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Verehrte liebe Leser!
Schon seit der Französischen Revolution mit Tugendterror und
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rationalisierten, blutigen Kopf-ab-Maschinen, mit Nationalismus,
Gleichheitsdiktatur und Katholikenausrottung (Vendee) bzw. Kirchen-, Papstverfolgung, seit der also glorreich aufstrahlenden „Vernunft" (und ihrer Huren-Göttinnen) nebst „Aufklärung", seit all
diesen heute noch und wieder gefeierten Errungenschaften gibt es
die Moderne. Allerdings halten einige inzwischen eine „zweite
Moderne" für erforderlich. Einig scheint man sich jedenfalls zu
sein, daß wir derweil in eine „Post-Moderne" geraten sind, obwohl
wieder andere zu einer „dritten Neuzeit" aufrufen. Immerhin wird
das „Ende der Avantgarde", das „Ende der Utopien", ja sogar durch die angeblich unviversale Herrschaft der Demokratie - das
„Ende der Geschichte" ausgerufen und damit ist eigentlich aus
dem Mythos Moderne endgültig die Luft raus. Auch Ströme von
Blut sind ausgeflossen. Komisch wirken da unentwegte Fortschrittler, längst müde und fußkrank geworden vom dauernden Fortschreiten. Sie stolpern jetzt rat- und orientierungslos zwischen den
desaströsen materiellen und menschlichen Ruinen ihrer Projekte,
Experimente und Artefakte in der selbstverschuldeten Wüste gänzlicher Ziellosigkeit umher. Übriggeblieben sind durch die neuen
Medien hektisch-hysterisch aufgepeitschte Zeitgeist-Wellen. Auf
denen reiten - kurzfristig mehr oder weniger up-to-date - die kirchlichen Modernisten. Sie haben als chronisch-gestrige Moderneverehrer noch garnicht gemerkt, daß sie einem Endzeit-Verfallmodell
aufgesessen sind und mit ihren immer „neuen" Jubelkantaten
Selbstzerstörung begleiten.
Unsere Zeitschrift hat sich dieser makabren Destruktivität anhaltend widersetzt, ihre Tarnschleier weggezogen. Auch unsere
Tagung in Fulda will und wird in diesem Sinne wirken. (Beachten
Sie dazu die letzte Seite!) Daß der als Quelle vieler Häresien von
der Kirche feierlich als glaubenswidrig verurteilte pseudo-theologisehe Modernismus heute weithin in derselben Kirche sich breitgemacht und sie unterwandert hat, liegt vor aller Augen. Daß viele
diese Lage immer noch nicht sehen wollen, erinnert an den
ahnungslosen Stolz der Jünger auf die heilige Stadt. Demgegenüber heißt es von Jesus: „Da weinte er über sie", und dann kam die
furchtbare Wirklichkeit werdende Prophezeihung des Herrn über
das damalige Religionszentrum Jerusalem. Frommes, verdrängendes Nichtsehen - wollen begünstigt also nahende Katastrophen.
So müssen wir unseren Dienst weiter tun, mit aller Geduld,
unentwegt an der ewigen Offenbarungswahrheit festhaltend, an
Schrift und Tradition. Sie, verehrte Leser, haben dazu bisher mit
Ihren Spenden unabgeschwächt geholfen. So bitte ich Sie, auch
jetzt durch hochherzige Spenden unsere rein ehrenamtliche Arbeit
weiter zu ermöglichen. Sie kann nicht vergeblich sein. Ich weiß
aus vielen Beobachtungen: sie ist es nicht. Gott segne Ihre Mithilfe!
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PROF. DR. GIOVANNI B. SALA SJ

Die Enzyklika „Evangelium vitae" und
die Frage nach der Mitwirkung an
einem ungerechten Gesetz
1. Reg.-Dir. i. R. Karl Lenzen hat sich in der Aprilausgabe dieser Zeitschrift ausführlich mit der leidigen Geschichte der Mitwirkung der Kirche am Vollzug des Abtreibungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland befaßt'. Ein Zentralpunkt seiner Überlegungen bildete der Grund, den die Befürworter dieser Mitwirkung
immer wieder ins Feld ziehen: Diese Mitwirkung, näherhin die
vom § 218 vorgeschriebene Beratung, an der die kirchlichen Beratungsstellen sich beteiligen, sei nichts anderes als die Ausübung
der vom Gesetz gegebenen Möglichkeit, ungeborenes Leben zu retten.
Nun aber stellt weder dieses positive Ziel noch das tatsächliche
Resultat der Beratung (auch die Rettung des Lebens eines einzigen
Schuldlosen würde die ganze Mühe rechtfertigen) das Bedenkliche an der genannten Mitwirkung dar, sondern der „Preis", den der
Staat von der Kirche verlangt (und erhält), um sie an der Ausführung seines ungerechten Gesetzes mitwirken zu lassen.
• Dieser Preis ist die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung durch die kirchlichen Beraterinnen, welche für die schwangere Frau als Rechtstitel gilt, um ihr Kind straffrei töten zu lassen.
Durch ihre staatlich anerkannten und finanzierten Beratungsstellen ist die Kirche in ein Verfahren eingebunden, das, um den Sachverhalt mit den Worten von Bischof Lehmann am 10. Juni 1992 zu
beschreiben, „die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung zu
einer wesentlichen Voraussetzung für die straffreie Tötung eines
ungeborenen Menschen macht".
Denn die Bescheinigung wird zu keinem anderen Zweck als zu
einer „gesetzmäßigen" Tötung vom Staat vorgeschrieben und von
der Frau verlangt. Genau deshalb kann ihre Ausstellung nicht als
eine „indifferente" Handlung beurteilt werden. Es liegt also ein
Kausalzusammenhang zwischen Beratungsbescheinigung und
Abtreibung vor derart, daß nicht die Beratung als solche das Entscheidende ist (als Beratung gilt für das Gesetz auch eine leere Formalität, bei der die abtreibungswillige Frau überhaupt keinen
Grund nennt, warum sie die Schwangerschaft „unterbrechen" will,
so daß in der Tat keine wirkliche Beratung stattfindet), sondern die
Bescheinigung.

Die Ausstellung einer solchen Bescheinigung ist nach der
Morallehre über die Mitwirkung an schlechten Handlungen eine
„cooperatio formalis in malum", also eine Beihilfe zu einer
schlechten Handlung, die als solche eine Mitschuld an der bösen
Tat nach sich zieht.
Dies möchte ich hervorheben trotz gegenteiliger Behauptungen. So etwa der Münchner Erzbischöfliche Offizial Prälat Dr.
Maritz, der als Grund für seine Ansicht auf den Umstand verweist,
daß nicht der Beratungsschein, sondern erst die persönliche Entscheidung der Frau de facto zur Abtreibung führt2. Man sieht
sofort, was für eine unbegrenzte Billigung allerlei Mitwirkung mit
diesem sonderbaren Grund gewährt wird! Eine moralisch zu verantwortende Tat, etwa die Inanspruchnahme und Umsetzung eines
ungerechten Gesetzes geschieht ja immer durch die persönliche
Entscheidung des Täters. Dies aber schließt keineswegs die Mitver-

Karl Lenzen, „Partielle Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten Gesetzes oder
prophetischer Widerstand?", in: Theologisches 25 (1995) Nr. 4 (April) 197-203.
Die Zahlen ohne weitere Angaben im Laufe meines Beitrags verweisen auf diesen
Artikel.
2 Zitiert von Engelbert Niebler, in: „Beratung — zum Leben oder zum Tode der Leibesfrucht?", in Internationale katholische Zeitschrift „Communio" 23 (1994) 276.
I
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antwortung des Gehilfen aus, wie zu Recht Bernhard Büchner
gekontert hat3.
• Trotz schwerwiegender Bedenken gegen die Mitwirkung am
Töten Unschuldiger besteht man darauf, diese Mitwirkung weiterzuführen mit der Begründung, dies sei der einzige Weg, in Kontakt
mit möglichst vielen abtreibungswilligen Frauen zu kommen, und
so wenigstens einigen der bedrohten Ungeborenen das Leben zu
retten. Man beruft sich also, schreibt Lenzen, auf den „Grundsatz
des kleineren Übels" (199). Dagegen wendet er ein, dieser Grundsatz, der gewiß für den Erhalt von Sachwerten angemessen ist,
dürfe nicht zur Aufrechnung von Leben gegen Leben angewandt
werden. Denn das hochrangige Recht auf Leben als individuelles
Menschenrecht darf niemals der Lebenserhaltung anderer Menschen geopfert werden (202).
Genau dies ist der Sinn der von der christlichen Moral vertretenen Lehre von der „Unantastbarkeit des menschlichen Lebens"
wie sich die Enzyklika „Evangelium vitae" bereits in ihrer Überschrift äußert. Das Gewissen hört nicht auf, den Wert des Lebens
„als heiligen und unantastbaren Wert anzuführen" (EV 11). Die
„Heiligkeit und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens" (EV
53), die Inhalt der Offenbarung Gottes ist, stellt die zentrale Wahrheit dar, die der Papst mit seiner elften Enzyklika der gegenwärtigen „Verfinsterung" des Gewissens bei vielen Menschen (EV 4)
entgegenhalten will. Deshalb, so lautet die Norm, die Gott selber
mit dem fünften Gebot: „Du sollst nicht töten" gegeben hat: „Niemand kann sich — unter keinen Umständen — das Recht anmaßen,
einem unschuldigen menschlichen Geschöpf direkt den Tod zuzufügen"; diese ist die Konsequenz daraus, daß „das menschliche
Leben heiligmäßigen und unverletztlichen Charakter aufweist"
(EV 53). Auf die frühere Enzyklika „Veritatis splendor" Bezug nehmend, 81-82, schreibt der Papst:
• „Die negativen sittlichen Vorschriften, also jene, die die Wahl
einer bestimmten Handlung für sittlich unannehmbar erklären,
haben einen absoluten Wert für die menschliche Freiheit: sie gelten ausnahmslos immer und überall. Sie weisen darauf hin, daß
die Wahl bestimmter Verhaltensweisen mit der Liebe zu Gott und
mit der Würde des nach seinem Bild geschaffenen Menschen radikal unvereinbar ist: Eine solche Wahl kann daher keinesfalls durch
die dahinterstehende gute Absicht und die sich ergebenden guten
Folgen aufgewogen werden" (EV 75).
Mir ist nicht ganz klar, in welchem Sinne Lenzen meint, die
Befürworter der Mitwirkung der Kirche am Vollzug des § 218
rechtfertigen dies als eine Anwendung des Prinzips des kleineren
Übels, so daß er dagegen (mit Recht auf der Basis dieser Voraussetzung) „die absolute Unantastbarkeit des unschuldigen Menschenlebens" (EV 57) geltend macht. Der Fall der Mitwirkung der Kirche
am geltenden Gesetz des StGB kann eher als ein Fall der „Schadensbegrenzung" genannt werden. Wie oben gesagt, will man mit
dieser Kooperation versuchen, einigen Leibesfrüchten das Leben
zu retten. Dies gelingt in der Tat nur in wenigen Fällen; aber dies
allein ist kein Grund, aus der staatlich vorgeordneten und geregelten Beratung auszusteigen. Von einem „Opfer" der wenigen oder
auch nur von einer Zulassung des Todes der wenigen, um eine größere Anzahl Ungeborener zu retten, ist hier keine Rede, und deshalb ist weder die Berufung auf das Prinzip des kleineren Übels
noch seine Einschränkung auf Sachen in der Frage nach der moralischen Beurteilung der Mitwirkung der Kirche direkt relevant.
2. Lenzen bringt selber im weiteren Verlauf das Prinzip der
Schadensbegrenzung zur Sprache, und zwar im Zusammenhang
mit den Ausführungen der Enzyklika „Evangelium vitae" zum
Thema „Staatliches Gesetz und Sittengesetz" (68-74), in denen
der HI. Vater „das Problem der politischen Moral berührt" (201).
Zunächst hebt Lenzen hervor, daß die Enzyklika jegliche Abschwächung des Gebots ablehnt, das das unschuldige Leben schützt. Jeg3 Bernhard

Biichner, „Kirchliche Schwangerschaftberatung im Dienst des Staates
oder im eigenen Auftrag?", ebd., 382.
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liches staatliches Gesetz, das dies tun würde, wäre „kein wahres,
sittlich verpflichtendes . . . Gesetz mehr" (EV 72). Pflicht eines
jeden Politikers, ja eines jeden Menschen sei, sich mit allen moralisch erlaubten Mitteln zu widersetzen. „Es ist daher niemals
erlaubt, sich einem in sich ungerechten Gesetz, wie jenem, das
Abtreibung und Euthanasie zuläßt, anzupassen, weder durch Beteiligung an einer Meinungskampagne für ein solches Gesetz noch
dadurch, daß man bei der Abstimmung dafür stimmt" (EV 73).
Schwierigkeit findet Lenzen im unmittelbar danach folgenden
letzten Absatz von Nr. 73 der Enzyklika, wo der Papst Fälle in
Betracht zieht, „in denen sich eine parlamentarische Abstimmung
als entscheidend dafür herausstellen würde, in Alternative zu
einem bereits geltenden oder zur Abstimmung gestellten ungleich
freizügigeren Gesetz ein restriktiveres Gesetz zu begünstigen, d. h.
ein Gesetz, das die Anzahl der erlaubten Abtreibungen begrenzt".
In diesem Fall, so der Papst, „könnte es einem Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Widerstand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt wäre, dann, wenn die Abwendung oder
vollständige Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes nicht möglich
wäre, gestattet sein, Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die
Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel haben und
die negativen Auswirkungen auf das Gebiet der Kultur und der
öffentlichen Meinung vermindern". Denn, so schließt der Papst
seine Argumentation ab, „auf diese Weise ist nicht eine unerlaubte
Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird
ein legitimer und gebührender Versuch unternommen, die ungerechten Aspekte zu begrenzen" (EV 73).
• Lenzen verheimlicht nicht seine „Verwunderung" darüber,
daß doch „nun das Recht auf Leben als Mittel zum Zweck einer
Schadensbegrenzung" vom Lehramt der Kirche als „einsetzbar"
proklamiert wird. Dem Politiker wäre also gestattet, „sein Gewissen einem politischen Kalkül zu opfern". Es wäre, nach dieser
Interpretation des Textes der Enzyklika, genau die Anwendung des
„Grundsatzes des kleineren Übels" auf das menschliche Leben:
Eine kleinere Anzahl Unschuldiger wird geopfert, um eine größere
Anzahl ebenfalls Unschuldiger zu retten. Man könnte in einer solchen „Lösung" des Konflikts auch die Anwendung des Prinzips
von Kajaphas sehen (Joh 11, 50; 18, 14). Lenzen gesteht schließlich, er sei nicht imstande, „auch die Nr. 73 der Enzyklika als widerspruchsfrei zu erkennen" (202).
Gegen einen solchen Kalkül hat sich die Enzyklika „Verifatis
splendor" mit aller wünschenswerten Deutlichkeit und Entschiedenheit in ihrer Ablehnung der heute, auch unter katholischen
Moraltheologen, verbreiteten sog. teleologischen Normbegründung gewandt, wobei der entsprechende Passus (Veritatis splendor
79-83) die Überschrift trägt: „Das «in sich Schlechte»: Man darf
nicht Böses tun, damit Gutes entsteht (vgl. Röm 3,8)."
• Ich glaube, daß der hypothetische Fall von Mitwirkung, den
die Enzyklika „Evangelium vitae" bringt, mühelos als durchaus
konform der Lehre von „Veritatis splendor" verstanden werden
kann; ja aus dem Wortlaut selbst und aus dem Kontext verstanden
werden muß. Ich versuche dies zu klären anhand zweier fingierter
Fälle. Im ersteren wird „etwas zum Gegenstand eines positiven
Willensaktes" gemacht, „was an sich Unordnung besagt" (VSp
80), also ein „intrinsece malum", auch wenn in der Absicht, ein
Gut (menschliches Leben) zu schützen. Im zweiten Fall wird kein
„intrinsece malum" getan, sondern es wird dahingehend gehandelt, daß zwischen zwei alternativen Übeln, die von anderen beabsichtigt und getan werden, das kleinere verwirklicht wird.
— Erster Fall. Eine Terroristengruppe ist entschlossen, 10
unschuldige Menschen, die sie als Geiseln gefangen hält, zu töten,
wenn der Staat einen ihnen unbequemen Richter, der unschuldig
ist, nicht selber tötet oder ihnen zur Tötung nicht ausliefert. Nun
aber darf der Staat dieser Forderung nicht nachgeben, d. h. einen
Unschuldigen als Mittel zur Rettung von zehn Menschen direkt
—
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töten4. Denn das Recht auf Leben ist individuell, und als solches ist
es jeder Saldierung unzugänglich (202). Hier gilt das Prinzip, daß
jeder für seine Handlungen persönlich verantwortlich ist; er kann
diese Verantwortung anderem oder anderen nicht abtreten, „denn
für die Handlungen, die ein jeder persönlich vornimmt, gibt es eine
sittliche Verantwortlichkeit, der sich niemand entziehen kann und
nach der Gott selber einen jeden richten wird (vgl. Röm 2, 6; 14,
12)." (EV 74)
— Zweiter Fall. In einem Parlament gibt es drei Fraktionen: die
Grünen mit 100 Sitzen, die Roten mit 80 und die Schwarzen mit
40. Die zur Abstimmung gestellten Abtreibungsgesetze sind a) die
der Grünen: ein Fristenlösungs-Gesetz, auf Grund dessen schätzungsweise 100 000 Ungeborene pro Jahr umgebracht werden,
und die der Roten: ein enger gefaßtes Indikationslösungs-Gesetz,
das die Tötung schätzungsweise 10 000 Ungeborener pro Jahr
erlauben wird. Jede der zwei Parteien ist entschlossen, nur der eigenen Gesetzesvorlage die Stimme zu geben. Bei diesen Fraktionsverhältnissen wird also entweder das erstere oder das andere
Gesetz in Kraft treten, wie immer die Schwarzen bei der Abstimmung sich verhalten. In diesem Falle, sagt die Enzyklika, könnten
die Schwarzen dem zweitem Gesetzesvorschlag ihre Stimmen
geben im Hinblick auf eine „Schadensbegrenzung", ohne damit
einer unerlaubten Mitwirkung schuldig zu werden.
• Hier wird dem Grundsatz des geringeren Übels keine Geltung
im Lebensschutzbereich verschafft (202), also liegt keine „Aufrechnung von Leben gegen Leben" (199) vor. Denn es werden
nicht 10 000 Unschuldige geopfert, um 90 000 zu retten. Die
10 000 (die harten Fälle, bei denen medizinische oder sonstige Indikationen vorliegen) sind bereits beiden Gesetzesvorschlägen zum
Opfer gefallen. Man kann auch nicht sinnvoll von einer „Tolerierung" dieses Unrechtes sprechen in der Absicht, ein noch größeres
Unrecht zu vermeiden; denn beide Unrechte hängen nicht von den
Schwarzen ab, genauso wie es keinen Sinn hat zu sagen, daß ich
„toleriere", daß heute keine Sonne scheint.
Die schwarzen Parlamentarier bewirken mit ihrer Unterstützung der zweiten Gesetzesvorlage eher, daß von den 100 000 in
ihrem Leben Bedrohten 90 000 gerettet werden. Für die übrigen
10 000, die legal abgetrieben werden, steht ihnen kein Mittel zur
Verfügung, um auch sie zu retten. Die Schwarzen verdammen sie
nicht zum Tode; sie brauchen gar nicht dieses Verbrechen zu begehen, um die 90 000 zu retten. Dieses von ihnen nicht abwendbare
Verbrechen ist bereits beschlossene Sache der zwei anderen Fraktionen. Kurzum, sie tun kein malum, um ein bonum zu erreichen.
Genau gesprochen lassen sie auch nicht ein geringeres Übel zu, um
ein größeres abzuwenden; denn die Ermordung der 10 000 wird
geschehen, egal wie sie sich bei der Abstimmung verhalten. Wenn
aber B geschieht, egal ob A stattfindet oder nicht, so kann B nicht
eine Wirkung von A sein (Nebenbei bemerkt: genau dies ist bei der
Erteilung der Beratungsbescheinigung nicht der Fall. Denn ohne
den von der Beratungsstelle ausgestellten Schein findet keine
„legale" Abtreibung statt).
• Der Grundsatz des geringeren Übels, da wo es um Handlungen geht, „die durch sich selbst und in sich, unabhängig von den
Umständen, wegen ihrer Objekte immer schwerwiegend unerlaubt
sind" (VSp 80), und der Grundsatz der Schadensbegrenzung, so
wie er hier zur Interpretation des von der Enzyklikä „hypothetisch
angenommenen Falls" (EV 73) verstanden wurde, sind zwei verschiedene Grundsätze. Die Anwendung des ersteren auf sittlich
schlechte Handlungen würde bedeuten, das sittlich Schlechte tun;
die Anwendung des anderen kann bedeuten, „ein sittliches Übel
hinnehmen, in der Absicht, damit ein größeres Übel zu verhindern
oder ein höheres sittliches Gut zu fördern", und dies, sagt die Enzy-

