolg gearbeitet wird, tritt immer deutlicher hervor. Gorbatschov selbst fordert:
„Wir müssen uns zuerst selbst ändern, indem wir uns selbst erziehen und durch multidisziplinäre, weltweite und generationsübergreifende Interaktion. Und nachdem wir uns selbst verändert
haben, müssen wir in all unserer Verschiedenheit zusammenkommen, um eine neue Welt zu errichten." (12/95, S. 11)
Der in Berlin durch Erwin Laszlo vertretene Club of Rome ist —
wen wundert es? — auch in San Francisco gegenwärtig: „Wir setzen
den Prozeß fort, den der Club of Rome vor 20 Jahren begann," sagt
Gorbatschov (a. a. 0.)
Marilyn Fergusons inzwischen Allgemeingut gewordene
Devise wird hier abgewandelt: ‚lokal denken — global handeln!'
heißt es nun, was in der immer mehr ‚vernetzten' Welt ganz plausibel klingt. So wird denn auch vorgeschlagen, ein ,State of the
World Network' zu gründen, und zwar — so ausdrücklich gesagt! —
für die erste globale Zivilisation! Aus der Bildunterschrift eines
Fotos in CONNECTION 1/96 geht hervor, daß diese Konferenz in
einem Freimaurersaal (Masonic Auditorium) stattgefunden hat.
• Religion wird es geben in dieser schönen neuen Welt, weil sie
nämlich durch Rituale und Feiern zur Lösung der Umweltkrise beitragen kann (12/95, S. 14). Es wird, wie sich denken läßt, eine Einheitsreligion sein. Die Brücke zwischen Ost und West schlägt
Thich Nhat Hanh, prominenter buddhistischer Mönch, mit seiner
umwerfenden Gleichsetzung von Hl. Geist und Achtsamkeit!
Wie Kurt Biedenkopf in einem Interview mit einem Vertreter
von CONNECTION ausführt, besteht die Gemeinsamkeit aller
Religionen darin, daß Menschen sich bestimmten Regeln unterwerfen, über die sie nicht verfügen, weil sie einen transzendenten
Ursprung haben. Die Menschheit hat — so Biedenkopf— das Bedürfnis, sich solchen Regeln zu unterwerfen, und so haben alle Religionsstifter dieser Grundbedingung entsprochen.
Das Christentum ist längst ad acta gelegt. Nach Aussage der
Zeitschrift CONNECTION ist es Allgemeingut vieler Sprecher,
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daß man in der Natur mystische Erfahrungen machen kann, woraus die Forderung abgeleitet wird, die positive Beziehung zur
Natur solle auch im Alltag deutlich werden: „. .zum Beispiel,
indem wir einen lebenden Weihnachtsbaum nehmen, den man
nach dem Fest wieder einpflanze, nicht einen toten. Was mag das
für eine Religion sein, die einen Gemarterten als zentrales Symbol
ihres Kultes verehrt, und auch den Baum, für so viele ein Symbol
des Lebens, nur als Leiche auf ihr ,Fest der Liebe' schafft? Kein
Wunder, daß eine von dieser Religion dominierte Kultur sich naturzerstörend auswirkt!" (12/95, S. 14)
Ein Kommentar dazu erübrigt sich.
Es wird nun niemanden mehr wundern, daß die Organisation
der gesamten Konferenz in San Francisco in den Händen des Esalen-Mitbegründers Jim Garrson lag — womit sich das Bild abrundet.
OREMUS — solange wir es noch können!

Dr. Regina Hinrichs, Hamburg
P.S. Hier noch eine passende Zusatzbeobachtung.
Ort der Handlung: Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. 1. 96, das ja — wie bekannt — in alle Welt übertragen wird.
Der Handelnde: der Dirigent Lorin Maazel. Wie es Brauch ist,
wendet er sich gegen Ende des Konzerts an das Publikum im Saal
und die Zuhörer und Zuschauer in aller Welt, um ihnen ein gutes
Neues Jahr zu wünschen. Da ich die Sendung mit Video-Rekorder
aufgenommen hatte, konnte ich später mitschreiben, den Text vorund zurücklaufen lassen und die Richtigkeit meiner Mitschrift
überprüfen.
So lautete die Botschaft: „Ich wünsche Ihnen
neuen Mut, die Probleme unserer komplexen Welt anzupacken in
der Hoffnung, der sanfte Flügel der Fröhlichkeit möge bis in den
hintersten Winkel der Welt eilen." Dann, unmittelbar anschließend
in englischer Sprache: „. . in the hope that in 1996 we will continue to foster, nurture, strenghten the brotherhood of Man."
Kommentar: im dt. Text deutliche Anspielung auf ,Freude, schöner Götterfunken' (die Europa-Hymne!!): „wo dein sanfter Flügel
weilt; und zum engl. Text braucht man ja wahrlich keinen Kommentar mehr. Die Baumeister der Neuen Welt machen Fortschritte:
nun kommt ihre Botschaft schon unverschlüsselt über den Äther.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Zum Artikel von Michael Weber „Kampf gegen Rom. Ein unseriöses ‚Sektenbuch' und das Treiben der ,Sektenspezialisten'."
(November-Nr. von „Theologisches").
Dem ausgezeichneten Aufsatz von Michael Weber entnehme ich, daß ich zu den kommunikationsfreundlichen, sektiererischen Jundamentalisten" gezählt werde, ohne dieses
an meinen etwa 30 Büchern zu begründen.
Wenn aggressive Theologen oder die, die sich dafür halten, streitig gegeneinander vorgehen, schwingen sie gern die „Sektenkeule".
Wer da nicht im Rahmen einer modernen, antipatriarchalischen,
lustbetonten, permissiven, öko-feministischen, Lesben und
Homos bejahenden Linie läuft, ist „Sekte". Wir sollten uns in einer
pluralistischen Demokratie sehr wachsam dagegen wehren, daß
religiöse oder weltanschauliche Minderheiten, die sich dem Trend
gegenwärtiger Kultur- und Moralrevolution widersetzen, als sektiererisch abqualifiziert werden.
Wer will, wer kann heute noch in einer pluralistischen Gesellschaft mit dem Slogan „Sekte" operieren, wie weiland Luther, der
Zwingli, den Züricher Reformator und dessen Mannen im hellen
Zorn zu den „Rotten und Sekten" zählte? Der Artikel XII der 1577
abgeschlossenen Konkordienformel, einer für viele lutherische
Landeskirchen verbindlichen Bekenntnisschrift, trägt die Überschrift „Von anderen Rotten und Sekten". Diese Rotten und Sekten
sollten dem Wortlaut dieser Bekenntnisschrift nach weder von der
Kirche noch von der Polizei (sprich Staat) geduldet werden.
