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Advent-Brief 

Verehrte liebe Leser! 

Als wir vor 10 Jahren das Wagnis auf uns nahmen, zu einer dreitä-
gigen Tagung nach Würzburg einzuladen, war ganz offen, wie das 
Echo ausfallen würde. Unsere Hoffnung aber wurde mehr als 
erfüllt. Der Gedanke hatte gezündet. Die etwa 250 Teilnehmer fan-
den nicht nur Orientierung durch Vorträge guten ja hervorragen-
der Dozenten, sondern auch jene Freude, die aus dem Zusammen-
sein mit Gleichgesinnten erwächst. So ist die Folge von Tagungen 
entstanden, die im Zweijahresrhythmus jeweils 200 bis 300 Teil-
nehmer anzieht. 

1. Die sechste Theologische Tagung, die — wie die letzten 
schon — wieder in Fulda stattfand, war überraschend gut besucht 
(bis ca. 300 Personen). Da der Buß- und Bettag diesmal nicht mehr 
als Feiertag genutzt werden konnte, war eigentlich mit einer ver-
minderten Besucherzahl zu rechnen. In Wirklichkeit aber war der 
uns schon vertraute große Festsaal von Anfang an gefüllt und es 
mußten noch viele zusätzliche Stühle aufgestellt werden. Der 
Beginn am Donnerstag war ausgezeichnet durch den Besuch von 
Erzbischof Dyba, der 3 Stunden bei uns blieb und beide Vorträge 
(Prof. Bäumer und Frau Meves) anhörte. Die Teilnehmer begrüß-
ten ihn freudig, herzlich, mit anhaltendem starken Applaus. 

Es ist schwer, die Vorträge am Freitag zu gewichten. Alle waren 
qualitätvoll, aktuell, v. a. erleuchtend und bekräftigend (am Vormit-
tag Prof. Kuhn, dessen Beitrag — ebenso wie den von Frau Meves — 
leider ohne die faszinierenden Dias — wir in diesem Heft publizie-
ren, sowie der — wie immer — mitreißende Prof. Hoeres). 

— Einen gewissen Höhepunkt stellte dennoch der Vortrag von 
Prof. Georg May („Das verlorene Sakrament") dar. Die Eindring-
lichkeit, theologisch-seelsorgliche Klarheit, seine erfahrungsge-
stützte existentielle Glaubwürdigkeit und souveräne Vortragskunst 
überzeugten. Schönheit und Richtigkeit der guten Heilsordnung 
leuchtete — gerade vor dem Umfeld furchtbaren Verfalls — in gan-
zer Kraft wieder auf. Den Hörern werden bestimmte Passagen 
unvergeßlich bleiben. Auch diesen Beitrag werden wir — ebenso 
wie den interessanten und erschütternden von Frau Dr. Hinrichs 
über New Age — demnächst publizieren. 

Die Vorträge der Tagung können auch in Form von Tonband-
Kassetten bezogen werden bei: WETO-Verlag, Postfach 1103, 
88701 Meersburg, 6 Kassetten in einer Buchbox, 35,— DM. Der 
Vortrag von Prof. G. May kann auch einzeln dort bezogen werden. 

In einem einzigartigen Ensemble ist unsere Tagungsstätte ein-
gefügt zwischen Dom, Michaelskirche und Schloß. Unsere Meßfei-
ern in der Domkrypta am Grab des Hl. Bonifatius und in der 
alten, wunderbaren Rundbaukirche St. Michael waren geistliche 
Zentrierung und kirchengeschichtliche Memoria. 

— Den Abschluß machte am Samstag Frau Hugenschmidt-Thür- 
puuoli 	1709£S `£Z 2a4itianuea  'umumleg 'tlof äulaaA 

	
kauf mit ihrer außerordentlich eindrucksvollen Darstellung „Sze- 
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nen christlicher Hoffnung", nachdem Roland Röster hochinforma-
tiv über die vielbeschworene angebliche „Bevölkerungsexplo-
sion" gesprochen hatte. 

Eine junge Architektin, die zum erstenmal an einer unserer 
Tagungen teilnahm, lobte die Disziplin der Teilnehmer — im Unter-
schied zu anderen Veranstaltungen. Am schönsten aber war jener 
Geist inniger Verbundenheit zwischen Bischof und Teilnehmern, 
auf den der Tagungsleiter am Donnerstag dankbar hinwies und den 
die Teilnehmer mit anhaltendem Beifall bekräftigten. 

Die Mühen bei Vorbereitung und Durchführung dieser Tagun-
gen haben sich auch insofern gelohnt, als sie Nachahmungen in 
Österreich und Süddeutschland — wenn auch in jeweils charakteri-
stischen Varianten — gefunden haben. Auch dort offenbar mit 
Erfolg und guten Früchten. 

2. Von Herzen zu danken habe ich allen Spendern, die auf uns-
ren Aufruf im Oktoberheft hin sich freigiebig und großzügig erwie-
sen haben. Sie ermöglichen wie bisher diesen Dienst eines geisti-
gen Apostolats, dessen vielleicht inzwischen noch dringlichere 
Notwendigkeit mir viele Leser bestätigen und durch ihre Gabe 
bekräftigten. Gott vergelt's allen! 

3. Zur Adventszeit und zum Fest der Geburt des Herrn und Hei-
landes Ihnen reiche Gnaden und Segen! Als Vorbereitung sei emp-
fehlend auf eine Schrift hingewiesen, die Glaubensbewußtsein und 
Verkündigung stärken kann: 
Dr. Gerd Josef Weisensee, Wann ward uns Jesus geboren? 
Theresia-Verlag (Postfach 60, CH-6442 Gersau — Schweiz), 1992, 
80 Seiten, broschiert, DM 7,—. 

Hier wird eine gute, kenntnisreiche Darstellung über unsere 
Zeitrechnung, den Stern zu Bethlehem, das Edikt des Kaisers 
Augustus, den Zensus unter Quirinius, v. a. über das Geburtsjahr 
des Herrn vorgelegt. Neben heutigem Wissensstand und den 
entspr. Angaben alter kirchlicher Schriftsteller legt der Autor auch 
„Zeugnisse der Mystik" (S. 48-78) vor, um angesichts des Gere-
des von den „Legenden" und der glaubenszersetzenden angebli-
chen „Weihnachtsmythologie" die geschichtlichen Befunde und 
Tatsachen aufzuweisen und die Frohbotschaft glaubwürdig zu 
bekennen: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, 
welcher ist Christus der Herr". 

In herzlicher Verbundenheit grüßt 
Ihr Johannes Bökmann 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 22. Januar 1996, 15.45 Uhr 
im Saal „Hannover" des Hotels Mondial 
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes). 
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper hören und sehen 
wir 

Die Nacht vor dem Licht 
Ein-Personen-Stück um Edith Stein, von und mit 

Inge M. Hugenschmidt-Thürkauf 

Was geschah mit Edith Stein zwischen dem 7. August 1942, 
einem Herz-Jesu-Freitag, dieser „Nacht vor dem Licht", und 
Sonntag, 9. August in Birkenau? 
Am Schluß ihres Testamentes heißt es: „Ich bitte den Herrn, 
daß er mein Leben und Sterben annehmen möchte zu seiner 
Ehre und Verherrlichung, für alle Anliegen . . . der Kirche 
. . 

 
‚zur Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes, und 

damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und 
sein Reich komme in Herrlichkeit . ." 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Mitteilungen für unsere Leser 

1. Selbstverständlich schicken wir auf Wunsch gerne steuerbegün-
stigende Spendenbescheinigungen. Für Beträge bis 100,— DM 
sollten die vorgedruckten Überweisungsträger ausreichen. 
Wenn es da Zweifel oder Schwierigkeiten geben sollte, schrei-
ben Sie uns kurz (Karte genügt) und geben Höhe und Zeitpunkt 
Ihrer Spende an. Bitte genaue und gut leserliche Adresse ange-
ben. Für die als solche ausgewiesene Abonnentengebühr kön-
nen wir leider keine Spendenbescheinigung ausstellen. Also 
bitte ggf. beachten und evtl. differenzieren. 

Wir wären dankbar, wenn unsere Abonnenten ihren Jahresbei-
trag 1995 — soweit noch nicht geschehen — bald entrichten wür-
den. Da wir auf die Unterstützung unserer Leser aus langjähri-
ger Erfahrung vertrauen können, sparen wir uns zeit- und 
kostenaufwendige Mahnungen. Sie mögen uns das honorieren. 

2. Buchbestellungen wickeln wir nach Kräften prompt ab. Schik-
ken Sie bitte Ihre Bestellungen an den Verlag Johannes Bök-
mann. Nur so sichern Sie sich unsere günstigen Preise. Das gilt 
z. B. für das gerade jetzt wieder sehr bedeutsame, klärende, rea-
listische und hilfreiche Buch von Prof Leo Scheffczyk, Aspekte 
der Kirche in der Krise (20,—DM an die Fördergemeinschaft 
Theologisches). 

Das Buch von Erik v. Kuehnelt-Leddihn, Kirche und Moderne 
— moderne Kirche (22,— DM) war zeitweilig bei uns vergriffen, 
kann aber jetzt wieder bestellt werden (die Preise sind incl. Ver-
sand zu verstehen). 

Bitte denken Sie auch an die Hefte und Broschüren unserer 
Schriftenreihe RESPONDEO und DISTINGUO. Von den seit 
längerem vergriffenen Nummern sind aus einem kleineren 
Bestand wieder einige Exemplare greifbar. Bitte also ggf. 
erneut beim Verlag Johannes Bökmann bestellen (Karte genügt. 
Genaue Adresse nicht vergessen). 

Auch von unseren Sonderdrucken 2 und 3 können noch Exem-
plare bestellt werden (3,— DM pro Stück). Sie eignen sich auch 
zur Grundlage in kleinen Kreisen, persönlicher Information und 
Hilfe bei entsprechenden Fragen. 

Selbstverständlich schicken wir an unsere Leser gerne auf 
Wunsch zusätzliche Exemplare zur Werbung, auch an von 
Ihnen genannte Adressen von ernsthaften Interessenten. 

3. Leider ist es uns ganz unmöglich, auf die vielen Briefe, Zuschrif-
ten, Zusendungen immer zu antworten. Ich bedaure das sehr, 
zumal eine Reaktion natürlich oft gern empfangen würde. Ich 
bitte aber um wohlwollendes Verständnis dafür, daß ich bei 
unserem Einmann-Betrieb dazu nicht in der Lage bin. Bei wich-
tigen, dringenden Fällen oder speziellen Nachfragen können 
Sie aber auch anrufen oder ein Fax schicken. 

Also bitte nicht verärgert sein, wenn Sie manchmal keine Ant-
wort bekommen. Ich freue mich über so viele Briefe und nehme 
alles auf. 

4. Bei Adressenänderungen bitten wir dringend, auch die bishe-
rige Adresse anzugeben. Am besten schicken Sie uns Ihren 
Adreß-Aufkleber (ausschneiden), der uns die Änderung erleich-
tert. Auf jeden Fall geben Sie bitte die auf Ihrem Adresseneti-
kett befindliche Versand-Nr. an. Das erspart langes Suchen. 
Danke. 

5. Wenn Ihnen „Theologisches" wichtig, interessant und orientie-
rend erscheint und Sie meinen, bestimmte Bekannte könnten 
sich ebenfalls dafür interessieren, weisen Sie bitte auf unsere 
Zeitschrift hin, geben ein Probeexemplar oder fordern ein sol-
ches für die betr. Person bei uns an. Das könnte ein Stück gutes 
Apostolat sein. 

Johannes Bökmann 
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CHRISTA MEVES 

Um den Auftrag der Frau 
Biblische Frauengestalten als Vorbilder heute 

Gertrud von Le Fort hat in ihrem Buch „Die ewige Frau" deut-
lich gemacht, daß die ihres Schleiers und ihrer Würde entkleidete, 
von der Verbindung mit Gott losgelöste Frau tiefer fällt als der 
Mann. Sie fällt deshalb tiefer; weil sie geheimnisvollerweise Gott 
näher steht, weil ihre Aufgabe unmittelbarer; zentraler ist als die 
des Mannes. Deshalb ist auch die Vernichtung fundamentaler; 
wenn man die Frauenseele vergiftet und zerstört. 

Gertrud von Le Fort sagt: „Die Welt der apokalyptischen Rei-
ter ist zutiefst die Welt ohne die Frau; aber es ist nicht etwa die 
Welt des Mannes, sondern es ist die Welt, in der es auch Ar den 
Mann kein „Fiat mihi" mehr gibt, keine Mitwirkung der Kreatur 
mit Gott. Es ist die Welt ohne Gott, die Welt, die — auf den Men-
schen allein gestellt — zerstörerischen Charakter annimmt." 

• Wir dürfen nicht übersehen, daß dieser Angriff auf die Frau 
durch den Antichristen heute in voller Breitseite geschieht und die 
Frau in einer noch nie dagewesenen Schutzlosigkeit trifft. 

Inwiefern Schutzlosigkeit, wird vielleicht mancher fragen. Weil 
man mit raffinierter Gaukelei in der Frau die Vorstellung erweckt 
hat, sie könne sich dadurch zu sich selbst befreien, daß sie sich zu 
ihres eigenen Glückes Schmied ernennt, indem man sie mit den 
Gedankengängen des modernen Sündenfalls — sich durch Wissen-
schaft, Vernunft und materielle Unabhängigkeit von Gott lossagen 
zu können — geradezu vollgepumpt hat und eben damit unweiger-
lich das Ego, das Ich, die Egomagd auf das Pferd ihres Lebens 
setzte. 

Durch eine solche übersteigerte, falsch ausgerichtete Emanzipa-
tion, in die die Frau nach einer Phase notwendiger, richtiger Eman-
zipation fiel, wird sie der Schutzpflicht des Mannes ebenso entho-
ben wie der zahllosen umhüllender Zäune eingrenzender Sitten, 
die ihr das ihr Ziemliche durch geschriebene und ungeschriebene 
Gesetze verdeutlichen. Aber diese Schutzlosigkeit (durch den 
Angriff des Bösen) wird vor allem hervorgerufen durch die so ent-
stehende Einbuße an Fühlfähigkeit, an Instinkt und Intuition, die 
sie dann zu einer unmütterlichen, einer aufmüpfig und spitzig mit 
den Männern Konkurrierenden macht, zu einer Auftrumpfenden, 
einer Selbstherrlichen, die weiß, daß sie wohl in der Lage ist, beson-
ders mit Hilfe der Sexbedürftigkeit des Mannes Macht auszuüben 
nach allen Regeln raffiniertester weiblicher Zauberkunst. 

Die von ihrer Intuition und ihrer Verbindung mit Gott losgelöste 
Frau fällt aber nicht nur dem Machttrieb und der Egosucht anheim, 
sondern wird auch das Opfer einer im Prinzip erfreulichen Bega-
bung, die aber, ohne das Band zu Gott, ebenfalls dem Mißbrauch 
Tür und Tor öffnet: nämlich ihrer Begeisterung für alles Neue. 

Die Frau ist schließlich nicht nur die Bewahrende, sie ist auch 
als die Sponsa gedacht, als die Mitmachende, die Befeuernde, Vor-
auslaufende, den neuen, guten Weg Erspürende. Weil das so ist, ist 
unser Geschlecht so aufgeschlossen für die Veränderungen in der 
Mode, so begierig, das Neue zu suchen und mitzumachen. Aber 
ohne ihren Instinkt hält die Frau einfach alles Neue, ohne ethische 
Entscheidung, für gut; ihr unbekümmerter Mut wird zur krankhaf-
ten Neuerungssucht, Neu-gier im wahrsten Sinne des Wortes mit 
der rechthaberischen Vorstellung, daß alles Neue eo ipso auch das 
Richtige sein müsse. 

• Am schlimmsten wirkt sich diese geistige Erblindung heute in 
bezug auf die Gleichheitsideologie der Geschlechter aus. Wer 
erkennt denn noch, daß die These, Männer und Frauen seien von 
Natur aus gleich und nur die böse Umwelt bewirke unterschiedli-
che Entwicklung, wer durchschaut, daß diese Ideologie, die mit 
exakter wissenschaftlicher Erforschung der Psychologie der 
Geschlechter nichts zu tun hat, auf dem Boden des atheistischen 
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Neomarxismus erwachsen ist, einer Lehre, die behauptet, daß die 
Gleichheit der Menschen im Arbeiterparadies der Zukunft erreich-
bar sei, weil der Mensch als alleiniges Produkt seiner selbst und sei-
ner Umwelt zur totalen Uniformität erzogen werden müsse und 
könne? 

Dieser Ansatz hat mit der nachweisbaren Wirklichkeit, daß 
jeder Mensch als ein unwiederholbares Individuum zur Welt 
kommt, ein (so fügen Christen hinzu) von Gott persönlich als Per-
son geschaffenes und geliebtes Wesen, nicht das mindeste gemein. 

Das ist üble Verführung der Frau, die auf Anonymisierung, auf 
Entpersönlichung, auf Entwürdigung des Menschen, auf seine 
Beherrschbarkeit und damit letztlich auf seine Vernichtung aus ist. 
Das Elend dieser Vernebelung besteht vor allem darin, daß Frauen 
in hektischem Übereifer sogar selbst versuchen, sich den Männern 
anzugleichen und damit psychologisch gewissermaßen zu phalli-
schen Frauen entarten, sich von sich selbst entfremden, statt zu 
sich selbst zu finden, und damit für alle Formen des eben dargestell-
ten Elends anfällig werden. 

So massiv sichtbar geht es hier um Sein oder Nichtsein! Ohne 
daß die Frau zu ihrer echten Emanzipation findet, ohne ihre Befrei-
ung von hochmütiger Selbstmacherei mit Hilfe eines übersteiger-
ten Feminismus, ohne eine Wendung wieder zu Gott hin haben wir 
keine Chance auf Zukunft. Denn die ist ohne eine Vielfalt seelisch 
gesunder Frauen nicht zu erreichen. Im Grunde ist die Frau eine 
von Gott Ausgezeichnete, ja eine ihm geheimnisvoll besonders 
Nahe. Besonders die Bibel kann uns diese psychologische Gege-
benheit verdeutlichen. 