4

Im Kontext ihrer Ausführungen über die Eingriffe auf menschliche Embryonen
schreibt die Enzyklika: „Die Tötung unschuldiger menschlicher Geschöpfe, und sei
es auch zum Vorteil anderer, stellt in Wirklichkeit eine absolut unannehmbare Handlung dar." (EV 63)
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klika „Veritatis splendor", ist „zuweilen erlaubt" (VSp 80), dann Eindeutig nimmt Sala zur Bedeutung der Beratungsbescheinigung Stellung: Die Mitwirkung (durch Scheinerteilung A. d. Vf.)
nämlich, wenn es angemessene Gründe gibt.
Fazit: Nachdem der Papst in der Enzyklika von 1993 über ist Beihilfe zu einer schlechten Handlung (cooperatio formalis in
„einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre" bestätigt malum), „die als solche die Mitschuld der bösen Tat nach sich
hat, daß es nicht erlaubt ist, ein intrinsece malum zu tun, um ein zieht". Welche Tatstrafe diese Mitschuld auslöst, setzt S a la wohl
bonum herbeizuführen (in unserem Falle, die Vermeidung eines als bekannt voraus.
• Inzwischen wurde die Frage, ob in der neuen Rechtslage eine
noch größeren malum), konnte er nicht in der Enzyklika „Evange„Schadensbegrenzung"
zu erkennen ist, von den deutschen Bischölium vitae" die Tötung Unschuldiger in dem Falle billigen, wo dies
getan wird, um die Tötung einer noch größeren Anzahl Unschuldi- fen nach der Erklärung des Vorsitzenden der Bischofskonferenz
ger abzuwenden. Der Text der Enzyklika enthält in der Tat keine dahin beantwortet: „Man darf jedoch auch bei Anerkennung einiger positiver Klärungen im Gesetz eine Verschlechterung des
solche Billigung.
3. Aber es gibt noch etwas anderes in der Enzyklika „Evange- Lebensschutzes für die ungeborenen Kinder insgesamt nicht überlium vitae", das zum Thema Mitwirkung gehört. In Nr. 74 spricht sehen". Ergänzend wurde die zwanzig Jahre alte Erklärung wiedersie generell davon, daß „die Einführung ungerechter Gesetzgebun- holt, man werde sich mit dem Abtreibungsgesetz nicht abfinden.
Erstaunlich ist es da schon, wie die Medien das Konferenzergebgen moralisch korrekte Menschen oft vor schwierige Gewissensnis
darstellen. Da wird von einer Niederlage des Fuldaer Bischofs
probleme stellt, was die Mitwirkung im Verhältnis zur gebührenden Geltendmachung des eigenen Rechtes betrifft, nicht zur Teil- berichtet, nicht zuletzt aufgrund von Äußerungen einiger
nahme an sittlich schlechten Handlungen gezwungen zu sein". In Bischöfe. War aber nicht Erzbischof Dyba der einzige Bischof, der
einigen Fällen können solche Gesetze von ihnen erfordern, daß sie das Tor zu einer Beratung „unmißverständlich für das Leben",
schwere Opfer auf sich nehmen. „In anderen Fällen kann sich her- durch das jetzt die deutschen Bischöfe schreiten wollen, erst aufgeausstellen, daß die Durchführung von an sich indifferenten oder stoßen hat?
— Und wenn diese Bischöfe nunmehr einmütig erklären, daß
sogar positiven Handlungen, die in den Artikeln von insgesamt
ungerechten Gesetzgebungen vorgesehen sind, den Schutz bedroh- katholische Beratungsstellen nunmehr Beratungsbescheinigungen
nicht nach einer nur anonymen Beratung, sondern nur nach einer
ter Menschenleben erlaubt."
In solchen Fällen, in denen, rein theoretisch betrachtet, die Mit- „wirklichen Beratung" ausstellen dürfen, so haben die Bischöfe
wirkung keine formale ist und deshalb u. U. erlaubt sein kann, fügt doch eindeutig einer Forderung des Erzbischofs Dyba nachgegeder Hl. Vater hinzu, „darf man jedoch mit Recht befürchten, daß ben, der immer schon gerügt hat, daß das Gesetz es der Frau überdie Bereitschaft zur Durchführung solcher Handlungen nicht nur läßt, ob sie ihre Konfliktsituation überhaupt darlegt und ob sie an
zu einem Stein des Anstoßes wird und dem Nachlassen des notwen- deren Bewältigung mitarbeiten will, kurzum, ob sie eine „wirklidigen Widerstandes gegen Anschläge gegen das Leben Vorschub che Beratung" überhaupt zulassen will. Mit dieser Regelung verleistet, sondern unmerklich dazu verleitet, immer mehr einer per- stößt das Gesetz eindeutig gegen die Vorgaben des Bundesverfasmissiven Logik nachzugehen". Das, was getan werden soll, paßt sungsgerichts für eine „wirkliche Beratung".
Diese Verfassungswidrigkeit mit der Scheinerteilungspflicht zu
sich mehr und mehr an das an, was de facto getan wird, so daß die
verbinden,
muß von der Kirche als Zumutung empfunden werden.
Demokratie zum Treibriemen des ethischen Relativismus und
Dennoch ist die jetzt erklärte Weigerung, außerhalb der „wirklidamit zum Ersatz für die Sittlichkeit wird (EV 70).
• D. h. also, der Rahmen, innerhalb dessen eine Handlung sich chen Beratung" einen Schein zu erteilen, der in einer Art Falschbeals formale oder aber als bloß materiale Mitwirkung am Vollzug urkundung bestätigt, es habe eine „Beratung" stattgefunden, ein
eines ungerechten Gesetzes erweist und innerhalb dessen die Verstoß gegen das Gesetz, somit keine Einbindung in ein gesetzliErlaubtheit einer Mitwirkung beurteilt werden soll, ist nicht nur ches System, folglich auch ein Erfolg, den man Erzbischof Dyba
der Rahmen des Gesetzes für sich allein genommen, sondern dar- zu danken hat.
• Bemerkenswert ist allerdings, daß die Öffentlichkeit von dem
über hinaus auch der weitere Rahmen der Kultur, in der die in
Frage stehende Handlung vollzogen wird und ihre öffentliche Rele- vor der Konferenz in Fulda eingegangene Papstbrief erst jetzt, also
vanz erhält. M. E. ist eine solche weitergehende Betrachtung heute nach Eingang des Briefes des Bundeskanzlers, erfährt. Staunen
mehr denn je nötig, in einer Gesellschaft nämlich, in der die Mas- muß man auch über die abschwächende Bemerkung, der Brief entsenmedien, die die Hauptkanäle der Kommunikation und die halte keine unmittelbaren Vorgaben oder gar Auflagen, wo sich
Hauptfaktoren der Bildung der sog. „öffentlichen" Meinung sind, doch der Papst veranlaßt sah, die deutschen Bischöfe an ihre Hirdurch ihre allzu große Vorliebe für extreme Vereinfachungen, Aus- tenpflicht und daran zu erinnern, daß
lassungen, Verkürzungen und allerlei Manipulationen im Dienst — das Gesetz „in einigen wesentlichen Punkten in offenem Gegensatz zum Evangelium des Lebens steht",
eines zunehmenden Permissivismus stehen. Die hier empfohlene
die
Zweideutigkeit des Gesetzes nicht zu übersehen sei,
Vorsicht ist nötig, damit ein rechtschaffener Mensch, auch ohne es
sich
der Stellenwert, den das Gesetz nunmehr der Beratungsbe—
zu wollen, keinen Beitrag zu dem liefert, was der Hl. Vater nicht
scheinigung
zwweist, dahin verändert habe, daß sie nun de
unangemessen „die Verschwörung gegen das Leben" gebrandfacto
„die
alleinige
Voraussetzung für eine straffere Abtreimarkt hat (EV 12).
bung"
ist,
Die Adresse des Autors: Giovanni B. Sala SJ,
— die Kirche an der Tötung unschuldiger Kinder nicht mitschulHochschule für Philosophie
dig werden dürfe.
Kaulbachstr. 33, 80539 München
Der Brief des Bundeskanzlers dagegen wurde nicht als „ungewöhnlich" bewertet, obgleich doch gerade durch diese EinmiAnmerkungen
schung in kirchliche Angelegenheiten die Absicht deutlich wird,
Herrn Professor Sala ist dafür zu danken, daß er den theologi- das kirchliche Feigenblatt eines Unrechtsgesetzes zu erhalten.
schen Dialog über die schwierige Mitwirkungsproblematik der
• Doch nun zur Deutung der Nr. 73 EV und seines hypothetisch
Nr. 73 EV eröffnet hat. Die Diskussion ist zum einen notwendig,
weil sich bereits Personen für Entscheidungssituationen auf angenommenen Falles, zu dem Sala feststellt, er beziehe sich
Nr. 73 EV berufen, an die der Papst gewiß nicht gedacht hat, zum nicht auf die Mitwirkung durch Scheinerteilung. Ist die Anwenanderen, weil sich die deutschen Bischöfe weiterhin mit der Mit- dung der Nr. 73 EV auf die Beschlußfassung zum neuen Gesetz
wirkungsfrage beschäftigen und mit der Glaubenskongregation zwar schon durch die fehlende Eigenschaft zur Schadensbegrensowie dem Papst selbst Gespräche darüber aufnehmen wollen.
zung ausgeschlossen und nirgends in der westlichen Welt ein scha- 456 —
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densbegrenzendes Gesetz zu sehen, so fragt man sich doch, an welchen Fall der Papst gedacht haben könnte. An die von S ala zur Verdeutlichung gebildeten Beispiele sicherlich ebensowenig wie an
den vom Deutschen Bundestag entschiedenen Fall. Denn hier
haben gerade die Politiker, deren Gewissen noch schlägt, ihren
absoluten Widerstand gegen ein Gesetz, das die Tötung unschuldiger ungeborener Kinder weitgehend für rechtmäßig erklärt und das
an die Stelle einer wirklichen Beratung ein bloßes Angebot zu
einer Scheinberatung mit Scheinerteilungspflicht treten ließ, durch
die Ablehnung dieses Gesetzes deutlich gemacht. Sie vermochten
nicht Schadensbegrenzung, sondern Unrecht zu erkennen.
— Aber selbst wer die Anerkennung der Rechtmäßigkeit einer
Tötung Ungeborener für unabwendbar hält, sollte nicht verkennen,
daß kein Staat der Welt zur Rechtfertigung der Tötung Unschuldiger außerhalb der Notwehr berechtigt ist. Folglich kann auch kein
katholischer Christ einem solchen Gesetz seine Zustimmung
geben. Ganz abgesehen davon belegt die Erfahrung mit der Indika-

DR. MANFRED FORDERER

Das Konzil
Ein Rückblick
Im Dezember 1995 jährt sich zum dreißigsten Mal der Abschluß
des Konzils. Der Schreiber dieser Zeilen war damals vierzig
Jahre alt. Er hat somit noch eine geraume Zeit vor dem Konzil,
die Konzilszeit selbst und die Zeit danach bewußt erlebt. Aus solcher Erinnerung kommt der folgende, gewiß abrißhafte, ausschnittartige, fragmentarische, aber wie ich hoffe doch nicht rein
subjektive Rückblick. Die Zitate aus Konzilstexten sind auf jeden
Fall nachprüfbar: Meine Absicht ist es nicht, eine neue Diskussion
zu provozieren, sondern zu einer grundsätzlichen Besinnung anzuregen.
• Vor dem Konzil hatte sich die Kirche lange Zeit gegen die ihr
wesensfremden, mit dem christlichen Glauben unvereinbaren geistigen Strömungen der Neuzeit erfolgreich abgeschlossen. Drohende Einbrüche wurden (vor allem in der Zeit um 1900) von den
Päpsten mit eiserner Energie — nicht nur mit klärenden Worten, sondern auch mit strengen disziplinarischen Maßnahmen — abgewehrt. Die Kirche schien gesichert. Aber sie blieb, aufs Ganze gesehen, in der Defensive. Ein festes Gehäuse schützte, aber beengte in
mancher Hinsicht auch das geistige Leben in ihr. Vielen Menschen
gab sie noch inneren Halt, viele hielten aber auch nur noch mehr
oder weniger gewohnheitsmäßig an äußeren Formen fest. Glaubenswahrheiten wurden nicht bezweifelt, aber selbst in Predigten
wurde nur wenig von ihnen gesprochen. Die Weisungen der Kirche
zur Ehemoral, betreffend die Empfängnisreglung, wurden schon
von der Mehrzahl der „Gläubigen" ignoriert. Trotzdem gab es in
nicht allzukleinen Kreisen noch intensives religiöses Leben, auch
hoffnungsvolle Aufbrüche vor allem in Beziehung auf Bibel und
Liturgie. Der Einfluß der Kirche auf das öffentliche, politische und
kulturelle Leben war noch beträchtlich. Aber im Ganzen nahm ihr
„Besitzstand" ganz allmählich, doch scheinbar unaufhaltsam ab.
Während es so stand, starb 1958 im Alten von 82 Jahren Papst
Pius XII., die letzte geistliche Herrschergestalt der Kirche, und zur
Regierung gelangte Johannes XXIII. Obwohl auch er schon 77
Jahre alt war, sann er auf grundsätzliche Abhilfe. Sein Gedanke
war, es genau mit dem Gegenteil von dem zu versuchen, was alle
seine Vorgänger im 19. und 20. Jahrhundert getan hatten — die Kirche zur Welt hin zu öffnen. Er wollte gleichsam „die Fenster auftun", um frische Luft hereinzulassen, wobei er naiverweise
annahm, was da von der Welt hereindringe, müsse das Wehen des
Heiligen Geistes sein. Verwirklichen wollte er diese Vorhaben
durch die Einberufung eines Konzils, von dem er noch keine kon- 457 —

tionsregelung des Jahres 1976, daß sie in der praktischen Handhabe nur dazu beitrug, das Bewußtsein dafür auszulöschen, daß
eine Rechtfertigung der Tötung hier niemandem erlaubt werden
kann. Die daraus resultierende Abtreibungsseuche war also niemals „legal", sondern eindeutig eine Handlung, die aus katholischer Sicht „durch sich selbst und in sich, unabhängig von den
Umständen, wegen ihrer Objekte immer schwerwiegend unerlaubt
sind" (VSp 80). Man sollte auch nicht sagen, in dem von Sala
gebildeten zweiten Abstimmungsbeispiel werde nicht das
Schlechte getan, sondern nur hingenommen. Abstimmen sollte
immer als verantwortungsgebundenes Tun angesehen werden.
Es bleibt daher immer noch die Frage offen, an welche politische Entscheidungssituation der Papst in Nr. 73 EV gedacht haben
könnte.

Karl Lenzen
Kolbergerstraße 1, 53175 Bonn

krete Vorstellung hatte. Aber er hielt diesen Gedanken für eine göttliche Eingebung und erwartete davon geradezu das Heil der Kirche
und der Welt.
• Es ist hier nicht der Ort, den Verlauf dieses Konzils, das von
1962 bis 1965 dauerte, darzustellen und seine Texte systematisch
zu analysieren. Ein grundsätzlicher Unterschied zu allen früheren
Konzilien, zwanzig an der Zahl, ist aber festzustellen: dieses Konzil verzichtete bewußt und absichtlich (gegen das Bestreben einer
Minderheit) darauf, mit höchster Autorität zu sprechen, d. h. die
ihm von Gott zugedachte Unfehlbarkeit in Anspruch zu nehmen,
damit seinen Aussagen den Charakter letzter Gewißheit zu geben
und denjenigen, die sie ablehnen würden, vorsorglich den Ausschluß aus der Kirche anzukündigen. Auch in seiner Lehre verzichtete es praktisch auf jede Verurteilung, vielmehr wollte es „pastoral", seelsorglich, mit freundlicher Rede auf die Menschen zugehen und so die Kirche erneuern und die Welt gewinnen. Aller Probleme der Kirche und der Welt wollte es sich liebevoll annehmen.
Dementsprechend übertreffen die Texte, die es veröffentlicht
hat, an Umfang diejenigen aller früheren Konzilien zusammen. Sie
handeln über fast alles und jedes. Um eine solche „Summe" in
angemessener Weise behandeln zu können, hätte das Konzil einen
Thomas von Aquin, einen Augustinus, einen Johannes von Damaskus und noch manche ihresgleichen in seinen Reihen haben müssen (Romano Guardini und Josef Pieper hat es leider nicht beigezogen). Natürlich konnte es aus der überreichen Tradition der Kirche
schöpfen und sie weiterführen und hat das auch getan. Es findet
sich in diesen Texten eine Fülle des Wahren und Schönen (das
Beste daraus hat drei Jahrzehnte später, 1993, der neue „Katechismus der katholischen Kirche" aufgenommen).
— Dazwischen freilich auch viel Unklares, Fragwürdiges und
Widersprüchliches. Hinterher konnten sich die Anhänger der entgegengesetzten Richtungen, Konservative und Progressive, auf Stellen in Konzilstexien berufen. Da man Wert auf Einstimmigkeit
legte, wurden oft Kompromisse geschlossen und Gegensätzliches
in die Texte aufgenommen. Freilich hatten die konservativen Vorbehalte kaum eine Wirkung, da in der durch das Konzil angestoßenen nachkonziliaren Entwicklung die progressive Richtung in der
Kirche vollends die Oberhand gewann. Wirkungslos blieb, daß das
Konzil die Stellung des Papstes bekräftigte, die Geschichtlichkeit
der Evangelien festhielt, den höheren Rang der Jungfräulichkeit
behauptete oder zur Vorsicht bei Änderungen in der Liturgie
ermahnte. Denn nichts von alledem wurde gezielt und zugespitzt
gesagt (wozu auch eine entsprechende Auswahl und Kürze gehört
hätte); es ging unter in der unendlichen Flut der Texte.
• Alsbaldige Wirkung hatte aber die immer wieder auf vielerlei
Weise vorgebrachte Aufforderung zum „Dialog" oder „Gespräch"
auf allen Ebenen: mit der Welt, mit den anderen Religionen und
Konfessionen, mit den Atheisten, innerhalb der Kirche usw. Das
— 458 —

mag wohl unter Umständen gut und empfehlenswert sein, die
eigentliche Aufgabe der Kirche aber ist Verkündigung und Weisung. Hier einen klaren Trennungsstrich zu ziehen, hat das Konzil
versäumt, und so kam es dahin, daß sich bald alles auflöste in uferlosem Gerede, ja daß der „Dialog" zum Instrument eines innerkirchlichen Kampfes gegen Dogma, Gesetz und Struktur der Kirche wurde.
—Es war ein illusionäres Bild des idealen Dialogs, das dem Konzil vor Augen schwebte, wie dieser Satz aus seiner Erklärung über
die Religionsfreiheit (Abschn. 3) zeigt: „Die Wahrheit muß auf
eine Weise gesucht werden, die der Würde der menschlichen Person und ihrer Sozialnatur eigen ist, d. h. auf dem Wege der freien
Forschung, mit Hilfe des Lehramtes oder der Unterweisung, des
Gedankenaustausches und des Dialogs, wodurch die Menschen einander die Wahrheit, die sie gefunden haben oder gefunden zu
haben glauben, mitteilen, damit sie sich bei der Erforschung der
Wahrheit gegenseitig zu Hilfe kommen; an der einmal erkannten
Wahrheit jedoch muß man mit personaler Zustimmung festhalten."
Als ob diejenigen, die auf solche Weise voraussetzungslos „die
Wahrheit suchen" (etwa auf irgendwelchen, keineswegs platonischen Akademien), bereit wären, dabei „die Hilfe des Lehramts
oder der Unterweisung" in Anspruch zu nehmen, und als ob sie
überhaupt zu einer Wahrheit gelangen wollten, „an der man mit personaler Zustimmung festhalten muß". Lehramt und Unterweisung
wirken hier freilich wie Fremdkörper; vermutlich sind sie nur auf
Betreiben oder zur Beschwichtigung konservativer Kreise eingefügt worden.
—Die „Erklärung über die Religionsfreiheit", in der sich dieser
Satz findet, spricht viel vom Menschen und wenig von Gott. Dabei
ist sie der einzige Text des Konzils, in dem eine bestimmte Lehre
ausdrücklich als solche vorgelegt wird (wenn auch nicht in Form
eines Dogmas). Es ist die Lehre von der religiösen Freiheit als
einem natürlichen Menschenrecht. Sie besagt: die Würde der
menschlichen Person erfordert eine freie Zustimmung zur göttlichen Wahrheit, weshalb Zwang in religiösen Dingen abzulehnen
ist. Diese Lehre ist in der Offenbarung und Überlieferung verwurzelt, war aber bis dahin nur mangelhaft verkündet und praktiziert,
ja oft stark verdunkelt worden. Es war tatsächlich an der Zeit, und
das Konzil verdient Dank dafür, daß es sie als offizielle Lehre der
Kirche ins Licht gestellt hat. Die Art, wie dies geschah, hat freilich
neuen Schaden angerichtet.
• In schroffem Widerspruch zur Tradition hat das Konzil für die
Sache, um die es hier ging, die außerhalb der Kirche aufgekommenen programmatischen Begriffe der „Religionsfreiheit" und der
„Menschenrechte" gebraucht. Wenn es dies aber für angebracht
hielt, so hätte es auch sagen und erklären müssen, was das nicht
bedeuten kann und was es tatsächlich bedeutet, daß es nämlich
gegenüber falschen Religionen (die als solche keine Existenzberechtigung haben, in der Schöpfungsordnung nicht vorgesehen
waren und ein Übel dieser Welt sind) nur die Pflicht zur „Toleranz"
bedeuten kann, d. h. für den Christen im vollen und eigentlichen
Sinn: leidendes Dulden und Ertragen, in der Nachfolge Christi, der
für sein Reich, das nicht von dieser Welt war, keine Gewalt einsetzte, nach dem Willen des langmütigen und barmherzigen Gottes, der das Gericht erst am Ende selbst in Christus vollziehen wird'.
—Daß aber „Religionsfreiheit" keineswegs das Recht des Menschen bedeuten kann, eine falsche Religion zu erfinden, zu wählen,
in ihr zu verbleiben oder die wahre zu verlassen (unmöglich kann
die „Würde des Menschen", die letztlich in seiner Gottebenbildlichkeit und Berufung zur Gotteskindschaft besteht, ihn dazu berechtigen), daß das vielmehr ein Mißbrauch der Freiheit wäre, die Gott
dem Menschen gegeben hat2. Statt dessen spricht das Konzil nur
von einer „moralischen Pflicht, die Wahrheit zu suchen". Von
Schuld oder Nichtschuld spricht es nicht, erklärt vielmehr die Religionsfreiheit einfach als Gewissensfreiheit.
Daß jemand gegen die Stimme seines Gewissens handeln kann,
zieht es nicht in Betracht und spricht auch nicht vom irrenden
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Gewissen als einer Folge des Sündenfalls, der den Verstand des
Menschen verdunkelt hat, und oft auch einer Folge mangelnder
oder falscher Unterrichtung. Ein irrendes Gewissen aber kann
ebenso wie eine freiwillige falsche Entscheidung nur toleriert,
nicht gutgeheißen werden'. Da dies alles aber nicht gesagt wird,
bleibt ohne Konsequenz, was in der Einleitung ohne weitere Ausführung versichert wird: die einzig wahre, von Gott geoffenbarte
Religion bestehe in der katholischen Kirche, und die überlieferte
Lehre von der moralischen Pflicht der Menschen und Gesellschaften ihr gegenüber bleibe unangetastet. Ein solch isolierter Passus
konnte nicht ausreichen, den schon vom Titel „Religionsfreiheit"
und danach von der ausführlichen Darlegung ebendieser Freiheit
nahegelegten falschen Schluß fernzuhalten, alle Religionen hätten
gleiches Reche.
• Die „Erklärung über die Religionsfreiheit" war unter den Konzilstexten nicht der einzige in dieser Art. Sie ging Hand in Hand
mit derjenigen „über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen". Seit jeher war es die Überzeugung der Kirche,
daß sich auch in anderen Religionen Elemente, Spuren oder Andeutungen der Wahrheit finden, die die Kirche in ihrer ganzen Fülle
besitzt. Daran knüpft diese Erklärung an und versichert auch in
einem einzigen Satz, daß die Kirche „Christus verkünden muß, welcher ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden". Mit keinem Wort
aber sagt sie, daß die anderen Religionen als solche, insofern sie
Christus mit seinem absoluten Anspruch ausschließen, falsch sind,
stellt sie vielmehr im einzelnen wie im Ganzen nur in positivem
Licht dar. So gibt sie etwa dem (an sich atheistischen) Buddhismus
das Zeugnis, in ihm werde „das radikale Ungenügen der veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen
mit frommem und vertrauendem Sinn entweder den Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen oder, sei es durch eigene Bemühung, sei es vermittels höherer Hilfe, zur höchsten Erleuchtung zu
gelangen vermögen" (so die offizielle deutsche Übersetzung, während im Lateinischen das Wort für „vermögen", valeant, immerhin noch im Konjunktiv steht, sodaß der Realitätsgehalt dieser
Lehre offen bleibt). Vermöchten sie das aber wirklich, so wäre Christus umsonst gestorben, und die Kirche wäre überflüssig; ein
Grund, unter den Nichtchristen zu missionieren, bestünde nicht.
Wohl hat das Konzil in einem anderen Dokument ausführlich
„über die Missionstätigkeit der Kirche" gesprochen, aber hier
bleibt faktisch kein Raum dafür. Die Christen werden lediglich aufgefordert, ,jene geistlichen [vom Heiligen Geist gegebenen?] und
sittlichen Güter und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei
ihnen (den Bekennern anderer Religionen) finden, anzuerkennen,
zu wahren und zu fördern", oder (den Muslim gegenüber) „sich aufrichtig für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der
sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für
alle Menschen".