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Nicht nur die katholische Inquisition, auch das protestantische
konfessionelle Staatskirchentum war grausam gegen Abweichler.
Als religiöse Dissidenten, z. B. die Pilgerväter, 1620 mit der 23
Meter langen Mayflower nach Nordamerika segelten und zu den
eigentlichen Begründern der USA wurden, hatten sie als „Rotten
und Sekten" kaum Chancen, in Europa menschenwürdig zu überleben.
Wenn man aber nun Sekte als Lehrabweichung gar nicht mehr
haben will, sondern im juristischen Sinne Sekte als eine weltanschauliche Minderheit oder Religionsgemeinschaft mit „Gotteslehre, Kult und Kultdiener" versteht — warum dann dieser berührungsängstliche und verdammende, an Inquisation und Scheiterhaufen erinnernde Begriff „Sekte"?
Ich bin für Toleranz, die nur da aufhört, wo gegen Recht,
Gerechtigkeit, geltende Gesetze und Menschenwürde verstoßen
wird. Dann ist der Staatsanwalt an der Reihe. Wenn ich sehe, daß
jemand eine Sektenkeule schwingt, werde ich nämlich unruhig.
Denn es gab einmal eine Abteilung B/IV, das Referat „Politische
Kirchen, Sekten und Juden". Dieses Referat leitete SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann innerhalb des vom SS-Gruppenführer
Reinhard Heidrich geleiteten „Reichssicherheitshauptamtes".
Heute wissen wir doch, wie dieses Amt und dieses „Referat" die
ganze Weltgeschichte verdunkelt hat.
Sollten doch die Sektenbeauftragten unserer in Wirklichkeit pluralitischen Volks- und Landeskirchen sich etwas anderes einfallen
lassen, damit die Dinge, die gemeint oder beabsichtigt sind, besser
ans Tageslicht gebracht werden könnten. Eine moderne, pluralistische Demokratie kann nicht ohne Streitkultur sein. Aber zu dieser
Streitkultur gehört — und das gilt auch für die pluralistische Kirche
—, daß man auf die Diffamierung seines Gegners mit unheilvoll
besetzen Schlagworten verzichtet.
Prof. Dr. Dr. Georg Huntemann, Bremen
Sehr geehrte Damen und Herren
Zur Zeitschrift „Theologisches", die mir freundlicherweise zugesandt wurde, möchte ich Ihnen allen, die darin zu Worte kommen,
meine außerordentliche Hochachtung aussprechen.
Die Beiträge, einmal von Prof. Dr. Walter Hoeres und Dr. Christa Meves, haben meine Intentionen bestätigt gefunden.
Die Menschheit, als Schicksalsgemeinschaft, steht in dunkler
Nacht vor dem Licht, um allen Erleuchtung zu bringen, um dessentwillen unser Herr und Heiland der Welt, Christus — die Person des
göttlichen Vaters — eine vollkommene Menschennatur annahm; in
Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit; Er, gezeugt vom ewigen Logos.
Die Gleichheitsideologie hat uns in der Tat, besonders in der der
Geschlechter, diese Blindheit gebracht und eine Welt ohne männliches Prinzip und Fundament zur potentialen Grundsteinlegung, als
Gründungskapital zu menschlich-würdiger Existenz hinfinden zu
können, den Weg versperrt. Beten wir gemeinsam um heiligmäßige Priesterberufungen und heilige Ordensberufungen.
Gesegnetes Neujahr im Geiste Christi und geborgen unter dem
Schutzmantel der Gottesmutter grüße ich Sie herzlichst aus Berlin.
Baronin Ingrid von Wittke
Sehr verehrter, lieber Herr Professor,
Haben Sie herzlichen Dank für die Veröffentlichung des Artikels
von Michael Weber über die katholische Jugendarbeit und die
Angriffe gegen die KPE, sowie den Artikel von Professor Hoeres,
der dazu noch den weiteren Rahmen absteckt. („Theologisches",
November-Nr.) Da ich selbst in den letzten 18 Jahren oft Gelegenheit hatte, bei der KPE zu sprechen und von meinen 21 Enkeln acht
bei der KPE sind (davon fünf evangelische), habe ich einen besseren Einblick in diese Arbeit, als irgendwelche sich „katholisch"
nennende Kritiker, die die KPE durch Auslösung einer Medienoffensive übelster Art in Bundesgenossenschaft mit den anti- und
a-christlichen Medien öffentlich unmöglich machen wollen.
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Es müßte eigentlich jedem, der die Verleumdungskampagne
mitverfolgte und der etwa den kriminell raffinierten Film gegen
die KPE sich ansah, aufgegangen sein, daß hier nicht eine lächerlich kleine Schar von Pfadfindern und Wölflingen gemeint ist, sondern der Angriff sich schlechthin gegen die Kernstücke jeder christlichen Gläubigkeit richtet.
Die bewußte Verzeichnung des Gebetes, des Kinderglaubens,
der Reinheit, der Marienverehrung, des Glaubens an Engel, der
Hingabe an Jesus Christus, usw., soll alle echte Frömmigkeit
lächerlich, unglaubwürdig, ja letzten Endes als psychisch krank
darstellen und aus der KPE damit eine Art lebensgefährlicher
Sekte machen. Statt ein solches Spiel des „Divide et impera!" mit
unseren Gegnern mitzuspielen wäre hier eine geschlossene
Abwehr am Platz gewesen. Insbesondere hätte man beim Augsburger Priesterrat und dem dortigen Ordinariat erkennen müssen, was
man angerichtet hat, als man den Kampf gegen die eigenen, den
Bischöfen und dem Papst treuen, jungen Katholiken — dem mit
besten Nachwuchs — in Zusammenarbeit mit den unchristlichen
Massenmedien begonnen hat: Man hat sie damit öffentlich zum
Abschuß freigegeben und ihre Arbeit fast unmöglich gemacht.