• Ich habe es mir in diesem Vortrag deshalb zur Aufgabe 
gemacht, diese Behauptung an einzelnen biblischen Frauengestal-
ten zu belegen. Aber bevor ich damit beginne, muß ich mich der 
feministischen Kritik stellen, daß für unser modernes Frauenver-
ständnis die Bibel wenig brauchbar sei (bzw. nur noch partiell) und 
dann allenfalls umgedeutet als Orientierung dienen könne, denn 
die Kirchengeschichte sei von A—Z von einem „Patriarchalismus", 
das heißt: durch die seit Jahrtausenden verbreitete Anschauung 
einer grundsätzlichen Überlegenheit und damit begründeter Vor-
herrschaft von Männern über Frauen gekennzeichnet. 

Patriarchalismus aber sei „aus dem Bösen"; denn in der Kirche 
hätten Männer bestimmt, welche Rollen Frauen in ihr spielen soll-
ten und nicht spielen dürften, so daß — bedingt durch die Macht der 
Kirche — im Abendland die Frauen überall benachteiligt werden 
konnten. Die Unterdrückungskirche „Männer für Frauen" müsse 
deshalb heute einer paritätischen Öffnung zu allen kirchlichen 
Diensten für beide Geschlechter — einschließlich des Priesterdien-
stes — weichen. Diese Rückständigkeit — allein nur noch in der 
katholischen Kirche verhaftet — bedürfe dringend der längst fälli-
gen Revision, da diese den Mann als Haupt, die Frau als Unterge-
bene festschreibe. 

Die Frau des 20. Jahrhunderts habe aber alle Unkenrufe reaktio-
närer Wissenschaftler, die z. B. die These vom „physiologischen 
Schwachsinn des Weibes" am Beginn dieses Jahrhunderts vertra-
ten, in den vergangenen Jahrzehnten widerlegt. Die Frau habe viel-
mehr seit der emanzipatorischen Öffnung zur Berufstätigkeit und 
zum Akademikertum bewiesen, daß die dem Mann an geistigen 
Fähigkeiten in nichts nachstehe. 

Allein die katholische Kirche zeige nicht die notwendigen Kon-
sequenzen aus dieser Erfahrung, ja, sie halte durch eine rigide 
Sexualmoral an der „Falle Mutterschaft" als einer dominanten Auf-
gabenstellung der Frau fest und erzeuge so heute durch die in der 
modernen Frau hervorgerufenen Konflikte jede Menge sogenann-
ter ekklesiogener Neurosen. Besonders der Zölibat erwüchse auf 
dem Boden dieses Dominanzanspruches des Mannes in der katholi-
schen Kirche und diene so in überholter Weise einer Benachteili-
gung und Diskriminierung der Frau. 

• Diese Behauptungen bedürfen einer sachlichen Auseinander-
setzung. Als erstes sollte die pauschalierende Übertreibung zurück-
gewiesen werden. In beiden Kirchen sind mit großer Selbstver- 
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ständlichkeit viele Frauen in verantwortungsbewußten Stellungen 
hauptamtlich tätig: als Lehrerinnen, Schuldirektorinnen, Äbtissin-
nen, Redakteurinnen, Journalistinnen, in der Erwachsenenbildung, 
als Gemeindereferentinnen, als Helferinnen der Pfarrer, als Organi-
stinnen, als Radiosprecherinnen am Radio Vatican und weltweit in 
den missionarischen Diensten. Und die ehrenamtlichen Tätigkei-
ten der Frauen in der katholischen Kirche gar sind schlechterdings 
unzählbar. Es ist unnötig, sie im einzelnen aufzuführen. In all die-
sen Stellungen sind die Frauen (von geringfügigen Ausnahmen 
abgesehen) in hochgeachteter Gleichrangigkeit mit den Männern 
tätig und sehr allgemein dankbar anerkannt. Die Behauptung „frau-
enfeindliche Männerkirche" erweist sich so als eine pauschalie-
rende Unterstellung. Ihr sollte mit Verve entgegengetreten werden. 

Dennoch darf nicht verkannt werden, daß die Kritik an der Stel-
lung der Frau vor allem in der katholischen Kirche ein Stück sper-
rige Wahrheit enthält. Praktizierende Katholiken sind heute zwar 
in fast allen Gemeinden, zumindest in der BRD, mehrheitlich 
Frauen. Und auch die Bereitschaft zu Laiendiensten in den Gemein-
den, das heißt zu freiwilliger aktiver ehrenamtlicher Mitarbeit, ist 
ebenfalls unter den Frauen meist größer als unter den Männern. 
Und dennoch haben sie ja in der Gemeinde grundsätzlich nicht die 
Führung. Öffnet man das Ohr dann gar noch einer feministischen 
Durchleuchtung der Kirchengeschichte, so lassen sich die Hexen-
verbrennungen und die ihnen vorausgehenden Folterungen von 
Frauen als eine bedrückende Erblast der Kirche und eine berech-
tigte Bestätigung der Vorwürfe festmachen. 

Die geschichtlichen Fakten und der Augenschein der Gegen-
wart lassen den Ruf nach einer Veränderung, die in echt christli-
chem Geist den Frauen in der Kirche endlich gerecht werden 
möge, als zutreffend erscheinen. Und gänzlich an den Rand 
gedrängt erscheint die katholische Position, wenn nun gar die Kri-
tik feministischer Theologinnen untermauert wird, indem das 
Bewußtsein der Frauen für ihre Unterdrückung und Benachteili-
gung in der Kirche mit biblischen Argumenten geweckt und emo-
tional aufgeheizt wird, etwa indem das Wort der Genesis: „Und er 
soll dein Herr sein" — nicht als Gottesgebot an Eva, sondern als 
listige Erfindung einer machthungrigen Priesterkaste gesehen 
wird, und der Satz des Paulus: „Mulier taceat in ecclesia" als Fest-
schreibung der Frauenfeindlichkeit in der Kirchengeschichte 
gebrandmarkt wird. 

• Diese Vorwürfe der modernen Frauenrechtlerinnen haben 
durch die Nachprüfbarkeit und den Augenschein ihrer Argumenta-
tion einen Plausibilitätsvorsprung. Sie sind eben eingängig; aber — 
und das sollte man im Blick behalten — diese Evidenz haben sie mit 
jeder ideologischen Theorie gemeinsam, die sich Hoffnung auf 
Ausbreitung machen. Emotional nachvollziehbarer Mißstand ent-
wickelt grundsätzlich die notwendige aggressive Schubkraft durch 
den Ruf nach Veränderung an einem — so scheint es — unhaltbar 
gewordenen Zustand der Ungerechtigkeit. Aber vielleicht ver-
deckt doch gerade dieser, die Überbetonung der Ungerechtigkeit, 
die Betonung von Mißbrauch den doch auch guten Brauch und 
manch gute vorbildliche Wahrheit über die Frau in der Bibel. 

Veränderung des Bewußtseins, das heißt die Erzeugung von 
Wut über eine bisher noch nicht erkannte, nun durchleuchtete 
Benachteiligung, ist statt dessen in den letzten Jahrzehnten das 
schlichte Grundrezept der feministischen Bewegung gewesen. 
Und wir dürfen nicht übersehen: dieses Rezept war gleichzeitig 
auch das Rezept zur Verbreitung des Marxismus, zur Verhetzung 
und Aufwiegelung der Massen, besonders in Westdeutschland. 
Das Unzufriedenmachen der Frauen gehörte deshalb sehr gene-
rell zu dem Vorgehen im Zuge eines ab 1968 erfolgreich durchge-
führten Marsches durch die Institutionen. Es wird nicht gefragt: 
Wollen denn fromme Frauen in der Kirche überhaupt die Füh-
rung? — Vielmehr hat die Kritik an der Stellung der Frau in Kir-
che und Gesellschaft im antichristlichen Konzept der atheisti-
schen Pseudoreligion, ihre Schubkraft erhalten. 
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Wie sich das vorbereitete, wie sich die marxistische Wurzel mit 
einer liberalistisch-atheistischen des Existentialismus als Grund-
lage der heutigen antichristlichen Einstellung vereinte, läßt sich 
besonders eindrucksvoll aus den avantgardistischen Schriften der 
Feministin Simonede Beauvoir ablesen. 

• Auf der Theorie einer verabsolutierten Selbstbestimmung der 
Frau baut sie z. B. in ihrem Buch „Das andere Geschlecht" mit der 
These auf: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es", und 
entwickelt daraus das heute wirksam gewordene Frauenbefreiungs-
programm mit der Schlußfolgerung, daß allein die Vermännli-
chung der Frau sie von der Unterdrückung durch den Mann zu 
befreien vermöchte. Aus dieser Zielsetzung entwickelte sich die 
Tendenz, die Frau vom „Mythos des Ewig-Weiblichen" und damit 
auch aus der „Falle Mutterschaft", wie Simone de Beauvoir das 
nennt, konsequenterweise auch durch das Tötungsrecht am ungebo-
renen Kind zu befreien. 

Die Vertiefüng in diese absolut antichristlichen Wurzeln der 
modischen Forderungen in bezug auf die Stellung der Frau ist uner-
läßlich, wenn man zur Verteidigung der christlichen Position hin-
reichendes Rüstzeug sucht. Weiteres dazu tut sich aber vor allem in 
reicher Fülle auf, wenn wir uns auf das christliche Menschenbild, 
wenn wir uns vor allem auf das Frauenverständnis, das Christus 
uns selbst vermittelt hat, stützen. Wenn die Feministinnen zwar 
gern aus dem Mann Jesus eine Jesa Christa konstruieren möchten 
und überhaupt nun nicht mehr „Vater unser", sondern „Mutter 
unser" beten, so ist es doch bisher keiner von ihnen gelungen, Chri-
stus selbst patriarchalisch zu schimpfen — zu eindeutig durchbricht 
er die im Judentum übliche extreme Zurückhaltung den Frauen 
gegenüber. Jesus läßt sich auf seinem Weg von Frauen begleiten, 
die ihm bis zum Kreuz nachfolgen. Er führt mit ihnen Gespräche 
und stellt sie durch seine nachdrückliche Betonung der Einehe auf 
Lebenszeit gegen die Neigung der Männer zur Polygamie unter sei-
nen besonderen Schutz. 

— Die daraus resultierende, uns zufallende Haltung kann die 
Bibel an vielen zentralen Frauengestalten klarmachen, zunächst 
einmal sogar bereits an Eva: Sie ist eine Schöpfung Gottes aus dem 
Zentrum des menschlichen Erstleibes, ist gewissermaßen die 
Erweiterung des Herzens, des Rippenstückes. Durch die Wiederfin-
dung, die Wiedereinführung dieses Herzstücks kann der Mensch 
zu der ihm lebensnotwendigen Ergänzung, zur vollkommenen 
Ganzheit kommen. 

Erlebt die Frau sich nicht mehr als Herzstück, so fällt der 
Mensch in die Zerspaltenheit zwischen Intellekt und Sexus, zwi-
schen Kopf und Trieb, zwischen Verintellektualisierung und Sexua-
lisierung, zwischen Größenwahn und Schamlosigkeit — was Unter-
gang statt Fortschritt bedeutet. Ohne sein Herzstück, die seelisch 
sichere Frau, ist der Mann nicht lebensfähig. Dies zu erkennen, die-
sen beglückenden Ruf des Adam: „Ja, das ist sie!" auch heute noch 
ernst zu nehmen, das ist eine dringliche Notwendigkeit im Leben 
des modernen Menschen. 

• Es ist heute in unserer Welt erforderlich, daß der christliche 
Mann mit heiligem Eifer die Ergänzung seines Seins durch die 
Frau, durch sein Herzstück, voll erkennt und akzeptiert. Nur so 
kann es zu einer Verwirklichung der gottgewollten Würde der Frau 
kommen. Aber diesen Eva-Auftrag fröhlich und ohne Angst auf 
sich zu nehmen — das kann die Frau gewiß erst dann, wenn Adam 
sich aus der Schläfrigkeit seiner Sündenfallsituation löst und 
erkennt, daß er nur als ein Gottdienender, ein Gottgehorsamer der 
Frau achtungsvoll, liebevoll, verzichtbereit und respektvoll zu 
begegnen in der Lage ist. Dann kann sie ihm auch vertrauensvoll in 
Zeiten äußerer Not die Führung überlassen. 

Die Führungsfähigkeit und die Möglichkeit zum Schutzgeben, 
die den Mann durch seine größere körperliche Stärke mehr aus-
zeichnen als die Frau, werden von einer selbständigen, zum Beruf 
erzogenen Frau nur dann akzeptiert werden können, wenn der 
Mann bewußt auf Unterdrückung, Versklavung und die Wuche- 
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rung seines Machttriebes verzichtet. Diese Anmahnung der Femini-
stinnen besteht zurecht. 

— Es kann, ja, es soll Gleichberechtigung in der Beziehung von 
Mann und Frau geben. Aber sie wird sich grundsätzlich nur realisie-
ren lassen, wenn beider Sein in dem Wissen gründet, daß der 
gerechte Gott seine Kinder in all ihrer Unterschiedlichkeit liebt. 
Nur durch eine solche Einstellung kann das Paar zur durchhalten-
den Gemeinschaft finden — in der Haltung des dankbaren Dienstes 
für Gott — nicht, indem man die Frau zu einem Kampf um die 
Macht gegen die Männer aufhetzt (wie es die militanten Feministin-
nen immer wieder tun). 

Das entscheidende Vorbild für die moderne Frau aber ist die 
Gestalt der Mutter Maria, jener Frau, die auf die Verkündigung des 
Engels, daß sie Christus gebären werde, antwortete: „Mir 
geschehe, wie du gesagt hast!" — Aus dieser Antwort, aus diesem 
freiwilligen Ja einer Frau, wuchs die Erlösung der Welt. Insofern 
kommt das Heil der Welt auch direkt von der Frau! 

Das Lauschen, das Hinhören, das Annehmen dessen, was uns 
zugemessen ist, wird damit für alle Zeiten unumstößlich als die Ein-
stellung der christlichen Frau gekennzeichnet. Es wird keinen Fort-
schritt in der Welt geben ohne die gelebte Würde des Mütterlichen, 
den Geist der Geduld, des Austragens, des Annehmens, des Erspü-
rens, des Im-Herzen-Bewegens — nichts mehr wird werden kön-
nen, wenn wir das Mütterliche verstümmeln. 

• Wir aber haben mit unseren Bemühungen um die Gleichbe-
rechtigung der Frau — ohne Beachtung ihrer Beziehung zu Gott — 
artifiziell an einer lebenswichtigen Grundposition gerüttelt, einer 
wichtigen und elementar zerstörbaren Grundordnung, die eines 
viel sorgsameren, viel behutsameren und verantwortlicheren Vor-
gehens bedurft hätte. 

Die Folgen werden heute als eine direkte existentielle Bedro-
hung unserer Bevölkerung sichtbar, allgemein ablesbar in der Ver-
weigerung mancher junger Frauen, überhaupt noch Kinder zu 
bekommen oder zu heiraten. Das Ideal vieler moderner junger 
Mädchen von 1995, die ich befragte, ist die ungebundene Berufsar-
beit, der Typ des „Single", der sich jeglicher Dauerbindung ent-
zieht. Und das alles ist nur konsequent; denn die Emanzipation der 
Frau, heraus aus dem Status der Unterdrückbarkeit, hat sich an der 
spezifischen Eigenart des Weiblichen, an ihrer spezifischen 
Bestimmung vorbeimanipuliert. Es ist kein dummer „Muttermy-
thos", wie die Feministinnen behaupten, wenn ein Volk seine Müt-
ter ehrt und ihnen die gebührende Hochachtung zuteil werden läßt, 
sondern eine Lebensnotwendigkeit, ihrer gottgewollten Würde 
gemäß! 

— Das Heil kommt aber auch aus der Frau Maria von Bethanien. 
Es wird bei Lukas ausgesagt: Nicht die Sorge um das leibliche 
Wohl Christi bestimmt Maria, sondern sie hört ihm zu. Und bei 
Johannes heißt es: Nicht die Verteilung der Salbe an die Armen ist 
ihr das Wichtigste, sondern die totale Hingabe an den Geist Christi, 
wie es im Abtrocknen seiner Füße mit ihren eigenen Haaren sym-
bolisch ausgedrückt ist. 

Damit werden uns Stufungen hergestellt: Die christliche Frau 
weiß seit dieser Aussagen um ihre Prioritäten: Erst hören, erst hor-
chen, erst Christus fragen, erst zu Gott beten, dann handeln, dann 
karitativ sein, dann kochen und versorgen — so muß die Devise hei-
ßen: erst sich Durchtränken mit dem Geist der Liebe, und dann erst 
den Armen helfen, ist das Richtige, wird ganz entschieden ausge-
sagt. 

• Gerade die christliche Frau heute muß diese Weisung ganz 
ernst nehmen; denn es gibt heute einen verführerischen Geist, der, 
sich supermodern gebärdend, sagt: Sozialarbeit ist überhaupt nur 
das einzig Richtige, das einzig richtige christliche Gebot. Gottes-
dienst, Besinnung, Anbetung haben wir nicht mehr nötig, ist alter-
tümlicher Unsinn. 

Das aber ist eine weitere Einflüsterung der alten Schlange. 
Längst hat unsere Zeit erfahren müssen, daß dieses abermals ein 
Weg der Sünde, der Abtrennung im wahrsten Sinne des Wortes ist. 
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Denn jener Geist, der der Sozialarbeit den alleinigen Wert zuspielt 
und der das Horchen nach oben nicht mehr braucht, wirkt wie eine 
verwöhnende Mutter auf die Menschen, macht sie faul, träge, 
anspruchsvoll und so elend egoistisch, daß sie unentwegt nur For-
derungen stellen und nicht mehr einsehen können, wozu auch Lei-
stungen sinnvoll sind. Die Verabsolutierung der sozialen Idee 
macht die Menschen zu unmündigen Säuglingen, die mit ihren Rie-
senansprüchen zuerst die Gesellschaft und schließlich auch sich 
selbst ruinieren. 

Im verabsolutierten Sozialismus verliert manche Frau ihr Maß. 
Sie geht an der Last zugrunde, wenn sie nicht bei Christus aus 
jenem Brunnen ihr Lebenswasser schöpft, wie Christus es uns, den 
samaritischen Frauen, anempfiehlt. Würdevolle Kraft kann nur die 
Frau ausstrahlen, wenn sie sich dem Geist der Maria aus Bethanien 
unterstellt und erkennbar macht, wie notwendig es ist, dem Geist 
der sozialistischen Selbstüberhöhung Einhalt zu gebieten und zu 
begreifen, wie wir der Schöpfung dienen können: in der Haltung 
des Kniens vor Christus, wie diese Maria es tat. 