• Ihren Höhepunkt erreichten diese Tendenzen in der „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute". Sie ist nichts
anderes als eine Liebeserklärung und zugleich eine Anbiederung
an die Welt. „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art,
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi, und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem
Herzen seinen Widerhall fände". So lautet der mit seinen lateinischen Anfangsworten (Gaudium es S pes) titelgebende erste
Satz. Aber ist das wirklich die Botschaft Christi?
Hat er nicht zu seinen Jüngern gesagt: „Weinen und klagen werdet ihr, die Welt aber wird sich freuen; ihr werdet trauern, aber eure
Trauer wird zur Freude werden" (Joh 16,20). Und umgekehrt zu
denen in der Welt: „Wehe, die ihr jetzt lacht, ja trauern werdet ihr
und weinen!" (Lk 6,25). Doch der Konzilstext läßt keine solchen
— 460 —

Bedenken aufkommen, unterdrückt sie vielmehr alsbald durch die
fromme und scheinbar alles rechtfertigende Fortsetzung: „Ist doch
ihre (der Jünger Christi) eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt
diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte
wirklich engstens verbunden". Auch im weiteren Verlauf der Darlegungen werden immer wieder solche Rückversicherungen eingebaut, die das Ganze im Hinblick auf Frömmigkeit und rechten
Glauben akzeptabel erscheinen lassen sollen. Aber die Grundtendenz ist eine andere: „Es geht um die Rettung der menschlichen
Person [in welchem Sinn?], es geht um den rechten Aufbau der
menschlichen Gesellschaft. Der Mensch also, der eine und ganze
Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und
Willen, steht im Mittelpunkt unserer Ausführungen" (Abschn. 3).
„Es ist fast einmütige Auffassung der Gläubigen und der Nichtgläubigen, daß alles auf Erden auf den Menschen als seinen Mittel- und
Höhepunkt hinzuordnen ist" (Abschn. 12).
• Der Menschheit ist auch die Kirche „eingefügt", zu ihrem
Wohlergehen soll und will auch sie „einen Beitrag leisten". Die
Menschheit aber soll „menschlicher" werden, der Mensch sich
immer mehr menschlich entfalten und vervollkommnen. Diese
Gedanken kehren immer wieder. Wohl werden sie in christliche
Zusammenhänge eingeordnet, etwa mit der Versicherung, nur
durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst könne der Mensch sich
selbst vollkommen finden (Abschn. 24). Aber kann er das, wenn er
seine eigene Vollkommenheit im Auge hat? Oder nicht vielmehr
wenn er sich selbst vergißt?' Ähnlich ist es auch mit der Möglichkeit und Berufung der Kirche, die Welt zu gestalten (nicht an ihrer
Gestaltung mitzuwirken). Wenn sie daraus ein Programm macht,
wird sie es mit Sicherheit verfehlen. Im Konzilstext hat diese Einsicht gerade noch in einer Fußnote Platz gefunden (zu Abschn. 58),
wo die Worte des Papst Pius' XI. zitiert werden: „Nie darf man aus
dem Blick verlieren, daß es das Ziel der Kirche ist, zu evangelisieren und nicht Kultur zu treiben. Wenn sie Kultur betreibt, dann
durch Evangelisation."
Der Text jedoch ist voll von langen Passagen wie der folgenden,
wo man sich fragt: war es wirklich die Aufgabe eines Konzils, das
der Welt zu verkünden?
(53.) In der Person des Menschen selbst liegt es begründet, daß sie nur
durch Kultur, das heißt durch die enffaltende Pflege der Güter und Werte
der Natur, zur wahren und vollen Verwirklichung des menschlichen
Wesens gelangt. Wo immer es daher um das menschliche Leben geht, hängen Natur und Kultur engstens zusammen.
Unter Kultur im allgemeinen versteht man alles, wodurch der Mensch
seine vielfältigen geistigen und körperlichen Anlagen ausbildet und entfaltet; wodurch er sich die ganz Welt in Erkenntnis und Arbeit zu unterwerfen sucht; wodurch er das gesellschaftliche Leben in der Familie und in
der ganzen bürgerlichen Gesellschaft im moralischen und institutionellen
Fortschritt menschlicher gestaltet; wodurch er endlich seine großen geistigen Erfahrungen und Strebungen im Lauf der Zeit in seinen Werken vergegenständlicht, mitteilt und ihnen Dauer verleiht — zum Segen vieler; ja der
ganzen Menschheit.
Daraus folgt, daß die Kultur des Menschen notwendig eine geschichtliche und eine gesellschaftliche Seite hat und darum der Begriff der Kultur
meist das Gesellschaftliche und das Völkische mitbezeichnet. In diesem
Sinn spricht man von Kulturen im Plural. Denn aus der verschiedenen
Weise des Gebrauchs der Sachen, der Arbeitsgestaltung, der Selbstdarstellung, der Religion und der Sittlichkeit, der Gesetzgebung und der rechtlichen Institution, der Entfaltung von Wissenschaft, Technik und Kunst entsteht eine Verschiedenheit der gemeinschaftlichen Lebensformen und der
Gestalten, in denen die Lebenswerte zu einer Einheit zusammentreten. So
bildet sich aus den überlieferten Einrichtungen ein jeder menschlichen
Gemeinschaft eigentümliches Erbe. So entsteht für den Menschen jedweden Volkes und jeder Zeit auch eine abgegrenzte und geschichtliche
Umwelt, in die er eingefügt bleibt und von der her er die Werte zur Weiterentwicklung der menschlichen und gesellschaftlichen Kultur empfängt.
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(54.) Die Lebensbedingungen des modernen Menschen sind in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht zutiefst verändert, so daß man von
einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte sprechen darf Somit öffnen sich neue Wege zur Entwicklung und weiteren Ausbreitung der Kultur
durch das unerhörte Wachstum der Natur- und Geisteswissenschaften,
auch der Gesellschaftswissenschaften, die Ausweitung der Technik sowie
den Fortschritt im Ausbau und in der guten Organisation der Kommunikationsmittel. Dementsprechend ist die heutige Kultur durch besondere
Merkmale gekennzeichnet: die sogenannten exakten Wissenschaften bilden das kritische Urteilsvermögen besonders stark aus; die neueren Forschungen der Psychologie bieten eine tiefere Erklärung des menschlichen
Tuns; die historischen Fächer tragen sehr dazu bei, die Dinge unter dem
Gesichtspunkt ihrer Wandelbarkeit und Entwicklung zu sehen; der Lebensstil und die ethische Haltung werden immer einheitlicher; Industrialisierung, Verstädterung und andere Ursachen, die die Vergemeinschaftung
des Lebens vorantreiben, schaffen neue Kulturformen (Massenkultur), aus
denen ein neues Lebensgefühl, neue Weisen des Handelns und der Freizeitgestaltung erwachsen; zugleich macht der Austausch zwischen verschiedenen Völkern und gesellschaftlichen Gruppen die Schätze verschiedener
Kulturformen der Masse und den Einzelnen immer mehr zugänglich. So
bildet sich allmählich eine universalere Form der menschlichen Kultur;
die die Einheit der Menschheit um so mehr fördert und zum Ausdruck
bringt, je besser sie die Besonderheiten der verschiedenen Kulturen achtet.
(55.) Immer größer wird die Zahl der Männer und Frauen jeder gesellschaftlichen Gruppe und Nation, dies sich dessen bewußt sind, selbst
Gestalter und Schöpfer der Kultur ihrer Gemeinschaft zu sein. Immer
mehr wächst in der ganzen Welt der Sinn für Autonomie und zugleich für
Verantwortlichkeit, was ohne Zweifel für die geistige und sittliche Reifung
der Menschheit von größter Bedeutung ist. Dies tritt noch deutlicher in
Erscheinung, wenn wir uns die Einswerdung der Welt und die uns auferlegte Aufgabe vor Augen stellen, eine bessere Welt in Wahrheit und
Gerechtigkeit aufzubauen. So sind wir Zeugen der Geburt eines neuen
Humanismus, in dem der Mensch sich vor allem von der Verantwortung
Ar seine Brüder und die Geschichte her versteht.
(56.) In dieser Situation ist es nicht verwunderlich, daß der Mensch,
der seine Verantwortung Ar den Fortschritt der Kultur erkennt, einerseits
Größeres als je hojft, andererseits aber auch mit Angst auf die vielfältigen
Antinomien blickt, die er selbst auflösen muß:
Was ist zu tun, damit der zunehmende Austausch der Kulturen, der zu
einem wahren und fruchtbaren Dialog unter den verschiedenen Gruppen
und Nationen führen müßte, das Leben der Gemeinschaften nicht in Verwirrung bringt, die Weisheit der Vorfahren nicht verwirft, noch den je eigenen Volkscharakter gefährdet?
Wie kann man für die Dynamik und Expansion der neuen Kultur eintreten, ohne daß die lebendige Treue zum überlieferten Erbe verlorengeht?
Dies ist schon deshalb ein besonders drängendes Problem, weil die Kultur, die aus dem ungeheuren Fortschritt der Naturwissenschaft und der
Technik entsteht, zur Einheit gefügt werden muß mit jener Geisteskultur;
die von denjenigen Studien lebt, die entsprechend den verschiedenen Überlieferungen als klassisch gelten.
Wie kann eine so schnell voranschreitende Zersplitterung der Einzeldisziplinen mit der Notwendigkeit in Einklang gebracht werden, sie in eine
Synthese zu bringen und dem Menschen die Fähigkeit zu jener Kontemplation und zu jenem Staunen zu wahren, die zur Weisheit führen?
Was ist zu tun, daß alle Menschen der kulturellen Güter in der Welt teilhaftig werden, wo doch zur gleichen Zeit die Kultur der Gebildeteren
immer sublimer und komplexer wird.?
Wie kann man endlich die Autonomie als rechtmäßig anerkennen, die
die Kultur für sich beansprucht, ohne daß man zu einem rein innerweltlichen, ja religionsfeindlichen Humanismus kommt?
Inmitten all dieser Antinomien muß die menschliche Kultur heute so
entwickelt werden, daß sie die volle menschliche Persönlichkeit harmonisch ausbildet und den Menschen bei den Aufgaben behilflich ist, zu
deren Erfüllung alle, vor allem aber die Christen, in einer einzigen
menschlichen Familie brüderlich vereint, berufen sind.

• Gewiß finden sich auch manch schöne Passagen über Gott als
das letzte Ziel der Welt und Christus, das Heil der Welt, und mancherlei gute Weisung zum rechten sozialen Handeln in der Welt.
Aber immer wieder erscheint in ganz unbiblischer Weise die
„Welt" oder die „Menschheit" als übergeordnete Größe, der Christen und Nichtchristen gemeinsam zu dienen haben: „Wenn die Kirche auch den Atheismus eindeutig verwirft, so bekennt sie doch
aufrichtig, daß alle Menschen, Glaubende und Nichtglaubende,
zum richtigen Aufbau dieser Welt, in der sie gemeinsam leben,
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zusammenarbeiten müssen" (Abschn. 21). Atheisten und Christena sollen gemeinsam „diese Welt richtig aufbauen"! Dafür
scheint schon das Bewußtsein der „Menschenwürde" zu genügen:
„Was diese heilige Synode aus dem Schatz der kirchlichen
Lehre vorlegt, will allen Menschen unserer Zeit helfen, ob sie an
Gott glauben oder ihn nicht ausdrücklich anerkennen, klarer ihre
Berufung unter jeder Hinsicht zu erkennen, die Welt mehr und
mehr entsprechend der hohen Würde des Menschen zu gestalten,
eine weltweite und tiefer begründete Brüderlichkeit zu erstreben
und aus dem Antrieb der Liebe in hochherzigem, gemeinsamem
Bemühen den dringenden Erfordernissen unserer Zeit gerecht zu
werden" (Abschn. 91). „Die heilige Synode bekennt darum die
hohe Berufung des Menschen, sie erklärt, daß etwas wie ein göttlicher Same in ihn eingesenkt ist, und bietet der Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der Kirche an zur Errichtung jener brüderlichen
Gemeinschaft aller, die dieser Berufung entspricht" (Abschn. 3).
Die Christen müssen „zusammen mit allen Menschen am Aufbau
einer menschlicheren Welt mitarbeiten" (Abschn. 57).
Dafür ist wiederum der „Dialog" notwendig (Abschn. 21, 92),
und damit er sich nach außen entfalten kann, muß er auch im Inneren der Kirche seinen Platz haben — natürlich ein ganz idealer Dialog, der „bei Anerkennung aller rechtmäßigen Verschiedenheit" in
„gegenseitiger Hochachtung, Ehrfurcht und Eintracht" geführt
wird: „ein immer fruchtbareres Gespräch zwischen allen, die das
eine Volk Gottes bilden, Geistliche und Laien" (Abschn. 92). Worüber, das bleibt offen.
• Was schließlich den Erfolg der menschlichen Bemühungen
um eine bessere Welt betrifft, so ließ das Konzil keinen Zweifel aufkommen: „Denen, die der göttlichen Liebe glauben, gibt er (Christus) die Sicherheit, daß allen Menschen der Weg der Liebe offensteht und daß der Versuch, eine allumfassende Brüderlichkeit herzustellen, nicht vergeblich ist" (Abschn. 38).
„Wenn die einzelnen und ihre Gruppen die sittlichen und gesellschaftlichen Tugenden bei sich selbst pflegen und in der Gesellschaft zur Geltung bringen, dann werden sie mit der notwendigen
Hilfe der göttlichen Gnade wahrhaft neue Menschen und Erbauer
einer neuen Menschheit" (Abschn. 30).
Gelegentliche Einschränkungen und Vorbehalte wirken dagegen schwach und nur absichernd: „Zwar werden wir gemahnt, daß
es dem Menschen nichts nützt, wenn er die ganze Welt gewinnt,
sich selbst jedoch ins Verderben bringt (vgl. Lk 9,25); dennoch
darf die Erwartung der neuen Erde die Sorge für die Gestaltung dieser Erde nicht abschwächen, auf der uns der wachsende Leib der
neuen Menschenfamilie eine umrißhafte Vorstellung von der künftigen Welt geben kann, sondern muß sie im Gegenteil ermutigen.
Obschon der irdische Fortschritt eindeutig vom Wachstum des Reiches Christi zu unterscheiden ist, so hat er doch große Bedeutung
für das Reich Gottes, insofern er zu einer besseren Ordnung der
menschlichen Gesellschaft beitragen kann" (Abschn. 39).

• Die „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von
heute" war ein umstürzendes Dokument. Sie kam freilich nicht
ganz unvorbereitet. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat die Kirche auf der Grundlage des Naturrechts, d. h. der Schöpfungsordnung, eine an sich großartige Soziallehre ausgebildet, die nur den
einen Nachteil hatte, daß sie weithin vergessen ließ, daß nach dem
Sündenfall und auch nach der Erlösung eine vollkommene und endgültige Ordnung dieser Welt nicht mehr und noch nicht möglich
ist. Die Welt ist böse (nicht ganz und gar, aber im Entscheidenden),
und sie ist dem Gericht verfallen. Vor ihrer Vollendung kommt eine
letzte Katastrophe. Bis dahin ist nur eine Notordnung möglich, von
Fall zu Fall. Die Tendenz der neueren katholischen Soziallehre,
das vergessen zu lassen, hat in dieser Pastoralkonstitution ihren
Gipfel und zugleich eine neue Dimension erreicht. Der Welt das
Gericht zu verkünden und sie im Hinblick auf das Jenseits und die
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künftige Welt zur Umkehr zu rufen, erscheint hier praktisch nicht
mehr als die Aufgabe der Kirche. Dafür spielt der „Fortschritt"
(trotz Einschränkungen) eine erstaunliche und bereits anachronistische Rolle.
In klarem Widerspruch zu den Worten Christi und der Apostel'
hielt das Konzil sogar die Herstellung eines ewigen Friedens für
möglich (Abschn. 77-82). Wohl räumte es ein, daß, da die Menschen Sünder sind, die Gefahr des Krieges bis zum Ende bestehen
bleibe. Aber die Menschen können „sich in Liebe vereinen und so
die Sünde überwinden", und „die göttliche Vorsehung fordert dringend von uns, daß wir uns von der alten Knechtschaft des Krieges
befreien". „»Seht, jetzt ist die Zeit der Gnade« zur Bekehrung der
Herzen; »jetzt ist der Tag des Heils« — so wird die biblische Zusage
(2 Kor 6,2) innerweltlich gedeutet, und auch die eschatologische
biblische Verheißung wird in diesem Sinn angeführt: „bis sich einmal die Worte erfüllen: »Zu Pflügen schmieden sie ihre Schwerter
um, zu Winzermessern ihre Lanzen. Kein Volk zückt mehr gegen
das andere das Schwert, und sie üben nicht mehr für den Krieg«"
(Jes 2,4).
• Wenn aber die Menschheit diesen Weg nicht einschlagen
sollte (so wird drohend vor Augen gestellt), dann geht sie ‚jener
dunklen Stunde entgegen, wo sie keinen anderen Frieden mehr
spürt als die schaurige Ruhe des Todes". Das wäre dann offenbar
ein Ende, das nicht mehr in Gottes Hand läge, denn daß auch die
furchtbaren Kriege, die in der Offenbarung für die Endzeit angekündigt werden, Heimsuchungen Gottes sind, und daß er, nicht der
Mensch, das Ende herbeiführt, durch die Katastrophen hindurch,
dieser Gedanke kommt hier nicht auf.
— Nein, der Friede ist machbar, obwohl die Menschen böse
sind; nicht nur vorläufig, von Fall zu Fall, sondern für immer, und
das Konzil wußte auch, wie: „Mit all unseren Kräften müssen wir
jene Zeit vorbereiten, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg absolut geächtet werden
kann. Das erfordert freilich, daß eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten." Als ob wir nicht aus der göttlichen Offenbarung wüßten, daß diese „Weltautorität" der Antichrist sein wird, und als ob nicht schon natürliche Überlegung die
Kirche warnen müßte, eine solche Autorität zu fordern;
denn wenn diese sich gegen Christus und die Kirche wenden
sollte, wird es für die Christen kein Entrinnen und kein Exil mehr
geben. Aber obwohl die Zeit eines Stalin und eines Hitler nur
wenige Jahre zurücklag — mit einer solchen Möglichkeit rechnete
das Konzil in seinem grenzenlosen Optimismus nicht. Und auch
mit den Folgen seiner eigenen Erklärungen rechnete es trotz mancher Warnung aus den Reihen einer Minderheit nicht.
• Papst Johannes XXIII. war schon 1963 während des Konzils
gestorben, bevor ein Text verabschiedet war. Alle Texte tragen an
erster Stelle die Unterschrift seines Nachfolgers, Pauls VI. Er
sorgte an einigen Stellen für Vorbehalte, übte aber auch indirekten
moralischen Druck aus (es wurde verbreitet, der Heilige Vater wünsche es, und ein Wunsch des Heiligen Vaters war damals noch für
viele fast wie ein Wunsch Gottes), daß die übergroße Mehrheit der
Bischöfe (darunter manche mit schweren Bedenken) alles unterschrieb. Die „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von
heute" wurde als vermeintliche Krönung des Ganzen am siebten
Dezember 1965 verkündet. Am folgenden Tag beschloß Paul VI.
feierlich das Konzil.
— Danach herrschte ungefähr zwei Jahre lang eine Art Schwebezustand. Die Ordnung der Kirche war noch zu festgefügt, als daß
die Folgen augenblicklich hätten ganz offenbar werden können. In
der Theologie aber geschah alsbald ein großer Umschwung: weithin rückte an die Stelle Gottes der Mensch in die Mitte alles Denkens. Das galt als die eigentliche Botschaft des Konzils; alles
andere spielte demgegenüber keine Rolle. In diesem Sinn sollte
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nun die ganze Theologie umgeschrieben werden: eine neue „nachkonziliare" sollte die veraltete „vorkonziliare" ablösen.
• Und alsbald streuten Theologieprofessoren in diesem Sinn
zahllose Irrlehren über alle Glaubensgegenstände aus, ohne daß
Papst und Bischöfe dagegen einschritten. Und der neue Geist mit
all diesen Irrlehren fand Anklang zuerst bei Theologiestudenten,
Religionslehrern und Priestern, dann auch beim Kirchenvolk; überall blieb vom Glauben nichts mehr unbezweifelt. Äußerlich aber
blieb alles immer noch beim Alten; auch die Liturgie war noch die
alte (sie wurde erst 1969-70 reformiert).
Da brach im Jahr 1968 wie in einem Dammbruch das Unheil
über Kirche und Welt zusammen herein (es begann am 3. Mai mit
den Studentenunruhen in Paris): die westliche „Kulturrevolution"
mit allem, was sie im Gefolge hatte: der Aufstand gegen jegliche
Autorität (die weltliche und die kirchliche), vor allem gegen den
Vater (den göttlichen und den menschlichen), der Bruch mit der
Tradition, die Ablehnung jeder Wahrheit, die Abschaffung aller
Normen, die Aufhebung aller Tabus, die „Befreiung der Sexualität", die „Emanzipation" der Frau (in diesem Jahr wurde auch zum
ersten Mal der Minirock getragen), danach die Freigabe der Abtreibung.
• Vor allem aber kam es nun zum offenen Ausbruch der Glaubenskrise, ja zum Massenabfall vom Glauben in der Kirche. Die
Welt wurde nicht christlich, aber die Kirche, soweit das möglich
war, heidnisch. „Der Rauch Satans ist in die Kirche eingedrungen", stellte Papst Paul mit Entsetzen fest. Dabei spricht einiges
dafür, daß auch der Welt die Katastrophe dieses Jahres erspart
geblieben wäre oder daß ihr die Kirche wenigstens etwas Entscheidendes hätte entgegensetzen können, wenn nicht drei Jahre vorher
die Bastion ebendieser Kirche von ihrem eigenen Konzil untergraben worden wäre; denn bis dahin war sie trotz allem noch, selbst
wenn sie abgelehnt wurde, der Leuchtturm der Welt gewesen.
Hätte Johannes XXIII. noch die Folgen des Konzils in ihren
Anfängen erlebt, hätte er vielleicht das Steuer noch herumgerissen.
Paul VI. hat es nicht getan. Er suchte dem Unheil durch Predigten
und Ansprachen entgegenzuwirken und, als es immer bedrohlicher
um sich griff, indem er zum 1900-jährigen Gedächtnis des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus am 29. Juli 1967 ein „Jahr des
Glaubens" ausrief.
• Schließlich unternahm er im Jahr 1968 zwei spektakuläre
Schritte: zum feierlichen Abschluß des Glaubensjahres am
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Deutsche Katholiken 1918 bis 1945
Anmerkungen zu einem Werk von Heinz Hürten
Der inzwischen emeritierte Eichstätter Professor für Neue und
Neueste Geschichte der Katholischen Universität Eichstätt hat
bereits mehrere einschlägige Werke veröffentlicht. Sie sind eine
schier unerschöpfliche Fundgrube für Historiker was besonders
für das voluminöse Werk „Deutsche Katholiken 1918 bis 1945"
gilt. Es diufte freilich das Schicksal vergleichbarer Publikationen
teilen, nicht nur wegen ihres Umfangs, sondern auch ihrer wissenschaftlichen Sprache keine breiten Leserschichten zu erreichen.
Für all diese Werke stellt sich die Frage, ob sich ihre Verfasser
nicht zu populären Taschenbuchausgaben entschließen könnten,
die auch solche Kreise erreichen, die vor wissenschaftlichen Werken zurückschrecken.
• In einer Vorbemerkung macht Hürten darauf aufmerksam,
daß die Menschen, von denen in seinem Buch die Rede ist, ihre
Identität und ihre Gemeinschaft als Katholiken durch die Kirche
erfuhren, zugleich aber Bürger eines Staates waren, die mit Andersgläubigen und Atheisten zusammenlebten, arbeiteten und stritten
(S. 7). Zu Recht betont er: „Die Geschichte des deutschen Katholi- 465
—