Ich habe mir erlaubt, einen ausführlichen Brief an S. E. Bischof
Viktor Dammertz wegen der Ausweisung der SJM aus seiner Diözese zu schreiben, in dem ich ihm exakt jeden der öffentlich gegen
die KPE und die SJM ausgesprochenen Vorwürfe widerlegte. Leider bekam ich nur einen offensichtlich an alle Kritiker gleichlautend versandten Brief des bischöflichen Sekretärs, der kein einziges meiner Argumente beantwortete, sondern lediglich versuchte
dieses Verhalten zu rechtfertigen. Man hätte aber in Augsburg
bedenken müssen, daß man in einer Kulturkampfsituation gegen
die Kirche und den christlichen Glauben, in der wir uns heute befinden, niemals den Feinden der Kirche auch noch Munition für ihren
Kampf liefern darf, dazuhin noch, wenn die Angriffe falsch, erlogen und bösartig sind. Bei der Auseinandersetzung geht es im übrigen nicht um „rechts" oder „links", oder um „progressiv" oder
„konservativ", sondern ganz schlicht um Wahrheit und Unwahrheit! Ich muß dabei immer wieder darauf hinweisen, daß der
Begriff „progressiv" bei uns Ärzten etwas durchaus Negatives aussagt, also z. B.: progressiver Krebs, progressiver Muskelschwund,
progressive Tuberkulose usw. und vor allem „progressive Paralyse", also Gehirnerweichung mit Verblödung. Insofern würde ich
mich nie als „progressiv" bezeichnen lassen, obwohl der Begriff
natürlich auch für die fortschreitende Paralyse des christlichen
Glaubens mit „Kirchenvolksbegehren" und Sexualisierung der
Jugendarbeit zur Beschleunigung dieses Prozesses durchaus zutreffend ist.
Es ist, wie richtig geschrieben wird, ein Glück, daß Kardinal
Wetter den für die Jugendarbeit der Diözese zuständigen „Sexualapostel" Pfarrer Bauernfeind absetzte. Seine gezielten Angriffe
gegen die „rigoristische Moral" der KPE sind ganz offensichtlich
Ausdruck seiner eigenen Abneigung gegen sexuelle Disziplin. Es
steht außer Frage, daß dieser Herr durch seine offizielle Jugendamts-Ordinariatsverlautbarung gegen die KPE dieser in allen Diözesen außerordentlich geschadet hat.
Dazu gehören auch die infamen Verleumdungen in der Münchner Kirchenzeitung und in zahlreichen anderen „katholischen"
Blättern. Als Konsequenz der Entlassung des Herrn Bauernfeind
müßten nun aber all die aus diesem „Geist" von ihm mitverantworteten negativen Stellungnahmen und Entscheidungen überprüft
und korrigiert werden, wenn die Entlassung eines Einzelnen aus
einer ganzen Gruppe von Gleichgesinnten nicht wirkungslos bleiben soll. Der Kampf gegen die KPE durch diese Kräfte geht gegen
das Zentrum der christlichen Glaubens- und Sittenlehre. Sein Ausgang hat deshalb grundsätzliche Bedeutung für alle wirklichen
Christen. Da man heute die „Andersgläubigen" nicht mehr verbrennt, sondern sie über die Massenmedien öffentlich ausgrenzt
und sie durch Gesichtszerstörung fertig macht, erleben wir hier ein
Stück moderner Inquisition als Ausdruck jener „Toleranz", die
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gerade diese progressiven Kreise ständig als ihre höchste Tugend
proklamieren und für sich selbst in Anspruch nehmen.
Deshalb gratuliere ich jenen Eltern von KPE Pfadfindern, die
sich durch solch perfide Angriffe nicht für dumm verkaufen lassen, und vor allem auch den Pfadfindern, die in dieser Verfolgung
als Zeugen für die Wahrheit ihre Bewährungsprobe als junge Christen und Demokraten bestehen müssen.
Dr. med. Siegfried Ernst, Ulm
Hochw. Herr Prof. Bökmann!
Als Konvertitin fiel mir bei meinem Priester, der mich zur Konversion führte, zum 1. Mal die Zeitschrift „Theologisches" in die
Hand. Schon damals wollte ich sie bestellen. . . Inzwischen bin ich
im (sehr kargen!) Oberfranken gelandet. Gott sei Dank gibt es hier
Vierzehnheiligen und dort einen älteren Priester, der noch katholisch lebt und handelt!! Von ihm bekomme ich manches zu lesen,
heute auch die November-Nr. (11/95). Als alte Pfadfinderin (nach
der Konversion zur KPE gefunden!) interessiert mich natürlich beinahe alles: Frau Meves (wunderbar, daß man das nachlesen
kann!), Sektenbeitrag, Zeitzeichen und „Kath. Jugendarbeit — quo
vadis?" Auch der Brief von H. Prof. May ist — leider! — bis ins
letzte zutreffend. Wer aus der prot. Konfession kommt, sieht mit
Schrecken die Folgen dieses „Ökumenismus"! Dafür, daß Sie die
Lage beschreiben, wie sie ist, danke ich Ihnen! Wie nötig sind solche "Rufer in der Wüste"!!
Kann ich — bitte ab sofort — „Theologisches" bestellen?
Vielen Dank für Ihre Arbeit, die Gott segnen wolle!
Ihre Sr. Annemarie Karl, Lichtenfels
Ich singe in diesen Tagen oft ein Lied, das ich vor ca. 55 Jahren als
Adventsruf in der katholischen Jugend gelernt habe: „Der Satan
löscht die Lichter aus und läßt die Welt erblinden . . . Die Menschen treiben arge List und sinnen viele Lügen; wir suchen den, der
Wahrheit ist, uns seinem Wort zu fügen . .". Ich singe es für mich
allein; denn ich bin unverheiratet und habe keine Familienangehörigen mehr. Daß ich mich deshalb einsam und bedauernswert fühle,
ist mir noch nie in den Sinn gekommen; hunderttausenden Frauen
und Männern geht es nicht anders. Am 6. 12. stand in unserer Westfalenpost ein Artikel über einen 32jährigen Geistlichen in Hagen,
der wegen sexueller Handlungen an zwei Jungen sein Vikariat aufgeben mußte und angab, den Zölibat, der ihm Verzicht auf das Ausleben seiner Sexualität aufzwänge, nicht halten zu können; „es ist
äußerst problematisch, wenn man abends in die leere Wohnung
kommt und niemand ist da, mit dem man die am Tage angestauten
Probleme diskutieren kann". Dieses Jammerlied und Selbstmitleid
ist heute modern; was sollen die vielen sagen, die ohne freie
Zustimmung in eine solche Lebenssituation geraten sind und sie
trotzdem bestehen und bewältigen, auch ohne das geistige und
geistliche Rüstzeug, wie es die Priesteramtskandidaten in ihrer
Seminarausbildung erfahren (oder widmet man sich heutzutage —
minima non curat praetor — solchen Unterweisungen nicht mehr?).
Für Ihre Arbeit und Ihren mutigen Einsatz möchte ich Ihnen aus
ganzem Herzen Gottes Segen wünschen, ich lese Ihre großartige
Zeitschrift immer mit Freude und Dankbarkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Maria Brosig, Meschede
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Besonders möchte ich Ihnen Dank sagen für die hervorragende
Organisation der Tagung in Fulda. Der Dank gilt aber auch ihrer
vorzüglichen Helferin, die wesentlich zum guten Gelingen beitrug.