• Aber Heil kommt auch aus der Gestalt der Maria Magdalena. 
Bei ihrer Begegnung mit Christus nach seiner Grablegung wird aus-
gesagt: Die Frau, die Christus liebt, leidet unter Tränen schwer an 
seinem Fortsein, am Fehlen seines Geistes, des Geistes der Liebe 
in der Welt. Dieses Leiden und Suchen nach Christus bringt ihr, der 
Frau, als einzige und erste das Erlebnis, ihn wiederzusehen. Das 
bedeutet, daß der Frau Maria Magdalena die Aufgabe zufällt, die-
sen Geist wiederzufinden, wiederzuerkennen, von ihm angespro-
chen zu werden und den Auftrag zu bekommen, die große Hoff-
nung der Auferstehung an die Welt weitergeben zu dürfen. 

Was für eine Verheißung! Warum hat die Frau bisher diesen 
ihren Magdalenen-Auftrag noch nicht gesehen? Wie nötig ist es 
heute, daß sie ihn erkennt und wahrnimmt! 

Die christliche Frau hat kraft ihrer so engen, ganz emotionalen 
Bindung an den Geist der Liebe, der Vergebung, der Opferbereit-
schaft die große Zukunftsaufgabe, durch ihr Sein und Verkünden 
der elenden Welt sichtbar zu machen: Christus lebt! Es ist zwar 
furchtbar, daß wir diesem Ungeist der Selbstsucht so viel Raum 
geben; aber wir brauchen nur umzukehren, um zu sehen: Unsere 
Hoffnung darf leben. Diese Hoffnung darf die Frau verkörpern und 
ausstrahlen. 

— Echte Frauenemanzipation dürfte also nicht den Versuch 
machen, die Frau von sich selbst und ihrem Eigentlichen wegzu-
bringen. Sie könnte, wenn sie fruchtbare und konstruktive Wirkun-
gen zeigen sollte, nur in einem Bereich beginnen, der dem So-Sein 
der Frau gerecht wird und auf ihm aufbaut. 

Das müßte bereits in den Bildungszielen der Schulen zum Aus-
druck kommen. Es bedeutet nämlich keineswegs echte Emanzipa-
tion, sondern Nötigung zur Angleichung an den Mann, wenn den 
Mädchen in den Schulen Lernstoffe mit gleichen Prioritäten wie 
den Jungen angeboten werden. Mädchen haben im allgemeinen 
neben gleichen auch andere, besondere Begabungen. Und das hat 
etwas mit ihren speziellen Lebensaufgaben zu tun. Sie sind besser 
begabt für Feinmotorik. Deshalb ist es auch trotz aller Bemühun-
gen unserer Gleichheitsideologen nicht gelungen, die Frauen 
davon abzubringen, begeistert zu sticken, zu häkeln, zu knüpfen. 
Sie sind begabt für Lebenskunde und deshalb auch für praktische 
Psychologie. Sie haben Begabung für Musikausübung, vermutlich 
weil sie ausdauernder und geduldiger sind. Sie sind wortgewandter 
und haben viel Sinn für Schönheit. Deshalb kann man mit ihnen 
soviel Mode machen, was mit den männlichen „Kravattenmuf-
feln" eben nicht gelingt. 

• Es kann sich bei der Einstellung der christlichen Frau zu ihrer 
Emanzipation, wie bei allen Fragen um Egozentrisches und Trieb-
haftes (Besitz, Macht, Sexualität eingeschlossen), nur darum han-
deln, die „Selbstverwirklichung" nicht an die Stelle Gottes zu set-
zen. Wenn wir die Vorherrschaft Gottes aus unserem Leben zugun-
sten der Vergötzung unseres Egoismus verdrängen, dann geraten 
wir in die Gefahr eines Mißbrauchs der Frauenemanzipation. 
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Eine Frau, die die Vorherrschaft Gottes nicht aus dem Blick ver-
loren hat, wird nicht ein Kind abtreiben, nur weil seine Geburt den 
Abschluß ihrer Berufsausbildung verhindert hätte. Sie wird, wenn 
sie das Kind als ein in ihre Obhut und Verantwortung gelegtes 
Leben von Gott ansieht, nicht auf die Idee kommen, es zu verlas-
sen und unpersönlicher Pflege anheimstellen, nur weil sie sonst 
weniger Geld verdienen würde oder weniger Karriere machen 
könnte. 

Sie wird, wenn sie ihre kirchliche Trauung als ein Versprechen 
nicht nur an den Mann, sondern auch an Gott versteht, nicht auf die 
Idee kommen, schulterzuckend ihrer Wege zu gehen, wenn die Auf-
gabe des Mannes — etwa als Landwirt, als Bäckermeister oder Insti-
tutionsleiter — das Zweigespann erfordert oder wenn der Ehemann 
krank wird und ihrer Pflege bedarf. Sie bringt das alles nur zu 
ihrem Schaden fertig, wenn ihre Frauenemanzipation zu einer 
Emanzipation von Gott wurde; dann erweist sich ihre Befreiung — 
an den Folgen (den Früchten) läßt sich das erkennen — als unselig 
und oft bitter notvoll. 

Das Heil kann auch heute nur von Frauen kommen, deren Frau-
enemanzipation in Übereinstimmung mit der Liebe zu Gott (und 
das heißt gleichzeitig der Dienstbereitschaft für ihn) und mit dem 
Vorrang der Liebe zum Nächsten steht. Dann kann sie gewiß im 
Leben der Frau vielfältigsten Segen bringen. 

Vortrag, auf der sechsten Theologischen Tagung in Fulda 
gehalten am 9. November 
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, 

Albertstr 14, 29525 Uelzen 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 
„Die rechte Ordnung der Dinge kommt 
überein mit der Ordnung der Natur; 
denn die Naturdinge sind hingeordnet 
auf ihr Ziel — ohne jeden Irrtum!" 

Thomas v. Aquin 
(Summa contra gentiles) 

Nicht „wider die Natur"! 
Zu einem Buch über die angebliche „Normalität" der 

Homosexualität 

Es sind — fast möchte man sagen: tragischerweise! — ausgerech-
net jene unermüdlich sich wiederholenden Versuche homosexuel-
ler Kreise, ihre Abartigkeit als „normal" hinzustellen, die sie als 
Perversion bestätigen. Inzwischen sind die Pseudoargumente 
nicht nur hinlänglich bekannt, sondern auch längst als willkürli-
che Gefälligkeitsdeutungen entlarvt. Da nützt denn auch der ver-
zweifelte Versuch nichts mehr, den gebetsmühlenhaften Beteuerun-
gen sozusagen ein wissenschaftliches, gar naturwissenschaftli-
ches Mäntelchen umhängen zu wollen. Ein naturwissenschafteln-
der Autor, der nicht einmal in der Lage oder Willens ist, die zentra-
len Begriffe seiner „Argumentation", Homosexualität, Natur und 
Natürlichkeit sauber und unmißverständlich klar zu definieren, 
manövriert sich lediglich selbst schon von Anbeginn an ins ideolo-
gische Abseits (Volker Sommer: „Wider die Natur? Homosexuali-
tät und Evolution". C. H. Beck München 1990). 

• Kurioser noch erscheint zunächst allerdings der Versuch, mit 
Hilfe freilich mißverstandener (absichtlich?) biblischer Texte 
diese angeblich doch „naturwissenschaftliche" Beweisführung zu 
stützen! Wenn es darum geht, Homosexualität als ebenso „normal" 
wie die Heterosexualität zu verteidigen, ist eben jedes Mittel recht. 
Da wird sogar die ansonsten gerade bei Biologen herrschende 
„Angst vor Metaphysik" (A. Wenzl) geradezu heldenhaft überwun- 
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den und der bei anderen als „unerlaubte Grenzüberschreitung" ver-
höhnte Hinweis auf das Alte- wie Neue Testament plötzlich „natur-
wissenschaftlich" legalisiert! 

Allerdings fällt es selbst gewitzten Ideologen außerordentlich 
schwer, die Aussagen jener auf Homosexualität bezogenen Stellen 
in ihr genaues Gegenteil zu verdrehen, beispielsweise die Strafe 
über Sodom nicht als Folge homosexueller Verfehlungen zu deu-
ten, sondern als Ahndung einer Verletzung des Gastrechtes (Mose 
19, 4-6). Sie sind in ihrer klaren, ja geradezu schonungslos-drasti-
schen Art der Darstellung allzu unmißverständlich. Es gehört in 
der Tat ein gerüttelt Maß an Unverfrorenheit dazu, wenn Nicht-
Fachleute die Forschungsergebnisse der alt- wie neutestamentli-
chen Exegese und vergleichenden Sprachwissenschaft einfach 
nicht zur Kenntnis nehmen und wider alles bessere Wissen auf 
ihren obskuren Wunschdeutungen beharren. 

• Es erübrigt sich, diese ewig-gestrigen, längst von den Exper-
ten ad absurdum geführten „Argumente" homosexueller Nicht-
Sachverständiger zu wiederholen. Auf welch peinlich beschä-
mende Art und Weise sie gegen die Regeln aller Logik, ja schon 
den einfachen, gesunden Menschenverstand verstoßen, möge 
gewissermaßen stellvertretend an nur einem ihrer sich ständig und 
unermüdlich wiederholenden „Argumente" aufgezeigt werden: 

— nicht die Homosexualität als solche und ihre widernatürli-
chen Praktiken seien im Alten Testament verurteilt worden, son-
dern lediglich ihre Rolle in der heidnischen Kult- bezw. Tempelpro-
stitution! Dagegen ist folgendes einzuwenden: Einmal waren diese 
heidnischen (kanaanäischen) Tempel, von denen da die Rede ist, 
Baal und Astarte geweiht, also Fruchtbarkeitsgottheiten. Die dort 
ausgeübte Kultprostitution stand demnach ganz im Dienste der 
Fruchtbarkeit: „Der Gottheit wurde die Jungfernschaft geopfert 
und dafür Fruchtbarkeit erwartet" (Engelkraut). Klar bezeugt ist 
bislang nur weibliche Prostitution. Aus welch unersichtlichen 
Gründen daneben ausgerechnet im Dienste eines Fruchtbarkeits-
kultes die ihrem ganzen Wesen nach unfruchtbare männliche, die 
homosexuelle Prostitution ausgeübt worden sein sollte, ist wohl 
keinem gesunden Denken erklärlich. Zum anderen: wenn homose-
xuelle Praktiken im Alten Testament ausschließlich deshalb verbo-
ten worden wären, weil sie (angeblich!) auch der Tempelprostitu-
tion dienten, dann hätte man erst recht alles heterosexuelle Verhal-
ten verurteilen müssen — denn die heterosexuelle Prostitution war, 
wenn nicht ausschließlich, dann zumindest in der überwiegenden 
Mehrzahl aller Fälle üblich! Immerhin überraschend, daß der 
Autor selbst dieses entscheidende Argument nicht verschweigt! 

Legitimation — durch die alten Griechen? 
Es ist keineswegs etwa neu, wenn auch von Seiten eines Autors, 
der doch biologisch-naturwissenschaftlich argumentieren will, 
nicht minder kurios als die Berufung auf die Bibel, wenn er sich 
zur vermeintlichen Rechtfertigung der Homosexualität als „nor-
mal" auf die Griechen des Altertums beruft. 

• Erstaunlich immerhin, was dabei als „Beweisführung" gelten 
darf. Dabei tritt denn die verdreht-verdrechselte Denkakrobatik, 
mit der eine „Normalität" der Homosexualität bewiesen werden 
soll, besonders krass in Erscheinung. Einerseits wird behauptet, 
Plato — als Repräsentant griechischen Denkens und Empfindens — 
hätte nicht die Homosexualität als solche, sondern lediglich ihre 
Praktiken abgelehnt, weil diese gegen die geforderte Zurückhal-
tung und Selbstbeherrschung verstießen. Nun, dann hätte der 
weise Philosoph gerechterweise auch alle heterosexuelle Betäti-
gung ebenso rigoros ablehnen müssen, woran, so denn seine Zeitge-
nossen diese Forderung erfüllt hätten, das Volk der Griechen als-
bald ausgestorben wäre! Zum anderen jedoch gibt der Verfasser 
mit bemerkenswerter Offenheit zu, daß Platon die Homosexualität 
als „widernatürlich" ablehnte. Er zitiert ihn sogar wörtlich, wo es 
in seinen Nomoi heißt, Männer sollten „nicht willkürlich das 
menschliche Geschlecht töten, nicht in Felsen und Steine säen, wo 
es (das Saatgut) niemals aufgehen und wachsen wird" und daß 
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diese „unfruchtbare Saat in Männer wider die Natur" sei (S. 37). Ja 
was will und meint er denn nun eigentlich? 

Aus der Tatsache, daß viele alte Griechen Päderasten waren und 
keinen Anstoß an dieser Widernatürlichkeit nahmen etwa „bewei-
sen", daß dieses abnorme Verhalten „ganz normal" wäre? Aber wo 
steht denn geschrieben, daß alles, was die Griechen (und Römer) 
vor mehr als zwei Jahrtausenden trieben, allein wegen dieser zeitli-
chen Entfernung und der Tatsache, daß es eben Griechen (und 
Römer) waren, richtig, gut und „normal" gewesen sein muß — und 
eben deshalb auch heute noch ist? Dann müßte man es nämlich kon-
sequenterweise ebenso als „normal" und richtig, also erlaubt 
bezeichnen, daß die Spartaner ihre schwächlichen Kinder nach der 
Geburt töteten, indem sie sie in eine tiefe Schlucht am Hang des 
Taygetos schleuderten. Mit solch einer historischen „Rechtferti-
gung" wäre der tausendfache Mord an unschuldigen Kindern 
durch nationalsozialistische Verbrecher in Hadamar, die Vernich-
tung sogenannten „lebensunwerten Lebens", perverserweise sogar 
in eine „gute" Tat umzudeuten! 

Die Verbreitung und Duldung der Homosexualität bei diesen 
alten Völkern verrät indessen etwas ganz anderes, was freilich 
ganz und gar nicht in die konfuse Verteidigungsstrategie heutiger 
homosexueller Kreise paßt: daß nämlich Homosexualität sozusa-
gen eine „ansteckende Krankheit" ist, daß sie sich also nicht auf-
grund angeborenen ererbter Dispositionen in einer Gesellschaft 
verbreitet (wie sollte sie denn auch biologisch vererbt werden?) 
sondern durch einen Lernprozeß in besonders dafür geeigneten 
und empfänglichen Entwicklungsphasen der Persönlichkeit, den 
die Verhaltensforschung als „Prägung" bezeichnet. 

Natürlich — oder widernatürlich? 
In der homosexuellen Apologie spielen die Begriffe „Natur" und 
„natürlich" eine entscheidende Rolle. Auch hier unterliegt das Fol-
gern, bewußt oder unbewußt, wie so oft im evolutionistischen Den-
ken, einem Zirkelschluß: 

• Alles „Natürliche" ist gut, was in der Natur vorkommt, ist 
„natürlich", also ist alles, was in der Natur vorkommt, gut und alles 
Gute natürlich! Zwar wendet sich der Verfasser — zu Recht! — einer-
seits gegen moralische Wertungen unter Berufung auf die „Natur" 
und zitiert sogar Plutarch: „Lächerlich ist es, das Verhalten unver-
nünftiger Tiere einmal als Beispiel herauszustellen, und es ein 
andermal als irrelevant zurückzuweisen" (S. 162). Andererseits 
jedoch bemüht er sich vehement, die menschliche Homosexualität 
mit passenden Beispielen aus der Tierwelt als „natürlich" zu vertei-
digen und damit — stillschweigend — auch als vermeintlich mora-
lisch zu rechtfertigen. 

Wäre es in der Tat so, daß alles, was „in der Natur" vorkommt, 
auch natürlich im Sinne von „gut" oder, um moralische Wertung zu 
vermeiden, ganz allgemein vernünftig, richtig und sinnvoll ist, 
dann könnten wir auf Recht und Gesetz verzichten. Jedermann 
würde dann just jene Verhaltensweisen zum „Vorbild" wählen, die 
ihm nachahmenswert erscheinen und in eigenes Tun und Lassen 
damit „rechtfertigen". Wer gerne fremdgeht, der beriefe sich auf 
die „natürliche" Promiskuität der Schimpansen, und wer es dage-
gen mit der ehelichen Treue hält, könnte dem Vorwurf einer anti-
quierten Biederkeit mit dem Hinweis auf andere Menschenaffen 
oder Graugänse begegnen. 

— Es ist allerdings kaum anzunehmen, daß die Geschworenen 
eines Gerichts eine des Mordes an ihrem Ehemann, den sie 
anschließend auch noch in einem Kannibalenmahl verspeiste, ange-
klagte Frau freisprächen, weil diese sich auf die Fangschrecke 
Mantis beruft, die ihre Männchen noch während der Paarung frißt! 
Allerdings könnte sie sich ebensogut auch auf viele einheimische 
Spinnen berufen, bei denen ganz entsprechende Sitten herrschen! 

Verhaltensbiologisch gesehen ist dieser Gattenkannibalismus in 
den beschriebenen Fällen durchaus sinnvoll und „natürlich". Die 
männlichen Tiere haben ihren Beitrag zur Fortpflanzung geleistet 
und nun keine biologisch wichtige, sinnvolle Aufgabe mehr zu 
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erfüllen — außer sie liefern eine eiweißreiche Nahrung für die Weib-
chen. In deren Körper müssen ja die Eier heranreifen und sie müs-
sen sich in vielen Fällen auch noch geraume Zeit um Gelege und 
Nachwuchs kümmern, also „fit" sein! So dienen die Männchen 
auch post mortem noch der Arterhaltung! 

• Was demnach für eine Art „natürlich" ist, das entspricht ihrer 
Natur, d. h. ihrer jeweils besonderen Organausstattung, ihren 
Instinktprogrammen, eigenen Lebensbedürfnissen, Anpassungen 
sowie ihrer Einbindung in Population und Ökosystem! 

„Natürlich", mithin richtig und normal ist für den Menschen, 
was der Menschen-Natur gemäß ist. Um nur ein Beispiel zu nen-
nen: die lebenslange Einehe ist für den Menschen natürlich, weil 
sie seiner Natur als der eines „sekundären Nesthockers" (A. Port-
mann) entspricht. Die besonders lange Entwicklungszeit des Men-
schen bis zum selbständigen Erwachsenen setzt — u. a.! — auch jene 
„Nestwärme" für eine gesunde psychische Reife voraus, die Pro-
miskuität der Eltern nun einmal keinesfalls gewähren kann — ganz 
abgesehen etwa von der Vorbildrolle der Eltern gerade für die 
Gewinnung sexueller Identität (J. Illies u. a.). Im Gegensatz zum 
Tier besitzt allein der Mensch die Vernunft, diese Zusammenhänge 
zu erkennen — und die Freiheit, sie zu seinem eigenen Schaden und 
dem seiner Kinder zu mißachten. „Die Vernunft ist des Menschen 
Natur", so sagte schon Thomas v. Aquin, „Was immer also gegen 
die Vernunft ist, das ist wider des Menschen Natur „(Th. v. Aquin, 
Quaest.disp., De malo). 