30. Juni (einem Sonntag) verkündete er das Credo des Gottes-

volkes, und knapp einen Monat später, am 25. Juli, veröffentlichte er die Enzyklika Hum an ae Vitae; das eine, um ohne Abstriche und Änderungen den überlieferten vollen Glauben der Kirche
neu zu bekräftigen, die andere zum selben Zweck hinsichtlich ihrer
Lehre „über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen
Lebens". Er brachte es aber, vom „Konzilsgeist" befangen, nicht
übers Herz (obwohl er von vielen dazu beschworen wurde), diesen
Aussagen den Rang von Dogmen zu geben und diejenigen, die sie
offen ablehnten, zu exkommunizieren. Es kam hinzu, daß er die
Enzyklika allzulange hinausgezögert hatte. Das Konzil hatte darüber zwar gesagt: „Es ist den Kindern der Kirche nicht erlaubt, in
der Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in
Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft" (Gaudium et Spes
51), hatte es aber vermieden, die bisher vom Lehramt gewiesenen
oder verworfenen Wege konkret zu benennen. Statt dessen hatte es
in einer Fußnote kryptisch angemerkt: „Bestimmte Fragen, die
noch anderer sorgfältiger Untersuchung bedürfen, sind auf Anordnung des Heiligen Vaters der Kommission für das Studium des
Bevölkerungswachstums, der Familie und der Geburtenhäufigkeit
übergeben worden, damit, nachdem diese Kommission ihre Aufgabe erfüllt hat, der Papst eine Entscheidung treffe. Bei diesem
Stand der Doktrin des Lehramtes beabsichtigt das Konzil nicht,
konkrete Lösungen unmittelbar vorzulegen."
Und Papst Paul VI. hatte im Hinblick darauf gesagt, die bisherigen Normen müßten als gültig angesehen werden, „mindestens bis
Wir Uns im Gewissen verpflichtet fühlen, sie zu ändern". Infolgedessen hatte die Erwartung, die Kirche werde ihre Lehre in diesem
Punkt ändern, im Kirchenvolk schon weit um sich gegriffen. Um
so größer war nun die Enttäuschung, und da die Enzyklika selbst
nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit erhob, wurde sie fast allgemein abgelehnt. So kam es, daß gerade ihre Veröffentlichung den
Dammbruch des Jahres 1968 in der Kirche vollends ausgelöst hat.
Das „Credo des Gottesvolkes" wurde dabei mit fortgespült.
Was weiter geschah und in welchem Zustand die Kirche sich
jetzt befindet, braucht hier nicht mehr ausgeführt zu werden. Es
liegt vor aller Augen.
Die Adresse des Autors: Dr Manfred Forderer,
Am Judensand 39, 55122 Mainz

zismus in der Weimarer Republik wie im ,Dritten Reich' Hitlers ist
die Geschichte einer Minorität, einer Minderheit zudem, die in der
deutschen Gesellschaft an Ansehen und Einfluß, an Wohlstand und
Bildung merklich hinter dem Standard der Mehrheit zurückblieb."
(S. 13) Am 1. 12. 1910 waren 36,39 % der deutschen Bevölkerung
römisch-katholisch, 61,59 % evangelisch und 0,95 % jüdisch. Zu
der Zeit bis nach dem Krieg gab es neben mehrheitlich katholischen Gebieten wie der Rhein-Provinz, Bayern, dem Eichsfeld,
Emsland und Ermland nur verschwindend wenige Katholiken in
Pommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg.
• Hütten schildert gut belegt die Entwicklung von der gesellschaftlich diskriminierten katholischen Bevölkerung der Kaiserzeit bis weit in die Weimarer Epoche. Eindrücklichster Zeuge für
die Selbstbehauptung der Katholiken war die Zentrumspartei, die
im Lauf der Zeit zu einer parlamentarischen Schlüsselstellung
gelangte. Entgegen der landläufigen Meinung war sie weder vom
Programm her noch nach ihrer politischen Praxis eine katholische
Partei, sondern betont interkonfessionell. Dennoch vermochte sie
nicht, nichtkatholische Christen in nennenswertem Umfang als
Wähler oder Abgeordnete zu gewinnen (S. 26). Für viele galt sie
als der politische Feind, so etwa für den einflußreichen protestantischen Pfarrer und Führer der liberalen Nationalsozialen, Friedrich
Naumann.
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— Wenngleich der 1890 gegründete Volksverein für das katholische Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg seine einstige Bedeutung nicht mehr zu erreichen vermochte, da sich aus ihm verschiedene berufsständische Gruppen lösten, erhielt er neue Bedeutung
durch den Kampf gegen die Irrtümer der Zeit. Mit seinen apologetischen Schriften gegen alles, was als Bolschewismus oder „Kulturbolschewismus" bezeichnet wurde, konnte er viele Gläubige mit
dem Gedankengut der Kirche vertraut machen. 1931 kam als neuer
Schwerpunkt die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hinzu, die weite Teile der katholischen Bevölkerung gegen
dessen Irrlehren immunisierte.
— Papst Pius XI. propagierte die Katholische Aktion. Nach seiner Definition war sie Teilnahme der Laien am hierarchischen Apostolat der Kirche, sie sollte „in der Gesellschaft wirkende Kirche"
sein. Ihr Ziel war „Aufrechterhaltung, Verbreitung, Durchsetzung
und Verteidigung -der katholischen Grundsätze im persönlichen,
Familien- und gesellschaftlichen Leben." Während Kardinal Faulhaber ihre Ausrichtung auf den Diözesanbischof anstrebte ließ ihn
Nuntius Pacelli wissen, daß sie „durchaus eine Gesamtorganisation für ganz Deutschland darstellen solle." (S. 134) Der Münchner Erzbischof vertrat dagegen die Ansicht, es gebe bereits zu viele
katholische Vereine.
• Wohl nicht allgemein bekannt, oder aus ideologischen Gründen von den Medien verschwiegen wird die Tatsache, daß aus dem
katholischen Lager fundierte Stellungnahmen gegen den Antisemitismus erfolgten. So schrieb R Augustin Bea SJ, der spätere Kardinal, 1921 in den „Stimmen der Zeit" über die Rassenlehre. Es sei
nicht mehr als „Phantastik, gegen die jede gesunde Geschichtswissenschaft lauten Einspruch erheben muß, wenn man der arischen
(oder gar der germanischen) ‚Rasse' (eigentlich wissen wir nur
etwas von arischen Sprachen, nicht von einer arischen ‚Rasse') alle
Vollkommenheit, der semitischen alle Niedrigkeit und Gemeinheit
zuschreiben will . . ." Etwas später fragt das „Heilige Feuer", was
man gegen die Absichten jüdischer Machteroberung tun solle.
Die Antwort war: „Christen sein! Wir sind gegen neue staatliche Ausnahmegesetze gegen die Juden, auch wenn einmal andere
als die heutigen Verhältnisse die Möglichkeiten dazu böten . ."
Als nach dem mißglückten Hitler-Putsch 1923 General Ludendorff
vor Gericht stand, „rügte er nicht nur die steigende Inschutznahme
der Juden durch den Klerus. . sondern auch Vatikan und Romkirche mit heftigen Anklagen."
— Das Staatslexikon der Görresgesellschaft schrieb zur viel diskutierten Judenfrage: „Politisch ist es unerlaubt, die Juden unter
Ausnahmegesetz zu stellen. Auf staatsrechtlichem Gebiet gibt es
nur deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, die dieselben
Rechte haben wie alle anderen Bürger des deutschen Reiches. Der
Antisemitismus stört den inneren Frieden und gefährdet auch die
deutsche Außenpolitik." Unter Berufung auf die lehramtlichen
Äußerungen der Päpste, der österreichischen und deutschen
Bischöfe wurde der Antisemitismus auch aus religiösen Gründen
abgelehnt. „Wer auf sittlichem Boden steht, wer als Grundlage des
Sittengesetzes das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe anerkennt,
muß im extremen Antisemitismus einen mit der Moral im Widerspruch stehenden Zustand erblicken, dem Christen nicht nur ablehnend gegenüberstehen können, sondern den sie auch bekämpfen
müssen. Das Christentum verwirft den Rassenhaß so gut wie den
Klassenhaß und verurteilt den zur Begründung ins Feld geführten
Nationalismus . ."
Wilhelm Marx, der zweimal das Amt des Reichskanzlers bekleidete, erklärte: „Die Katholiken lehnen den Antisemitismus als solchen grundsätzlich und bewußt ab. Sie halten sich kraft ihrer religiösen Überzeugung für verpflichtet, den Haß gegen Mitmenschen, mögen sie auch anderer Überzeugung sein, wie sie selbst,
mit aller Entschiedenheit abzuweisen." (S. 156)
• Für die Wahl zum Preußischen Landtag stellte die Zentrumspartei das Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Berlin,
Georg Kareski auf. Auch der Volksverein zögerte nicht, jüdische
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Referenten, die entsprechend sachkundig waren, zu Vorträgen einzuladen (156). Dies hervorzuheben scheint besonders heutzutage
von Bedeutung, zumal sich nicht wenige jüdische Persönlichkeiten
für gewöhnlich nicht an ihre Helfer von einst zu erinnern vermögen, sondern ganz besonders die katholische Kirche mit haltlosen
Beschuldigungen überhäufen, wie der frühere Vorsitzende des Zentralates der Juden, Heinz Galinski, aber auch sein Nachfolger,
Ignatz Bubis. Einige rühmliche Ausnahmen suchen erfreulicherweise der historischen Wahrheit die Ehre zu geben.
— Hier ist an erster Stelle Pinchas E. Lapide mit seinem Buch
„Rom und die Juden" zu nennen. In ihm weist er — insbesondere
gestützt auf jüdische Archive — überzeugend nach, daß die katholische Kirche unter Papst Pius XII. mindestens 700 000, wahrscheinlich aber sogar 860 000 Juden vor der Ermordung durch die NaziSchergen gerettet hat. (S. 188) Nach seinen Forschungsergebnissen übersteigen diese Zahlen „bei weitem die der von allen anderen Kirchen, religiösen Einrichtungen und Hilfsorganisationen
zusammengenommen. Überdies stehen sie in auffallendem Kontrast zu dem unverzeihlichen Zögern und heuchlerischen Lippendienst von Organisationen außerhalb von Hitlers Einfluß, die
zweifellos über weit größere Möglichkeiten verfügten, Juden zu
retten, solange dazu noch Zeit war: das Internationale Rote Kreuz
und die westlichen Demokratien." (Ebenda, S. 188)
— Dabei darf man nicht übersehen, daß die Einflußmöglichkeiten der Bischöfe äußerst gering waren, wie etwa die zahlreichen
Eingaben und auch Presseerklärungen schon 1933 für diskriminierte und verhaftete katholische Priester und Laien zeigten. Es
dürfte kaum bekannt sein, daß bereits der Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom 7. Juni 1934, der sich gegen nazistische Irrlehren wandte, von den Machthabern verboten wurde. Wenn die
Bischöfe schon nichts für ihre eigenen Gläubigen erreichten, was
hätte dann ihr Appell für die zunächst diskriminierten, später verfolgten Juden erreichen können?! Mit Theaterdonner war niemandem gedient. Für gewöhnlich war schon in den Anfangsjahren des
Nationalsozialismus nur stille Hilfe im Verborgenen möglich.
• Es dürfte weitgehend unbekannt sein, daß sich unter den
ersten Opfern der Nazis mehr Christen als Juden befanden2).
Am 27. März 1933 schrieb der Regensburger Bischof Michael
Buchberger an Kardinal Faulhaber einen Brandbrief: „Viele unserer besten Katholiken sind tumultuarisch ihrer Stellungen beraubt
worden, viele schmachten in Haft wie Sträflinge, andere hat man
fortgejagt wie Verbrecher und noch ist nichts geschehen, um solche Ausschreitungen hintanzuhalten oder wieder gut zu machen."
Der Münchner Kardinal trat dann und dort für Juden ein, wo er
sich Erfolg versprach. Am 30. März 33 bat er telegraphisch die Kardinäle von Chicago und New York, allen Einfluß aufzubieten, „daß
die Demonstrationen gegen die deutsche Regierung aufhören, um
damit dem deutschen Judenboykott den Boden zu entziehen." An
Kardinalstaatssekretär Pacelli schrieb er am 10. April 33, daß ein
Eintreten für die Juden zur Zeit nicht möglich sei, „weil der Kampf
gegen die Juden zugleich ein Kampf gegen die Katholiken werden
würde und weil die Juden sich selber helfen können, wie der
schnelle Abbruch des Boykotts zeigt."4'

• Schon recht früh zeichneten sich in der deutschen Bischofskonferenz zwei einander entgegengesetzte Tendenzen ab: Kardinal Bertram, als (immer wieder gewählter) Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, suchte die vorhandenen Konflikte durch
diskrete Vorsprache bei den maßgeblichen Stellen zu beheben,
(was von den notorischen Besserwissern abschätzig als „Eingabenpolitik" kritisiert wird), während andere, so vor allem der Bischof
von Münster, Graf von Galen und sein Vetter, Bischof Graf von
Preysing von Berlin, eine schärfere Gangart bevorzugten und
öffentliche Appelle an die Gläubigen empfahlen: „Dadurch würden vor allem in weiteren Kreisen der Gläubigen die heute so not- 468 —

wendige innere glaubensstarke Verbindung mit dem Hl. Vater und
mit dem Episkopat gefördert werden. Zugleich würde durch diese
ständig wiederholte außergewöhnliche Form der Glaubensverkündigung und des religiösen Bekenntnisses der Gläubigen der gewaltige Ernst der religiös-kirchlichen Lage lebendig und vor Augen
geführt." (S. 207)
—Die damalige Situation ist nur schwer begreiflich. Einerseits
kam es zu schweren Ausschreitungen der Nazis etwa gelegentlich
des Deutschen Gesellentages in München im Juni 1933, anderseits
erklärten Papen und auch Hitler, den Staat auf christlicher Grundlage aufbauen zu wollen. Der Bayerische Kultusminister Hans
Schemm, natürlich Nationalsozialist, verkündete in einer Grundsatzerklärung vom 28. Mai 33: „Unsere Religion heißt Christus,
unsere Politik heißt Deutschland." Er ordnete das obligatorische
Schulgebet an. NS-Organisationen gingen geschlossen in die Kirche, bei der Ausstellung des Hl. Rocks in Trier und der Weihe des
neuen Bischofs von Münster, Graf von Galen, 1933, standen Sa
und SS Spalier. So ist es begreiflich, daß sich nicht wenige täuschen ließen, die hofften, die Kräfte des katholischen Glaubens für
Volk und Staat nutzbar machen zu können. (S. 214) Man nannte sie
schon damals „Brückenbauer". Sie vermeinten keinen Widerspruch zwischen der völkischen Wiedergeburt und dem übernatürlichen Leben der Kirche zu erblicken. Immerhin unterschieden
sich die „Brückenbauer" noch wohltuend von Peinlichkeiten im
evangelischen Lager, wo es Horst Wessel-Kirche und Umdichtungen alter Kirchenlieder auf den „Führer" gab (S. 227) Den „Brükkenbauern", deren Prominenteste die Professoren Karl Adam,
Michael Schmaus und Joseph Lortz waren, standen Roman° Guardini und die beiden Jesuiten Max Pribilla und Gustav Gundlach
gegenüber.
• Nach dem Krieg machte man der Kirche nicht zuletzt wegen
des Abschlusses des Reichskonkordats heftige Vorwürfe. Sie habe
sich, wie so oft in ihrer Geschichte, mit den Mächtigen arrangiert,
um ihr Schäfchen möglichst ungeschoren ins Trockene zu bringen.
Das Konkordat war 1933 nicht weniger umstritten als nach dem
Krieg. Aber da das Angebot von Berlin ausging, setzte sich die Auffassung durch, man könne die angebotenen Verhandlungen nicht
ablehnen, zumal sich die Kirche während der Weimarer Zeit vergeblich um ein Reichskonkordat bemüht hatte. Man müsse aber
verhindern, daß ein Vertragsabschluß als Anerkennung des Nationalsozialismus angesehen werden könne. Die Meinungen der
Bischöfe waren geteilt. Aber eine Ablehnung hätte die Masse der
Katholiken massiven Unterdrückungsmaßnahmen der Machthaber
ausgesetzt. Man darf nicht vergessen, daß es damals über 6 Millionen Arbeitslose gab, die sozial nicht annähernd so abgesichert
waren wie heute. Eine Ablehnung des Konkordats wäre in den
Augen derer, die keinen tieferen politischen Einblick hatten, als
offene Kampfansage an das neue Deutschland verstanden worden.
Hitler hätte nur die verbal so günstigen Bestimmungen für die Kirche zu veröffentlichen brauchen und die Schuld am Nichtzustandekommen eines so günstigen Vertrages dem Vatikan zuschreiben
können. Übrigens war — entgegen immer wiederholten Behauptungen — das Konkordat keineswegs der erste große internationale Vertrag, den Hitler abschließen konnte.
—Am 15. Juli 1933, also einige Tage vor Unterzeichnung des
Konkordats, wurde auf Vorschlag des „Duce" der Viermächtepakt
zwischen Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien
abgeschlossen, der die europäische Politik auf eine neue Grundlage stellen sollte. Gewiß wurde das Konkordat von den Nazis
immer wieder gebrochen, denken wir etwa an die Aufhebung der
konkordatsrechtlich garantierten Konfessionsschulen. Aber in
einem System, in dem alle nicht-nationalsozialistischen Organisationen und Institutionen entweder verboten oder gleichgeschaltet
wurden — so die sozialistischen Gewerkschaften am 2. Mai, nachdem der 1. Mai zum Tag der Arbeit proklamiert worden war, die
SPD am 22. 6. 33, die christlichen Gewerkschaften einen Tag später, die Bayerische Volkspartei am 4. und das Zentrum am 5. Juli —
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wurde aufgrund des Artikels 1 des Konkordats „die Freiheit des
Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen
Religion" feierlich garantiert. In einem totalitären Staat, der alles
und jedes ideologisch „gleichzuschalten" suchte, war immerhin
die öffentliche kirchliche Verkündigung möglich.
• Hürten betont zu Recht, daß das Konkordat die Katholiken zu
keiner größeren Loyalität gegenüber dem NS-Staat verpflichtete,
„als es nach allgemeiner kirchlicher Lehre Pflicht des Katholiken
jeglicher rechtmäßigen Staatsgewalt gegenüber war." (S. 268) Es
war unbezweifelbar, daß Hitlers Regierung rechtmäßige staatliche
Obrigkeit war. Dies wurde weder in Deutschland noch im Ausland
auch nur im geringsten bestritten.
Anders sah dies der Generalpräses des Jungmännerverbandes,
Prälat Wolker, der über die allgemeine Verpflichtung zur Loyalität
dem Staat gegenüber, wie sie dem Evangelium entspricht, hinaus
dazu aufforderte, sich dem NS-Staat „mit ganzer Bereitschaft und
ganzer Treue zur Verfügung zu stellen". (268) Von besonderer
Bedeutung für das Verhältnis des Staates zur Kirche wurde der
nicht zur Veröffentlichung freigegebene Runderlaß des preußischen Ministerpräsidenten Göring vom 16. Juli 1935 an die Oberund Regierungspräsidenten, in dem es heißt:
—„Für die Kirche entfällt jede Veranlassung, über das Gebiet
der religiösen Betätigung hinaus, politische Einflüsse aufrechtzuerhalten oder von neuem anzustreben." Hier übergeht Hürten unbegreiflicherweise den folgenden Passus, der deutlich macht, daß
sich die katholischen Seelsorger nicht nur gelegentlich und dann
noch so verschwommen ausgedrückt hätten, daß sozusagen niemand gemerkt habe, was eigentlich gemeint gewesen sei: „Sie darf
weder Gott anrufen gegen diesen Staat, eine Ungeheuerlichkeit,
die wir in offener und versteckter Form allsonntäglich erleben können, noch darf sie eigene politische Kräfte unter der fadenscheinigen Begründung organisieren, sie müsse ihr vom Staat her drohende Gefahren abwenden." Dann heißt es bei Hürten weiter:
„Geistliche, die dennoch glauben, in der Abwehr gegen Gedankengänge, die ihrer religiösen Überzeugung zuwiderlaufen, den Führer und seinen nationalsozialistischen Staat angreifen zu können,
müssen mit allen gebotenen Mitteln ihres verderblichen Einflusses
auf die Volksgemeinschaft entkleidet werden." (S. 280)
• Bereits am 23. Juli 35 verbot der Reichsführer SS und Chef
der Gestapo für das gesamte Reich alles, was nicht „rein kirchlichreligiös" war: Uniformen, Abzeichen, Fahnen, Banner und Wimpel. Im Lauf der nächsten Jahre vor dem Krieg wurden zunächst
einzelne Diözesanverbände aufgelöst, dann folgte das Verbot für
den Katholischen Jungmännerverband. Katholische Jugend gab
es nur mehr als Objekt der Seelsorge (S. 281) Sodann folgte der
systematische Kampf gegen die katholische Presse. Bereits 1937
wurden die Bistumsblätter in ihrem Umfang begrenzt, „um im Rahmen des Vierjahresplanes Papier zu sparen." Mehrere Diözesen
verloren bereits in diesem Jahr ihre Bistumsblätter. (S. 285)
Dann ging der Kampf gegen die Konfessionsschulen, die durch
das Konkordat garantiert waren. Bis Kriegsbeginn gab es keine einzige katholische Konfessionsschule mehr. Zutreffend sagte
Bischof Graf von Preysing in seinem Hirtenwort vom 30. 11. 37:
„Der gläubige Katholik steht in Deutschland unter Ausnahmerecht." (S. 298)
—Die Treue der Katholiken zur Kirche berührte ganz wesentlich
auch ihre materielle Existenz. Der Reichsjugendführer hatte entschieden, daß kein Mitglied der: katholischen Jugend gleichzeitig
der Hitlerjugend angehören dürfe. Viele private und vor allem
öffentliche Arbeitgeber stellten aber niemanden ein, der nicht
irgendeiner Gliederung der Partei angehörte. Dasselbe galt für Universitäten. Zahlreiche Schuldirektoren verlangten von ihren Abiturienten, daß sie Mitglieder der Hitlerjugend waren usw. (S. 318)
Die Stadtverwaltung von Kettwig entließ 1935 sogar einen einfachen Gartenarbeiter, weil er seine Kinder nicht in die HJ eintreten ließ. Der Arbeiter klagte in zwei Instanzen beim Arbeitsgericht
und wurde abgewiesen, weil er als Anhänger des politischen Katho- 470 —

von einem Königsberger Sondergericht zu Gefängnis zwischen
fünf Monaten und drei Jahren verurteilt. (396 f.)
Ebenso setzten sich an mehreren anderen Orten Katholiken für
ihre Priester ein, um sie vor Verhaftung oder anderen Zwangsmaßnahmen zu bewahren. Natürlich saß die Partei überall am längeren
Hebel. Aber es machte deutlich, wie sehr das „katholische Milieu"
treu zu Priestern und Kirche stand und sich nicht dem Naziungeist
unterwarf. Dies veranlaßte den Münchner Gauleiter Adolf Wagner
am 27. Juni 1937 in Fürstenfeldbruck zu der Erklärung: „Ich muß
mit Bedauern feststellen, daß es heute noch eine Kraft und eine
Macht gibt, die sich störend in unserem völkischen Leben bemerkbar macht! Diese Kraft sind die Kirchen." (S. 399)
Wenn man all diese Vorgänge bedenkt, wird einem schmerzlich
bewußt, wie sehr sich in unserem Land die Haltung der Gläubigen
zu Priestern und Kirche geändert hat.

lizismus „staatsfeindlich" sei. Der Vater von acht Kindern verlor
nicht nur seine Stelle, sondern auch jegliche Unterstützung durch
das Winterhilfswerk. Selbst das Eintreten des Kölner Erzbischofs,
Kardinal Schulte, beim Reichskirchenminister brachten keinen
Erfolg.
Es gab mehrere solcher bekanntgewordener Fälle. So wurden
Beamte ultimativ aufgefordert, für sich und ihre Familie jegliche
Verbindung zu katholischen Organisationen abzubrechen. In sehr
verständnisvoller, einfühlsamer Weise kam die niederländische
Königin Beatrix in ihrer Weihnachtsansprache am 25. Dezember
1994 auf diese Situation zu sprechen, als sie vom „angsteinjagenden Würgegriff" sprach, in dem die nationalsozialistische Diktatur
damals auch die deutsche Bevölkerung gehalten habe. Es sei im
übrigen lange nicht so einfach gewesen, zwischen Gut und Böse zu
unterscheiden. (Die Welt, 27. 12. 94)
• Im Kapitel „Leben unter dem Hakenkreuz" wird deutlich, daß
die überwältigende Mehrheit der deutschen Katholiken in bedingungsloser Treue zum überlieferten Glauben, zu Papst, Kirche und
Bischöfen stand. Die heutige Mentalität vieler Priester und Laien,
Papst und Kirche „kritisch zu hinterfragen", war der damaligen
Zeit völlig fremd. Ein Kirchenkampf in heutiger Zeit dürfte aller
Voraussicht nach einen bisher unerreichten Massenabfall von der
Kirche nach sich ziehen. Dabei haben die Bischöfe zu Recht die
Gläubigen gemahnt, „daß auch in Zukunft nur dort Widerstand
(gegen das Regime) geleistet wird, wo tatsächlich das Recht verletzt und Wesentliches angegriffen, wo einwandfrei feststeht, daß
Wahrheit, Recht oder Freiheit gefährdet werden." (S. 334)
Man hat nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, daß Daniel in der
Löwengrube die Bestien nicht mutwillig in den Schwanz gekniffen
habe. Die Macht lag nun einmal eindeutig ausschließlich auf Seiten der Nazis, die sich nicht an Recht und Gesetz gebunden fühlten.
— Wenn heutzutage solche Zeitgenossen, die während des Dritten Reichs noch gar nicht auf der Welt waren oder allenfalls in
Strampelhöschen im Laufstall krabbelten, der Kirche vorwerfen,
sie habe sich nicht energisch für die Juden eingesetzt, zeigt dies
nur, daß sie nicht den Schimmer einer Ahnung davon haben, wie
eingeschränkt die Möglichkeiten der Bischöfe damals waren.
Der Fall des berühmten, inzwischen seliggesprochenen Münchner Männerapostels, P Rupert Mayer SJ, macht dies besonders
deutlich. Dieser kam hochdekoriert und nach einer Beinamputation schwerverwundet aus dem 1. Weltkrieg. Er war weit über
Bayern hinaus bekannt und Hitler hatte ihm sogar zu seinem silbernen Priesterjubiläum einen Glückwunsch geschickt. Dennoch vermochten weder der Münchner Erzbischof, Kardinal Faulhaber,
noch Kardinalstaatssekretär Pacelli, der sich ebenfalls für ihn eingesetzt hatte, ihn aus den Klauen der Gestapo zu befreien. Dabei
bezweifelten nicht einmal die Nazis, daß er selbst in ihren Augen
ein Patriot war. Noch wenige Wochen vor seiner ersten Verhaftung
hatte P. Mayer erklärt: „Wir lassen uns nicht wankend machen in
der Treue zum Staat. Wir lehnen jede Selbsthilfe im revolutionären
Sinne ab." (S. 395)
Wenn die Bischöfe selbst bei einem solchen Priester aus den
eigenen Reihen nichts vermochten, was sollten sie dann für einen
völlig unbekannten Juden erreichen?
Für „ihren" Pater gingen in München, damals „Hauptstadt der
Bewegung", Menschen auf die Straße, um ihre Treue zu ihm und
ihren Protest gegen seine Verhaftung zu bekunden.
• Eine ähnliche Demonstration erfolgte im unterfränkischen
Mömbris 1937. Der dortige Pfarrer, auch er Träger des E. K. I. —
was damals eine große Rolle spielte — wandte sich gegen die Verunglimpfung der Priester durch den antikatholischen wie antisemitischen „Stürmer". Immerhin beteiligten sich über 400 Katholiken
an der Protestdemonstration. Kurz darauf wurde der Pfarrer verhaftet und war monatelang im Gefängnis. Im ostpreußischen Heilsberg zogen Männer nach der Fronleichnamsprozession vor das Rathaus und verlangten die Rückgabe der beschlagnahmten Banner.
Bald danach wurden mit dem Pfarrer sieben Männer verhaftet und