Die Veranstaltung war insgesamt ein tiefgreifendes Erlebnis. Alle
Vorträge hatten eine sehr eindringliche Aussagekraft. Sicherlich
wurden die Treuen in der Richtigkeit ihres Denkens bestätigt und
gestärkt. Das Erlebte wird bestimmt weitergegeben und Frucht tragen. In den Sümpfen seichter Anpassung und lächelnder Arglosigkeit gedeiht in der liberalen, pluralistischen Gesellschaft die Haupt- 597 —

gefahr. Wir alle hoffen, daß Ihnen die Arbeitskraft noch lange erhalten bleibt, und Sie mit der Monatszeitschrift „Theologisches" weiterhin Klarheit in unsere katholische Gesellschaft tragen können,
so daß Anpassung durch Bekennen ersetzt wird und Arglosigkeit
in Wachsamkeit sich wandelt.
Eine klare und eindeutige Haltung polarisiert und trägt immer
die Gefahr in sich, Feindlichkeit und Streit zu bewirken. Ist die
Gruppe, zu der man zählt relativ klein, besteht auch die Gefahr, in
ein Ghetto zu geraten, dem mit allen Mitteln entgegen gewirkt werden muß. Die Öffnung zum Klerus und zu den Gläubigen muß
erhalten bleiben und gefördert werden. Unsere christliche Liebe
muß durch alle Worte und Handlungen leuchten, damit uns
geglaubt und Vertrauen entgegengebracht wird.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein gesegnetes neues
Jahr 1996.
Gott befohlen Ihr
Johannes Bernhard Bruns, Wertach
Sehr verehrter hochw. Herr Professor!
Das Oktoberheft ist wieder ausgezeichnet, auch die Rezension von
P. Groppe zu Hürten, den ich kenne und schätze. „Der wirre Paulus" — man sollte es nicht für möglich halten, was deutsche Professoren der Theologie (oder Philosophie) — wie Lay — sich leisten.
Hier scheint ja der Orden selber gemerkt zu haben, was die Stunde
geschlagen hat. Scheffczyk hat in der Deutschen Tagespost den
Begehrern eine gute Antwort erteilt. „Was begehrst du von der Kirche?" „Den Glauben". „Was gibt dir der Glaube?" „Das ewige
Leben". Das wäre das wahre und richtige und einzige Begehren an
Mutter Kirche.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Mut und Kraft für Ihr gesegnetes
Wirken und grüße Sie herzlich.
Ihr erg. Werner Hergenröder, Eichstätt
Sehr geehrter, hochwürdiger Herr Professor Bökmann!
Manchmal stehen in „Theologisches" Sätze, die ich, um meine
Bemühungen zur gehorsamen Akzeptanz der durch das Konzil eingeleiteten Reformen nicht zu gefährden, lieber vergessen will. Der
Rückblick, den Josef Schäfer auf die mit Beginn des letzten Konzils eingesetzte Entwicklung gab (Spalte 537 ff. der NovemberAusgabe), war es, der mir einen solchen Satz wieder ins Gedächtnis rief. In Spalte 458 der Oktober-Ausgabe schrieb Dr. Manfred
Forderer: „dieses Konzil verzichtete bewußt und absichtlich darauf, mit höchster Autorität zu sprechen, d. h. die ihm von Gott zugedachte Unfehlbarkeit in Anspruch zu nehmen".
M. E. ist es ein fundamentaler Unterschied, ob das letzte Konzil, wie ich bisher annahm, zwar mit höchster Wahrscheinlichkeit
(aber eben nicht mit Sicherheit) davon ausging, den Beistand, der
einem seiner Beschlüsse Unfehlbarkeit verliehen hätte, nicht zu
benötigen, oder ob es von vornherein „bewußt und absichtlich" auf
Unfehlbarkeit verzichtete. Wenn letzteres tatsächlich zutrifft, war
es doch der ihm zugedachte göttliche Beistand, der Paraklet, d. h.
der Heilige Geist Selbst, auf den das Konzil verzichtete; denn trotz
Seiner Allmacht — Eines kann der Heilige Geist nicht: Sich Seiner
Unfehlbarkeit entledigen. Und wo immer diese von vornherein
abgelehnt wird — noch dazu „bewußt und absichtlich" — wird Er Selber abgelehnt.
Sollte also die Behauptung von Dr. Manfred Forderer zutreffen,
drängt sich die Schlußfolgerung auf, daß das letzte Konzil sich
nicht auf den Heiligen Geist berufen darf, weil es ein eventuell von
Ihm vorgesehenes Eingreifen Seiner Unfehlbarkeit und damit Ihn
Selbst, abgelehnt hat. Es erhebt sich dann allerdings die Frage nach
der Identität des Geistes, der diesem Konzil beistand und seither
den Namen „Geist des Konzils" trägt und das Konzil, wie verlangt,
nicht in die Verlegenheit bringen konnte, entgegen seiner ursprünglichen Erwartung Irrtümer durch eine unfehlbare Entscheidung verurteilen zu müssen.
Mit freundlichen Grüßen, Ihre sehr ergebene
Katharina Wagner, Oberursel
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Im Trend
Merito facta est omnium Domina,
quae se omnium exhibebat ancillam.

Bernhard von Clairvaux
Immer ist es in der Kirche üblich gewesen, gegenzusteuern und
auf diese Weise die Fülle und Unversehrtheit des Glaubens gegen
die Einseitigkeiten des jeweiligen Zeitgeistes, ja gegen ihn selbst
zu verteidigen. Die Geschichte der Glaubensverkündigung, ja der
Entfaltung der Glaubenswahrheiten überhaupt ist ein einziger großer Beweis für den Erfolg dieser meist kraftvollen, entschiedenen
und gerade dadurch wirksamen Gegensteuerung. Nach dem Konzil scheint das Prinzip außer Mode gekommen zu sein. Man
bedenke nur die unangenehme Beflissenheit, mit der der ganze
Demokratismus, die Emanzipationsideologie, das Räteprinzip
und die Meinung, man könne Wahrheitsfragen durch intensive
Kommunikation lösen, der Feminismus u. a. in der Kirche aufgenommen wurden in der Absicht, selbst diesen linkslastigen Ideologien, die dem Geist des Aufruhrs und der antiautoritären Frankfurter Schule und nicht dem des Evangeliums entstammen, noch
ihr Gutes abzugewinnen und sie auf diese verharmlosende Weise
ausgerechnet mit den Prinzipien des Katholizismus zu versöhnen.