Quod licet bovi — non licet Jovi! 
Von Möwen, Meerschweinchen und Rindern. 
Nicht minder willkürlich als mit den Begriffen Natur und natürlich 
geht der Verfasser auch mit dem der Homosexualität um. Was 
deren „Normalität" zu bestätigen scheint, wird eben als solche 
gedeutet! Es ist ja keineswegs neu, daß es unter Haustieren Reaktio-
nen gibt, die einer unkritischen vorschnell urteilenden Betrach-
tungsweise als „homosexuell" erscheinen könnten. 

• Eine sorgfältige Analyse derartiger Aktivitäten führt jedoch 
zu einem völlig anderen Ergebnis! Wenn sich eine Kuh auf der 
Weide anderen Kühen gegenüber wie ein Stier verhält, hat das aber 
auch nicht das Geringste damit zu tun, daß sie etwa „lesbisch" 
wäre. Genau das Gegenteil ist der Fall! Sie signalisiert damit — und 
das weiß jeder Bauer, der just auf dieses „Signal" wartet, um die 
Kuh zum Stier zu führen — ihre völlig normale, gesunde Paarungs-
bereitschaft mit einem männlichen Artgenossen. Wenn es jedoch 
bei Haustieren zu echten (?) homosexuellen Reaktionen kommt, 
liefern sie gerade keinen Beweis für „Natürlichkeit", weil sie als 
Domestikationsfolge nur als degenerative Entartung der gesunden 
„Natur" zu erklären sind. 

Der international bekannte Verhaltensforscher I. Eibl-Eibes-
feldt schreibt gegen die Behauptung, „Homosexualität" sei unter 
Tieren völlig normal, es müsse „festgestellt werden, daß die Aus-
sage, Vergleichbares sei bei Säugetieren eine normale Erschei-
nung, ganz falsch ist. Wir kennen von freilebenden Wildtieren 
weder zwischenartliche Paarungen, noch Homosexualität. Künst-
lich können wir solche Erscheinungen durch Prägung erzielen." Er 
mußte sich für diese Feststellung vom „Männer- und Schwulenrefe-
renten" der Universität GH Essen, Dr. Werner Breitzke, den Vor-
wurf gefallen lassen, sich damit „ein geistiges Armutszeugnis aus-
gestellt" zu haben! 

Des Verfassers Berufung auf Möwen, um Lesben als angeblich 
ebenso normal hinzustellen wie heterosexuelle Frauen, wider-
spricht ebenfalls nicht allein seinen Beteuerungen, man könne aus 
dem Verhalten von Tieren niemals ableiten, was „gut", „richtig" 
oder „normal" wäre, sondern zeigt mit erschreckender Deutlich-
keit die herrschende Begriffsverwirrung. Wenn bei Weibchenüber-
schuß in einer Möwenpopulation zwei weibliche Tiere eine Nistge-
meinschaft bilden und Eier ausbrüten, aus denen verblüffender-
weise Junge schlüpfen, so beweist dies, daß zumindest eines der 
beiden „fremdgegangen" ist und sich mit einem Männchen gepaart 
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hat. Eine echte Lesbe wäre jedoch niemals dazu bereit oder fähig — 
unter gar keinen Umständen! Folglich muß das Verhalten der Tiere 
wie auch das der Rinder (und anderer domestizierter Tiere) ganz 
anders erklärt werden. 

• Die moderne Verhaltensforschung hat gezeigt, daß ein Trieb-
stau dazu führt, daß nicht allein die Reizschwelle für die spezifi-
schen Auslöser sinkt sondern daß schließlich auch inadäquate 
Reize zur Auslösung des „angestauten" Verhaltens führen können. 
Ja, diese Schwelle kann derart absinken, daß es am Ende überhaupt 
keines Auslösers mehr bedarf und zu einer sog. Leerlaufreaktion 
kommt. Die an Homosexualität erinnernden, durch unspezifische 
Reize ausgelösten Verhaltensweisen haben also mit echter Homo-
sexualität überhaupt nichts gemein, denn sobald „normale" Verhält-
nisse herrschen, verhalten sich diese Tiere auch wieder „normal", 
d. h. heterosexuell. Interessanterweise ist hier der direkte Ver-
gleich zwischen Tier und Mensch durchaus möglich, denn Erfah-
rungen mit Gefängnisinsassen oder Kriegsgefangenen, die lange 
Zeit isoliert in Lagern leben mußten, zeigten übereinstimmendes 
Verhalten? 

Rettungsanker für Darwin! 
Die Behauptung, Homosexualität sei ebenso normal wie Heterose-
xualität, läßt sich — peinlicherweise! — mit dem Evolutionismus 
nicht vereinbaren. Lehrt das Darwinsche Dogma doch das Überle-
ben des Tüchtigsten im Kampf ums Dasein, und Maßstab dieser 
Tüchtigkeit ist nun einmal die Zahl der Nachkommen. Da Homose-
xuelle beiderlei Geschlechts aber keine Nachkommen haben, 
dürfte es sie als Evolutionsprodukt gar nicht geben! 

• Was also tun — wie Darwin retten? Ganz einfach: man betrach-
tet das Phänomen vom Gesichtspunkt der Population, also nicht 
des Individuums aus und erfindet flugs einen „Selektionsvorteil" 
der Homosexuellen und Lesben für die Arterhaltung. Mag es auch 
paradox klingen, daß ausgerechnet Unfruchtbare die Fruchtbarkeit 
einer Population steigern sollen: man muß z. B. nur einfach 
behaupten, diese Unfruchtbaren seien eine „Erfindung" der Evolu-
tion, um Übervölkerung zu verhindern. 

Abgesehen davon, daß dergleichen weder in der Geschichte der 
Menschheit, noch bei irgendwelchen Tierpopulationen bis dato 
festzustellen war: was geheimnist man denn nun schon wieder die-
ser unbewuß personifizierten Evolution an Absichten, Zielen und 
Zwecken an, wo dergleichen doch ansonsten als unerlaubte „meta-
physische" Grenzüberschreitung erbittert bekämpft wird? Denn 
durch Zufallsmutationen und vor allem die gerade hier aus genann-
ten Gründen ja fehlende Auslese als angeblich richtungverleihen-
dem Faktor wäre diese "Zielstrebigkeit" doch keinesfalls zu erklä-
ren. Zum anderen würde sich diese Patentlösung ja frühestens nach 
einer vollen Generation auszuwirken beginnen. 

— Der zweite Versuch, den Darwinismus doch noch zu retten, 
wirkt schon eher erheiternd. Da wird — wiederum gegen alle Erfah-
rung! — einfach behauptet: Homosexualität ist genetisch bedingt, 
also erblich. Familien, in denen diese genetische Disposition 
gehäuft auftritt, in denen es also viele homosexuelle Onkels und 
lesbische Tanten gibt, verfügen über mehr nicht durch eigenen 
Nachwuchs abgelenkte Betreuer ihrer Kinder als andere, genetisch 
gesunde Familien. So können sie also unbeschwert mehr Kinder in 
die Welt setzen — und schon ist der Selektionsvorteil im Kampf 
ums Dasein gewährt! Ein lächerlicheres Beispiel des wunderlich 
verdrehten darwinistischen Wunschdenkens und einer durch die 
rosa Brille der Homosexualitätverteidiger getrübten Logik ist in 
der Tat schwerlich vorstellbar! 

Die Angst vor Teleologie. 
Das wirklich zentrale, entscheidende Problem für die Anwälte der 
Homosexualität als eines „normalen" Verhaltens stellt die Teleolo-
gie alles Lebendigen dar. Wer diese Abartigkeit „normalisieren" 
will, muß notgedrungenermaßen jene so offenkundige Realität von 
Sinn, Planmäßigkeit und Zweckmäßigkeit unter allen Umständen 
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vehement leugnen. Nur so kann er ja der biologisch eindeutigen, 
wissenschaftlich begründeten Entlarvung der Homosexualität aus-
weichen. 

• Hierbei spielt es nun freilich ausnahmsweise keine Rolle, ob 
die Zweckmäßigkeit und Zielgerichtetheit des Lebendigen auf 
einen planvollen Schöpfungsakt als Ursache zurückzuführen ist 
oder, wie ein mechanistischer Evolutionismus fordert, lediglich 
die unbeabsichtigte Folge von Zufallsmutation und Selektion im 
Kampf ums Dasein darstellt und, um nur ja nicht in den Verdacht 
metaphysischen Denkens zu geraten, in „Teleonomie" umbenannt 
wird. Mit beiden Bezeichnungen ist ja die gleiche, jederzeit über-
prüfbare Tatsache umsthrieben: daß die Organe eines lebendigen 
Organismus einander so zielorientiert gegenseitig ergänzen, einan-
der derart zugeordnet sind, daß sie gemeinsam eine Ganzheit dar-
stellen. 

Das „Ziel" dieser organismischen Ganzheit ist einmal die Exi-
stenz-und Überlebensfähigkeit des Einzelorganismus, zum ande-
ren, von diesem ersten abhängig, die Erhaltung der Spezies. Die 
Geschlechtsorgane beider Geschlechter zeigen im Dienste der Art-
erhaltung jene so überaus sinnvolle gegenseitige Ergänzung und 
Zuordnung auf eine besonders beeindruckende Art, da sie ja sozu-
sagen "hälftig" angelegt und auf jeweils zwei Organismen „aufge-
teilt" sind. 

— Bereits im Schöpfungsbericht heißt es ja von den beiden ver-
schiedengeschlechtlichen Menschen „sie werden ein Fleisch sein". 
Die gegenseitige Zuordnung ist absolut eindeutig: den Eizellen her-
vorbringenden Keimdrüsen im weiblichen Geschlecht entsprechen 
die Samenzellen erzeugenden im männlichen — und nur beide 
gemeinsam zeugen einen neuen Menschen. Auch die Organe, die 
diese innere Befruchtung ermöglichen, sind einander streng zuge-
ordnet: Ei- und Samenleiter, Vagina und Penis mit allen erforderli-
chen Drüsen (z. B. Prostata u. a.) usw. Bedenkt man zudem, wel-
che kompliziert zusammenspielenden hormonellen Prozesse in bei-
den Organismen, insbesondere dem weiblichen, sich bereits vor 
dem Zustandekommen einer Befruchtung abspielen, wird die voll-
endete Harmonie dieser Zu-Ordnung noch deutlicher. 

• Um die jene sinnreiche Ordnung verneinende Un-Ordnung 
als widernatürlich zu kennzeichnen, scheut der Biologe und Verhal-
tensforscher Eibl-Eibesfeldt dankenswerterweise auch vor drasti-
schen Formulierungen keineswegs zurück: „Daß der Enddarm bio-
logisch nicht zur Aufnahme des männlichen Gliedes bestimmt ist, 
braucht wohl nicht besonders begründet zu werden!". Nur wer vor 
der so eindeutigen Hinordnung der männlichen Samenzelle auf die 
weibliche Eizelle, der sie, gelenkt(!) durch spezifische Lockstoffe, 
mit Hilfe eines eigens dafür beweglichen Schwanzfadens in der 
Eileiterflüssigkeit entgegenschwimmt, absichtlich seine Augen 
verschließt, wer partout nicht sehen und erkennen will, kann auf 
die wahrhaft perverse Idee verfallen, ein klägliches Verenden die-
ser Samenzellen im Mastdarmkot sei ebenso „normal" und biolo-
gisch sinnvoll wie die Zeugung neuen Lebens! Hier wäre es in der 
Tat schade um jedes weitere Wort. 

— Teleologie — und möge man sie auch „weltanschaulich neu-
tral" nur als Teleonomie bezeichnen — kann eben nicht geleugnet 
werden. Schon in den fünfziger Jahren wies Th. v. Uexküll darauf 
hin, daß ohne die — bewußte oder stillschweigende — Vorausset-
zung der Zweckmäßigkeit alles Lebendigen weder eine medizini-
sche Wissenschaft, noch überhaupt biologische Forschung mög-
lich wären. Setzt man beispielsweise nicht voraus, daß es die „nor-
male" Funktion, die Aufgabe, der „Zweck" eines Kniegelenkes ist, 
den Unterschenkel gegen den Oberschenkel bewegen zu können, 
so führt er aus, dann ist ein durch Arthrose völlig versteiftes Bein 
ebenso „normal" und gesund wie ein bewegliches: Ohne das teleo-
logisch-teleonomische Denken wäre „Krankheit" überhaupt nicht 
definierbar. 

Welche entscheidende Rolle es in der biologischen Forschung 
spielt, zeigte kürzlich besonders eindrucksvoll die Entdeckung, 
daß unsere Ohrmuschel keineswegs, wie Darwin behauptete, nur 
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ein nutzloses Rudiment darstellt, sondern einen hochkomplizierten 
Schall-Analyse-Apparat. Anlaß zu den Untersuchungen, die dieses 
Ergebnis zeitigen sollten, war die Überzeugung der Forscher, daß 
eine so streng vererbte Ohrmuschelstruktur einen „Sinn", eine 
Funktion haben müsse! 

Auch die dickste rosarote Brille vermag dieses Faktum nicht zu 
verschleiern. Für den Biologen ist daher Homosexualität per defi-
nitionem eine Krankheit, eine Störung der natürlichen Ordnung 
und Harmonie. Ihre perversen Praktiken gefährden ja nicht allein 
die Existenz des Individuums (Aids!), sondern zugleich in einma-
lig beispielloser Art und Weise die der Art. Sollten sich die überra-
schenden Forschungsergebnisse des holländischen Psychologen 
Dr van den Aardweg (,‚Homosexualität ist Krankheit aus Selbst-
mitleid") bestätigen, dann hat ein unerwartet hoher Prozentsatz 
(bis 80 %) dieser so bedauernswerten Mitmenschen „vom ande-
ren Ufer" gute Aussichten auf endgültige Heilung! 
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Kampf gegen Rom 
Ein unseriöses „Sektenbuch" und das Treiben 

der „Sektenspezialisten" 

Ende 1994 brachte der Pattloch-Verlag ein aufwendig gestaltetes 
Hochglanz-Buch mit dem Titel „Kulte, Sekten, Religionen — Von Astro-
logie bis Zeugen Jehovas" auf den Markt.11m Januar 1995 erschien 
dazu im „Rheinischen Merkur" eine Rezension mit deutlich positivem 
Akzent.2  Der Rezensent, Heinrich Stubbe, erteilte dem Buch durch-
wegs gute Noten, und die Redaktion wies im Titel daraufhin, daß hier 
ein „Nachschlagewerk" vorliege, „das vordringlich in die Hand von 
Lehrern, Schülern und Eltern gehört". Grund genug, sich genauer 
damit zu befassen. 

• „Kein Zweifel", heißt es im Rheinischen Merkur, „dieses 
Buch ist in besonderem Maße für den Schulunterricht geeignet." 

I  Beckers, Hermann-Josef/Helmut Kohle (Hrsg.) 1994, Kulte, Sekten, Religio-
nen —Von Astrologie bis Zeugen Jehovas, Augsburg: Pattloch. — Im Folgenden 
abekürzt: „Kulte". 

2  Stubbe, Heinrich, „Trugbilder für die Jugend. ,Kulte, Sekten, Religionen' —Ein 
aktuelles Nachschlagewerk, das vordringlich in die Hand von Lehrern, Schü-
lern und Eltern gehört." In: „Rheinischer Merkur" vom 13. Januar 1995. 
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Warum das so sein soll, erfährt man aus dem Artikel allerdings 
nicht, der — obwohl sehr ausführlich — keinerlei sachlichen Hin-
weis aus dem Band selbst bringt. Außer wiederaufbereiteten Kli-
schees und Lobeshymnen auf das vorliegende Werk erfährt man lei-
der nichts. Nach dem Studium des Sammelbandes muß man aber 
dringend davon abraten, ihn im Unterricht zu verwenden, da man 
Gefahr läuft, sich vor seinen Schülern zu blamieren. Dies werde 
ich im folgenden an einzelnen Beispielen begründen, wobei es um 
den Gesamteindruck des Buches gehen solle, d. h. Unterschiede 
im Niveau einzelner Beiträge müssen unberücksichtigt bleiben. Im 
Anschluß daran werde ich ein paar Hinweise beisteuern, die für die 
Thematik im allgemeinen nicht irrelevant sind und für dieses 
sowie ähnliche Bücher den notwendigen größeren Zusammenhang 
eröffnen. Bedauerlicherweise wurde das in der Rezension von 
Stubbe vernachlässigt. Noch bedauerlicher ist die Tatsache, daß in 
besagtem Buch auch von Verfasser und Herausgeber von „Theolo-
gisches" als „Fundamentalisten" verketzert werden. 

Wissenschaftlich unseriös 
Teilweise kann man den dreißig Autoren den Vorwurf nicht erspa-
ren, schlampig recherchiert zu haben. Auch das wissenschaftliche 
Niveau des Buches ist dürftig. Zitate kann man oft nicht überprü-
fen. Bei Zeitschriften fehlen manchmal Angaben über Ausgabe, 
Monat und sogar Erscheinungsjahr.3  Zuweilen findet man außer 
dem Verfassernamen überhaupt keine Hinweise.4  Für solch eine 
heikle Materie sind das sicher grobe Fehler. 

• Nicht nur die Arbeitsweise ist bedenklich. Auch die Quellen, 
auf die man sich stützt, stechen nicht gerade qualitativ hervor. In 
einem Unterkapitel mit dem vielversprechenden Titel „Kritik aus 
psychologischer Sicht" wird dem Leser z. B. als einziger Beleg ein 
Zitat aus dem Kioskblatt „Psychologie heute" zugemutet.5  

Selbst die Gesamtanlage des Bandes hält nicht, was sie ver-
spricht. Das Buch ist zwar optisch übersichtlich in drei große Berei-
che gegliedert: 
1. „Religion im Angebot — die Hintergründe" (ca. 60 Seiten) 
2. „Die großen Strömungen — eine Übersicht" (ca. 120 Seiten) 
3. „Von A—Z: die wichtigsten Bewegungen, Kulte, Gruppen" (ca. 