Die Situation in der „Ostmark".
• Die „Freunde" der Kirche kennen anscheinend nur das unselige „Heil Hitler" Kardinal lnnitzers und die „Feierliche Erklärung" der österreichischen Bischöfe vom 18. März 1938, in der
diese die Leitung des NS-Staates würdigten und zu einem „Ja" für
den „Anschluß" aufriefen. Zahlreiche Katholiken im In- und Ausland waren schockiert. Nicht wenige forderten den Rücktritt des
Kardinals. Dieser war als Sudetendeutscher dem großdeutschen
Gedanken verhaftet, wie übrigens auch die Masse der damaligen
Österreicher. Innitzer war persönlich sehr bescheiden, allerdings in
seinem politischen Denken etwas naiv. Der „Osservatore
Romano" schrieb am 25. 3. 38 zu den Vorgängen in Österreich.
„Die unerhörte Behauptung, der nun erfolgte Anschluß sei nichts
anderes als die Verwirklichung eines von der Vorsehung beschlossenen Planes, muß als krasse Blasphemie zurückgewiesen werden."
—Bei aller berechtigten Kritik am Verhalten Innitzers und der
österreichischen Bischöfe darf man nicht übersehen, daß es zu den
vordringlichsten Aufgaben der kirchlichen Oberhirten gehört, die
seelsorgerliche Betreuung der Gläubigen selbst unter ungünstigen
Bedingungen sicherzustellen. Freilich erwarten die Gläubigen zu
Recht, daß sie sich an Wort und Haltung ihrer Bischöfe orientieren
können. Für Kardinal Innitzer ist bezeichnend, daß dieselbe Spontaneität, die ihn zu Beginn des „Anschlusses" zu bedenklichen
Zugeständnissen an die Nazis veranlaßte, ihn zu jahrelanger Hilfe
für die verfolgten Juden drängte. Und spätestens seit dem Sturm
auf sein Palais gab er sich keinen trügerischen Hoffnungen mehr
hin, daß mit den Nazis doch noch ein modus vivendi möglich sei.
Diese veränderte Haltung zahlten ihm diese gründlich heim.
Gauleiter Bürckel griff den Kardinal am 13. Oktober 38 vor
200 000 Menschen auf dem Wiener Heldenplatz aufs gehässigste
an. Die Menge trug Spruchbänder mit sich, auf denen zu lesen war:
„Die Pfaffen an den Galgen", „Ohne Juda, ohne Rom wird erbaut
Deutschlands Dom", „Zwei, drei, vier — Innitzer krepier" und
„Innitzer und Jud — eine Brut" (S. 400 ff.).
• Das Kapitel „Die Juden und die Christen" geriet bei Hünen leider etwas reichlich kurz. Dabei kommt ihm gerade in neuerer Zeit
eine erhöhte Bedeutung zu, zumal die wenig geglückte Erklärung
der deutschen Bischöfe zum 50. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz Katholiken und Kirche in bedenkliche Nähe zur Mitschuld am Holocaust rückte.
—Ein wenig verwunderlich erscheint, was Hünen zu den Vorgängen zur „Reichskristallnacht" schreibt. Das öffentliche Gebet
von Dompropst Lichtenberg zeugt zwar von seinem persönlichen
Mut und seiner tiefen Erschütterung über diese Verbrechen, vermochte aber, so weit bekannt, keinem der Verfolgten zu helfen.
Dagegen konnte die stille Hilfe im Verborgenen, die nachweislich
von mehreren kirchlichen Stellen und zahllosen Gläubigen geleistet wurde, den unglücklichen Verfolgten mancherlei Erleichterung verschaffen und nicht wenige sogar zu retten. Die rastlose
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Tätigkeit des Bischöflichen Hilfswerks in Berlin oder des St.
Raphael Vereins in Hamburg, der unermüdliche Einsatz von Frau
Dr. Luckner in Freiburg, den sie mit Deportation ins Konzentrationslager Ravensbrück bezahlen mußte und die jahrelange, überaus segensreiche Arbeit für über 4000 „nichtarische Katholiken"
in der Wiener Hilfsstelle von Kardinal Innitzer hätten doch wohl
etwas mehr Würdigung verdient, zumal Vorgänge in der Weimarer
Zeit bzw. Artikel aus diesen Jahren eine unverhältnismäßig breite
Darstellung erfuhren.
Der bekannte langjährige Moderator des ZDF-Magazins Gerhard Löwenthal, selber jüdischer Verfolgter des Regimes, schreibt:
„Die Tatsache, daß, wie man heute weiß, über 5000 Juden illegal in
Berlin lebten, im Untergrund von Unterschlupf zu Unterschlupf
hastend — manche hatten im Laufe dieser Jahre zwanzig bis dreißig
Quartiere — zeigt, daß Tausende von Berlinern dem Gebot der
Menschlichkeit auch unter den schwierigsten Verhältnissen
folgten und halfen, wo es ging."5)
—Als Augenzeuge berichtet er, daß „viele Menschen stumm

und betroffen, einige in ohnmächtiger Wut, die Feuersbrunst beobachteten."') Der britische Geschäftsträger in Berlin bestätigte diesen Eindruck in seinem Bericht vom 16. November 1938:
„Ich habe nicht einen einzigen Deutschen, gleich welcher Bevölkerungsschicht, angetroffen, der nicht in unterschiedlichem Maße
zum mindesten mißbilligte, was geschehen ist. Aber ich fürchte,
daß selbst die eindeutige Verurteilung von seiten erklärter Nationalsozialisten oder höherer Offiziere der Wehrmacht keinerlei Einfluß
auf die Horde von Wahnsinnigen haben wird, die gegenwärtig
Nazi-Deutschland beherrscht."7)
Derlei Hinweise sind gerade heute, wo zahllose Medienleute
und nicht zuletzt auch Politiker, in unverantwortlicher Weise die
Geschehnisse von damals völlig verzerrt darstellen, von herausragender Bedeutung. Angesichts der Greuel im ehemaligen Jugoslawien wird deutlich, wie ohnmächtig selbst bewaffnete Streitkräfte
in einer politisch verfahrenen Situation sind.
• Da die seelsorgerlichen Möglichkeiten in der „Ostmark"
immer stärker eingeschränkt wurden, richteten die österreichischen Bischöfe am 1. Juli 41 ein Grundsatzschreiben an Innenminister Frick, in dem es heißt: „Die Summe all dieser Erfahrungen,
Beobachtungen und Tatsachen zwingt uns, festzustellen und es
offen auszusprechen, daß es bei dem staatlichen Vorgehen auf dem
Gebiet der kirchlichen Angelegenheiten nicht mehr um einzelne
Einrichtungen und Organe der Kirche geht, sondern der Kampf
gegen das Letzte und Tiefste der Kirche geht, gegen die Kirche und
Religion als solche, daß es darum geht, der Kirche das Volk und
dem katholischen Volk seine Kirche zu nehmen."
Auch aus heutiger Sicht wird man diesen Protest als besonnen,
klug und würdevoll bezeichnen müssen, der die Probleme offen
ansprach, ohne unnötig zu provozieren.
Übrigens hatte der österreichische Klerus prozentual die meisten Opfer zu beklagen. Von 1938-1945 waren 724 Priester aus

• Aber dann macht Hürten eine seltsame Feststellung:
„Zunächst ist unstreitig . . . daß die Kirche nicht genügend Integrationskraft besaß, um alle, die sich zu ihr bekannten, auf ihre Lehren
und Normen festzulegen und gegen die Verlockungen des Nationalsozialismus resistent zu machen." (549) Man könnte dagegen argumentieren: Millionen von Katholiken haben dem Ungeist des
Nationalsozialismus widerstanden, nicht wenige bis aufs Blut und
sind dafür auch in Gefängnis und Tod gegangen. Von den zwölf
Aposteln dagegen hat einer den Herrn verraten, einer, den er zum
Oberhaupt bestellte, verleugnet und — in der Stunde der Gefahr —
verließen ihn alle Jünger und flohen. Rein statistisch gesehen
haben sich die Millionen Katholiken mehrheitlich besser geschlagen als die Apostel. Aber wer wollte so argumentieren?
„Der Katholik galt als einer, der dem Nationalsozialismus
wenigstens nicht ohne Vorbehalte gegenüberstand. Mochten die
Sicherheitsorgane auch übertreiben, so war es doch nicht ohne
Grund in der Realität, wenn sie Kirche und Katholiken als den einzigen noch nicht niedergeworfenen Gegner des Regimes ansahen."
(S. 556)
16 Seiten statistischer Anhang belegen oft noch besser als ausführliche Darlegungen die Haltung der deutschen Katholiken.

Wenngleich unseres Erachtens die Gewichte in der Behandlung der Epoche von 1918-1945 nicht immer so verteilt sind, wie
es wohl viele Katholiken erwarten, die ihre Kirche gegen ungerechtfertigte Angriffe verteidigen möchten, wird aus den umfangreichen Ausführungen Hiirtens deutlich, daß, wenn man Vergleiche mit irgendeiner Institution, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gegnern des Nationalsozialismus anstellen will,
die katholische Kirche bei allem partiellen Versagen doch noch
weitaus am besten abschneidet.
Heinz Hörten, Deutschlands Katholiken 1918 bis 1945, Paderborn 1992, 700 S. u. 48 S. Bildteil, DM 68,—
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politischen Gründen im Gefängnis und 110 in Konzentrationslagern. 27 von ihnen starben dort. 15 weitere Priester wurden zum
Tode verurteilt und hingerichtet>.
—„In den zahlreichen Berichten der Geheimen Staatspolizei
über die Kirche tritt sie übereinstimmend als der gefährlichste Gegner hervor, den die nationalsozialistische Herrschaft noch nicht
bezwungen hatte . . .
—(Es gab) keine andere gesellschaftliche Gruppe, auch die Kommunisten nicht, die darin in gleicher Weise als Gefahr für das
Regime gesehen wurde." (S. 532)
—„Der Widerstand der Kirche gegen den Nationalsozialismus
war mehr als Selbstbehauptung. . . Sie widersprach auch der Ideologie, die das System als seine Grundlage betrachtete und der es —
etwa in der Rassenlehre — bis zum Exzeß gefolgt ist. Dies geschah
öffentlich, wenn auch meist in der Form behutsam, aber doch
unüberhörbar, und wirkte deshalb politisch." (S. 537)
—
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Ungehorsam, der nicht argumentiert, ist nicht
Rebellion. Ungehorsam, der weiß, daß er
nicht statthaft ist, ist menschlich, jener der
sich für legitim hält, diabolisch.
Der Mensch wurde erlöst, der Erzengel liegt
im Tartarus begraben.
Nicoläs Gömez Dävila
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ZEIT-ZEICHEN
Der Ökumenismus: eine tödliche Gefahr

Der wirre Paulus

Zwei Briefe

— Nachbericht zu Pater Lay —

Prof. Dr. Georg May

Fränzenbergstr. 14, 55257 Budenheim

An die Hochwürdigsten Herren Bischöfe
der Deutschen Bischofskonferenz

19. 05. 95

Hochverehrter Herr Bischof!
Die verehrten Herren Bischöfe sind mit vielfältigen Aufgaben beladen, und deswegen dürfte es Ihnen nicht möglich sein, alle Entwicklungen des kirchlichen Lebens zu beobachten. Ich erlaube
mir, Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf die Kinder aus bekenntnisverschiedenen Ehen zu lenken. Dabei beziehe ich mich auf die
„Statistik über Äußerungen des kirchlichen Lebens in den Gliedkirchen der EKD in den Jahren 1990 und 1991. EKD. Statistischer
Bericht T II 90/91. Statistische Beilage Nr. 88 zum Amtsblatt der
EKD, Heft 11 vom 15. November 1993". Dort finden sich auf S. 9
folgende Feststellungen.
„Die evangelische Taufziffer von Kindern evangelisch-katholischer Eltern liegt 1990 bei 54 und 1991 bei 58. Damit setzt sich der
Trend fort, daß der Anteil der evangelischen Taufen an den Geburten von Kindern evangelisch-katholischer Eltern zunimmt. Bereits
seit 1981 wird über die Hälfte der Kinder von evangelisch-katholischen Ehen evangelisch getauft."
Es ist mir nicht bekannt, ob die Mehrzahl der hochverehrten Herren Bischöfe noch Wert darauf legt, daß die Kinder aus Mischehen
katholisch getauft und erzogen werden. Dennoch halte ich mich
verpflichtet, Sie auf den alarmierenden Trend bei den Taufzahlen
in Mischehen aufmerksam zu machen. Die Folgerungen daraus zu
ziehen, erachte ich als Ihre Aufgabe. Auch wenn solche ausbleiben
sollten, war mein Schreiben nicht vergeblich; es macht seine Empfänger unentschuldbar.
Die zunehmende Veruntreuung der Kinder aus Mischehen
durch den katholischen Elternteil ist ein Ausschnitt aus dem allgemeinen inneren Zusammenbruch der katholischen Kirche in
Deutschland. Daß für die erwähnten Zahlen in erster Linie der ökumenische Betrieb verantwortlich ist, dürfte einsichtig sein. Ich wiederhole daher meine Feststellung:
Der Ökumenismus ist eine gigantische Verirrung und eine tödliche Gefahr. Er besorgt die Geschäfte des Protestantismus, einer verurteilten Häresie.
In tiefer Ehrerbietung vor Ihrem Amt
Georg May

Auf diesen o. a. Brief erhielt Prof May folgendes Antwortschreiben:
Sehr verehrter Herr Professor,
Sie haben auch mir, als einem Altbischof, Ihren aufrüttelnden
Brief (19. 5. 95) an die Bischöfe zukommen lassen. Ich danke
Ihnen sehr dafür. Ich denke in meinen alten Tagen noch mehr und
öfter an Sie als Sie sich vorstellen können. Ich habe als Altbischof
nichts mehr zu melden. Wahrscheinlich wäre ich aber auch wieder
noch feige, wie ich es in den vergangenen Jahren — leider oft gewesen bin. Ich freue mich und danke Gott, daß es Sie gibt und daß Sie
den Verantwortlichen noch hie und da einen deutlichen „Deuterer"
geben. Haben Sie Dank dafür und bleiben Sie so, wenn Sie auch
sicher von „Manchen" oft nicht verstanden und etwas zu pessimistisch beurteilt werden.
Viele verehrungsvolle Grüße

Beide Briefe veröffentlichen wir selbstverständlich mit der Erlaubnis von Prof May. Sie sprechen für sich.
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Scientia inflat, caritas vero
aedificat.
1 Cor 8,1
Wer nun seit Jahrzehnten schon die immer noch eskalierenden
innerkirchlichen Angriffe gegen den Glauben kommentiert, den
kann so leicht nichts mehr erschüttern! Der Mensch gewöhnt sich
bekanntlich an vieles, selbst an das Entsetzliche. Dennoch fühlten
wir uns genötigt, unsere Vorstellung des neuen Buches von Pater
Rupert Lay SJ, Professor an der philosophisch-theologischen
Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, in der SeptemberNummer von „Theologisches" mit dem Hinweis auf das bekannte
Wort einzuleiten: „man glaubt seinen Augen nicht zu trauen!"

(Rupert Lay SJ: Nachkirchliches Christentum. Der lebende Jesus
und die sterbende Kirche. Düsseldorf 1995). So ungeheuerlich, so
unglaublich erschienen uns die Angriffe des weithin bekannten
Jesuiten und Publizisten gegen Glaube, Theologie, kirchliche Tradition und päpstlichen Primat!
Wie zur Bestätigung unseres entsetzten Befremdens ist nun in
der Welt vom 25. 9. 1995 unter dem Titel: "Die Kirche stirbt an
ihren Dogmen" ein ganzseitiges Interview mit Pater Lay erschienen, bei dem einem nun wirklich die Augen übergehen und nach
dessen Lektüre selbst der wohlwollendste Ireniker und der verbissenste Beschwichtigungsapostel zugehen müssen, daß in der Kirche heute alles, aber auch wirklich alles möglich ist!
• In ihm verkündet der berühmte Professor, der schon rein
äußerlich — rittlings und mit offenem Hemd auf einem Stuhl sitzend — seine Weltoffenheit bekundet, ohne jede Abstriche das
Ende der Dogmen, wobei man „Dogmen" mit Glaubenswahrheiten übersetzen muß, um zu wissen, was er wirklich verkündet:
„Trotz besserer Einsicht", so Lay, „bleibt die Kirche an ihrer Überzeugung haften, Glaube drücke sich in der Akzeptanz von Sätzen
und Dogmen aus. Als Christ gilt, wer bestimmte Inhalte glaubt,
und seien sie noch so unerheblich, wie etwa, daß Maria bei der
Geburt Jesu Jungfrau geblieben ist. Sätze werden aber, wenn sie
nicht absolut trivialer Art sind, von jedem Menschen anders verstanden. Die Bedingung der Möglichkeit von Dogmen besteht
jedoch darin, daß sie in gleicher oder zumindest ähnlicher Weise
verstanden werden. Da nun diese Grundbedingung nicht vorhanden ist, kann es auch keine Dogmen geben. Und wenn es keine
Dogmen geben kann, dann gleicht ein Christentum, das auf Dogmen gründet, einem riesigen Gebäude, das auf einer Schilfinsel
errichtet wurde. Es kann nichts anderes geschehen, als daß dieses
Gebäude früher oder später einstürzt".
Hier geht es nicht um den sich selbst widersprechenden Unsinn,
daß die Glaubenswahrheiten von jedem anders verstanden werden.
Wäre dem so, dann wäre auch keine Philosophie möglich, deren
Sätze ja auch nicht nur für die eigene Einsicht gedacht sind und
dann hätte Pater Lay zweckmäßigerweise auch seine eigenen
Bücher nicht schreiben sollen. Empörender noch ist, daß ein studierter Theologe den inneren Zusammenhang zwischen Jungfrauengeburt und Gottessohnschaft Christi nicht zu erkennen vermag
und noch empörender, daß ein Sohn des hl. Ignatius sich in dieser
Form über die Jungfräulichkeit der Gottesmutter äußert.
• Die Gefahr, die angeblich von Theologie und Dogmen ausgeht, ist nach Pater Lay freilich keineswegs neu: „Es ging immer
darum, die Jesus-Botschaft vor dem Zugriff der Theologen, das
heißt vor einer Dogmatisierung zu bewahren.. Bereits das erste
Evangelium des Markus mußte sich gegen Paulus, den ersten großen Theologen, zur Wehr setzen". So allerdings ist es nur konse- 476 —

quent, daß der hl. Paulus in Lays Optik und Interview äußerst
schlecht wegkommt, ja sich den Vorwurf gefallen lassen muß, ein
Wirrkopf gewesen zu sein. Auf die schüchterne Frage des Interviewers: „Die Theologie würde aber ihre Berechtigung verlieren?"
gibt P. Lay zur Antwort: „Die Frage ist eher, ob sie je eine Berechtigung hatte. Die Theologie hat es gewissermaßen an sich, relativ einfache Sachverhalte in einer völlig unverständlichen Weise darzulegen. Wenn ich mir die Paulus-Briefe durchlese und mir vorstelle,
daß sie sich an Handwerker, Fischer, kleine Geschäftsleute, Bauern richteten, so will es mir nicht einleuchten, wie Paulus annehmen konnte, daß die Menschen seine wirren Ausführungen begreifen würden".
— Es versteht sich, daß der gelehrte Verfasser aufgrund dieser
vernichtenden Sicht des bisherigen Glaubens und der Theologie
auch zu einer ganz spezifischen Sicht der Kirchenkrise kommt:
„Die Spaltung ist längst eingetreten. Wir haben kein vertikales, sondern ein horizontales Schisma. „Die da unten", und dazu gehören
die weitaus meisten Gläubigen, die meisten Pfarrer und einige
Bischöfe, tun, was sie für richtig halten, während „die da oben",
also der Papst, die meisten Bischöfe und einige Pfarrer, ihre Erklärungen und Anweisungen abgeben" . . . „an die sich keiner hält",
wirft der Interviewer beflissen ein und P. Lay ergänzt: „Das wäre
die harmlosere Alternative. Es gibt aber auch viele Menschen, die
unter dem, was der Papst redet, furchtbar leiden. Darin sehe ich die
große Tragik: daß hier Menschen im Namen Jesu zum Leiden
gebracht werden. Ich weiß nicht, wie der Papst das vor seinem
Gewissen verantworten kann", um dann noch eins drauf zu setzen:
„Es sieht so aus, als ob der Heilige Vater die Meinung vertritt, daß
er alle Möglichkeiten, die noch eine Chance zur Domestizierung
bieten, ausnützen müsse. Die Kirche hat ihr Moralsystem seit jeher
zu Domestizierungszwecken eingesetzt". Veritatis splendor und
andere Moralenzykliken zu Domestizierungszwecken! Man wird
gespannt sein dürfen, ob sich die Gesellschaft Jesu, der Nuntius
und der zuständige Limburger Bischof diese Invektiven gegen
Papst und Lehramt bieten lassen!
• Wirr ist nicht die Theologie des Völkerapostels, sondern das,
was uns Rupert Lay nach dem Ende der „ungeheuren Dogmenmassen" und ihrer „Unglaubwürdigkeit" zu bieten hat. Um ein guter
Christ zu sein, bedürfe es keiner „materiellen Gebote", denn Jesus
habe uns nur ein einziges Gebot gegeben, „nämlich sich darum zu
bemühen, eigenes und fremdes personales Leben zu mehren. Wer
dies versucht, ist ein Christ. Wer dies nicht versucht, ist kein
Christ. Die Sätze aus der Dogmatik, die für meinen Glauben wichtig sind, lassen sich auf die Rückseite einer Briefmarke schreiben".
Abgesehen davon, daß es völlig unklar ist, was mit der Mehrung eigenen und fremden Lebens gemeint sein soll, fragt es sich
natürlich, warum wir überhaupt Jesus und nicht einem anderen
Vorbild, Morallehrer und Propheten folgen sollen, wenn Jesus
nicht der Sohn Gottes ist? „Es wäre", so Lay, „denkbar, daß sich
eine solche Kirche von der Dogmatik befreit und zurückkehrt zur
primären Orientierung am Leben und an der Lehre Jesu". Warum
aber diese unbedingte Nachfolge und Hingabe an ihn, wenn er
nicht der Sohn Gottes ist? Andererseits müssen wir uns im
Lay'schen Zeitalter sehr wohl hüten, dogmatisch zu werden und
noch von so etwas wie der Gottheit Christi zu reden! Dann käme
man ja auch wieder in Versuchung, etwa an die „wirren" Ausführungen des hl. Paulus im Kolosserbrief zu denken.
— Unklar bleibt auch, wie sich das neue undogmatisch gewordene Christentum organisieren soll. Auf die entsprechende Frage
gibt Lay die sibyllinische Antwort: „Ich bin mir nicht sicher, ob es
sich überhaupt organisieren muß". Trotzdem ist er offenbar der
Ansicht, daß ein solches Christentum nicht ohne Einfluß bleiben
werde. Seltsamer- und inkonsequenterweise bleibt für den Papst
auch in einem solchen Christentum der Zukunft eine Nischenexistenz reserviert, zu der P. Lay nicht ohne Süffisanz bemerkt: „Ich
möchte einmal annehmen, daß für die Zeitspanne eines Pontifikats
ein oder zwei Probleme anfallen, die tatsächlich einer Lösung
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durch den Papst bedürften. Im übrigen kann er sich der Beschäftigung hingeben, Bischof von Rom zu sein".
• Gerät die kirchliche Organisation auf diese Weise ins Schwimmen, so bleibt doch „eine gewisse Unmittelbarkeit des einzelnen
Menschen zu Gott und auch eine gewisse Unmittelbarkeit der einzelnen christlichen Gemeinden zu Gott". Aber was ist das für ein
Gott, zu dem wir diese gewisse Unmittelbarkeit pflegen sollen?
Der dreifaltige Gott kann es nicht sein, denn dann kämen wir ja wieder auf die Dogmen, ja mitten in die Theologie! Er kann auch deshalb nicht gemeint sein, weil uns Lay ausdrücklich vor den „fürchterlichen Implikationen eines strafenden und rächenden Gottes,
der in der Art menschlicher Personen existiert", warnt. Auch eine
Art, mit dem Geheimnis der Dreifaltigkeit, der Heiligkeit und
Majestät Gottes fertig zu werden!
— Wie seltsam, daß Lay die Kühnheit besitzt, sich auf den
hl. Ignatius zu berufen, der „ausschließlich die Nachfolge Jesu in
den Mittelpunkt des Ordenslebens gestellt" habe „und nicht irgendwelche theologischen Prinzipien"! Wie seltsam, daß er den
hl. Ignatius offenbar nie gelesen und die Fülle der unverrückbaren
theologischen Prinzipien nicht zur Kenntnis genommen hat, die
der Ordensgründer seinen Jüngern anbefiehlt! Eines jedenfalls ist
sicher: der hl. Ignatius würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er
diesen Abgesang an die Kirche liest, den sein Mitbruder verfaßt
hat. Oder theologisch korrekter ausgedrückt: bei aller Seligkeit,
die den Heiligen schon jetzt geschenkt wird, weint er doch vom
Himmel aus, wenn er sieht, was heute in seinem Orden passiert.
0 wei, o wei, o wei
Herr Pater Rupert Lay.
Wie setzen Sie der Kirche zu
in Ihrem neusten Interview!
Glaube, Lehramt, Tradition
erscheinen hier als schierer Hohn.
Mit Paulus sind die besten Köpfe
urplötzlich nur noch wirre Tröpfe.
Gefragt ist nunmehr Menschlichkeit
statt Dogmen und Unfehlbarkeit.
Drum schlägt der Pater Lay
das alles erst entzwei.
So mancher Jesuit
kommt heute aus dem Tritt.
Drum laßt uns innig bitten
für alle Jesuiten!
Walter Hoeres