Aber es ist immer gefährlich, mit dem Feuer zu spielen!
• Auch im engeren Bereich der Glaubensfragen muß man den
Eindruck haben, daß hier das Prinzip des Gegensteuerns aus der
Mode gekommen ist. Und das gilt vor allem von der Marienverehrung. Wer alt genug ist, die Vorkonzilszeit mit der Gegenwart zu
vergleichen, muß hier einen erschreckenden Rückgang, ja teilweise einen totalen Ausverkauf konstatieren, der freilich in dem
der Beichte, der Verehrung des Altarsakramentes, der Herz-JesuVerehrung usw. seine Entsprechungen hat. Bei der Verehrung der
Gottesmutter aber sind es ganz deutlich zwei Gründe, die zu ihrer
„Marginalisierung" geführt haben. Das ist einmal der hektische
Ökumenismus, den man auch in diesem Falle als Angst vor den
Protestanten definieren kann oder besser davor, was sie dazu sagen
werden! Und zum anderen die schon genannte feministische Emanzipationsideologie, die sich nicht damit abfinden will, in Maria die
demütige, vollkommen dem Willen Gottes hingegebene Magd des
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Herrn zu sehen. In diesem Sinne bemüht man sich nun schon seit
Jahren landauf, landab um ein neues Marienbild, in das groteskerweise die eigenen feministisch-emanzipatorischen Sehnsüchte hineininterpretiert werden. Im Hintergrund stehen dabei immer die
alles zum Verschwimmen bringenden Ideologien einer radikalen
Hermeneutik und Bibelkritik, die die Frage, was wirklich gewesen
ist und wer Maria tatsächlich war, sogleich durch die andere verdrängen, was sie uns heute zu sagen hat. Aber es ist klar, daß dieses
„Ringen" um ein neues Marienbild zu einem unbefriedigenden
Kompromiß führt, der letztlich keinem gefällt und die wirkliche
Muttergottesverehrung lähmt.
• Vor diesem Hintergrund muß man die wahrhaft erstaunliche
Ansprache sehen, in der der Augsburger Bischof Viktor Josef Dammertz in der Marienwallfahrtsstätte „Maria vom Sieg" in Wigratzbad im Allgäu vor Übertreibungen warnte. Kein Zufall auch, daß
die progressive Kirchenzeitung für das Bistum Limburg: „Der
Sonntag" weitaus ausführlicher als die „Deutsche Tagespost" des
Ereignisses gedachte und es obendrein noch eines uneingeschränkt
zustimmenden Leitartikels für würdig hielt. Was die Kirchenzeitung so sehr an der Bischofspredigt faszinierte, war ihr Tenor: bitte
keine Übertreibungen und Einseitigkeiten!
Nun ist es ganz sicher, daß es auch heute falsche, exzessive und
unerleuchtete Formen der Marienverehrung gibt, aber die Frage ist
doch, warum man ausgerechnet in diesem Augenblick der wachsenden Protestantisierung der Kirche, in dem die Muttergottesverehrung längst nicht mehr jenen Stellenwert besitzt, den sie vorher
stets innehatte, immer wieder aus kirchlichem Munde die Warnung
vor einer übertriebenen Marienverehrung hört statt die Mahnung,
zur echten zurückzukehren und diese wieder intensiv zu pflegen!
Und warum erwähnt Bischof Dammertz nicht — von der Kirchenzeitung ganz zu schweigen —, daß die heute hier und dort festzustellenden Übertreibungen ganz sicher auch die Reaktion auf das weitgehende Verblassen der Marienverehrung im gesamtkirchlichen
Bewußtsein sind?
Aber die Ansprache des Bischofs, der durch seine Maßnahmen
gegen die von Rom anerkannte SJM von Pater Hönisch weit über
die Grenzen seiner Diözese Aufsehen erregte, hat noch zwei weitere Schwerpunkte und auf sie kommt es vor allem an!
• Bischof Darrunertz dankte den Pilgern, die der Wallfahrt in
ihrem Leben einen so großen Raum schenken und ganze Nächte
im Gebet verbringen, denn er sei froh über eine lebendige Marienverehrung. Sogleich aber folgte die Mahnung, sie sollten Gott den
ersten Platz in ihrem Leben lassen und diese Aufforderung ist wiederum typisch für den neuen Geist, der seit vielen Jahren in der
Weltkirche, vor allem aber in deutschen Landen weht. Da heißt es
immer — so auch beim Bischof von Limburg —, die Krise der heutigen Zeit sei eine Gotteskrise, sei Gottvergessenheit und angesichts
dessen müßten alle zweitrangigen, innerkirchlichen Streitigkeiten
zurücktreten. Aber der Gott, den wir als katholische Christen anbeten, ist nicht mehr „nur" der Gott des Alten Testamentes, sondern
der dreifaltige Gott und Vater Jesu Christi, der den Heiligen in
wohlzuverstehender und abgestufter Weise Anteil an der dennoch
einzigen Mittlerschaft seines Sohnes gegeben hat. Insofern sind
nicht nur die Gotteskrise, sondern auch die Krise der Heiligen- und
Muttergottesverehrung schreckliche Tragödien, die am Mark der
katholischen Kirche zehren oder besser ihre Auszehrung zum Vorschein bringen. Und es hätte, so dürfen wir mit allem Freimut
sagen, dem Augsburger Oberhirten wohl angestanden, auf diese
Zusammenhänge hinzuweisen.
Der zweite Punkt ist noch wichtiger. Dammertz wehrte sich in
seiner Predigt vor allem gegen den bei manchen Gläubigen heute
anzutreffenden Hang zum Negativismus. „Warum", so fragte er,
„vergessen wir so oft den Lobpreis Gottes und reden mit Vorliebe
von den Übeln unserer Welt, von den Sorgen und Schwierigkeiten?
Könnte es sein, daß wir nicht aufmerksam genug hinhören, daß wir
gar nicht wahrnehmen, daß Gottes Botschaft uns froh machen und
befreien will?" In diesem Sinne sollten „Schwarzmalerei, Resigna- 603 —

tion, Streit und falsche Kritiksucht" aus den Herzen vertrieben werden. Und zum Thema „Sühnenächte" und der in ihnen zum Vorschein kommenden grandiosen Opferbereitschaft bemerkte der
Bischof: „Alle Not können wir unter das Kreuz legen. Aber mit
Maria können wir getröstet zum Kreuz aufschauen. Die Schuld der
Welt ist dort schon aufgehoben im Gericht des barmherzigen Gottes. Ihn brauchen wir nicht mehr gnädig zu stimmen".