170 Seiten) 
Diese Einteilung macht auch einen sinnvollen Eindruck — aber 

nur bis zu dem Augenblick, wo man anfängt, das Buch wirklich zu 
lesen. So sind z. B. die Kriterien für die Auswahl einzelner Grup-
pierungen, die in das Buch aufgenommen wurden, weder transpa-
rent noch nachvollziehbar. Warum muß man „warnen" vor Grüpp-
chen, die „weniger als zwanzig Mitglieder" in Deutschland 
haben?6  Warum fehlen andererseits Gruppen, die häufig in der 
Presse erscheinen, wie z. B. ZEGG („Zentrum für Experimentelle 
Gesellschaftsgestaltung"), eine Organisation des bekannten Alt-
68ers Dieter Duhm, der in allen möglichen Szeneblättern für seine 
Gruppensexferien auf Lanzarote wirbt und im Zusammenhang mit 
dubiosen Stellungnahmen zur Pädophilie in letzter Zeit häufiger in 
den Medien genannt wurde. Laut Impressum der Zweimonatszeit-
schrift von ZEGG beträgt die Auflage immerhin 3000 Exemplare. 
Weil es sich um eine Sekte handle, erteilte die Berliner Humboldt-
Universität den ZEGG-Mitgliedern Hausverbot — obwohl Rudolf 
Bahro sie als Referenten für sein Seminar eingeladen hatte. 

Wieso wird die Theorie vom „Positiven Denken" im zweiten 
Teil „Die großen Strömungen" behandelt, aber „Astrologie" in 
„Wichtigste Bewegungen"? Aus welchem Grunde gibt es ein eige-
nes Kapitel zu Nostradamus im letzten Teil des Buches? Alles 
wirkt ein wenig wie Kraut und Rüben. 

3  Vgl. z. B. Seite 84 über Kuehnelt-Leddhin in „Theologisches". 
4  Vgl. z. B. den Beitrag „Fundamentalismus", in dem Zitate von Hansjörg Hem-

minger, Jürgen Werbick und Werner Gitt abgedruckt sind, ohne kenntlich zu 
machen, woher sie stammen. 

5  Kulte, S.95. 
6  Kulte, S. 279/280 über die „Racl-Bewegung". 
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• Das einzige Kapitel, das etwas Systematik in das Vorhaben zu 
bringen versucht, ist dasjenige von Hermann-Josef Beckers und 
Hans-Diether Reimer mit dem Titel „Schemata für neue Kultbewe-
gungen" aus dem zweiten Hauptteil. Doch nach genauerem Stu-
dium fragt man sich, wieso Gruppierungen, die von diesen beiden 
Autoren genannt und klassifiziert werden, im dritten Hauptteil 
dann nicht mehr vorkommen. So erfährt man zwar später etwas 
über die Christliche Wissenschaft, aber nichts über Mormonen 
oder Sieben-Tags-Adventisten; von den älteren Sondergemein-
schaften erfährt man zwar etwas über Zeugen Jehovas und Johanni-
sehe Kirche, aber nichts über die hier erwähnten freien apostoli-
schen Gemeinden, die Gemeinden der Brüderbewegung oder die 
Gemeinde Gottes; von den gnostischen Gruppierungen erfährt 
man zwar etwas über die Rosenkreuzer und die anthroposophische 
Gesellschaft, aber nichts über deren Mutterbewegung, die eben-
falls in diesem Kapitel angeführte Theosophische Gesellschaft, 
auch nichts über Swedenborg oder die Geistige Loge Zürich, deren 
Abspaltung Fiat Lux aber wiederum genüßlich vorgeführt wird. 

— Allerdings muß man bezweifeln, ob Informationen über sol-
che oder andere Gruppen im dritten Teil einen Erkenntnisgewinn 
brächten, wenn es Kapitel über sie gäbe. Zu dem erwähnten Man-
gel in der Gesamtstruktur kommt nämlich ein weiterer hinzu, und 
zwar auf der Inhaltsebene. Wirklich handfeste Daten und Informa-
tionen erhält der Leser nicht. Anzahl der Mitglieder, Verbreitung, 
Einstufung in die Kategorien aus den beiden ersten Hauptteilen, 
Schrifttum, weiterführendes Material usw. — solche Informationen 
bekommt der Leser nur, wenn einer der Verfasser zufällig darüber 
berichtet. 

Besonders unverantwortlich und gefährlich wird dieser 
Umstand, wenn man bedenkt, daß die Autoren gezielt vor Gruppie-
rungen warnen. Hier wird also eine Form von Ausgrenzung betrie-
ben, die angeblich gerechtfertigt ist. Dafür muß man aber sehr sorg-
fältig vorgehen, absolut sichere Fakten und Belege bringen, Über-
prüfbarkeit des Materials garantieren, Definitionen und Klassifika-
tionskriterien vorstellen (und einhalten) wie auch die eigene Aus-
gangsposition kenntlich machen. Vernachlässigt man all das bei 
solch einem brisanten Thema, dann hat man eigentlich ein gefährli-
ches Werk fabriziert, da der Leser die Beiträge für wahr halten soll, 
weil sie von „Experten" geschrieben worden sind. So kann der 
Leser bzw. Käufer des Buches zum verlängerten Arm ideologi-
scher Interessen werden. 

Ideologischer Hintergrund 
An diesem Punkt stellt sich die Frage nach dem Hintergrund der 
Verfasser — eigentlich sollte man einen theologischen erwarten, 
aber der ist noch weniger transparent als der ideologische. Im 
ersten Hauptteil des Buches fällt dem aufmerksamen Leser bald 
die häufige Nennung bestimmter Autoren auf; Habermas wird in 
fast jedem Artikel bemüht, dazwischen stößt man auf Horst Eber-
hard Richten Dorothee Sölle, Harvey Cox, BDKJ-Umfragen u. ä. 
Da wundert es nicht, wenn man plötzlich in Anlehnung an die frü-
heren kommunistischen Staaten von dem „real existierende Katho-
lizismus'a  liest. Befreiungstheologie und 1968 lassen grüßen. 

• Wer nicht aufgibt herauszufinden, was die Autoren denn nun 
vom christlichen Glauben denken, der wird in den beiden Kapiteln 
„Evangelikal, Pfingstlerisch, Charismatisch — und was noch?" und 
„Fundamentalismus — Annäherung an ein Modewort" wenigstens 
zwischen den Zeilen fündig. Kennt man sich im neuen (gleichge-
schalteten) Vokabular aus, entnimmt man schon dem Titel des Fun-
damentalismus-Kapitels, was für „Weisheiten" einen erwarten: Es 
gibt höchstens „Annäherungen", keine letzten, universal gültigen 
Wahrheiten. Wer solche vertritt, hat den Fundamentalismustest 
nicht bestanden. 

So wie es keine letzten Wahrheiten mehr gibt, gibt es heute auch 
nicht mehr die klassische Vorstellung von Dialog im Sinne Platons. 

7  Kulte, S. 87. 
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Die Suche nach der Wahrheit, wodurch der Dialog auch irgend-
wann an ein gesundes Ende kommt, wird heutzutage als „autori-
tär" abgelehnt. Es gibt nur den immer neuen und immer anderen 
„Dialog", bei dem man seine Erfahrungen austauscht, ein Arrange-
ment sucht und bei dem man nie weiß, was das Ergebnis sein wird. 
Die Verfechter dieser Ideologie wissen es allerdings schon. 

• Analog zum Dogma des „nie endenden Dialogs" wird Glau-
bensgewißheit verstanden als „Faszination des Weges"8  — sonst 
nichts. Alles andere wird kompromißlos verurteilt als „aggressiv 
verteidigter Besitz". Jeder soll seinen eigenen Weg finden, jede 
sein eigenes Glaubenssystem entwickeln: Je gemischter die pri-
vate Religion, desto befreiter werde angeblich der Mensch. Nur 
darf er nicht auf die Idee kommen, daß seine Glaubensgewißheit 
andere Wurzeln habe als seine eigene Vorstellung, dann haben wir 
es wieder mit „Fundamentalismus" zu tun. 

Die Ideologie hat verständlicherweise erhebliche Auswirkun-
gen in den Wertorientierungen einer kulturellen Gemeinschaft, 
weil nahezu sämtliche traditionellen Wertsetzungen dadurch aufge-
löst werden können: die Bedeutung von Familie und Erziehung, 
die Einstellung gegenüber Liebe, Ehe, Sexualität und Homosexua-
lität, die Stellungnahme zu Drogen und Gewalt oder die Haltung 
zum Okkultismus, um nur einige der zur Zeit wichtigsten zu nen-
nen. Unter dem Primat des immer neuen Erfahrungsaustausches 
und Dialogs sind konsequenterweise alle überzeugten und siche-
ren Positionen zu den obigen Themen abzulehnen, seien sie nun 
theologisch, anthropologisch-philosophisch oder pädagogisch 
bzw. psychologisch belegt. Denn: Gewißheit darf es nicht mehr 
geben, nur noch „die Faszination des Weges". 

Angriff gegen „Fundamentalisten" 
Wer diese Spielregeln nicht akzeptiert, der wird gnadenlos ausge-
grenzt. So wird komplementär zum „ewigen Dialog" der Begriff 
„Fundamentalismus" folgendermaßen skizziert; als eine Bewe-
gung die trotzig auf unverzichtbaren Wahrheiten beharrt, die jeder 
weiteren Diskussion und Entwicklung entzogen bleiben sollen".9  

Um diesen Aspekt zu erhärten, werden dem Leser drei „Funda-
mentalisten" präsentiert: Georg Huntemann, Professor an der 
Freien Evangelisch-Theologischen Akademie in Basel, Erik von 
Kuehnelt-Leddhin, Katholik, Privatgelehrter, Politischer Philo-
soph und Autor zahlreicher Bücher und Artikel sowie Msgr. Profes-
sor Johannes Bökmann, Herausgeber von „Theologisches".19  

Keiner der drei ist bekanntlich ein charismatischer Führer oder 
Begründer einer Sekte. Auch im Dokumentationsteil des Buches 
gibt es keinerlei Bezug zu diesen drei Herren, deren gemeinsamer 
Nenner vielleicht der ist, daß sie auf Mißstände in ihren Kirchen 
aufmerksam machen und — entgegen dem Zeitgeist — werterhal-
tende Positionen einnehmen, wie auch ein paar andere zu Unrecht 
Angeschuldigte. Ohne irgendwelche Anhaltspunkte wird nichtsde-
stotrotz folgendes schwerwiegende Urteil gefällt; „Die fundamen-
talistische Geisteshaltung ist besessen von Kontrolle. Der starke 
Drang, Menschen zu kontrollieren, sich anderen aufzudrängen und 
unduldsam gegenüber anderen Standpunkten zu sein, ist kein zufäl-
liges Nebenprodukt des Fundamentalismus sondern sein Wesen!"H  

• Die auf den ersten Blick verworrene Gesamtanlage dieses und 
ähnlicher Bücher entpuppt sich nun als geschicktes „Beweisstück" 
für die Anklage gegen Personen oder Organisationen, die eigent-
lich zu Unrecht angegriffen werden: Sie befinden sich nämlich in 
einem Kontext, der vernichtend auf sie wirken soll. Durch das Sam-
melsurium an teils exotischen, dubiosen oder rechtsextremen, teil-
weise gefährlichen oder sogar halbkriminellen Beispielen wird 
eine Atmosphäre geschaffen, in die hinein unbescholtene und 
seriöse — aber sich dem Zeitgeist nicht unterwerfende — Personen 

8  Kulte, S. 89. 
9  Kulte, S. 80. 

I°  Vgl. Kulte, S. 83 ff. 
I I  Kulte, S. 85. 
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und Vereinigungen hinein transplantiert werden. Dadurch sollen 
sie möglichst viel von der Anrüchigkeit der anderen abbekommen. 
Auf diese Weise hofft man, ihre Stimme auszuschalten. 

Solche Gruppierungen allerdings, die einerseits den sogenann-
ten Zeitgeist aktiv verbreiten, aber andererseits mehr als dubiose 
Vorstellungen vertreten und mindestens ebenso seltsame Praktiken 
anwenden, werden in solchen Sammelbänden oder ähnlichen Wer-
ken nicht präsentiert, allen voran OSHO, die Nachfolgebewegung 
von Bhagwan. Im „Materialdienst" der Evangelischen Zentral-
stelle für Weltanschauungsfragen, dem Hauptinformationsblatt der 
meisten Pfarreien über Sekten und „Sekten", findet man in den ver-
gangenen Jahren keinen einzigen Artikel darüber. 

Im vorliegenden Buch wird eigentlich nur die Bhagwan-Zeit 
behandelt. Es gibt keinen Hinweis auf die mehrsprachige OSHO-
Times. Über das deutschsprachige Magazin „connection", das in 
vielen Kiosken erhältlich ist, erfährt man nur durch ein paar Pho-
tos, welche Anzeigen mit Bhagwan-Bildern wiedergeben. In die-
ser Monatszeitschrift werden Drogenkonsum, Tantra- und Grup-
pensex sowie Psychotechniken jeder Art favorisiert und verbreitet. 
Man erfährt nichts über die OSHO-Universität in Holland, die sich 
„Multiversität" nennt, nichts über die zahllosen Trainingspro-
gramme für Managementschulung oder die herben Angriffe auf 
den Vatikan. Es gibt Sammelbände, die von sogenannten Sekten-
und Weltanschauungsexperten verfaßt wurden, in denen es über-
haupt keinen Hinweis auf OSHO gibt, was auf dem oben genann-
ten Hintergrund aber nicht weiter verwundert. 

Das Treiben der Sektenbeauftragten 

Wie man aus den vorigen Bemerkungen erahnen kann, erscheint 
die oben zitierte Verurteilung „Die fundamentalistische Geisteshal-
tung ist besessen von Kontrolle" in einem völlig anderen Licht, 
wenn man einige der „Experten" bzw. ihre Praktiken genauer ken-
nengelernt hat. Es handelt sich nämlich um eine raffinierte Projek-
tion, wie im folgenden gezeigt werden soll. 

• Das vorliegende Buch „Kulte, Sekten, Religionen — Von 
Astrologie bis Zeugen Jehovas" ist zum größten Teil das Werk von 
sogenannten Sektenexperten oder Weltanschauungsbeauftragten 
(besonders auffällig ist die Anzahl von Nicht-Seelsorgern, sondern 
Diplomtheologen), nämlich u. a.: 
— Dipl.-Theol. Harald Baer (kath.), Hamm 
— Dr. Hermann-Josef Beckers, vom Referat Sekten- und Weltan-

schauungsfragen beim Bischöflichen Generalvikariat der Diö-
zese Aachen, (Herausgeber des Buches) 
Dipl.-Theol. Susanne Beul (kath.), Rottenburg 

— Prof. Dr. Wolfgang Beinert, (kath.), wurde 1992 bekannt durch 
sein Buch über katholische „Fundamentalisten", Regensburg 

— Dominikanerpater Klaus Funke, Berlin 
— Dr. Hansjörg Hemminger, Evangelische Zentralstelle für Welt-

anschauungsfragen (EZW), Stuttgart 
Dipl.-Theol. Hubert Kohle (kath.), Augsburg, (ebenfalls Heraus-
geber des Buches) 

— Kaplan Gerald Kluge (kath.), Pirna 
Dipl.-Theol. Albert Lampe (kath.), Freiburg 
Dipl.-Theol. Ludwig Lanzhammer (kath.), Nürnberg 

— Dipl.-Theol. Lutz Lemhöfer, Referat für Weltanschauungsfra-
gen (kath.), Frankfurt a. M. 
Kaplan Joachim Müller, Balgach/Schweiz 
Dipl.-Theol. Hans Rücken l (kath.), Regensburg 
Dipl.-Theol. Eckhard Türk (kath.), MainzI2  
• Nur den wenigsten Personen dürfte aber bekannt sein, was 

heute im Namen des Berufes „Sektenbeauftragter" getrieben wird. 

12  Alle Informationen über die genannten „Experten", außer der über Beinen, ent-

stammen dem neuesten Buch eines selbsternannten Sektenexperten, der durch 

immer neue Bücher und Artikel mit immer gleichen Unterstellungen und Phra-

sen gegen die „Sekten seiner Wahl" vorgeht; Stamm. Hugo. 1995. Sekten — Im 
Bann von Sucht und Macht — Ausstiegshilfen für Betroffene und Angehörige. 
Zürich: Kreuz-Verlag, S. 203 If 
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Hier sei zuerst auf den dokumentarischen Roman von Pater Otto 
Maier „Der Beauftragte" verwiesen, in dem gezeigt ist, mit wel-
chen Methoden viele dieser „Experten" arbeiten und welche Ziele 
sie verfolgen.I3  Sie vertreten und verbreiten die „Ideologie des 
immerwährenden Dialogs" (oder des „freien Diskurses") und sind 
penetrant und inquisitorisch auf der Suche nach Feinden dieses 
„Fortschrittsdogmas." Bespitzelung und Aushorchen der Gemein-
demitglieder scheinen an der Tagesordnung zu sein. Maier findet 
dafür keine anderen Worte mehr als: „Gestapo", „Stasi", „Hexen-
jagd", „Psychoterror". Auch wenn man nicht so weit gehen will, 
fällt doch auf, daß der sogenannte Experte selbst besessen von 
Kontrolle ist. Man mag es kaum glauben, aber dann liest man im 
Vorspann von Christa Meves: „Der Beauftragte ist mir zu ,dialogfä-
hig`. Das sind diese Brüder ja in Wirklichkeit nicht". Anscheinend 
ist es also sogar noch schlimmer. 

Dubiose Vergangenheit 

Aus den USA weiß man schon länger, daß es tatsächlich noch 
schlimmer ist. Dort ist bekannt, daß viele Sektenexperten aus recht 
zwielichtigem Milieu kommen. Für die Tragödie um Waco 1993 
z. B. spielte der Dilletantismus des „Experten" Rick Ross, eines 
früheren „Bodyguards" und Juwelendiebs,I4  eine große Rolle. 

• Auch einige der deutschen „Sektenexperten" haben eine recht 
skurrile Vergangenheit. 
— Pastor Thomas Gandow, Sektenbeauftragter aus Berlin, war 

„vor der Übernahme seiner kirchlichen Funktionen in linksex-
tremistischen Gruppierungen aktiv,"I5  u. a. in der „Liga gegen 
den Imperialismus", einer Tarnorganisation der KPD. 