Von „Brüder und Schwestern"
zu „Schwestern und Brüder"
Gleich nach dem Krieg hatten wir einen mäßig jugendbewegten
Kaplan der damaligen Art (Klampfe, Fahrten und so). In seiner
Liturgie verband er das Einüben von mehreren Messordinarien
lateinischer Gregorianik, die die Gemeinde bald auf Abruf Sonntags auswendig sang, mit der deutschen Komplet (meist mit der
Jugend). Als im damaligen Sinne modern empfand man auch die
Anrede seiner Predigten: „Liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus unserem Herrn!"
Obwohl also damals recht fortschrittlich/„aufgeschlossen" (und
übrigens theologisch und biblisch fundiert und korrekt), ist diese
Anrede — wie man weiß und allerorten hören kann — heute kaum
noch denkbar. „Brüder und Schwestern" mußte von „Schwestern
und Brüder" abgelöst, der „Herr" (noch Titel eines damals vielgelesenen und exemplarischen Buches von Guardini) fallengelassen
werden. Denn inzwischen ist über uns die Zuchtmeisterin eines
puritanischen Feminismus gekommen und da ist „der Herr" sowie
das Voransetzen der Brüder, das nach „Männerkirche" riecht,
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streng verpönt. Die neue, nun schwesterlich dominierte Geschwisterlichkeit, die die noch in den siebziger Jahren favorisierte Brüderlichkeit (Ratzinger schrieb darüber damals ein wohlbeachtetes
Büchlein) nicht mehr erträgt, leidet allerdings unter zwei Schwierigkeiten:
Brüder und Schwestern (Verzeihung: Schwestern und Brüder)
gibt es nur bei gemeinsamen Eltern, wobei das Anerkennenmüssen
eines Vaters besonders schmerzt. Die spontan sich bei diesem
Gedanken bildende feministische Gänsehaut (Patriarchat, o
Graus!) deutet auf die psychosomatische Verankerung hin, die die
Umwertungen der Feminologen längst bewirkt haben. Gründe,
Argumente, Historisches sind gegenüber solchem Gefühls- und
Mentalitätsdruck nur sekundäre Rationalisierungen (und deshalb
ideologischer Natur).
Die zweite Schwierigkeit besteht darin, daß den „Schwestern
und Brüdern" die erlebte Wirklichkeit der also Angesprochenen
verlorengegangen ist. Etwa die Hälfte aller „Paare" (so pflegt man
heute das, was früher Eltern hieß, verallgemeinend zu nennen) hat
keine Kinder, die meisten Übrigbleibenden nur eines. Weitaus die
Mehrzahl heutiger Kinder und immer mehr Erwachsene haben
also weder Schwestern noch Brüder. Wenn sie nun aber in unserer
feministisch verfremdeten neo-modernen Pastoralsprache dauernd
so angeredet werden, als hätten sie die Erfahrung von Brüdern oder
Schwestern, hat das nicht nur etwas gespenstisch-wirklichkeitsleeres, sondern — auch in der Übertragung ins demokratisch-Horizontale, das ja mitgemeint ist — etwas maniriert-Gekünsteltes. Man tut
und spricht so, als ob. . weil man es gerne anti- bzw. nicht-patriarchalisch hätte. Kurzum: man schwindelt und heuchelt ein bißchen.
Da wird der harte Kern der feministischen Gefühlsverirrung
erkennbar: Tabuierung und Unterdrückung von Natur und Wirklichkeit.
Aber die hier herrschende Gewalt der Verneinung wird konsequent noch weitergetrieben: zum Matriarchat, zur Frauenliebe, zur
Verweiblichung Gottes, zur zwanghaften Gleichmacherei, zum
Pantheismus nach Art von New Age. Folgerichtig muß auch die
Heilige Schrift „gereinigt" werden, sowohl vom Vater- und HerrGott, wie natürlich auch von den skandalös bevorzugten „Brüdern" (wie die Apostel — erfüllt vom Heiligen Geist — noch zu
Pfingsten die Menge anredeten). Die alten unerträglich „patriarchalischen" Denkmuster, Worte und Vorstellungen müssen weg. Die
Bibel muß gesäubert, korrigiert werden. Auf den Scheiterhaufen
mit den alten (richtig übersetzten) Textfassungen! Es riecht nach
Bücherverbrennung. Die Heilige Schrift geht so heute nicht mehr.
Und die Prediger und Bischöfe schwenken folgsam ein und kommen nur als feministisch geimpfte Neutöner gut an (was sie ja alle
irgendwie wollen).
Unser Kaplan und seine Zeit hatten damals — ganz gut gemeint,
wenn auch ein klein wenig anbiedernd — angefangen mit dem Horizontalen. Früher sagte man einfach: liebe Gläubige, Christen,
Zuhörer. (Die Hirtenwort-Erzdiözesanen oder auch „Geliebte"
bzw. „Andächtige" sind allerdings wohl überständig). Eigentlich
doch garnicht so schlecht, vermeidet es doch peinliche Schwierigkeiten und Rivalitäten, ohne die spirituelle Sphäre zu verlassen. Es
wirkt durch wohltuende Formalisierung entspannt und entspannend ohne unangenehme betuliche Vereinnahmung.
Übrigens fällt auf, daß der Herr Christus Jesus (Er allein ist der
Höchste, Er allein ist und bleibt ewig der Herr) offenbar i.a. ohne
eigene Anrede gesprochen hat, was seinen Worten eine wunderbare Reinheit, Selbstand, objektive Würde gab, obgleich er doch
seine Zuhörer durchaus jeweils ganz konkret ansprach. Es heißt
dann nur: Er sprach zu seinen Jüngern (keine Anrede); Er erzählte
ihnen ein Gleichnis (ohne Anrede). Die Leser mögen hier selber
weiterforschen und darüber nachdenken. Und indem man das vergegenwärtigt, fällt mit einemmal der ganze öde, wenngleich zwingende Bann einer merkwürdigen Feminolatrie von einem ab:
weder die Hauptgebote noch der Dekalog, weder die Seligpreisungen noch das siebenfache Wehe, weder die Gleichnisse noch die
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Nachfolge wurden „geschlechtsspezifisch" verkündigt. Und verschiedene Berufungen waren Zeichen und Anteile der Fülle des
Ganzen. Und dem gab der Herr den Frieden, Seinen Frieden.
„Die Liebe sucht nicht das Ihre" (Röm 13), sie ist nicht eifersüchtig und konkurriert nicht, auch nicht im Gewand einer künstlischen Neo-Geschwisterlichkeit. Ein derartiger ideologischer Artefakt kann auch nicht den theologischen Unterschied von Priestern
und Laien einebnen.
Eine ausgezeichnete Darstellung und differenziert-systematische Würdigung der Feminismus-Problematik bietet:

Manfred Hauke, Gott oder Göttin? Feministische Theologie auf
dem Prüfstand, MM Verlag Aachen, 1993, 266 Seiten, 29,80 DM.
Johannes Bökmann

Lehrmäßige und geistliche Gründe
Für die Treue zum "klassischen römischen Ritus"
(Kard. Ratzinger)

(Bökmann) In einem „Brief an die Freunde der Abtei SainteMadeleine" in F-84330 Le Barroux vom 6. 8. 95 schreibt ihr Abt
Dom Gerard OSB Bemerkenswertes über Gründe und Motive des
Festhaltens an der Jahrhunderte dauernden, in die apostolische
Zeit zurückreichenden römischen Form der Hl. Messe. Sie wurde
noch von Papst Johannes XXX in der Editio typica des Jahres
1962 bestätigt und vorgelegt. Sie wurde keineswegs — entgegen
einer weitverbreiteten tendenziösen Legende — vom Konzil abgeschafft oder im Sinne der heutigen Zustände revolutionär verändert (die nach-konziliaren schwerwiegenden Änderungen stehen
z. T im Widerspruch zu ausdrücklich eingeschärften Normen der
Liturgiekonstitution und wären von den Konzilsvätern nie so
beschlossen worden, wie mehrere und prominente später versichert haben). Bekanntlich hat Johannes Paul IL in seinem Motu
proprio Ecclesia Dei Adflicta, verkündet am 2. Juli 1988, geschrieben:
„Allenthalben soll der Wunsch derer, die sich der lateinischen
liturgischen Tradition verbunden fühlen, beachtet werden, und
zwar durch eine weite und großzügige Auslegung der Richtlinien,
die der Hl. Stuhl hinsichtlich des Gebrauchs des Missale
Romanum in der Ausgabe von 1962 erlassen hat." In einer zugehörigen Fußnote wird auf das sogenannte „Indult" verwiesen.
Der Papst schreibt weiter: „All jenen katholischen Gläubigen, die
sich an einige frühere Formen in der Liturgie und Disziplin der
lateinishcen Tradition gebunden Ahlen, möchte ich auch meinen
Willen kundtun — und wir bitten, daß sich der Wille der Bischöfe
und all jener; die in der Kirche das Hirtenamt ausüben, dem meinen anschließen mögen —, es ihnen leicht zu machen. . . durch die
notwendigen Maßnahmen, welche die Berücksichtigung ihrer
gerechtfertigten Wünsche sicherstellen."
Einerseits ergibt sich aus alledem, daß die liturgischen Riten
und Bücher betr die klassische Meßliturgie und die Spendung der
Sakramente nach wie vor (wieder) Bestandteile der Liturgie der
römisch-katholischen Kirche sind. Andrerseits hält sich ein zäher
Widerstand der meisten vom Papst angesprochenen Bischöfe, der
nach Kardinal Augustinus Meyer den Charakter eines Boykotts
zeigt. Immerhin gibt es nicht wenige Orte, an denen regelmäßig
die Hl. Messe gemäß Indult gefeiert wird. In Köln z. B. können
wir Gott Dank das Hl. Opfer dementsprechend seit ca. 10 Jahren
ununterbrochen an jedem Freitag-Abend 18.00 Uhr in der schönen Elendskirche, und seit einiger Zeit zusätzlich jeden Sonn- und
Feiertag um 10.00 Uhr in der in der Nähe gelegenen ehem. Franziskaner-Kirche feiern. Die Erlaubnis gaben Kardinal Höffner
und Kardinal Meisner.
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Was sind die Gründe für unser Festhalten an diesen liturgischen
Formen?
Sagen wir es noch einmal: Es ist weder Nostalgie noch systematische Opposition gegen jegliche liturgische Entwicklung, daß wir
uns auch weiterhin diesen ehrwürdigen Riten verbunden fühlen.
Präzisieren wir noch einmal die Motive für unsere Treue zur traditionellen Form der Messe, die Kardinal Ratzinger zu Recht den
klassischen römischen Ritus nennt.
1. Zuerst eine tiefe Dankbarkeit: Dieser Ritus ist das wertvolle Erbe einer ganzen Tradition. Die Apostel selbst haben, um
mit dem heiligen Ambrosius zu sprechen, an seiner Entstehung mitgewirkt; seine Vollendung erlangte er unter den heiligen Päpsten
Damasus (4. Jh.) und Gregor (6. Jh.). Seine Gestalt verbindet uns
mit dem lebendigen Glauben der ersten christlichen Jahrhunderte
und »verlängert so die Vergangenheit in die Gegenwart, wie die
Wurzeln sich in die Blumen verlängern« (Gustave Thibon).
2. Weiter ihr lehrmäßiger Reichtum: In einer Zeit theologischer Unklarheit bringen die Exaktheit des Lateins und die Präzision der Gesten auf vollkommene Weise den Opfercharakter der
Messe und die Realpräsenz zum Ausdruck. Darüber hinaus hebt
dieser Ritus den hierarchischen Aspekt des priesterlichen Dienstes
im Lauf der Zelebration hervor.
3. Schließlich geistliche Gründe: Die Kanonstille, die Gebetsostung, das heißt die gemeinsame Ausrichtung von Priester und

Volk zum Herrn hin, der Gebrauch einer Sakralsprache, die Reinheit des gregorianischen Chorals, die ehrfürchtige Haltung und die
Genauigkeit der Gesten des Zelebranten mahcen unsere Liturgie
zu einer hohen Schule der Kontemplation und des geistlichen
Lebens.
Zu einer Zeit, da der Heilige Vater Europa einlädt, mit seinen
beiden Lungenflügeln zu atmen, dem lateinischen Abendland und
dem griechisch-slawischen Orient, möchte ich die Überlegungen
Tatjana Goritschewas zitieren, einer jener Seelen, deren Glaube
den kommunistischen Atheismus ins Wanken brachte. In ihrem
Reisetagebuch berichtet sie von ihrer ersten Begegnung mit dem
alten lateinischen Ritus der Messe in unserem Kloster:
»Guter Gott, das habe ich gar nicht gewußt, daß es im Westen
eine solche Meßfeier gibt! Fülle, Feinheit, Ernsthaftigkeit, Geheimnis, Licht, Erneuerung — ja, das ist ebenso wie unsere orthodoxe
Liturgiefeier auch, sie kam aus dem himmlischen Jerusalem zu
uns. Wir hatten uns verspätet, waren gerade angekommen und
konnten so nur noch die letzten Minuten des Gottesdienstes miterleben. Und diese wenigen Minuten genügten, mich mit völlig neuem
Leben zu erfüllen: Wie lange schon bin ich auf der Suche nach ähnlich kräftiger Speise! . . .« (Unaufhörlich sucht der Mensch das
Glück, Reisetagebuch — S. 98 — Herder-Verlag).

Buchbesprechung

Befreiung vom Mythos „Gesellschaft"
Walter Braun: Erziehung — Gesellschaft — Existenz, Weinheim
(Deutscher Studienverlag) 1995, brosch. 109 Seiten 28,— DM.
ISBN 3-89271-1.
Der plakative Titel der jüngsten Buchveröffentlichung des emeritierten Mainzer Erziehungswissenschaftlers kündigt vier thematisch unterschiedliche Beiträge an, die — obzwar sie der historischen Pädagogik zugeordnet werden können — durchaus auch systematischen Charakter haben.
— Vermutlich wird Walter Brauns Beitrag „Die Befreiung der
Schule vom Mythos ‚Gesellschaft" (37-61) spontan das größte
Interesse wecken, enthält er doch eine fundierte kritische Untersuchung des bisher fraglos hingenommenen Verhältnisses von
‚Gesellschaft' und Schule. Wenn die kritischen Anmerkungen
hierzu auch noch kein fertiges Konzept präsentieren, so ist doch
der Anfang einer kritischen Auseinandersetzung bzw. der Weg
dazu gewiesen (vgl. auch W. Braun, Mythos ‚Gesellschaft'
(1994)). Die Befreiung der Schule vom Diktat der wie immer gearteten ‚Gesellschaft' ist mehr als ein Postulat: Es ist eine Bedingung
für das Überleben der Schule von morgen!
— Mit dem neu eingeführten Begriff der „Jugendprofile" verbindet der Verfasser in seinem Beitrag „Jugendprofile. Die Vorkriegsund Nachkriegsgeneration in ihren Differenzen" (9-36) die Vorstellung eines „Seitenbildes" jener Anforderungen, die — zeitbedingt verschieden — an Kinder und Jugendliche in der Erziehung
und Bildung gestellt werden. Die Subsummierung der verschiedensten Einflüsse in der und auf die Erziehung unter diesen neuen
Begriff erweist sich — wie ein knapper historischer Überblick zeigt
— durchaus als sachangemessen und dienlich. Auch hier findet sich
gegen Ende des Beitrags die Forderung Brauns: „Nicht die ‚Gesellschaft' darf das Bezugssystem für unsere Erziehung sein, sondern
der Mitmensch und die Welt. . " (36
— Der Beitrag „Wege realistischer Pädagogik" (81-101) ist
geeignet, manchen Verständnisschwierigkeiten des Begriffes an
sich und der durch ihn bezeichneten pädagogischen Problematik
aufzuhelfen. Anhand einer historischen Replik zeigt Braun, daß
—
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eine recht verstandene realistische Pädagogik durchaus auch heute
in der Lage ist, die vielfältigen Probleme in Schule und Erziehung
einer Lösung näherzubringen.
— Im Beitrag „Existenz und Bewußtsein" (62-80) plädiert Walter Braun dafür, daß eine falsche Verwissenschaftlichung in Erziehung und Schule verlassen werden müsse. Wir werden „nur dann
aus dem circulus vitiosus des Psychologismus und Soziologismus
sowie der Politisierung unserer Schule und Erziehung herauskommen, wenn wir unser Dasein, d. i. die Existenz, so wie sie wirklich
sind, sehen und explizieren lernen". (6) Der Verfasser plädiert deshalb für eine existentialphilosophisch akzentuierte Begründung
der Pädagogik, die deren Erneuerung bewirken könne.
Wer sich in knapper Weise über die dringendsten Gegenwartsaufgaben von Schule und Erziehung anhand einer ungeschminkten
kritischen Analyse der Situation orientieren will, der wird gerne zu
dieser Veröffentlichung greifen, zumal sie neue Perspektiven vermittelt und Lösungsansätze bietet. Dieses Buch ist ein verdienstvoller Beitrag für die Pädagogik von morgen!

Prof. a. D. Dr. Alfons Benning
D-49624 Löningen

Kölner Priesterkreis
Die nächste Zusammenkunft ist am

Montag, 27. November, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" des Hotels Mondial
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Zu dem hervorragenden Beitrag von Erik v. Kuehnelt-Leddihn
„Die Linke ist noch nicht am Ende" in der März-Nummer sei
bezüglich Marx noch angemerkt: Marx war Satanist — was auch in
seinen Gedichten zum Ausdruck kommt — und nur so ist sein Haß
auf Gott und jede Religion und die unmenschlichen Grausamkeiten des Kommunismus verstehbar.
Er schreibt in einem Gedicht: „Ich möchte mich an dem Einen
rächen, der dort oben herrscht"
Es stimmt überhaupt nicht, daß Marx hohe soziale Ideale verfolgte, wie man der Menschheit helfen könnte und daß er eine antireligiöse Haltung einnahm, weil die Religion ein Hinderungsgrund
dieser Ideale ist. Im Gegenteil. Marx haßte Gott. Er wollte der
Mensch sein, der Gott hinauswarf. Der Sozialismus war nur der
Köder, um Proletarier und Intellektuelle zur Annahme eines teuflischen Plans zu verführen. Als die Sowejts zu dem Slogan griffen:
„Wir wollen die Kapitalisten von der Erde und Gott aus dem Himmel vertreiben" erfüllten sie damit nur das Vermächtnis von K.
Marx. (Aus dem Buch „Der unbekannte Marx —Marx ein Satanist" des protestantischen Pfarrers Richard Wurmbrand, Gründer
der Hilfsaktion Märtyrerkirche, 14 Jahre in kommunist. Gefängnissen.)
Ihre
Elisabeth Exner, 1170 Wien
Monsignore,
es drängt mich, Ihnen für die kritischen Ausführungen zum OPUS
DEI in der letzten Nummer von „Theologisches" zu danken, da ich
Ihre Bedenken teile. Es zeugt nicht gerade von Demut, wenn der
Gründer sein Werk „OPUS DEI" nennt! Auch sehe ich in seinem
Ausspruch (wenn er ihn tatsächlich getan haben sollte): „Ich verspreche euch den Himmel" (!!!) eine unerträgliche Anmaßung.
Meine Skepsis steigerte sich durch den relativ früh angesetzten
Prozeß der Seligsprechung und dessen zügigen Verlauf. Man
könnte sich fragen, ob der advocatus diaboli nicht tätig geworden
ist. So erfuhr ich von einem Freund in Madrid (Emigrant aus der
Nazizeit/gute Verbindungen/persönliche Erfahrungen mit Vertretern des OPUS DEI), daß Belastendes z. T. nicht zugelassen
wurde. Der Verdacht auf Einflußnahme liegt nahe. Bekannt sind
mittlerweilen mehrere Publikationen von ehemaligen Mitgliedern,
die Einblick geben in Organisation, Finanzpolitik u. a. m. auch
besitze ich eine Publikation aus dem spanischem Raum (es existieren dort viele), die bedenkliche Aspekte — auch über den Gründer
selbst — erkennen lassen. Jedenfalls stehe ich dem Werk — trotz seiner anscheinend konservativen Färbung — mit erheblicher Reserve
gegenüber.
Es versteht sich, daß ich die Beiträge in „Theologisches" stets
mit großem Interesse lese — nicht zuletzt solche von Christa
Meves. Ich danke Ihnen für den mutigen Einsatz in dieser drangvollen Zeit und erbitte den Beistand des HEILIGEN GEISTES für Ihr
Apostolat.
Mit der Bitte um ein memento beim hl. Opfer verbleibe ich
Ihr in CHRISTO ergebener
Josef Poeth, Kempen