• Wir sehen hier davon ab, daß der letzte Satz gerade als Mahnung theologisch äußerst bedenklich ist und in der Konsequenz nur
allzu leicht zu dem Mißverständnis führen kann, daß Sühneleistung nicht mehr erforderlich sei. Ohnehin liegt dieses Mißverständnis im Zuge der Zeit, die die „Frohbotschaft" gegen die
„Drohbotschaft" ausspielt und dafür die ständigen Mahnungen
Jesu vor dem Gericht wie auch den Charakter der „Eucharistiefeier" als Sühnopfer unter den Tisch fallen läßt.
Wichtiger scheint uns die Tatsache, daß es ganz offensichtlich
und überall bei uns nicht gern gesehen wird, wenn man die Lage
der Kirche so realistisch beschreibt, wie sie nun einmal ist und
angesichts des Ausverkaufs des Glaubens, der permanenten innerkirchlichen Revolution, der frechen Verunehrung des Allerheiligsten, des latenten Schismas in den Gemeinden zwischen den Altund Neugläubigen, die weder an den sakramentalen Charakter des
Priestertum noch an den Opfercharakter der hl. Messe noch gar an
die Realpräsenz glauben, zu dem natürlichen und angemessenen
Mittel greift, das die Gläubigen stets in höchster Gefahr angewandt
haben: einem Gebetssturm, um Gott gnädig zu stimmen und um
Vergebung zu bitten.
In diesem Sinne sind Sühnenächte, wie auch der Bischof
erkannt hat, allemal Zeichen und Ausdruck eines tiefen Krisenund Gefahrenbewußtseins und das genau paßt natürlich nicht zum
Erscheinungsbild einer offiziellen Kirche, die seltsamerweise
immer frohgemuter wird, je mehr ihr die Leute davonlaufen, weil
sie verunsichert sind und nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Um Sühnenächte nicht nur zu tolerieren, sondern auch dankbar zu akzeptieren, ja zu fördern, die schon seit Konzilsende, in
wachem Gefühl für die Krise und unter oft heroischem Einsatz veranstaltet werden, müßte man zugeben, daß so vieles in den letzten
Jahrzehnten falsch gelaufen oder gemacht worden ist! Da hält man
sich lieber bedeckt und bekundet diese Reserve auch. Man muß ja
nicht so weit gehen wie jener Aachener Pfarrer, von dem die UnaVoce-Korrespondenz berichtete, Er weigerte sich, seine Kirche
weiterhin für die Sühnenächte zur Verfügung zu stellen, weil ihnen
ein zu negatives und pessimistisches Gottesbild zugrunde liege.
Und das ist der springende Punkt. Zusammen froh sein, das ist die
Devise. Nicht nur einfach froh sein, sondern zusammen, zusammen, zusammen.

Walter Hoeres

Und so kann wirklich kein Zweifel darüber bestehen, daß an dem
verdienstvollen Wirken der ehrwürdigen Kirchenväter und Kirchenlehren ihrem hervorragenden Einsatz Ar die Verteidigung
und Aufhellung der katholischen Wahrheit der entscheidende
Anteil der Gottesmutter zukommt; denn von ihn so bekennen sie
dankbaren Herzens, dem Sitz der göttlichen Weisheit, fühlten sie
sich bei der Abfassung ihrer Schriften am besten beraten, und
nicht sie, sondern Maria habe die Irrtümer mit all ihren verderblichen Folgen überwunden.

Leo XIII.: Adiutricem populi

Ich gehöre nicht einer Welt an, die untergeht.
Ich verlängere und übermittle eine Wahrheit,
die nicht stirbt.
Nicols Gömez Dävila
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WILHELM SCHAMONI / KARL BESLER

Ehrw. Angelus Paoli
*1. September 1642 in Argigliano (Toscana)
t 20. Januar 1720 in Rom
Der Ehrwürdige trat mit 18 Jahren bei den Karmeliten alter Observanz in Siena ein, zeichnete sich in seinen priesterlichen Obliegenheiten und als Novizenmeister aus und wurde 1687 nach Rom in
das Kloster San Martino ai Monti versetzt, wo er bis zum Tode
blieb. Sein Leben war ein unaufhörliches Gebet und eine ununterbrochene Abtötung. Er schlief täglich nur eine Stunde, auf dem
Boden liegend, und lebte von etwas Brot und Wasser. Er besuchte
täglich wenigstens zweimal das Armenhospital von San Giovanni
im Lateran und tröstete und stärkte die Kranken an Leib und Seele.
Für die Genesenden gründete er ein Erholungsheim, für das er im
Vertrauen auf die Vorsehung sorgte. Angelus Paoli war von einer
unbeschreiblichen Liebe zu den Armen erfüllt. Sein Lieblingsspruch war: Wer Gott suchen will, muß zu den Armen gehen, um
ihn zu finden.
Sein Leben ist reich umrankt von wunderbaren Begebenheiten:
häufige Vermehrungen von Lebensmitteln, Prophezeiungen,
Lesen in den Herzen der Menschen, wodurch er viele Bekehrungen bewirkte und manchen Gesundscheinenden auf den plötzlichen Tod vorbereitete. Am Epiphanietage des Jahres 1720 verabschiedete er sich von einem älteren Geistlichen: „Wir sind beide
alt, und die Zeit ist gekommen, Rechenschaft abzulegen über das
vergangene Leben." Vierzehn Tage später starben beide, fast zur
selben Stunde. Er hatte schon angefangen, sich von seinen Bekannten zu verabschieden, da er bald eine große Reise zu unternehmen
habe, als er am 14. Januar, die Orgel spielend, ohnmächtig wurde.
Der Papst, bei dem er sich selbst einige Tage vorher in einer
Audienz den Segen für die Sterbestunde geholt hatte, schickte seinen Leibarzt. Angelus meinte, die Dinge gingen schnell vonstatten, wenn der Papst selber Hand an sie lege, und er wiederholte, er
werde am Fest des hl. Sebastian seinen Käfig verlassen. Am Fest
des hl. Sebastian ging er dorthin, wo keine Fessel mehr seine große
Seele einengte.
Der Seligsprechungsprozeß wurde eingeleitet.