— Hansjörg Hemminger, Angestellter der Evangelischen Zentral-
stelle für Weltanschauungsfragen und Mitverfasser des oben 
besprochenen Buches, ist ein ehemaliger, gescheiterter 
Urschrei-Therapeut. Von 1982 bis 1985 war er im Vorstand des 
„als linksanarchistisch einzustufenden Öko-Instituts Frei-
burg."I6  Hier wurde die Öffentlichkeit mit Halbwahrheiten und 
Fehlinformationen irregeführt und indoktriniert. Am 28. 4. 
1982 beantwortete die Bundesregierung eine kleine Anfrage 
einiger CDU/CSU-Abgeordneter zu einer Publikation dieses 
Instituts. Frage: „Teilt die Bundesregierung unsere Auffassung, 
daß in der genannten Broschüre bezogen auf die Landwirtschaft 
Halbwahrheiten sowie falsche naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge dargestellt werden, und daß es unverantwortlich ist, 
Lehrkräfte und damit Schüler mit falschem Wissen zu indoktri-
nieren?" Antwort der Bundesregierung. „Ja, auch soweit es sich 
um Landwirtschaft handelt, ist die Darstellung unausgewogen 
und wissenschaftlich nicht hinreichend belegt."17  

— Bernhard Wolf, Nachfolger des berühmt-berüchtigten Sekten-
pfarrers Friedrich-Wilhelm Haack aus Bayern, versetzte 1992 
einige christliche Kreise in Erstaunen, als er in einem Interview 
mit der okkultistisch angehauchten Zeitschrift „esotera" verkün-
dete: „Mir haben einige Workshops mit indianischen Medizin-
männern viel gegeben, also Heilungsrituale und Schwitzhütten-
rituale. Da habe ich also zum ersten Mal wieder nach 30 bis 35 
Jahren nackt im Wald im Moos gelegen und in den Himmel 
geschaut. Das war eine unglaubliche Erfahrung für mich."I8  

13  Maier, Otto. 1994. Der Beauftragte. Zum Zeitgeschehen eine Analyse. Kiss-
leg: FE-Medienverlag (zu bestellen unter der Tel.-Nr. 06326-5911). 

14  Introvigne, Massimo. „Che cosa e veramente accaduto a Waco." In: „Cristiani-

ta", Mai 1993, S. 6. 

15  Der marxistische Betrug mit dem Sektenbegriff Die Seilschaften von Monika 
Schipmann (ehem. Niermann), Thomas Gandow, Hansjörg Hemminger u. a. 
Eine Dokumentation über die politischen Hintergründe der „Sektenbeauftrag-
ten" in der Bundesrepublik. Hg. von „Konservative Sammlung", Hannover: 

Selbstverlag. 1994 (zu bestellen unter der Tel.-Nr. 0511-341100), S.39. 
16  Der marxistische Betrug mit dem Sektenbegriff, S. 43. 
17  „Antwort der Bundesregierung", Deutscher Bundestag, 9. Wahlperiode, Sach-

gebiet 78, Drucksache 9/1599 vom 28. 04. 82, S. 3. 
18  „Bernhard Wolf, kirchlicher Beobachter für ,neue Religiosität': ,Ich verstehe 

mich als Anwalt suchender Menschen." In: „esotera", 7/1992. 
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Die Reihe ließe sich noch länger fortsetzen. Aber nicht nur der 
persönliche Hintergrund gibt zu denken, auch die „Exper-
ten"-Tätigkeit selbst ist in der letzten Zeit ins Zwielicht geraten. 
Man hört von „Potemkinschen Dörfern", unqualifizierten, selbster-
nannten „Experten", Streuen von Fehlinformation über Mitglieder 
in „Sekten" und ähnlichem. 

Manipulation mit Zahlen 
Aus England kann man erfahren,I9  daß Sektenbeauftragte oft 
selbst einmal mit einer „Sekte" zu tun hatten und in der Regel kei-
nen akademischen Hintergrund aufweisen, der sie für ihre Arbeit 
qualifizieren würde. Ebenfalls wird mit dem Vorurteil aufgeräumt, 
daß Menschen in Sekten hineingepreßt oder irgendeiner Form von 
Gedankenkontrolle unterzogen würden. Die große Mehrheit ver-
läßt die Organisation schon nach kurzer Zeit wieder, ohne irgend-
welchen psychischen Schaden genommen zu haben. 

• Dies wird auch für Deutschland bestätigt, und zwar u. a. durch 
die Diplom-Psychologin Beate Roderigo von der Arbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz, Köln. Aus einem Artikel im Bay-
ernkurier über ein Referat von ihr erfährt man, daß erfahrungsge-
mäß 90 % aller Sektenmitglieder nach spätestens zwei Jahren wie-
der ausgetreten sind. „Die Zahlen", heißt es im Artikel, „sind zwar 
in der Szene bekannt, werden jedoch geflissentlich unter den Tep-
pich gekehrt, betont die Psychologin. [. .] Jenen, die ihren Lebens-
unterhalt mit dem Kampf gegen Sekten und der Rettung ,verlorener 
Seelen' verdienen, liegt [. .1 nicht daran, daß die Öffentlichkeit 
erfährt, daß man auch ohne ihre Hilfe eine Sekte verlassen kann."29  

Rainer Flasche von der Universität Augsburg schreibt, man 
komme als außenstehender Beobachter nicht um den Eindruck 
herum, daß die sogenannten Sektenbeauftragten ein Problem auf-
blasen, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen.2I  Und erst im 
Februar 1995 berichtete die F.A.Z. von der Verärgerung des Rates 
der EKD, daß in der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschau-
ungsfragen „Mitarbeiter in ihrer Dienstzeit recherchierte Themen 
privat veröffentlichten" (also zusätzlich Geld verdienen), aber für 
eventuell entstehende „Prozeßkosten muß die EKD aufkommen".22  

Zielscheibe: konservative Katholiken 
Die oben genannten Fehlinformationen werden nichtsdestotrotz 
weiter kolportiert, sei es von den „Sektenexperten" selbst, sei es 
von Gleichgesinnten in den Medien, die ebenfalls als „Experten" 
auftreten (vgl. die Fußnote über Hugo Stamm). 

• All diese Mißstände sollten aber nicht den Blick dafür verstel-
len, daß das Hauptangriffsziel die „Feinde der Ideologie des ewi-
gen Wandels" sind. Auf diesem Hintergrund muß man der oben 
vorgestellten Rezension aus dem „Rheinischen Merkur" vorwer-
fen, daß es nicht gerade von journalistischem Tiefgang zeugt, ein 
solch seichtes Buch so hochzustilisieren — oder sollte es sich um 
einen Freundschaftsdienst beziehungsweise eine Auftragsarbeit 
handeln? Wer nur ein wenig in die Problematik eingelesen ist, 
weiß, wer als nächster an die Reihe kommen wird. Sind die Artikel 
für die zweite Auflage schon geschrieben? 

Wolfgang Beinert (ebenfalls Mitautor) hat erst im November 
1994 das Opus Dei angegriffen und stützt sich fast ausschließlich 
auf Texte von „Sektenexperten".23  Joachim Müller (auch er ist ein 
Mitautor) warnte schon mehrmals vor verschiedenen katholischen 

19  Chancellor, Alexander. („Fanatismus überschattet die Arbeit der Sektenjä-
ger.") „Fanaticism casts shadow over work of cultbusters." In: „Sunday Tele-
graph" vom 16. 10. 1994. 

20  Degen, Rolf. „Neues vom Psychomarkt." In: „Bayernkurier" vom 9.4. 1994. 
21  Vgl. Flasche, Rainer. „Germania". In: Introvigne, Massimo / Jean-Francois 

Mayer (Hrsg.) 1993. L'Europa Delle Nuove Religioni. Turin: Editrice Elle Di 
Ci, S. 53. 

22 Schmoll, Heike. „Selbstbestimmung und Loyalität. Die Evangelische Zentral-
stelle für Weltanschauungsfragen sieht ihre Freiheit schwinden." In: „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung" vom 17. 2. 1995. 

23  Beinert, Wolfgang. „Zum Verhältnis von Großkirchen und religiösen Gruppen 
mit totalitärer Tendenz." In: „Freiburger Anzeiger für die Seelsorge", 11/1994 
(vgl. dort die angegebene Literatur im Anmerkungsteil). 
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Vereinigungen. Der Leiter der katholischen Paulus-Akademie in 
Zürich veröffentlichte in seinem Buch Die katholische Mafia — 
Kirchliche Geheimbünde greifen nach der Macht eine Liste von 
über zwanzig katholischen „Gruppierungen, deren gemeinsames 
Kennzeichen eine vereinnahmende, totalitäre Tendenz ist."24  Dazu 
zählt er u. a. Opus Dei, Comunione 6 Liberazione, Schönstatt-
Bewegung, Bewegung für Papst und Kirche, Pro Ecclesia, Priester-
bruderschaft Sankt Petrus, Fokolarini, Katholische Pfadfinder-
schaft Europas (KPE), Marianische Priesterbewegung oder 
Arbeitskreis Theologie und Katechese (ATK). 

Der Vatikan als Erzfeind der Welteinheitskirche 
Gemeint ist aber in der Regel immer Rom. Man kann sich nämlich 
aufgrund der oben aufgezeigten Ideologie vorstellen, daß für zwei 
der drei hauptsächlichen Quellen des Glaubens und der Theologie, 
nämlich die Tradition und das Lehramt der Kirche, kein Platz mehr ist 

• In Zeiten der Herrschaft des freien Diskurses" bedeuten Tradi-
tion und Lehramt „Bevormundung". Selbst die Hl. Schrift als 
dritte Quelle läßt man nur noch dann gelten, wenn man sich von 
allen traditionellen Lesarten löst und seine eigenen Erfahrungen 
damit macht. Alles andere hat überflüssig zu sein. Alain Woodrow, 
Mitglied einer der wichtigsten europäischen Anti-Sektenbewegun-
gen in Frankreich (ADFI) sagt es deutlich: „Es gibt keinen Grund, 
anders gegen die Kirchen vorzugehen als gegen die Sekten."25  

Diese Zusammenhänge zeigen, daß das Zukunftsszenario in 
„Der Beauftragte" vielleicht gar nicht so fiktiv ist. Katholische 
Organisationen (aber nicht nur diese) werden tatsächlich ruchlos 
kriminalisiert und mit der Mafia oder Geheimbünden gleichge-
stellt — wortwörtlich nachzulesen in Matthias Mettners Buch Die 
katholische Mafia. Liest man allein den Klappentext, fragt man 
sich, ob hier nicht schon indirekt zum Kampf aufgerufen wird, und 
ob die Schwere der Beschuldigungen dem Leser nicht nahelegt, 
daß jedes Mittel recht sein müsse: „Ein Gespenst geht um in der 
katholischen Kirche", heißt es im Klappentext, „mit unbändigem 
Machthunger, gebilligt und gefördert durch die römische Kurie, 
bedenkenlos im Einsatz personal- und geldpolitischer Mittel grei-
fen Geheimbünde in der Kirche nach der Macht. Allen voran das 
,Opus Dei', unter dessen Einfluß wichtige Schlüsselstellen besetzt 
und Bischöfe ernannt werden, mit fatalen Folgen für das sich 
immer stärker auflehnende Kirchenvolk. Das ,Opus Dei', aber 
auch andere Laienkongregationen, bildet die große ,fundamentali-
stische Versuchung' des Katholizismus, die Sicherheiten in Zeiten 
grassierender Unsicherheiten verspricht, vormoderne Weltbilder 
propagiert und die Kirche in ein kulturelles Ghetto zurückdrängt. 
Mit erheblichen finanziellen Ressourcen ausgestattet, gefördert 
von Unternehmern und Managern, wachsen im Geheimen kaum 
kontrollierbare und machtvolle Institutionen heran, die alle Kenn-
zeichen mafiöser Systeme aufweisen. Sie bilden eine ,Kirche in 
der Kirche' und werden vom gegenwärtigen Papst als kirchenpoli-
tisch willfähriges Machtinstrument geschätzt und eingesetzt. 
Unter dem Deckmantel apostolischer Bemühungen installieren die 
Geheimbünde ein eigenes Lehramt, bestimmen sie den ohnehin 
rückwärtsgewandten Kurs des Katholizismus, schrecken sie auch 
vor menschenverachtendem ‚Seelenhandel' nicht zurück."26  

• Versucht man sich eine Atmosphäre vorzustellen, die sich 
zum einen aus diesem Bild ergibt, das Medien und „Sektenexper-
ten" in die Öffentlichkeit tragen, und zum anderen aus den Metho-
den, mit denen dann genau die gleichen "Experten" auf diese 
Scheinrealität reagieren, dann entsteht eine sehr bedrohliche Situa-
tion — leider ist sie in einigen Gegenden schon Realität geworden. 
In einem der vielen interessanten Dialoge zwischen dem „Beauf-
tragten" und seinem Bischof teilt dieser dem „Beauftragten" seine 

24  Mettner, Matthias. 1994. Die katholische Mafia — Kirchliche Geheimbünde 
greifen nach der Macht. Hoffmann und Campe, S. 14. 

25  Zit. nach Introvigne, Massimo. 1989. Le nuove religioni. Mailand: SugarCo 
Edizioni, S. 23. 

26  Mettner, M., a. a. 0., Klappentext. 
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Ein Brief an den Heiligen Vater 

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 

Fachbereich Q1 • Katholische Theologie 
Seminar für Kirchenrecht • Prof. Dr. Georg May 

Sua Santitä Giovanni Paolo II 
Sommo Pontifice della Chiesa Universale 

1-00120 Roma-Cittä del Vaticano 
22. Mai 1995 

Hochverehrter Heiliger Vater! 

Von Einsicht und Gewissen gezwungen, aus meiner Verantwor-
tung als gläubiger katholischer Theologe erlaube ich mir, mich in 
einer Lebensfrage unserer Kirche an Sie zu wenden. Es geht um 
den Ökumenismus. Sie sprechen unaufhörlich von diesem Unter-
nehmen und fordern pausenlos zu ökumenischer Beschäftigung 
auf. Die gute Absicht, die Sie mit dem von Ihnen exzessiv betriebe-
nen Ökumenismus verfolgen, steht außer Frage. Die Auswirkun-
gen aber sind verhängnisvoll. Ich spreche von den Verhältnissen in 
Deutschland. 

1. Der Ökumenismus ist das Tor, durch das in breitem Strom die 
Irrlehren des Protestantismus in die katholische Kirche einströ-
men. Immer unbedenklicher werden protestantische Vorstellungen 
übernommen. Bei zahllosen deutschen Katholiken bestehen prote-
stantische Auffassungen über die Kirche, die Hierarchie, das Lehr-
amt, das Priestertum, die Eucharistie, die Beichte und die Sittlich-
keit, vor allem die Sittlichkeit des Geschlechtslebens. Der Wider-
stand gegen die von Ihnen vorgetragenen Lehren erwächst aus dem 
engen Anschluß an den Protestantismus, zu dem der Ökumenis-
mus geführt hat. 

2. Der Ökumenismus verschließt der Wahrheit den Mund. Es ist 
nicht mehr möglich, die Irrtümer des Protestantismus beim Namen 
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Befürchtungen in deutlicher Sprache mit: „Wenn sich solches Den-
ken einmal durchsetzt, dann wird, was wir jetzt erleben, nur ein 
sehr böses Vorspiel sein. Nach der ersten Gruppe, die man verfolgt, 
folgt eine zweite Gruppe, nach der zweiten die dritte, nach der drit-
ten die vierte, und dann kommt eine Hexenjagd, wohl schlimmer 
als im Mittelalter [. .1: eine Hexenjagd gegen Christen, innerhalb 
und außerhalb der Kirche. Mein Herr, haben wir nicht klare Bei-
spiele, wo solches endet. Sind uns die Ereignisse des Dritte Rei-
ches schon so fremd? Auch dort fing es mit kleinsten Anfängen an 
und endete damit, daß man die Ausgesonderten vergaste, ver-
brannte und durch den Schornstein entließ."27  

Dies mag Fiktion sein, könnte man einwenden, und daher viel-
leicht doch etwas weit gegriffen, aber im Frühjahr 1994 schloß der 
Staatsrechtler Martin Kriele seinen Vortrag in Wittenberg über 
„Die neue Weltanschauung Kontrolle" mit ähnlichen Worten: 

Kirchliche Sektenbeauftragte [. . .1 nutzen die erst beste Gele-
genheit, um zur Weltanschauungskontrolle mit Hilfe des Staates 
zurückzukehren. Der Unterschied zu früheren Zeiten ist nur: Es 
geht nicht mehr um die Ausgrenzung von Ungläubigen, sondern 
im Gegenteil von Menschen, die der Abweichung von der aufge-
klärten Weltanschauung schuldig sind, und dazu gehören auch die 
im traditionellen Sinne gläubigen Christen. "28  

27  Maier, 0., a. a. 0., S. 4. 
28  Kriele, Martin. „Die neue Weltanschauungskontrolle." In: Das fundamentale 

Wort und das Schlagwort Fundamentalismus. Beiheft Nr. 58 des Monatsblatts 
der Evangelischen Notgemeinschaft in Deutschland e. V. „Erneuerung und Ab-
wehr", Wessling 1994, S. 34. 

Sektenexperten und Kommunisten — die neue Liaison? 

Es ist zu befürchten, daß sich die Situation in Zukunft eher noch 
verschärfen wird. So hat Pfarrer Thomas Gandow im März 1995 
seine neue Zeitschrift „Berliner Dialog —Informationen und Stand-
punkte zur religiösen Begegnung" vorgestellt. Als Redaktionsan-
schrift ist genannt das Provinzialpfarramt für Sekten- und Weltan-
schauungsfragen der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg, erschei-
nen wird die neue Zeitschrift im Wichern-Verlag. 

Der Wichern-Verlag machte 1992, drei Jahre nach der Wende, 
von sich reden, als er den Band Der Traum aber bleibt — Sozialis-
mus und christliche Hoffnung; eine Zwischenbilanz veröffent-
lichte. Neben Gregor Gysis „Was ich heute unter Sozialismus ver-
stehe, hat noch nie existiert" und ähnlichen Beiträgen findet sich 
hier auch die seltsame Stellungnahme des Präses der Rheinischen 
Landeskirche Peter Beier „Der Sozialismus — ein unaufgebbares 
Humanum". Soviel zum Wichern-Verlag. Über Thomas Gandow 
war bereits oben zu lesen, daß er früher in der kommunistischen 
„Liga gegen den Imperialismus" tätig gewesen ist. Eine besorgnis-
erregende Verbindung. 