Den folgenden Brief an den Hessischen Rundfunk hat uns sein Verfasser zur Verfügung gestellt. Er ist von allgemeinem Interesse.
Betr. Hessenschau von heute (29. 9. 95)
Kommentar von M. Schmidt-Degenhardt
„Nach dem Zerfall des Kommunismus ist die katholische Kirche
eines der letzten totalitären Systeme", das konnte man wörtlich
oder fast wörtlich soeben über den hr vernehmen. Dagegen ver- 483 —

wahre ich mich als katholischer Christ sehr entschieden. „Totalitäre Herrschaft" wird nach den Ergebnissen der Totalitarismus-Forschung — ich verweise auf das Lebenswerk des Mainzer Soziologen Hans Buchheim — gerade dadurch gekennzeichnet, daß Politik
den Anspruch von Religion usurpiert. Religion vorzuwerfen, sie
sei totalitär, ist somit ebenso redlich, wie Rembrandt zu bezichtigen, er sei der Fälscher seiner eigenen Werke. Schmidt-Degenhardt hat nach alledem nur Gelegenheit erhalten, seine Unbildung
und sein mangelndes Denkvermögen in primitive Hetzrede umzusetzen.
Das zu Lasten der jüdischen Religion gesagt, würde zu Recht
von der Strafjustiz verfolgt. Denn solche Rede war die intellektuelle Vorbereitung von Auschwitz.
Aber die katholische Kirche ist vogelfrei. Aber merken Sie sich
bitte, was Joseph Roth 1937 — mitten in der Ära Hitlers — niederschrieb: „Man hat den Davidsstern angespien, um das Kreuz anzugreifen. . . Denn im Katholiken erst trifft der Neuheide jenes Ziel,
das er zuerst mit seinem Antisemitismus visiert hatte" („Emigration" in: „Werke", III, S. 757 und 759, Köln 1991).
Auf Ihren Kommentar und auf Ihre redaktionelle Linie in
Sachen „Katholische Kirche", die ich seit Jahren so verfolge, trifft
zu, was die amerikanische Historikerin Margaret Lavinia Anderson in ihrer Windthorst-Biographie (Düsseldorf 1988, S. 195) zeitlos feststellt: „Antikatholizismus ist der Antisemitismus der Intellektuellen".
Damit Sie sich nicht herausreden können: Ihr Lob für Bischof
Lehmann auf der Folie Ihrer Hetze gegen Erzbischof Dyba entkräftet diese Kritik nicht. Denn Sie mißbrauchen eine innerkirchliche
Debatte, um die Kirche insgesamt, Dyba und Lehmann sozusagen
gleichermaßen, in Julius-Streicher-Manier zu verunglimpfen.
Ich bin mir der Härte meiner Formulierungen sehr bewußt. Milder kann ich freilich die von Ihrem Hause geschaffene publizistische Situation nicht benennen.
Bernhard Mihm, Frankfurt/M.
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Im Leitartikel Ihrer Monatszeitschrift ‚Theologisches', Ausgabe
Juli/August 95, nehmen Sie Bezug auf das Buch des Historikers
und Journalisten Vittorio Messori: Der „Fall" OPUS DEI, das letztlich im MM Verlag Aachen erschienen ist.
Nicht nur giftige und manipulierte Attacken in den Medien lenkten bisher die Aufmerksamkeit auf das 0. D., sondern auch die
anmaßenden Angriffe z. B. des Herrn Professor Beinert, Regensburg, der durch die deutschen Lande reiste, sich damit herumquälte, den Begriff Fundamentalismus neu zu interpretieren und
sich nicht scheute, eine sehr ernst zu nehmende, erneuernde und
evangelisierende Strömung in unserer Kirche zu bezichtigen, fundamentalistisch zu sein, um so dem 0. D. eine tödlichen Hieb zu
versetzen. Um seine Absichten zum Ziel zu führen, wandte er sich
an die Allgemeinheit, die unter Fundamentalismus, etwas Verwerfliches: nämlich religiösen, fanatischen Terrorismus versteht. Aber
dadurch wurde auch der außenstehende Nicht-Angehörige angeregt, sich kundig zu machen, denn wie kann eine so große Meinungsverschiedenheit bezüglich des 0. D., zwischen dem Vatikan
und Herrn Professor Beinert bestehen, dessen Absichten offenkundig zu sein scheinen. Das Buch von Vittorio Messori müßte den
boshaften Angriffen den Boden entzogen haben und sowohl dem
Suchenden wie auch dem Streitenden in Zukunft hilfreich sein.
Besonders lobenswert müssen die ehrlichen Absichten von V.
Messori hervorgehoben werden, helles Licht in das scheinbare
Dunkel gebracht zu haben, und die Bereitschaft der 0. D.-Leute,
Einblick in ihr Werk und ihr Verhalten gewährt zu haben. Sollte V.
Messori hier und da in Abwehr-Apologetik verfallen sein, so ist
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das zu Gunsten seines Bemühens um Wahrheitsfindung und der
klaren Darstellung zu werten.
Der persönliche Kontakt mit 0. D.-Leuten und das Studium
ihres Verhaltens bestätigen die Feststellungen in dem Buch. Aber
dem theologisch gebildeten und interessierten Außenstehenden
begegnet darin auch ein Novum, das bekannte Parallelen zu Bestehendem aufzeigt und doch fremdartig zu sein scheint. Es ist keine
„Gesellschaftsveränderung", keine „Strukturreform", keine
„Befreiung", kein „marxistischer Klassenkampf"; aber auch kein
Widerspruch zu „noch verbliebener christlicher Substanz" zu finden. Woran ist aber das Neue zu erkennen? — Eine plausible Erklärung ist schneller zur Hand, wenn nicht nach theologischen Grundfragen gesucht wird, sondern nach dem, was anders bzw. besonders ist. Die Nachfolge Christi fordert immer ein gleiches Grundverhalten, an dem die echten Jünger Christi zu erkennen sind. Es
waren immer die neuen Aufgabenstellungen, die seit Bestehen
unserer Kirche das Andere bei Orden, Gesellschaften und religiösen Gemeinschaften prägten. Zeigt sich hier nicht in der Vielfalt
der innere Reichtum der Kirche und wie sehr sie lebt?
Escrivä geht an allen politischen und sozialpolitischen Problemen vorbei, ohne sie in irgendeiner Weise zu mißachten oder gar
zu attackieren, er wendet sich unmittelbar an den Menschen — den
Laien, den Priester, fordert ihn auf in der Nachfolge Christi zu
leben, wie es so gut heißt: „Mit der heiligmachenden Gnade mitzuwirken" und „zu arbeiten und zu beten". Sind auch beide Verben
aus sprachlichen Gründen durch die Konjunktion „und" voneinander getrennt, so sind sie doch hier wie eine Einheit zu verstehen
wie „Arbeit ist Beten" und „Beten ist Arbeit".
Das Besondere an dieser Botschaft Escrivä's ist offenbar, das
offene Tor zur Welt gefunden zu haben, das es uns Christen heute
und in Zukunft ermöglicht, mit allen Schichten in Kirche und säkularisierter Welt harmonisch zusammen leben zu könne, einer von
ihnen und doch das „Salz der Erde" zu sein.
Es gibt da aber noch eine Besonderheit. — Der religiöse Bezug
des im Alltag tätigen Menschen fand immer außerhalb der Arbeitswelt in kirchlichen Einrichtungen an Sonn- oder Feiertagen,
abends oder in der Familie statt. Das Gewonnene mußte ständig,
wenn es überhaupt möglich war, in eine immer dem Gläubigen
fremde, säkularisierte Welt eingebracht werden. —
Zwei Leben waren zu leben. Der Christ, der im Arbeitsalltag eingesponnen war, mußte die Diskrepanz der zwei Welten im ständigen
Bemühen ausgleichen.
Die menschliche Tätigkeit im subjektiven Sinn = Arbeit ist
nach christlicher Soziallehre sittliche Selbstpflege, soziale Gemeinschaftspflicht, Quelle geistiger u. körperlicher Gesundheit; positiv; Gottes Wille, geheiligt durch Christi Beispiel, Gelegenheit vielfacher Tugendübungen (Geduld, Nächstenliebe, Wohltätigkeit,
Buße, Seelenreinigung), Willensleistung, Mittel der Selbstbehauptung u. -Verantwortung, sie wirkt sozial verbindend, besonders in
der Familie, u. ist übernatürlich verdienstlich. (F.X. Gruber)
Diese wertvollen Bekenntnisse sind, in Übereinstimmung mit
den Sozialenzykliken, fester Bestandteil christlich-, sozialpolitischer Theorien. Aber Escrivä war es, der dem christlichen Laien
auch das Tor zur Arbeitswelt öffnete und die Theorien in der Realität wirksam werden ließ. — V. Messori schließt seine Ausführung
wie folgt: „Und jenseits des Folterns der Sensationsmeldungen
erscheint in der Perspektive der Geschichte ein bedeutendes und
reichhaltiges Phänomen: Es besteht aus Tausenden von Menschen,
die sich Tag für Tag in allen möglichen Beschäftigungen bemühen,
eine Botschaft wirklich werden zu lassen, die der Gründer in wenigen Worten zusammenfaßt: „Jesus Christus kennenlernen. Ihn
bekannt machen. Ihn überall hintragen." — Dabei ist es nebensächlich, welche Arbeit man tut. Grundlegend und beispiellos ist hingegen die „christliche Realität". die durch eine regelrechte Mobilisierung von Männern und Frauen aus der ganzen Welt sichtbar wird,
die bemüht sind, in ihren weltlichen Tätigkeiten die Fülle der evangelischen Berufung zu leben." (Seite 317)
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In Aufklärungs- und Abwehrliteratur streitet seit der Aufklärung die ecclesia militans begrüßenswerter Weise heroisch gegen
die antichristlichen Überflutungen geistespolitischer Machenschaften. Ihre Monatszeitschrift Theologisches leistet dazu einen sehr
wertvollen Beitrag. Im Umgang mit 0. D.-Leuten bestätigte sich,
daß sie regen Anteil daran nehmen, schätzen und wissen, daß der
Geisterkampf unerläßlich ist. Es gibt aber nicht nur eine ecclesia
miltans, sondern auch eine betende, opfernde usw. -Kirche.
Irgendwo wird sich da wohl auch das 0. D. einreihen lassen und
mit zur Evangelisierung im kommenden Jahrtausend beitragen,
wenn seine Jünger Escrivä's Spuren folgen und besonders, wenn
seine Priester glaubwürdig bleiben.
Ihr treuer Leser! Mit freundlichen Grüßen
Joh. Bernh. Bruns, Wertach
Betr. „Heidnische Unfehlbarkeit? Ein Pater gegen Kirche und
Tradition. (in Nr. 9 — September 95, 437 ff)
Den SJ-Professoren Patres Rupert Ley und Lothar Lies von der
Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt a. Main ist noch u. a. der Ordenskollege Prof. Dr. Philipp
Schmitz hinzuzuzählen. Unter dessen Fittichen durfte im März
1987 ein gewisser Winfried Krzyzanowski seine 130-seitige
Diplomarbeit im Fach Moraltheologie „Leben ermöglichen — Zur
Kritik an der Anerkennung katholischer Beratungsstellen für werdende Mütter in Not- und Konfliktsituationen" herausbringen, die
dann unter Nr. 9 als DCV-Materialien vom Deutschen Caritasverband in Freiburg i. Br. bundesweit verbreitet wurde.
Wes Geistes Kind die SJ-ler aus Ffm, der Diplomant und die
deutschen Bischöfe seit 1976 — Abtreibereform und Kindermord
mit Assistenz der deutschen Geistlichkeit durch die tödlichen
bischöflichen Paragraph 218-Caritas-SkF-Abtreibefreigabescheine — sind, das ist jedem Volksschüler ersichtlich.
Daß diese römisch-katholische Ermordekohorte in der BRD mit
dieser Ungeheuerlichkeit das V. Gebot adabsurdum führt und den
CIC ignoriert, jede Glaubwürdigkeit verliert, das wird seit 20 Jahren vertuscht.
Erzbischof Dr. Dr. Johannes Dyba-Fulda steht seit 29. 9. 1993
allein da, als mein Kronzeuge, als Bollwerk gegen den Zeitgeist; er
ist vor zwei Jahren aus dem Komplott Episkopat-Kinderermordestaat ausgestiegen, hilft und berät seitdem ohne „staatliche Anerkennung", ohne „Sozialberatungs-Schein" und ohne Blutgeld,
außerhalb des verruchten § 218-Systems. Wer wird obsiegen, die
Jesuiten aus Ffm-St. Georgen mit den Oberhirten-Caritas-SkFJudassen oder Fulda?
Peter Bliemel
Rosenheimer Str. 13, D-83549 Eiselfing
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CHRISTA MEVES

Christa Meves

Ehe-Alphabet
35. Auflage, 126 Seiten, 1 Abb., Paperback, DM 12,—
Christa Meves schrieb das „Ehe-Alphabet" zunächst für ihre Kinder. Sie
wollte ihnen etwas Eigenes mit auf den Weg geben. Sie versucht hier einiges
von den Erfahrungen mitzuteilen, die sie in einer großen psychagogischen
Praxis und in vielen menschlichen Begegnungen gewinnen konnte. Es geht
ihr nicht um Rezepte für den Ehealltag, sondern um Grundhaltungen, die
eine Ehe heute, durch alle Krisen hindurch, lebenswert machen. Eine sehr
persönliche Orientierung, den Lesern gewidmet, die vor den Anforderungen
einer modernen partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft stehen und trotz
aller Sirenenklänge unseres Zeitgeistes den Mut haben, mit Gottes Hilfe
eine Bindung auf Lebenszeit einzugehen.

Weitere lieferbare Titel:

CHRISTA MEVES / ANDREA DILLON

CHRISTA MEVES

Hochsommer

Ein neues Vaterbild

Abkehr vom Zeitgeist — Aufbruch zur Zukunft. Ein Briefwechsel
175 Seiten, 14 Abbildungen, DM 17,—
Es ist Zeit zu handeln, signalisiert dieses Buch. Brennende Herzen und hellsichtiges Verantwortungsbewußtsein sind gefragt! Eine neue Wertschätzung
christlicher Lebensweise zeichnet sich ab, welche hilft, die Probleme
unserer Zeit zu lösen. Fragen, die vielen auf der Seele lasten, werden hier
beantwortet.

CHRISTA MEVES

Mut zum Erziehen

Format 20 x 21 cm, 92 Seiten,
19 Farbbilder DM 19,80
Zwei Frauen, eine spanische Malerin
und eine deutsche Schriftstellerin,
zeichnen in diesem wunderschönen Text-Bildband ein Vaterbild,
das die junge Generation fasziniert: Vorbild ist der hl. Josef.
CHRISTA MEVES

Wahrheit befreit
189 Seiten, farb. Umschlag, DM 19,—
Die Autorin: „Die nüchterne Realität des biblischen Menschenbildes war für mich als Psychologin
der erste Ansatz, um der absoluten
Wahrheit des Christentums auf die
Spur zu kommen."

Seelische Gesundheit — wie können wir sie unseren Kindern
vermitteln?
24. Aufl., 142 Seiten, farbiger Umschlag, Pb., DM 12,—
Heute machen sich Eltern viel mehr Sorgen um ihre Kinder als noch vor einer
Generation. Ihre Zukunft ist in der Tat gefährdet, nicht nur durch Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung oder Atomgefahr, sondern auch durch
seelische Schwierigkeiten. Aufgrund ihrer Beobachtungen in der kindertherapeutischen Praxis warnte Christa Meves schon vor Jahren vor Fehlentwicklungen, die sich in frühester Kindheit anbahnen und später zu Schulversagen, Arbeitsscheu, Sucht oder Verwahrlosung führen können. Sie entstehen
dadurch, daß die Lebensentfaltung eines Kindes durch Erziehungsfehler
nachhaltig gestört wird. Dieser Ratgeber für Eltern zeigt mit vielen Beispielen,
nach welchen Lebensgesetzen Kinder heranreifen, was in den verschiedenen
Entwicklungsphasen erzieherisch zu beachten ist und wie man Störungen
schon im Ansatz erkennt, wenn Heilung noch relativ leicht ist.
D-78201 Singen • Postfach 110
00 41 54/41 41 31 • Telefax 00 41 54/41 20 92
CHRISTIANA-VERLAG • Telefon
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Einsam an der Front
Amicus certus in re incerta cernitur.
Cicero, de amicitia 17,64
Im Krieg sprach man von den Etappenschweinen, die behaglich
in der Heimat auf ihren Druckposten sitzen, während die an der
Front ihren Kopf hinhalten. Schon damals stimmte die schatfe Entgegensetzung nicht, denn der Dienst in der Heimat, die oft Nacht
für Nacht bombardiert wurde, war alles andere als ein Zuckerschlecken oder gar Urlaub vom Krieg. Sollte das Bild suggerieren, daß die an der Front den besseren Überblick haben, so war
es erst recht falsch, denn wer an der Front ganz vorne um sein
Leben kämpfte, sah naturgemäß nur seinen eigenen kleinen Frontabschnitt.
• Vollends daneben gerät die Auseinandersetzung zwischen
Front und Hinterland aber, wenn sie auf die kirchliche Lage angewandt wird. Schon bei der Diskussion der Turbulenzen in der heutigen Katechetik („Theologisches" Mai 1991) sind wir kurz auf dieses Fronticämpfersyndrom eingegangen. „An der Front", so
beschied uns vor kurzem wieder ein in der Seelsorge tätiger Priester, dem unsere ganze Richtung nicht paßt, „sieht alles ganz
anders aus!"
Das sind zunächst einmal genau die Worte, die die hochmotivierten und idealgesinnten Neupriester beim Verlassen des Priesterseminars regelmäßig von den „alten erfahrenen Praktikern" zu
hören bekamen, solange es überhaupt Priesterseminare gibt. Schon
immer schwang in ihnen der tiefe Affekt gegen die Theoretiker
mit, der schon deshalb ganz und unkatholisch ist, weil es den scharfen Unterschied zwischen „reiner Theorie" und Praxis in der Theologie gar nicht gibt. Sie ist ja richtig verstanden nichts anderes als
die Entfaltung der göttlichen Offenbarung, zu der Glaubenssinn
und jene Intuition gehören, die immer schon das Ganze der Offenbarung im Blick hat wie auch die Ahnung für die Tiefe der Geheimnisse und ein gläubiges, anbetendes Herz. Was heißt hier reine
Theorie und was ist umgekehrt die richtig verstandene Seelsorge
anderes als die begeisternde und zündende Verkündigung der göttlichen Geheimnisse: kein Sich-zu-Schaffen-Machen an etwas oder
mit etwas, kein nützliches Besorgen, sondern die Vermittlung geistigen Lebens und geistiger Gehalte, die ja auch in der .Sakramentenspendung geschieht, in der uns nicht zuletzt übernatürliches
Licht eingegossen wird. Und es ist in diesem Zusammenhang ganz
gewiß kein Zufall, daß gerade so gewaltige spekulative Theologen
wie etwa Johannes Duns Scotus immer wieder darüber nachgedacht haben, ob die Theologie eine theoretische oder praktische
Wissenschaft sei, wobei — um es nochmals zu sagen! — „Praxis"
ohnehin nicht in jenem armselig verkürzten Sinne zu verstehen ist,
den kein geringerer als Max Horkheimer in seiner Beschreibung
der Mentalität der modernen Gesellschaft meint: alle sind unterwegs, fieberhaft tätig, um irgendetwas zu erreichen oder zu erzeugen und vor allem zu verändern, aber das eigentliche „wozu?" und
„woraufhin?" dieser gigantischen Geschaftlhuberei tritt immer
mehr zurück und wird immer unfaßbarer.
• Gewiß ist es richtig, daß die Theologie oft genug in den Seminaren in jener staubtrockenen Thesenform präsentiert wurde, die
zudem durch quickes und flaches Bescheidwissen geprägt war und
für jede abgründige Frage eine salomonische Distinktion oder
einen messerscharfen Syllogismus parat hatte, den man am besten
auswendig lernte, wenn man ihn nicht begriff. Andererseits hat
auch von der Theologie zu gelten, daß sie bei aller inneren Leuchtkraft und Schönheit wie jede andere Wissenschaft auf ein festes
Begriffs- und Knochengerüst angewiesen ist. Wohin wir kommen,
wenn wir darauf verzichten, zeigt uns die nachkonziliare Theologie, die die klassische Ontologie und ihre klare Begrifflichkeit
sowie den gründlichen Rückgriff auf die Quellen durch uferloses
und unkontrolliertes Gerede abgelöst hat, das allenfalls durch Lese- 489 —