Aus der „Positio Super Introductione", Romae 1729,
S. 161-190.
41. Zeuge P. Magister Joseph Maggini aus dem Servitenorden, 52
Jahre alt:
Im Jahre 1715, am Tage Mariä Opferung, war ich im Zimmer des
P. Magister Antonius Maria Castelli, General unseres Servitenordens, im Kloster San Marcello zu Rom. Da klopfte P. Angelus an
die Zimmertür, ich öffnete sie ihm, und er trat ein. Er begann mit
dem P. General zu reden, und da er großes Zutrauen zu dem
P. General hatte, fragte er ihn: „P. General, was könnt Ihr mir für
meine Armen geben?" Der P. General antwortete: „Ich habe nichts,
was ich Euch geben könnte." Dieser erwiderte: „Nein, P. General,
Ihr müßt mir vier Zwiebäcke geben und vier Stück Gezuckertes für
meine armen Kranken." Abermals erwiderte ihm der P. General:
„Wenn ich sie hätte, würde ich sie Euch gerne geben, aber ich habe
sie nicht." Da sagte P. Angelus: „Dann werde ich an diesen
Schrank gehen, und ich weiß, daß ich da etwas finden werde", und
er ging zu einem wie eine Tür verkleideten Wandschrank, in dem
das Geschirr, Glas, Serviette und anderes aufbewahrt wurde für
den Fall, daß der P. General auf seinem Zimmer aß. Er fand dort
also einige Stücke Brot, die bei Tisch übrig geblieben waren, die
alle zusammen ein großes Brötchen und eine Kleinigkeit, allerhöchstens zwei Brötchen (Pagnotta) ergeben hätten. Er nahm diese
Stücke und steckte sie sich in den linken Ärmel seines Gewandes.
Der P. General und ich fingen an zu lachen, und ich sagte ihm
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sogar: „Ihr habt wenig erobert, P. Angelus." Danach sprachen wir
noch etwas miteinander, dann stand P. Angelus auf, um zu gehen.
Der P. General fragte ihn, wohin er gehen wolle. Auf die Antwort,
er wolle nach Hause gehen, nach San Martino ai Monti, sagte ihm
P. General, er wolle ihn bis zum Kloster begleiten und befahl mir,
meinen Mantel zu holen, weil er wünschte, daß ich ihn begleite,
was ich tat. So gingen wir drei zusammen zum Kloster San Martino, überquerten die Piazza dei Santi Apostoli und kamen zum Tor
de Conti. Hier begann P. Angelus an verschiedene Personen, große
und kleine, Männer wie Frauen, von dem Brote, das er sich in dem
Zimmer des P. General in den Ärmel gesteckt hatte, auszuteilen,
indem er einem jeden von ihnen diese Brotstücke, so wie er sie
gefunden hatte, gab, ohne sie zu brechen. Ich habe dies gesehen,
wie er einem jeden eines von diesen Stücken gab. Indem wir weitergingen in Richtung San Francesco di Paola ai Monti, gab er auf der
Straße wie auch bei der Kirche verschiedenen Armen das Brotalmosen in derselben Weise wie vorher. Als wir dann bei der Kirche
San Pietro in Vincoli angekommen waren und zu den Schwestern
von der Aufopferung gingen, sagte ich zu P. Angelus: „Habt Ihr
einen Korb mit Brot in diesem Ärmel, denn ich sehe Euch Almosen austeilen an all die Armen mit dem Brot, das Ihr bei dem
P. General genommen habt?" Ich fragte dies, weil mich Entsetzen
erfaßt hatte, daß P. Angelus so viele Almosen geben konnte von
dem wenigen Brot, das er, wie ich gesehen hatte, in den Ärmel
gesteckt hatte. Auf diese Frage antwortete mir der Diener Gottes
nicht. Obwohl der P. General meine Frage für richtig hielt, stieß er
mich mit dem Arm an, weil er mir bedeuten wollte zu schweigen,
weil er, wie er mir später sagte, dasselbe beobachtet hatte.
Wir gingen weiter auf San Martino ai Monti zu und blieben, als
wir bei den Schwestern von der Opferung angekommen waren, mit
dem Diener Gottes kurze Zeit zum Beten stehen. Es befanden sich
einige wenige Arme da, denen er auch das Brotalmosen gab, das er
sich aus dem Ärmel zog. Schließlich beim Kloster San Martino ai
Monti angekommen, traten wir in den Vorbau der Kirche, fanden
dort etliche Arme, die auf den Diener Gottes warteten, traten in die
Kirche ein, und als wir wieder herauskamen, umringten die Armen
den Diener Gottes und baten um eine Gabe.
Dieser steckte den Arm in denselben Ärmel wie vorher, teilte
allen Brot aus und schickte sie getröstet weg. Er blieb in seinem
Kloster, und der P. General und ich kehrten nach San Marcello
zurück. Auf dem Weg sprachen wir über das Geschehene, und der
P. General sagte mir, ich solle mich wegen der Sache beruhigen,
denn der P. Angelus sei ein großer Diener Gottes und wirke oft solche Wunder, wie er wisse.
Kurzum, er holte unterwegs vor meinen und des P. Generals
Augen immer wieder aus demselben linken Ärmel so große Brotstücke heraus, daß fünf von ihnen einen kleinen Leib (Pagnotta)
ausmachen konnten, und er befriedigte so 50-60 Arme. Dieser
Ärmel konnte unmöglich eine solche Menge Brot fassen. Er war
nicht einmal aufgebauscht.
Diese wenigen Brotstücke, die er aus dem Schrank des P. Generals eingesteckt hatte, konnten natürlicherweise nicht für so viele
Arme ausreichen. In diesen Ärmel wurde auch kein anderes Brot
hineingesteckt — ich hätte es gesehen —, auch ist er nicht auf der
Straße stehengeblieben, um Brot zu fassen oder zu kaufen.
Nach meiner Beurteilung kann das Geschehene nur eine übernatürliche Vermehrung jenes Brotes gewesen sein. Ich hielt es
damals und heute noch für ein Wunder, und genau so auch der
P. General. Und ich weiß, daß ich mit großer Aufmerksamkeit und
mit wachem Verstand alles beobachtet und mich nicht getäuscht
habe, und daß das Brot unmöglich für so viele Arme reichen
konnte. (§ 61-62).
5. Zeuge Venantius Cosmi, Priester 77 Jahre alt:
P. Angelus gab mir zum Verteilen an die Kranken von San Giovanni im Lateran eine kleine Torte, die nach meiner und anderer
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Leute Meinung nicht für 60 Kranke genügen würde, die aber bei
der Verteilung für 120 reichte, und es blieben noch drei Stücke
übrig. Weil er sah, wie alle über diese Vermehrung voll Staunen
waren und er den Ruf eines Wundertäters vermeiden wollte, fing er
an, mit dem Kornkaufmann Josef de Martinis Morra zu spielen.
Die drei restlichen Stücke schickte er dann an die Bediensteten der
Frauen in dem Hospital. (§ 4).