Hätte Herr Stubbe eine andere Rezension geschrieben, wenn er 
die Zusammenhänge gekannt hätte? Hätte der Pattloch-Verlag das 
Buch gar nicht erst übernommen? Hätte man beim Rheinischen 
Merkur den Abdruck solch einer Rezension abgelehnt? Ein korri-
gierender Leserbrief vom Autor dieses Artikels wurde jedenfalls 
nicht abgedruckt. 

ZEIT-ZEICHEN  
zu nennen oder gar zu bekämpfen. Weil sie nicht mehr erwähnt wer-
den, dringen sie ungehindert in das katholische Volk ein. Wahrheit 
und Irrtum werden nicht mehr unterschieden, erscheinen lediglich 
als verschiedene Traditionen. Der Ökumenismus wirkt sich in 
Deutschland als Förderung des Protestantismus aus. Die protestan-
tische Häresie wird dadurch aufgewertet. 

3. Mit Ihrem ökumenischen Engagement leisten Sie der Mei-
nung Vorschub, es komme auf den (katholischen) Glauben und auf 
die Zugehörigkeit zur (katholischen) Kirche nicht an. Zahlloser 
deutscher Katholiken hat sich die Ansicht bemächtigt, Protestantis-
mus und katholische Kirche stünden auf gleicher Ebene. Die Men-
schen wissen nicht mehr, weshalb sie katholische Christen werden 
oder bleiben sollen. 

4. Die katholische Kirche wird durch den ökumenischen 
Betrieb enorm geschwächt. Unter den ökumenischen Katholiken 
hat ein Wettlauf eingesetzt, dem Protestantismus immer neue Kon-
zessionen zu machen. Die Abfälle von Katholiken zum Protestan-
tismus steigen immer mehr an. Die Verluste aus den Mischehen 
waren noch nie so hoch wie jetzt, nach über 30 Jahren ökumeni-
schen Betriebs. Ich erlaube mir, Ihnen das Schreiben beizulegen, 
das ich in dieser Frage an den deutschen Episkopat gerichtet habe. 

5. Den Protestantismus für die Wiedervereinigung zu gewin-
nen, ist völlig aussichtslos. Die Protestanten sind nicht an der Verei-
nigung interessiert, sondern an der Stärkung ihrer Konfession. Ihr 
Religionswesen soll als gleichwertig und gleichberechtigt mit der 
katholischen Kirche anerkannt werden. Nichts trägt dazu mehr bei 
als der Ökumenismus. 

Heiliger Vater! Der Ökumenismus ist eine gigantische Verir-
rung und eine tödliche Gefahr für unsere Kirche. Ihr eigenes öku-
menisches Wirken hat der Kirche schon unermeßlichen Schaden 
zugefügt; es raubt den Katholiken jedes berechtigte Selbstbewußt-
sein. Ich bitte Sie: Machen Sie Schluß damit. 

In tiefster Ehrerbietung 
Georg May 

Wir veröffentlichen den Brief mit Erlaubnis von Prof May. 
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Annehmlichkeiten 

Ubi bene ibi patria 
Sprichwort 

Der Identitätskrise, wie der Glaubenszerfall auch hierin beschöni-
gend genannt wird, ist nicht nur ein ganzes Armeekorps von Prie-
stern nach dem Konzil zum Opfer gefallen, wobei auch hier — um 
gleich im militärischen Bilde zu verbleiben — ein Ende der Fah-
nenstange noch lange nicht abzusehen ist! Auch die alten Orden 
sind bekanntlich in diese fürchterliche, verzehrende Identitäts-
krise geraten, womit nicht gesagt werden soll, daß die jüngeren 
Kongregationen standgehalten hätten. Doch von den Franziska-
nern, den Dominikanern, den Jesuiten, diesen noch vor Jahrzehn-
ten so blühenden und glaubensstarken Gemeinschaften, hätte man 
sich nach allem vernünftigen Ermessen Rettung erhoffen können, 
und wie sehr sind wir hier immer und immer wieder enttäuscht 
worden! Von den Benediktinern schließlich hätte man die Rettung 
und Verteidigung einer wirklich sakralen Liturgie erwarten kön-
nen, aber hier hat schon P. Ansgar Stöcklein OSB vor vielen Jah-
ren in seinem erschütternden Buch über „die zerbrochene Syn-
these" die Vergeblichkeit dieser Hoffnung und die Kapitulation so 
vieler Köster vor der Entsakralisierung beschrieben. 

• Für die Gesellschaft Jesu haben wir viele Stationen dieser Ent-
täuschung in den Spalten von „Theologisches" festgehalten. Neue-
stes Beispiel ist nicht nur P. Rupert Lay SJ, sondern auch die selt-
same Verlegenheit, mit der seine Ordensoberen und hier vor allem 
der zuständige Provinzial P. Götz Werner SJ mit dem „Fall" zu 
Rande zu kommen suchen. Gewiß, man mußte reagieren. Dafür ist 
das Schauspiel eines Jesuiten, der in aller Öffentlichkeit und mit 
derart wütender Intensität die "Dogmen" und mit ihnen die Grund-
lagen der Kirche angreift, denn doch zu singulär. Man hat also P. 
Lay zunächst einmal von seinen Lehrverpflichtungen an der Frank-
furter Hochschule St. Georgen beurlaubt, um mit ihm in Ruhe über 
seine Äußerungen zu diskutieren und den Streit über sein Buch 
usw. „friedlich zu lösen" (so nach einer Verlautbarung des Ordens: 
vgl. DT v. 7. 10. 95). Denn, so Pater Peter Knauer, Prorektor der 
Hochschule St. Georgen, es bestehe „Klärungsbedarf" im Blick 
auf das Dogmenverständnis von P. Lay (Bericht der Kirchenzei-
tung: „Der Sonntag" Nr. 44/1995). Was hier noch zu klären ist, 
bleibt bedrohlich unklar. Im Hintergrund leuchtet offenbar das 
Kommunikationsverständnis von Jürgen Habermas auf, nach dem 
man sich auch bei den allergrößten Differenzen noch einigen kann, 
wenn man nur lange genug diskutiert. 

Aufschlußreicher als die in ihrer Radikalität eindeutigen Äuße-
rungen von P. Lay ist das theologische Selbstverständnis des Pro-
vinzials P. Werner Götz SJ, der durch seinen Mitbruder in die unan-
genehme Lage gebracht worden ist, als eine Art Glaubenswächter zu 
fungieren. Denn sein Selbstverständnis bezeugt genau die Wende von 
der Theozentrik zur Anthropozentrik und zu jener scheinbar humani-
stischen Trunkenheit vom Menschen und der Welt, die im Anfang der 
heutigen Kirchen- und Glaubenskrise steht. 

• Vor uns liegt das Korrespondenzblatt des Collegium Germani-
cum et Hungaricum (99. Jg. S. 123-125), dessen Rektor Pater 
Götz bis vor kurzem gewesen ist. Hier stellt er sich vor und 
bekennt, daß es seit jeher für ihn die entscheidende Frage gewesen 
ist: „Stimmt es wirklich, daß im Glauben an das Evangelium und in 
Gemeinschaft mit Jesus Christus das Leben schöner, angenehmer 
und glücklicher wird?" Und diese Frage kann von ihm vorbehaltlos 
bejaht werden: "Es tut wohl, aus dem Glauben zu leben: es lohnt sich, 
das Evangelium zu verkünden und zu heilen, d. h. anderen ein gelun-
generes Leben zu vermitteln". Und das ist umso wichtiger, weil er es 
immer wieder erlebt habe, daß viele Menschen „in ihrer Würde und 
Freiheit eingeschränkt werden" und daß es „immer schwieriger" 
werde, „zu merken, wer ich selbst bin, was ich mir wirklich wünsche, 
welche Beziehungen ich eingehen kann und will". 
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Daraus ergibt sich für P. Götz ein ganz besonderer Lobpreis des 
Christentums: „Ich kenne keine andere heilende Botschaft als das 
Evangelium Jesu: die unbedingte Zusage der absoluten Würde des 
Menschen und der darin möglichen Freiheit der Person. Ich kenne 
keine andere Gemeinschaft, in der die Ehrfurcht vor jedem Men-
schen göttliche Institution ist, als die Kirche, die Gemeinschaft der 
Heiligen". Und in diesem Zusammenhang zeige uns Ignatius deut-
lich, „wie schön, wie angenehm, wie glücklich ein Leben in Jesu 
Gemeinschaft und Nachfolge ist, selbst dann auch, wenn wir in die-
ser Welt Armut, Verachtung und Kreuz erleiden". Und diese 
„Erfahrung eines geglückten Lebens ermöglicht erst menschliche 
Moral: freigewählte Bindung an Personen und Werte sowie bestän-
dige Treue". 

• Penetrant werden hier die Würde des Menschen, seine Frei-
heit, sein gelungenes irdisches Leben zu Eckpunkten des Christen-
tums gemacht. ‚Immer geht es um die Erfahrung eines geglückten 
Lebens. Selbst dort wo — erstaunlich genug in diesem Zusammen-
hang! — vom Kreuz die Rede ist, geht es darum, daß auch es nicht 
die Erfahrung beeinträchtigen kann, wie schön, wie angenehm, 
wie glücklich ein Leben in der Nachfolge Christi sei. Da ist nichts, 
aber auch gar nichts mehr von der Exklusivität des ignatianischen 
„soli Deo gloria" zu spüren und auch nichts von der inneren Pas-
sion, der tiefen Leidenserfahrung, der immensen Trockenheit, ja 
Trostlosigkeit, die so viele Heilige durchmachen mußten. Auch 
vom klassischen Unterschied zwischen Vollkommenheit und 
Glücksgefühl ist nichts mehr zu spüren. Liest man das Bekenntnis 
von P. Götz zu einem angenehmen Glück in Christus, dann könnte 
man fast meinen, einem christlichen Hedonisten in die Hände gefal-
len zu sein, so sehr sich auch dieser Begriff widersprechen mag. 
Aber das sind ja heute gerade die Widersprüche, die die Leute aus 
der Kirche treiben! Schlimmer aber ist die Umkehrung des Chri-
stentums und damit der göttlichen Offenbarung: so als sei Christus 
in die Welt gekommen, um uns endlich ein gelungenes Leben zu 
verschaffen und für die Menschenrechte und die Freiheit der Per-
son zu streiten. 

Walter Hoeres 

MICHAEL M. WEBER 

Katholische Jugendarbeit, quo vadis? 
Sexuelle Revolution durch kirchliche 

Jugendeinrichtungen 

Der Augsburger Bischof Dammertz hat im Sommer dem Pfadfin-
derorden SJM (Servi Jesu et Mariae, Diener Jesu und Mariens) 
die Ausweisung aus seiner Diözese angekündigt. Pater Andreas 
Hönisch, der diesen Orden und die Katholische Pfadfinderschaft 
Europas (KPE) leitet, hat zwar schon eine Einladung von Bischof 
Krenn für ein neues Domizil im Bistum St. Pölten in Österreich, 
aber zuerst will er alle kirchenrechtlichen Mittel ausschöpfen und 
in Rom gegen die bischöfliche Ausweisung Beschwerde einlegen. 

Der SJM-Orden war im vergangenen Jahr vom Vatikan als 
„Kongregation päpstlichen Rechts" anerkannt worden, so daß 
der Entscheid des Augsburger Bischofs viele konservative Katholi-
ken enttäuscht hat. 

• Das Erzbistum München hatte schon Monate vor dieser unseli-
gen Entscheidung heftige Kritik an der Katholischen Pfadfinder-
schaft geäußert. Damals hatten die Art des Vorgehens, das Vokabu-
lar und die Einseitigkeit der Vorwürfe den Kennern der Katholi-
schen Kirche schon gezeigt, daß hier nicht unbedingt der Kardinal 
selber spricht, sondern daß die Kirchenkader anscheinend den Auf-
stand proben, um unliebsame Kritiker los zu werden. In den letzten 
Wochen scheint sich dieser Verdacht bestätigt zu haben, sodaß mit 
Spannung erwartet wird, ob die neuesten Vorgänge eine offizielle 
Neueinschätzung der Tätigkeit der KPE zur Folge haben werden. 

Mitte Februar 1995 hatte sich das Jugendamt der Diözese Mün-
chen und Freising mit folgenden Worten an die Öffentlichkeit 
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gewandt: „Das Münchner Erzbischöfliche Jugendamt warnt vor 
der Katholischen Pfadfinderschaft Europas (KPE). Eltern wird 
abgeraten, ihre Kinder in Gruppen der KPE zu schicken." Weiter 
heißt es wörtlich: „Der Leiter des Erzbischöflichen Jugendamtes, 
Pfarrer Albert Bauernfeind, erklärt: Die KPE setzt sich über die in 
den Leitlinien und von der Synode genannten Ziele hinweg. Sie 
kann daher kein anerkannter Partner für die Jugendseelsorge im 
Erzbistum München und Freising sein. Die Vielschichtigkeit der 
Lebensverhältnisse Jugendlicher heute verbietet jeden morali-
schen Rigorismus und jede Abschottung durch Berührungsängste, 
wie sie von der KPE praktiziert werden." Kirchliche Jugendarbeit 
habe die Aufgabe, „Kindern und Jugendlichen zu helfen, in zuneh-
mender Selbstbestimmung die Gegenwart zu deuten und die 
Zukunft zu gestalten". 

Die Vorwürfe klingen unglaublich, wenn man die Jugendarbeit 
der KPE kennt. Sie klingen noch unfaßbarer, wenn man Publikatio-
nen der „Deutschen Pfadfinderscahft St. Georg" (DPSG) kennt, 
also der offiziellen katholischen Jugendorganisation — von der sich 
Pater Hönisch vor Jahren getrennt hatte, weil sie ihm zu sehr links-
lastig und zu wenig katholisch war. Etwa zur gleichen Zeit wie die 
Warnung vor der KPE erschienen zwei Ausgaben von DPSG-Zeit-
schriften, die hier kurz erwähnt werden sollen. 

Onanieren lernen für die jüngsten Pfadfinder der DPSG 
• Das Heft „Rover" vom April 1995 verkündet im Redaktions-

vorspann nicht ohne Stolz, die Zeit sei reif für eine Auseinanderset-
zung mit dem Thema Homosexualität. Über viele Seiten hinweg 
erzählt ein junger Mann nichts vom Umgang mit homosexuellen 
Neigungen, sondern nur von homosexueller Gruppen-Selbstbefrie-
digung, dazu noch unter Menschen, die sich nicht persönlich ken-
nen, sondern untereinander anonym bleiben. 

Dazu trifft man sich in Saunas oder in sogenannten „dark-
rooms", in denen alles abgedunkelt ist und niemand den anderen 
sieht, geschweige denn kennt; man trifft sich in bestimmten Porno-
kinos oder nachts auf stadtbekannten öffentlichen Plätzen. Der 
Interviewer legt dem Jugendlichen in den Mund, daß man solche 
beziehungslosen Praktiken ausübe, weil man Angst vor Gewalttä-
tigkeiten habe, was der Interviewpartner gerne aufgreift, um die 
wohlbekannten Klischees weiterzugeben. Dem Leser droht aber zu 
entgehen, daß es im Artikel nicht um homosexuelle Neigungen jun-
ger Menschen geht, und wie man damit umgehen könnte, sondern 
die Pfadfinderzeitschrift gibt eine werbewirksame Einführung in 
die sexuellen Beschränkungen homosexueller Kreise, für die es 
anscheinend kein Person-Sein gibt, sondern der Mensch auf den 
Bereich unterhalb der Gürtellinie reduziert ist — wie eine Sexma-
schine. 

• Die Kinderpfadfinderzeitung „blue-box" wendet sich an ca. 
Zehnjährige. Sie bietet etwa um die gleiche Zeit eine Einführung 
ins Onanieren für Jungen und Mädchen an. Auch hier bekommen 
die Kinder keine Hilfe, der Artikel liest sich eher wie eine Wer-
bung für die Selbstbefriedigung. Die Kinder werden beeinflußt zu 
einem Lebensstil, der von sofortiger Befriedigung aller Regungen 
geprägt ist und der Begriffe wie „Liebe" verformt und umdefiniert. 
Liebe wird reduziert auf die mechanistische Vorstellung von Trie-
ben, die es zu befriedigen gilt, damit das innere Gleichgewicht her-
gestellt bleibe. Dieses Denkmodell aus dem letzten Jahrhundert ist 
zwar längst überholt, aber die Vertreter der sexuellen Revolution, 
sogenannte Freudo-Marxisten, halten es für nützlich bei ihrer Pro-
pagandaarbeit. So liest man z. B. im erwähnten Heft: „Selbstbefrie-
digung bedeutet, daß Du Dich mit dir selbst beschäftigst, eine Mög-
lichkeit, Dir selber angenehme Gefühle zu bereiten, Dich zu lieben 
und zärtlich zu Dir zu sein." 

— Mit Ausführungen wie den beschriebenen werden junge Men-
schen eher zu beziehungsunfähigen Autisten erzogen als zu Men-
schen, denen eine Liebesbeziehung, die auf Gleichwertigkeit, Ver-
trauen und Partnerschaft aufgebaut ist, eine echte Bereicherung 
ihres Lebens werden kann. Spätestens an dieser Stelle muß man 
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beim Erzbischöflichen Jugendamt der Diözese München und Frei-
sing nachfragen, ob solche Ausführungen „Kindern und Jugendli-
chen helfen, in zunehmender Selbstbestimmung die Gegenwart zu 
deuten und die Zukunft zu gestalten." Das hatte man doch bei der 
KPE eingefordert. Es ist bedauerlich, aber weder an der Ausgabe 
des „Rover" noch an der der „blue-box" hat eine offizielle kirchli-
che Stelle Anstoß genommen. Es gibt keinerlei Warnung an Eltern 
vor den Produktionen der DPSG. 

„Die Werte der Katholischen Kirche sind nicht gefragt" 
Wenn all dem so ist, dann liegt die Schlußfolgerung nahe, daß in 
der öffentlichen Einrichtung „Kirche" mittlerweile Stellen von 
Menschen besetzt sind, die gegen die Katholische Kirche arbeiten 
und Verfechter der „sexuellen Revolution" sind, wie man sie seit 
der Studentenrebellion der 68er Jahre kennt. Wie ernsthaft dies Pro-
blem ist, illustriert ein Zitat des Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ), dem auch die DPSG angeschlossen ist: 

In der Jubiläumsausgabe Nr. 25 des Ministrantenmagazins „turi-
bulum" findet sich ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte 
dieser knapp sechs Jahre alten Zeitschrift, in dem über die Kritik 
des BDKJ berichtet wird — wörtlich zitiert: „Der BDKJ stellte die 
Aussagefähigkeit (von „turibulum") in Frage und ist der Meinung, 
daß die Zeitschrift gegen die Jugendarbeit angeht. . . In der heuti-
gen Jugendarbeit, wo ohne Zweifel auch die Ministrantenarbeit zu 
zählt, ist Lebensrealität gefragt und keine alten traditionellen 
Werte der kath. Kirche." 