fruchte aus modernen Philosophen angereichert wird, die zu den
Inhalten der Offenbarung wie die Faust aufs Auge passen! Im übrigen war es niemanden in den klassischen Seminaren verwehrt, zu
den Quellen vorzustoßen und die großen Lehrer des Glaubens selber im Original zu studieren. Denen, die heute so stolz darauf sind,
reine Praktiker zu sein und mit demonstrativem Grausen an ihr
Theologiestudium erinnern, muß vielmehr umgekehrt ins Gedächtnis gerufen werden, daß die Verwandlung der Theologie in öden
Formalismus, die man früher in der Tat hier und dort konstatieren
konnte, demselben unkontrollierten Affekt gegen den Geist und
alles Geistige entsprang, dem sie offenbar immer noch verfallen
sind. Und in diesem Zusammenhang muß auch ganz offen ausgesprochen werden, daß die falsche Demut, wie sie früher in nicht
wenigen Seminaren und Ordenshäusern gezüchtet wurde, nichts
als reine Seelsorger oder Praktiker werden zu wollen, eine der entscheidensten Ursachen für das nachkonziliare Desaster gewesen
ist. Völlig unvorbereitet traf es viele der reinen Praktiker. Im Innersten ihres Herzens nicht bereit zuzugeben, daß es Ideen sind, die
die Welt verändern und auch aus den Angeln heben und die die
Menschen prägen, haben sie sich schließlich stillschweigend mit
den Ideen des Progressismus arrangiert!
Sie sahen und sehen nicht, daß der Lobpreis der reinen Praxis
heute schon deshalb verdächtig ist, weil er die Orthopraxie gegen
die Orthodoxie ausspielt. Immer wieder wird uns heute von den
Neupriestern und Pastoralassistenten aller Art versichert, sie wollten nichts anderes als den Menschen dienen. Wie von selbst tritt
hinter dieser innerweltlichen und in der Tat bewußtlos praktischen
Beflissenheit die eigentliche und angestammte Aufgabe des Seelsorgers zurück, die niemals bloß „praktisch" sein kann: besteht sie
doch darin, den Menschen die Wahrheit zu bringen und sie zum
ewigen Heil zu führen.
• Doch sehen wir einmal davon ab, daß die Unterscheidung von
Seelsorgsfront und akademischem Hinterland nicht die Bedeutung
haben kann, die ihr die reinen Praktiker heute mehr denn je
zuschreiben wollen! Klammern wir also auch einmal wenigstens
versuchsweise die Binsenweisheit ein, daß die Krise in der Seelsorge und im Religionsunterricht nur eine Folge der Krise der Theologie ist, wie sie umgekehrt natürlich auch immer wieder auf diese
um „pastorale Lebensnähe" bemühte Theologie zurückschlägt!
Sehen wir von der Selbstverständlichkeit ab, die gar nicht oft
genug betont werden kann, weil sie von den Leisetretern und
Beschwichtigern, die gefährlicher sind als alle Progressisten,
bewußt ignoriert oder — falls so etwas überhaupt möglich ist — ins
Unterbewußtsein verdrängt wird: daß nämlich die Momente der
kirchlichen Krise als ein Ganzes gesehen werden müssen und so
erst jenes erschreckende Bild der Verwüstung, der Handlungsunfähigkeit, der Unglaubwürdigkeit, ja der Selbstzerstörung ergeben,
das der Wirklichkeit entspricht!
Begeben wir uns versuchsweise an die reine, die vorderste Seelsorgsfront und schauen wir, welchen makabren Sinn hier das Wort
gewinnt, daß an ihr alles anders ausschaut! Dabei wird es uns niemand übelnehmen, wenn wir uns auf die Frontberichte der Priester
stützen, die wirklich noch im klassischen Sinne des Wortes Seelsorger und Verkünder des Wortes Gottes sind. Was sie in ununterbrochener Folge berichten, ist inzwischen weder neu noch sensationell und wird in den kirchlichen Medien totgeschwiegen, obwohl
hier der Grund für die vorzeitige Resignation und den gesundheitlichen Zusammenbruch so vieler der besten Priester liegt, den man
eben deshalb nicht mit gruppendynamischen Mätzchen kurieren
kann.
— Da kommt ein Brautpaar zum Pfarrer, und bittet um eine „festliche" kirchliche Trauung, wobei zunächst nicht recht klar ist, was
unter „festlich" zu verstehen sei. Eine Brautmesse aber, soviel
weiß man jedenfalls, gehört in jedem Fall dazu. Auf die Frage des
Pfarrers, ob die beiden praktizierende Katholiken seien oder wenigstens einigermaßen regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen, folgt
verlegenes Schweigen oder sie wird gar — was heute bereits viel
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häufiger vorkommt — völlig ungeniert und freimütig verneint.
Weist nun der pflichtbewußte Priester auf die Notwendigkeit einer
vorherigen Beichte hin, dann stößt er immer häufiger auf entrüstetes Unverständnis und diese Empörung wird nicht nur von den lieben Anverwandten, sondern auch von seiner Umgebung und nicht
selten auch vom Pfarrgemeinderat geteilt. Schließlich gibt er nach.
Das Paar hat seine feierliche Brautmesse einschließlich Kelchkommunion und bei der Austeilung der Kommunion muß er zudem
erleben, daß alles, aber auch wirklich alles, Verwandte, Bekannte,
auch die kleinen Kinder nach vorne laufen, weil sie der Meinung
sind, daß das einfach dazu gehört.
—In diesem Stil vollzog sich auch die Heirat einer entfernten
Verwandten, an der wir vor einiger Zeit teilnahmen. Hier kam die
kirchliche Abständigkeit der Brautleute und ihres engeren Kreises
schon darin sinnfällig zum Ausdruck, daß sie regelmäßig das Falsche taten: sich bei der Lesung erhoben und beim Evangelium
zunächst setzen wollten, bei der Wandlung wie selbstverständlich
Platz nahmen usw. Aber alle gingen zur Kommunion!
Ein anderes Beispiel hat uns jetzt ein befreundeter Priester
erzählt. Er kam als Urlaubsvertretung in eine fremde Pfarrei und
wurde dort mit einer inzwischen allerdings auch nicht mehr neuen
Form der Kommunionspendung konfrontiert. Ein Kommunionhelfer lief mit einem Körbchen durch die Bänke und drängte die konsekrierten Hostien selbst denen freundlich auf, die gar nicht kommunizieren wollten.
• Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Daß sie typisch
sind, kann nur der bestreiten, der sie nicht vom ganzen Frontgeschehen her oder als Ausdruck des Zusammenbruchs der ganzen
Seelsorgsfront begreifen will und eben deshalb als Einzelfälle herunterspielt. Denn wie soll unser geplagter Seelsorger Ehrfurcht vor
dem Altarsakrament einfordern und dies noch dazu mit der ihm
vom Wesen seines Amtes her zustehenden Autorität, wenn im Religions- und Kommunionunterricht seiner Pfarrei nun schon seit
Jahrzehnten von der wahren und wirklichen Gegenwart Christi
unter den verwandelten Gestalten gar keine Rede mehr ist? Wenn
die Leute nichts, aber auch gar nichts mehr von Dreifaltigkeit, gottmenschlicher Natur Christi, Meßopfer, Sakramenten usw. wissen!
Der Einwand, daß der Pfarrer doch schließlich selbst wieder
zumindest den Kommunion- und Firmunterricht übernehmen
könnte statt ihn an unwissende Kommunionmütter oder jene progressiven Pastoralkräfte zu delegieren, die ohnehin eine andere Kirche wollen, verkennt in diesem Falle wirklich, daß „an der Front
alles anders aussieht"! Man stelle sich heute im Zeitalter der
immer totaleren Gleichberechtigung der Laien, in dem alles auf
den nie nachlassenden Aktionismus der „lebendigen Gemeinde"
ankommt, einen Pfarrer vor, der nach vorn drängende und vom
Pfarrgemeinderat angefeuerte Kommunionmütter in ihre Schranken weisen würde und das mit dem „traditionalistischen" Argument, es fehle ihnen nicht nur an der notwendigen Kompetenz, sondern auch am rechten Glauben!
—Dabei spielen sich die Kämpfe, in die sich der gläubige und
eifrige Priester permanent verstrickt sieht, immer auf zwei Ebenen
ab. Einmal muß er sich gegenüber der wachsenden Schar derer
behaupten, denen die Kirche längst gleichgültig geworden ist und
die dennoch die kirchlichen Dienste für sich in Anspruch nehmen
wollen: so etwa, wenn die Mutter eines Kommunionkindes oder
Firmlings darüber klagt, daß ihr Kind schon Klavier-, Gymnastikstunden und vieles andere habe und jetzt solle es auch noch regelmäßig zum Kommunion-oder Firmunterricht kommen! Zum anderen ist es die nicht endende Auseinandersetzung mit den „eigenen
Leuten" im Pfarrgemeinderat, die gerade den Pfarrer zermürbt,
der sich noch das Gespür für das Geheimnis und die sakrale Dimension des Meßopfers bewahrt hat und sich deshalb verzweifelt
gegen die ebenso laienhaften wie hartnäckigen Liturgie-Ingenieure wehren muß, die keine Ruhe geben, bis sie ihre Vorstellung
der ungezwungenen, mit Gags angereicherten Gemeinschaftsfeier
durchgesetzt haben.
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• Gewiß wird es in seiner Gemeinde noch gläubige, im besten
Sinne des Wortes fromme Katholiken geben. Längst ist ja das
Schisma, das den Anhängern Lefebvres in die Schuhe geschoben
wird, an der Front und das heißt hier in allen Gemeinden Wirklichkeit geworden. Quer durch die Gemeinden zieht sich der Riß zwischen denen, die noch an die Realpräsenz glauben und jenen, die es
nicht mehr tun und auch sonst den Glauben der Kirche als Auswahlchristentum zur Disposition stellen! Doch nun kommt wieder eine
wichtige „Fronterfahrung", die regelmäßig von Seelsorgern bestätigt wird und schon von Pius XII. unter dem Stichwort der „Müdigkeit der Guten" zusammengefaßt wurde. Die Konservativen — oder
sagen wir lieber, weil das die Sache weit besser trifft — die wirklich
noch Gläubigen verstehen es im allgemeinen nicht, sich angemessen zu artikulieren oder gar durchzusetzen. Sie werden von den
zungenfertigen Systemveränderern, deren Handwerk oder Hobby
der innerkirchliche Dauerdiskurs ist, mundtot gemacht.
Hier überall weiß sich der glaubenstreue Seelsorger allein gelassen. Allein gelassen ist er auch in der Jugendarbeit, falls er es hier
noch wagen sollte, bei den Reizthemen wie voreheliche Enthaltsamkeit usw. den Standpunkt der Kirche mit Nachdruck zu vertreten oder gar einzufordern. Allein sitzt er auch im Beichtstuhl: eine
einsam verlorene Erscheinung, dem Landpfarrer bei Bernanos nur
allzu ähnlich. Kommt er im Priesterkragen zum Conveniat, so hat
er sich schon damit isoliert und wird als erratische Erscheinung
belächelt, die Antiquiertem nachtrauert und nicht recht Schritt zu
halten versteht mit dem Gang der Zeit. Offene Gespräche über das
Ausmaß der Glaubens- und Kirchenkatastrophe sind hier ohnehin
nur in den seltensten Fällen gefragt: wo doch die Weichen allgemein auf Freude, Friede, Einigkeit und oft genug auch schon auf
Allerlösung gestellt sind! Daß von oben keine Unterstützung zu
erwarten ist, versteht sich von selbst und ist von uns, vom „Fels",
von der „Una Voce Korrespondenz" usw. oft genug dokumentiert
worden. Gewiß gibt es hier gelegentlich noch Hirtenbriefe über
den würdigen Kommunionempfang oder das Bußsakrament, aber
Maßnahmen mit Durchsetzungskraft werden im allgemeinen nur
gegen die sogenannten „Konservativen" ergriffen, wie das neuerdings wieder der Hinauswurf der Ordensgemeinschaft von Pater
Hönisch aus der Diözese Augsburg zeigt.
• Die Einsamkeit der Pfarrer, die sich noch um ein volles Glaubenszeugnis bemühen, ist in mancher Hinsicht noch erschreckender als die der „konservativen" Bischöfe wie Eder, Krenn oder
Haas. Sie sehen sich zwar einer Welt von Feinden gegenüber, aber
dank ihrer herausragenden Position erhalten sie auch viel
Zuspruch und Ermutigung. Vor allem aber genießen sie zumindest
formal noch eine Unabhängigkeit, die die Pfarrer nicht besitzen.
Einfacher gesagt ist es leichter, einen konservativen Pfarrer aus
dem Amt zu ekeln als einen konservativen Bischof, wenn auch das
Ausmaß des Drucks, der auf beiden lastet, vergleichbar sein mag.
Mehr noch als der Pfarrer aber sieht sich heute der glaubensbewußte Neupriester, der Kaplan oder Vikar nicht selten einem unerhörten Druck ausgesetzt. Ist er auch ohne allzu große Konzessionen durchs Seminar gekommen, dann hat er sich jetzt nicht nur
gegenüber dem Pfarrgemeinderat, sondern unter Umständen auch
gegenüber seinem Pfarrer zu behaupten, der ihm etwa bedeutet,
Andachten vor ausgesetztem Allerheiligsten, Aussetzungen überhaupt, Rosenkranz und Herz-Jesu-Verehrung seien nicht mehr zeitgemäß, ja ihn obendrein noch dazu verdonnert, all jenen SchnickSchnack mitzugestalten, der neuerdings unsere Jugendgottesdienste so kurzweilig macht!
• Und damit stehen wir schon bei der Tatsache, daß der so ressentimentgeladene Satz: „an der Front sieht alles anders aus!" doch
auch eine düstere Wahrheit zum Ausdruck bringt. Wenn der Druck
so stark ist, dann ist auch die Gefahr riesengroß, daß man Konzessionen macht, zurückweicht, um die Grundpositionen in etwa zu'
halten, nachgibt, wo es weniger wichtig erscheint und auch einmal
die Augen verschließt, wo man Ungeheuerliches vermutet. Dabei
wollen wir dieses Verhalten, das mit dem Wort, daß an der Front
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alles anders ausschaue, über die eigene Kompromißbereitschaft
hinwegtröstet, weder moralisch verurteilen noch in der heute üblichen dümmlichen Manier psychologisch entschuldigen. Ersteres
steht uns nicht zu, denn wir sind nicht in der Lage dieser Priester,
die an der Front ganz allein auf sich gestellt sind. Letzteres würde
bedeuten, daß wir zu gering von unseren gläubigen Priestern und
Seelsorgern denken und sie damit erst recht beleidigen, denn was
wissen unsere Psychologen mit ihrer rasch herbeizitierten Sentenz,
daß kein Mensch einen solchen Druck auf die Dauer aushalten
kann, darüber, was ein Priester, ein gläubiger Christ, unter dem Beistand der Gnade alles aushalten kann. Hier ist nicht die Psychologie, sondern die Kirchengeschichte gefragt.

Dennoch bleibt festzuhalten, daß die Politik der Konzessionen
in diesem sensiblen Bereich, in dem es um Glaube, Gnade, Sakramente geht, nicht nur nichts bringt, sondern der Sache nach gänzlich verfehlt ist. Im militärischen Bereich mag es sinnvolle Frontbegradigungen und Rückzugsgefechte geben, Politiken Diplomaten, Manager der Wirtschaft dürfen, ja müssen sich sogar auf halbem Wege treffen. Wie aber sollen solche Konzessionen möglich
sein, wenn es um die Gebote Christi oder gar um den im Sakrament des Altares gegenwärtigen Christus geht und die Gefahr seiner blasphemischen Verunehrung? Hier erst zeigt sich, wie gefährlich das Wort ist, daß an der Front alles anders aussieht.
Walter Hoeres

CHRISTA MEVES

Ist „Mutter" nun endgültig out?
Aldous Huxley hat es uns bereits vor 60 Jahren prophezeit: Wenn
die „Brave New World" erst begonnen hätte, dann würden die
Wörter „Mutter" und „Vater" aus unserer Sprache verschwinden; denn sie zu gebrauchen gelte in der voll anonymisierten, voll
automatisierten, voll kollektivierten Gesellschaft als unanständig.
• Die Kennzeichen mehren sich, daß wir im Begriff sind, uns
diesem Status anzunähern. Vor allem durch eine Tabuierung des
Wortes „Mutter". In der Endfassung eines UNO-Textes, der auf
der Weltfrauenkonferenz in Peking jüngst erarbeitet wurde,
kommt das Wort „Mutter" oder „Mutterschaft" überhaupt nicht
mehr vor. Weil nach der Vorstellung der dortigen Delegierten sich
eine Frau grundsätzlich als diskriminiert empfinden müsse, wenn
man sie als „Mutter" kennzeichnet, hat man eine neue Definition
dieses mehr als bedauerlichen Zustandes, der aber leider immer
noch gelegentlich vorkommt, eingeführt: Es handelt sich laut UNOText jetzt um "Frauen während der Zeit der Kindererziehung".
Diese Formulierung entspricht einer angeblich „fortschrittlichen" Vorstellung. Mutterschaft wird danach ihre Urgegebenheit
aberkannt. Sie ist — nach der Lesart dieser Ideologie — lediglich
eine „Rolle", die eine Frau einige Jahre (bedauerlicherweise!)
noch heute gelegentlich übernimmt, ein eine kleine Zeit übergestülptes Rollenkleid, das bitte so schnell wie möglich wieder am
häuslichen Garderobenhaken abzulegen sei. Aber nicht dieser lautstarke Trend auf der Weltfrauenkonferenz ist das eigentlich
Erstaunliche, denn dieser Trend ist in der BRD gewiß nicht im mindesten neu. Er versucht vielmehr als Teilbereiche des „Marsches
durch die Institutionen" bereits seit 1968 hierzulande in beharrlicher Verbohrtheit die Wahrheit umzubiegen.
— Hierzulande wurde man — wenn man up to date sein wollte —
bereits von den frühen 70er Jahren ab genötigt, bei Gelegenheiten,
in denen eigentlich von der Mutter die Rede sein sollte, lieber das
Wort „Bezugsperson" zu gebrauchen. Das schien bereits damals
modisch-sachlich, weckte scheinbar keine Animositäten gegen
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einen geschmacklosen „Muttermythos". Es wurde der Vorstellung
gerecht, daß eine konstante persönliche Betreuung des Kindes
durch die Mutter — eben jener „durch die Bande des Blutes" verbundenen Person — peinlich veraltet (gruselig faschistisch gar?) und
überdies einfach ungerecht sei, ungerecht gegen jene Personen, die
auch ohne Blutsverwandtschaft einen guten Bezug zum Kind aufbauen könnten. Ganz im Sinne Huxleys unterstellte seitdem unser
Trend: dem Eigentlichen, dem Wesentlichen, dem rein Funktionalen, dem apersonalen Kern in der „Sozialisation" des Kleinkindes
ist der Ausdruck „Mutter" heute nicht mehr gemäß.
Nun gibt es freilich immer wieder Gelegenheiten — wie in
Peking — bei denen man eigentlich nicht umhin könnte, den Ausdruck „Mutter" doch zu gebrauchen, z. B. in Familienfragen, bei
Scheidungsangelegenheiten, bei familienpolitischen Programmen.
Da die Tabuisierung des Wortes bei uns längst schon ungeschriebene Vorschrift ist, spricht man also dann einfach vom „Elternteil"
oder von der „Ein-Eltern-Familie" im Gegensatz zur vollständigen
Familie oder einfach nur von „Partnern".
• In einem Entwurfspapier eines amtlichen evangelischen
Gremiums z. B. zum Thema „Erziehen — wozu?", das 1976 in zweijähriger Expertenbemühungen erarbeitet wurde, kam damals
bereits bei vielen weisen Äußerungen auf 12 Schreibmaschinenseiten das Wort „Mutter" ebenfalls nicht mehr vor. Eingebrachte
Anträge, die unaufgebbare Bedeutung der Mutter für die Erziehung der Kinder unmißverständlich zu artikulieren, wurden
damals bereits zurückgewiesen oder überstimmt. Wer bei dieser
oder anderen Gelegenheiten hartnäckig für die Unaufgebbarkeit
des Wortes „Mutter" als einer unterscheidenden Benennungen der
spezifischen Wesenheit und Notwendigkeit von Mutterschaft plädierte, wurde mit nachsichtigem Lächeln als Don Quichote, als
einer mit einer starrsinnigen reaktionären „Macke" beiseite getan;
denn, bitte sehr: "Elternteil", das zumindest sei ein treffendes
Wort, bei dem voll integriert ist, daß Mutter und Vater funktional,
gänzlich gleich und infolgedessesn auch legitim austauschbar seien.
Ja, so unterstellte man hierzulande bereits seit mehr als 20 Jahres, die Wissenschaft wisse, daß die Mutter auch durch den Vater
und sogar durch Bezugspersonen der verschiedensten Art ersetzbar sei. Es handelte sich dabei eben um „Rollen", die angeblich
prinzipiell weglegbar und auswechselbar seien. Diese „Wissenschaft" wisse deshalb auch, daß es in der „Brave New World" notwendig sein würde, „gleichwertige Bezugssysteme" neben das veraltete der „bürgerlichen Familie" zu stellen. . .
Das Erstaunliche an dem Pekinger UNO-Text ist deshalb nicht
die Erfüllung von Huxleys als Warnung gedachter Prophetie, sondern von allem die abstruse Gegebenheit, daß eine so augenscheinliche Verbiegung der Wahrheit sich nach 30 Jahren immer noch
nicht überlebt hat, sondern daß diese Hydra sogar international
immer neue und immer zahlreichere Köpfe gebiert, obgleich mittlerweile die negativen Auswirkungen dieses Ausverkaufs von Mutterschaft mehr als bedrohlich sichtbar geworden sind. Nicht nur,
daß europäische Zukunft, daß das christliche Abendland auf diese
Weise in seiner Existenz mittlerweile in Frage gestellt ist — Erfahrungswissenschaft macht weltweit immer mehr sichtbar, wie unaufgebbar die Erstbindung des Kindes an seine Mutter ist, als eine
zwingende Voraussetzung zu seiner so wünschenswerten „Sozialisation" im Erwachsenenalter.
• Einer der zahlreichen internationalen Belege gelangte
jüngst aus dem pädagogischen Institut der Gesamthochschule
Essen sogar an die Öffentlichkeit. Im Grunde können trotz aller
Betreuung der Kinder durch gewerbliche Bezugspersonen in noch
so fabelhaften Institutionen diejenigen Kinder bereits in der Schule
Besseres leisten, die in Familien von konstanten Eltern betreut werden. Die Familie ist aller institutionellen „Sozialisation" der Kinder überlegen, und nichts beweist das schließlich mehr als die traurigen Früchte der zusammengebrochenen Ostblockländer.
Dennoch wird nach wie vor versucht, diese weltweit erfahrene
Wahrheit unter den Teppich zu kehren. Immer noch „schließt man
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messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf"; denn das
würde entlarven, daß des Kaisers als neu erklärten Kleider keine
Kleider sind, daß der Kaiser vielmehr — umkleidet mit dieser selbst
ausgedachten Ideologie — eigentlich nackt ist.
— Erfüllt sich also an der Schar ideologisch verbohrter Frauen in
unserer Zeit vielleicht noch eine weitere, eine viel ältere Prophetie? Ist dies die Stunde, in der die alte Schlange der Eva in die Ferse
sticht, jener Frau, die sich anmaßt, ohne auf Gott zu hören, selbstbestimmt allein zu wissen, was gut und böse ist? Ist dies darüber hinaus auch die Stunde, in der der alte Drache die Frau mit dem Kind
zu verschlingen sucht?
So beunruhigend diese Frage ist, so tröstlich ist aber dann auch
für uns die göttliche Prophezeiung: Der marianischen Frau wird
Gott selbst, wird aber auch die „Erde" helfen. Heißt das nicht, daß
es auch heute und in Zukunft noch genug echt mütterliche Frauen
geben wird, die sich ihren gesunden Menschenverstand, ihre
gesunde Erdhaftigkeit nicht durch teuflische Verführung abkaufen
lassen?
Und auch davon ist wohl einiges bereits in Peking sichtbar
geworden: Es gab dort eine christliche „Family Life Coalition", es
gab darüber hinaus eine Delegation des Vatikans, die kraftvoll
widersprechend das Naturrecht des Frau auf dieser Konferenz zu
Gehör brachten.
Mag die Mehrheit zur Zeit auch noch von allen guten Geistern
verlassen sein, so können wir doch fest die Hoffnung bewahren,
daß mit der Gottesmutter Maria einst die Wahrheit siegen wird.

Sechste Theologische Tagung in Fulda
Von Donnerstag, 9. November 1995, 17.00 Uhr bis
Samstag, 11. November, Mittag

WILHELM SCHAMONI/KARL BESLER

Sel. Magdalena von Canossa
*1. März 1774 in Verona
t 10. April 1835 daselbst
Die Selige stammte aus dem historisch berühmten Geschlecht der
Markgrafen von Canossa und verbrachte nach dem frühen Tod des
Vaters ihre Jugend auf dem Schloß ihres Onkels. Überaus praktisch
veranlagt, besorgte sie bald die Verwaltung des großen Hauswesens
und genoß auch wegen ihrer tiefen Frömmigkeit größtes Ansehen im
Familienkreis. Während des italienischen Feldzuges bezog Napoleon
Quartier im markgräflichen Schloß zu Canossa. Die Würde und
Anmut Magdalenas machte auf ihn großen Eindruck. Als Magdalena
in seiner Gegenwart das Mißgeschick traf, eine Treppe hinunterzufallen, wies sie die Hilfe eines herbeigesprungenen Offiziers energisch
zurück. Napoleon soll dem Offizier zugerufen haben: „Laß sie, rühre
sie nicht an, sie ist ein Engel." Während der Revolution wich die
Familie nach Venedig aus. Nach den Akten des Seligsprechungsprozesses wurde der jungen Markgräfin in der venezianischen Kirche
San Marco durch die allerseligste Jungfrau in einer Art Vision ihr
zukünftiger Beruf gezeigt. In ihre Heimat zurückgekehrt, mietete sie
in Verona ein Haus und begann mit einigen Gefährtinnen ein klösterliches Leben. Sie setzte sich das Ziel, die weibliche Jugend, besonders
aus den niedrigen Ständen, zu unterrichten und die Werke der Barmherzigkeit zu üben. Die junge Genossenschaft der „Töchter der
Liebe" breitete sich trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse rasch über
die Hauptstädte Oberitaliens aus. Kaiser Franz I. schenkte ihr alte
Klöster von Verona und Venedig zum Ausbau ihrer karitativen Einrichtungen. Gottes sichtbarer Segen ruhte trotz vieler Schwierigkeiten auf ihrer Stiftung und zeigte sich auch durch die vielen außergewöhnlichen Charismen der Stifterin. Magdalena wurde schon zu
ihren Lebzeiten wie eine Heilige verehrt.
Ihre Seligsprechung erfolgte am 7. 12. 1941.

Aus der „Positio super introductione causae", Romae 1877, S. 125.
1. Tagungsstätte ist wieder das Kongreßzentrum (Festsaal) beim
Hotel Maritim in 36037 Fulda, am Schloßgarten (Nähe Dom),
Pauluspromenade 2, Tel. 06 61 / 28 20, Fax 06 61 /7 83 40.
2. Für Unterkunft und Mahlzeiten mögen die Teilnehmer von sich
aus vorsorgen. Fulda bietet vielfältige Möglichkeiten in allen
Preisklassen, z. T. auch in kirchlichen Häusern. Auch im Hotel
Maritim kann man natürlich übernachten. Bitte dabei auf die

Tagung hinweisen.
3. Das Programm haben wir bereits im September-Heft
(letzte Seite) vorgestellt.
Für Freitag, 10. November haben wir folgende Umstellung vorgenommen:
Freitag, 10. November (Hl. Leo der Große)
8.00 Uhr HI. Messe
9.30 Uhr Prof. Dr. Wolfgang Kuhn

Nicht „wider die Natur"?
Homophilie aus der Sicht des Biologen.
11.00 Uhr Prof. Dr. Walter Hoeres

Visionen für das Jahr 2000
Aspekte und Illusionen einer multikulturellen
Gesellschaft
14.45 Uhr Prof. Dr. Georg May

Das verlorene Sakrament
17.00 Uhr Dr. Regina Hinrichs

Gefangen im Netz des Wassermanns
Methoden und Erfolge der New Age-Infiltration.
Wir bitten die Umstellung zu beachten.
Und nun: Willkommen in Fulda!
—
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Zeuge:
Um das Jahr 1814 besuchte ich im Alter von 11 Jahren zu Venedig als
Externe die im Haus St. Luzia etwa zwei Jahre zuvor errichtete Schule.
Ich stelle mir wieder vor Augen, daß mein Benehmen, meine ganze
innere Veranlagung einer Berufung zum Ordensleben ganz und gar
widersprachen. In einem Augenblick, als meine Lehrerinnen mir eine
Züchtigung zu verpassen hatten wegen meiner Ungezogenheiten, legte
die Stifterin sanft ihre Hand auf meine Schulter und wandte sich an die
Lehrerinnen mit diesen Worten: „Verzeiht diesem Mädchen, und seid
sicher, daß es bei uns eintreten wird." Darüber fingen die anderen an zu
lachen, während ich antwortete: „Im ersten Augenblick, wo ich mich im
Kloster sähe, würde ich das Haus in Brand stecken." Auf diese meine freche Antwort erwiderte sie lächelnd: „Du wirst nicht nur Ordensfrau des
Instituts, sondern gerade du wirst auch diejenige sein, die mir in den letzten Jahren meines Lebens zur Seite stehen wird und sogar im Augenblick meines Todes."
Alles dies traf buchstäblich ein. Denn nachdem ich sie sechs Jahre
beständig begleitet und ihr geholfen hatte, traf es mich, in ihrer letzten
Krankheit fünf Tage an ihrem Bette Tag und Nacht zu weilen und sie auf
meinen Knien sterben zu sehen.
Als sich das Sterben hinzog und eine Beruhigung eingetreten zu sein
schien, gingen die Schwestern des Generalates schnell zum Essen. Nur
die Zeugin und eine andere Schwester blieben zurück In dieser Zeit
trat der Tod ein. Die Stifterin wird wie so viele Heilige nicht in einem
Bett haben sterben wollen, weil Christus auf dem harten Kreuz gestorben ist. Sie wird auf dem Fußboden gelegen haben und so auf den
Knien ihrer Pflegerin gestorben seilt
(Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Beslet; Charismatische Heilige
Christiana-Verl.)
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