11. Zeuge Antonius Alberti, 64:
Daß der Diener Gottes Sachen, die für die Armen und Kranken
bestimmt waren, vermehrte, war in seiner Umgebung öffentlich
bekannt, und es ist solches in meiner Gegenwart oft geschehen.
Mehrere Male vermehrten sich die Sachen sogar in den Händen
anderer, denen P. Angelus sie zum Verteilen gab. Dies ist mir selbst
einmal so geschehen. Er hatte mir eine Schüssel Rührei von 10
Eiern gegeben. Dieses reichte für alle Betten des ganzen neuen Flures, es mochten 60 Betten sein. Er gab einem jeden Kranken eine
gehörige Portion, auf natürliche Weise war das nach meiner Meinung nicht möglich. Ich habe auch gehört, wie die Frau Margarita,
Gattin des Kammerdieners des Herrn Kardinals Altieri, die dabei
war, sagte, wenn der Diener Gottes manche Sachen zum Verteilen
in das Hospital der Frauen brachte, einige Personen sich weigerten,
sie zu verteilen, weil sie zu wenig wären und nicht ausreichen würden, daß P. Angelus ihnen sagte: „Geht und wirkt Wunder!" Und
diejenigen, die dann gehorchten, hatten für alle genug. (§ 7-9).
14. Zeuge Septimius Canestrelli, 54 Jahre alt:
Was mich auf diesem Gebiet am meisten erstaunt hat, war folgendes: Eines Tages drückte er mir ein Körbchen mit Damaszener
Pflaumen in die Hand, die schon für das Männerhospital nicht reichen konnten. Ich folgte ihm also von Bett zu Bett. Der Diener Gottes gab einem jeden drei Pflaumen. Als wir zum Hospital der
Frauen hinübergingen, warf ich einen Blick in das Körbchen. Die
Pflaumen bedeckten kaum seinen Boden, und man sah das Papier,
auf dem sie lagen. Jede dieser etwa 30 Frauen erhielt zwei oder
drei Pflaumen. Da keine Pflaume zu viel war und keine zu wenig,
konnte ich mich nicht enthalten und sagte zu dem Diener Gottes:
„P. Angelus, Sie haben genau das richtige Maß getroffen. Aber ich
hätte niemals geglaubt, daß die Pflaumen für alle diese Kranken
gereicht hätten." Da erhob er, wie in einer Ekstase, seine Augen
zum Himmel, senkte sie wieder, schaute mich lächelnd an und
sagte: „Wenn Du wüßtest, wie oft mir das passiert ist." Ich blieb
starr über das Geschehene, und für meine Person halte ich es für
ein Wunder. (§ 24).
38. Zeuge Marcus Antonius Porta, 50 Jahre alt:
Eines Tages gingen er und ich zum Kloster San Martino ai Monti.
Wir stießen auf viele Anne. Der Diener Gottes gab einem jeden
eine halbe Pagnotta, es mögen ein Dutzend Personen anwesend
gewesen sein, mir scheint, einige bekamen auch eine ganze
Pagnotta. All dies Brot zog er aus seinem linken Ärmel heraus. Ich
habe es gesehen und beobachtet, weil er keinen Mantel umhängen
hatte. Da ich also sah, daß er soviel Brot aus diesem Ärmel herausholte, faßte ich die Öffnung dieses Ärmels und sagte: „Gevatter,
Ihr habt in diesem Ärmel eine Bäckerei." Er antwortete: „Na und?"
und wechselte sofort das Gespräch. Ich ging nach Hause und sagte
meinen Leuten: „Ich habe heute mit meinen Augen etwas gesehen,
das ich nicht geglaubt haben würde, wenn es mir erzählt worden
wäre, der P. Angelus ist ein Heiliger." Zwei oder drei Tage konnte
ich nur an diese Sache denken. (§ 58,59).
An einem Karnevalstage 1717 oder 1718 zog der Diener Gottes
begleitet von Spielleuten und frommen Personen zum St.-Johannes-Hospital, um den Kranken etwas Aufheiterung zu bringen. Er
hatte mir gesagt, wenn er mit dieser Brigade beim Konservatorium
delle Visperesche vorbeikäme, solle ich ihm eine Flasche Wein
bringen. Als er kam, brachte ich ihm vier Flaschen. Der Diener Got- 607 —
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tes sagte mir, es genüge eine. Ich erwiderte, eine würde niemals ausreichen. Er antwortete: „Schon gut, schon gut, sie genügt." Die
Spieler fingen an aufzuspielen und einige Tänzer zu tanzen. Der
Diener Gottes nahm die Flasche in die eine Hand, den Becher in
die 'andere und begann den Spielern und den Tänzern einzuschenken und auch vielen anderen Personen: Priestern, Kanonikern und
Zivilpersonen, einem jeden einen Becher. Ich habe nicht gezählt,
wie viele es waren, nach meiner Schätzung mögen es 60 gewesen
sein, es haben auch manche sich nachgeben lassen. Der Pater hat
aus keiner anderen Flasche ausgeschenkt als der meinigen, die
natürlicherweise nur 8-10 Gläser faßte. (§ 56).
42. Zeuge Johannes Baptista Degnola, 50 Jahre alt:
Öfter bin ich dabeigewesen, wenn der Diener Gottes ein paar Mal
im Jahr den armen Kranken des Hospitals zu ihrer Erquickung eine
Unterhaltung veranstaltete.
Es gab dann einen großen Auflauf von allen möglichen Leuten:
Männer, Frauen, Priester, Ordensleute, Adelige, Bürgerliche,
manchmal kamen sogar Fürsten und Fürstinnen. Wenn die Kranken bedient waren, fing er an, sich durch gewisse Aufmerksamkeiten diesen Helfern und den Leuten, die zusammengeströmt waren,
erkenntlich zu zeigen. Dazu band er sich an seinen Gürtel einen halben Kürbis, einen von jenen langen, im Innern ausgehöhlten, und
füllte ihn mit Konfekt, das ihm von Wohltätern gebracht worden
war. In diesem halben Kürbis mochten zwei oder drei Pfund Konfekt sein, und er gab daraus an all diese Leute, es war eine Menge.
Um allen genug zu tun, würden nach meiner Schätzung acht oder
zehn Pfund Konfekt nötig gewesen sein. Ich habe beobachtet, daß
in diesen halben Kürbis nichts hinzugefügt wurde, und daß es
manchmal Tausende waren, denen er austeilte. Den Kürbis pflegte
er in meinem Hause zu lassen. Ich habe dies zehn- oder zwölfmal
vor meinen und all der Leute Augen geschehen sehen. (§ 65).
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
Christiana- Verlag
—608 —