• Vor kurzem mußte auch Kardinal Wetter die Erfahrung 
machen, daß in seiner Diözese einflußreiche Stellen von Leuten 
besetzt sind, die sich mittlerweile so sicher fühlen, daß sie die 
katholische Kirche offen angreifen. Genau dies unternahm der 
besagte Leiter des Erzbischöflichen Jugendamtes, Pfarrer Albert 
Bauernfeind, der persönlich so vehement vor der KPE gewarnt 
hatte. Am 5. Oktober hat Kardinal Wetter Pfarrer Bauernfeind mit 
sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entpflichtet. Anlaß für 
die Entscheidung waren Äußerungen des Priesters zu Fragen der 
Sexualmoral in einem Interview für das Jugendmagazin der „Süd-
deutschen Zeitung" gewesen. Bauernfeind wurde unter anderem 
zur Frage, ob er Keuschheit predige, mit den Worten zitiert: 

„Nein, die offizielle katholische Lehrmeinung zur Sexualität ist 
unbrauchbar." Weiterhin erklärte er, daß „homosexuelle Beziehun-
gen absolut gleichwertig zu heterosexuellen" seien. Und auf die 
Frage, warum die katholischen Bischöfe die Sexualität eigentlich 
so negativ sähen, gab er zur Antwort: „Die Konzentration von 
alten zölibatären Männern auf das Thema Sexualität" und das „dau-
ernde Verbieten" zeige ihm, daß „sie glauben, Macht bis in den 
Intimbereich hinein ausüben zu können". 

• Es ist sicher erfreulich, daß hier Konsequenzen gezogen wor-
den sind. Viele verunsicherte und langsam „an der Kirche irre wer-
dende Gläubige" (P. Andreas Hönisch) werden diesen Schritt mit 
Erleichterung zur Kenntnis genommen haben. Schön wäre es, 
wenn nun auch die öffentliche Stellungnahme aus dem Erzbischöf-
lichen Jugendamt zur KPE überdacht werden würde. Schließlich 
ging die Warnung auf Bauernfeinds Rechnung. 

Aber schon 14 Tage nach seiner Entlassung ging ein anderer 
Vertreter dieses Amtes mit dem Thema wieder an die Öffentlich-
keit. Der „Mühldorfer Anzeiger" schreibt unter der großen Über-
schrift „Der KPE das Handwerk legen", daß der Ortsverband der 
SPD am 17. 10. in Mühldorf eine Podiumsdiskussion über die 
KPE veranstaltet hatte. Der Referent Stefan Sandor warf der KPE 
Manipulation von Jugendlichen vor. Man erzeuge Schuld- und 
Angstgefühle — zum Beispiel durch das angebliche Verbot für Mäd-
chen, Hosen zu tragen. Freie Willensbildung der jungen Mitglieder 
würde verhindert. Und der Vertreter des Erzbischöflichen Jugend-
amtes Nick wiederholte die Warnungen seiner Behörde: „Wir raten 
allen Eltern ab, ihre Kinder der KPE anzuvertrauen." 

Das Ende ist wieder offen geworden. Aber vielleicht hat Kardi-
nal Wetter ein Zeichen gesetzt. 
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Grenzen des Wachstums 
Wachstum der Grenzen? 

Zur „Überbevölkerung" 

Es sitzt das Kind mit dem Hungerbauch auf den Schultern seiner Mut-
ter und schaut in die Kamera. Mücken fliegen um seine Augen. Die 
Haut ist faltig und trocken. Die Mutter, rat- und hilflos, geht zu einem 
Zelt, in dem Essen ausgeteilt wird. Essen? Naja, wenigstens eine 
Schüssel für sie und das Kind. Kein Essen, Hunger, Durst. Ein 
Zustand, den viele Menschen auf dieser Welt teilen. Dicht an dicht sit-
zen viele Hilfsbedürftige in ähnlichen Zuständen. Es ist klar, die Welt 
ist überbevölkert! 

Diese auf breiter Front vertretene These wird nahezu kritiklos 
übernommen. In allen Diskussionen über die sogenannte Dritte Welt 
spricht man von der wachsenden Bevölkerungszahl und der ohnehin 
schon überbevölkerten Welt. Die Gründungen der „Eine-Welt-
Läden" in katholischen Gemeinden provozieren dies zusehends. Eine 
überbevölkerte Welt ist dies nun, in der wir leben. Die Angst der Malt-
husianischen Gedanken steigt wieder auf daß die Lebensmittel nicht 
ausreichen werden. Der Club of Rome klingt noch mit seiner Mah-
nung an die Grenzen des Wachstums nach. 

• Diese Mentalität erfordert aber kurz die Betrachtung der Fakten 
zur „Überbevölkerung". Eine Untersuchung von 186 Ländern, die ich 
dieses Jahr durchführte, bestätigte eine meiner Untersuchungen über 
21 repräsentative Länder, welche ich früher machte. Zur besseren 
Handhabung möchte ich die einzelnen Länder Volkswirtschaften nen-
nen, denn wenn von „Überbevölkerung" gesprochen wird, meint man 
die Lebensmittelversorgung und den Wohlstand der Menschen, den 
man gefährdet meint, also einen ökonomischen Bereich. Mir ist natür-
lich klar, daß diese Volkswirtschaften nicht geschlossen sind, sondern 
untereinander einen Güteraustausch haben, die Analyse wird hiervon 
aber nicht betroffen. Die Aussage, daß die Bevölkerungsdichte invers 
mit dem Bruttosozialprodukt (BSP) pro Kopf korrespondiert, ist nicht 
haltbar. Sie ist schlicht falsch! An der 25. Stelle in der „BSP pro Kopf-
Rangliste" steht z. B. Singapur mit einer Bevölkerungsdichte von 
4407,6 Menschen pro qkm. An der Spitze Monaco mit 15230 Men-
schen pro qkm. Schlußlichter sind Äthiopien (45,5) Tansania (29,2) 
und Mosambik (18,6). Zum Vergleich Deutschland: 225 Menschen 
pro qkm. 

Es wäre nicht richtig, daraus zu schließen, daß mit steigender Bevöl-
kerungsdichte zwangsläufig das BSP pro Kopf steigt. Ein wachsendes 
BSP pro Kopf benötigt ein gewisses Maß an Bevölkerungsdichte, da 
die Transaktionskosten eines Vertrages, wie Kosten für Information, 
Verhandlung, und Transport, bei niedriger Bevölkerungsdichte sehr 
hoch sind. Auch die Arbeitsteilung funktioniert nicht in gewünschtem 
Maße. Ein sehr armes Land ist z. B. der Tschad mit einer Bevölke-
rungsdichte von 4,6 Menschen pro qkm. Die Angaben der Dichte der 
Bevölkerung bevorzuge ich deshalb, da „Überbevölkerung" impli-
ziert, daß es zu eng wird, d. h. die Dicht zu hoch ist, um einen angeneh-
men Lebensstandard zu besitzen. 

• Ein direkter Zusammenhang ist aber zwischen der Alphabetisie-
rung und dem BSP pro Kopf zu erkennen. Es läßt sich zumindest der 
Trend formulieren, daß mit steigender Alphabetisierung das BSP pro 
Kopf steigt. Ein umgekehrter Zusammenhang ist unwahrscheinlicher, 
denn andere eindeutige Zusammenhänge lassen sich nur zwischen der 
Urbanisation und dem BSP pro Kopf erkennen. Die Gegenthese müßte 
lauten: Die Leute gehen in die Stadt (Urbanisation), das BSP pro Kopf 
steigt und später steigt ebenfalls der Alphabetisierungsgrad. Ich sehe 
den Zusammenhang anders. Die Alphabetisierung steigt und verzögert 
steigt das BSP pro Kopf. Länder mit hohem Urbanisierungsgrad haben 
meist ein hohes BSP pro Kopf, dies belegt meine These, daß hohe 
Bevölkerungsdichte Voraussetzung für Wirtschaftswachstum ist. 

Sicherlich ist das Bildungssystem ein Teil der Infrastruktur, d. h. 
des immateriellen Teils (human capital) derselben, wie es die Volks-
wirtschaft ausdrückt. Einschieben möchte ich hier einen Kritikpunkt, 
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nämlich einige Ausnahmen, die den beschriebenen Trend nicht beein-
flussen, aber starke Abweichungen von ihm bilden. In meiner repräsen-
tativen Datensammlung läßt sich ableiten, daß dies Volkswirtschaften 
wie z. B. Zaire, Haiti und Kuba sind. Dies sind durchweg Volkswirt-
schaften mit einer fatalen Mißwirtschaft. Unter Mißwirtschaft fallen 
Korruption, staatlicher Dirigismus und fehlende vorausschauende 
Wirtschaftspolitik. Natürlich treten diese einzelnen Punkte nicht 
immer mit der gleichen Stärke in einer Volkswirtschaft auf, aber grund-
legender Irrtum in diesen Volkswirtschaften ist a) das Menschenbild, 
welches den Menschen als einen würdelosen Teil eines Kollektivs 
ansieht, b) der hiermit verbundene falsche Eigentumsbegriff, der 
immer noch davon ausgeht, daß Eigentum Diebstahl sei und c) der Zen-
tralismus (Staatszentralismus, Egozentralismus etc.). 

In der neoklassischen Wachstumstheorie geht der Ökonom davon 
aus, daß ein Wachstumsgleichgewicht dann erreicht ist, wenn alle 
Wachstumsraten (Bevölkerung, Kapitalintensität, etc.) mit konstanten 
Zuwachsraten wachsen. Die Ansicht, es existiere ein globales Gleich-
gewicht, hat sich inzwischen auf die Annahme beschränkt, daß jede 
Volkswirtschaft ihr eigenes Gleichgewicht besitzt. Mißwirtschaft in 
großem Maße hält eine Volkswirtschaft davon ab, es jemals erreichen 
zu können. 

• Der ZDF-Korrespondent und sicherlich nicht konservative 
Albrecht Heise hat in einem Beitrag über Afrika einmal eindrück-
lich die Entwicklungsphase dargestellt und besonders Infrastruktur-
probleme gekennzeichnet. Er betonte zu meiner Freude während 
seines Vortrags auf einer Veranstaltung der Paneuropa-Jugend 
Nordrhein- Westfalen  einmal, man müsse der katholischen Kirche 
danken, da sie mit der Gründung privater Schulen den Grundstein 
für Entwicklung legt. Entwicklung kann nur mit grunddemokrati-
schen (hier: stammesdemokratischen) politischen Strukturen funk-
tionieren und setzt Bildung voraus. Eigenverantwortung und Lei-
stungsbereitschaft sind nur so zu erreichen. Ansätze gibt es in den 
Stämmen schon genug. 

Ein Hemmschuh des Wohlstandswachstums ist nicht das Bevöl-
kerungswachstum, sondern eine falsche Wirtschaftspolitik, d. h. 
eine Ordnungspolitik, die Unordnung oder eine auf dem falschen 
Menschenbild basierende Wirtschaftsordnung verfolgt. Eine 
Pflichtlektüre in Entwicklungsländern sollte die Enzyklika Rerum 
novarum von Leo XIII sein, der den Sozialismus kritisiert. Aber 
nicht nur diese Enzyklika, sondern auch Centesimus annus belegt 
neben der Begriffsklärung und Abgrenzung von Sozialismus und 
Kapitalismus, daß die freie Marktwirtschaft (lies: soziale Markt-
wirtschaft) die Freiheit und Würde des Menschen eher respektiert als 
andere Wirtschafts(un)ordnungen. Es ist bezeichnend, daß immer 
mehr Ökonomen diesem Ansatz in der Entwicklungspolitik folgen. 

• Voraussetzung ist und bleibt die Bildung. Mit zunehmendem 
Bildungsgrad nimmt die Geburtenrate ab. Nicht fehlende Verhü-
tungsmittel, denn verhüten konnten die Menschen schon überall 
und zu allen Zeiten, sondern die Erkenntnis, daß Reproduktion 
nötig ist, fördert den Wohlstand. Es ist klar, daß viele Eltern z. B. in 
Afrika mehr Kinder haben, als sie ernähren können. Dies ist ein 
Mißstand, auf den Papst Johannes Paul II immer wieder auf sei-
nen Reisen hinweist. Verantwortungsvolle Elternschaft heißt 
nicht, mit importierten menschenverachtenden Mitteln manipulie-
ren, sondern sich auf die natürliche Ausrichtung des Menschen 
besinnen und die von der Natur gegebenen Möglichkeiten aus-
schöpfen. 

Zwar konnte ich hier nicht auf Probleme wie Umweltbelastung 
und Ressourcenverknappung eingehen, aber die Fakten zeigen 
deutlich, daß Entwicklungspolitik Bildungspolitik sein muß. 
Bekämpfung der angeblich hohen Bevölkerungswachstumsraten 
mit aggressiven Mitteln ist nicht sinnvoll, da Wohlstand i. S. von 
menschenwürdigeren Verhältnissen gehindert wird. Allerdings — 
mir fällt das gerade ein — vielleicht will man dies ja?! 

Autor: Stud. rer.pol. K.-Alexander Mandl, 
Reuter-Straße 14, 51375 Leverkusen 
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Buchbesprechung  

Nicht-christliche Religionen — 
heilsvermittelnd? 

Die Frage, wie der katholische Theologe die nicht-christlichen 
Religionen werten muß, ist sehr aktuell. Nach dem 2. Vatikani-
schen Konzil, das neue Wege zu erschließen scheint (mit dem 
Nachdruck auf scheint), und in der Presse hochgespielten Begeg-
nungen mit Nicht-Christen, fragen sich viele, ob man diesen Reli-
gionen nicht eine Kraft zum Heil zuschreiben muß. 

In seinem Buch „L'eglise et les religions non-chretiennes au 
seuil du XXI siecle, Paris 1994, legt Prof Dr. H. J. J. M. Van 
Straelen, der lange Jahre in Asien gearbeitet hat, eine Reihe Stu-
dien vor über diese Religionen, gefolgt von einer theologischen 
Deutung. Das Ergebnis seiner Untersuchungen ist, daß man zwar 
menschlich Wertvolles in diesen Religionen antreffen kann, daß 
aber die Religionen als solche nichts zum übernatürlichen Heil der 
Menschen beitragen können. 

• Die Konklusion des Buches, die bis vor 30 Jahren fast Gemein-
gut der katholischen Theologie war, steht tatsächlich im Wider-
spruch zu den Bestrebungen einiger Autoren, die von einer Wir-
kung des Hl. Geistes in diesen Religionen reden: hiermit hoffen 
sie, den Weg zum übernatürlichen Heil für jene geöffnet zu haben, 
die in der Praxis dieser Religionen stehen. 

Karl Neumann S. J., der sich offenbar zu dieser Gruppe rechnet, 
lehnt in seiner Besprechung in „Zeitschrift für katholische Theolo-
gie, 1995, Heft 1, S. 90-97", Inhalt und Tendenz des Buches von 
Prof. Van Straelen total ab. Der Autor, so schreibt er, stehe im 
Gegensatz zum 2. Vatikanum, habe nichts verstanden von den neue-
ren Entwicklungen und der neuen Praxis der Kirche, sondern ver-
steife sich in einem rigorosen Augustinismus, der von vornherein 
nichts Gutes in dem, was außerhalb der Kirche ist, sehen möchte. 
Man kann zu dieser Besprechung Folgendes bemerken: 

a) Der Begriff „Religion" im Sinne einer Bewegung wie der 
Hinduismus, der Shinto oder einer Naturreligion, ist unklar und 
irreführend, wenn man ihn verbindet mit einer Präsenz des Hl. Gei-
stes in den Religionen. Es gibt Menschen, die gewisse religiöse 
Ansichten und eine Praxis gemeinsam haben, in denen die Gnade 
Gottes wirksam sein kann, auch wenn sie im Klima einer nicht-
christlichen Religion leben. Van Straelen bestätigt das mit Nach-
druck, wie übrigens die ganze Tradition der Kirche das auch tut. 

• Es ist aber sehr irreführend, eine Religion als eine komplexe 
Entität aufzufassen, worin Gott wirken würde. Viele Texte der 
Schrift und der Tradition lehnen eine derartige Darstellung voll-
kommen ab, weil man auf diese Weise Gottes Gnade und das Heil 
verbindet mit metaphysischen Ansichten, Riten und Praxen, die 
manchmal den Anforderungen des christlichen Glaubens polar ent-
gegengesetzt sind. Vaticanum II erklärt denn auch, daß in den Reli-
gionen Gutes mit Bösem vermischt sei (Lumen gentium). Selbst-
verständlich gibt es in den Kulturen und religiösen Ansichten und 
Praxen viel Gutes: ohne eine Basis im Guten kann nichts existie-
ren. Dasselbe wird übrigens von den letzten Päpsten und vom Vati-
canum II wiederholt bestätigt. 

Die guten Elemente sind eine Äußerung der natürlichen Religio-
sität der Menschen und können so eine Hilfe sein bei der Suche 
nach Gott. Karl Neumann überspringt das Problem der mitunter fal-
schen metaphysischen Ausrichtung einiger der Religionen, krasser 
Unsittlichtkeit gewisser Gebräuche, gelegentlicher Selbstherrlich-
keit usw., wodurch man von Gott entfernt wird. Diese Elemente 
sind eine Folge von Irrtümern und der Sünde. 

Neufeld versäumt eine sorgfältige Analyse der nicht-christli-
chen Religionen durchzuführen und zu untersuchen, was einer 
gesunden, natürlichen Religiosität entspreche, und was schädlich 
sei. 
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b) Wichtiger dürfte folgender Punkt sein. Die Deutung der 
Texte des Vatikanum II ist eine Aufgabe der Theologie. Nun kann 
es nur eine katholische Theologie geben, wenn man in der kirchli-
chen Tradition steht, Konzilstexte im Lichte der Tradition liest und 
sich führen läßt von der Offenbarung. Es ist oberflächlich und fol-
genschwer zu sagen, daß man in unserer Zeit des Dialogs und der 
Begegnung mit Andern keine negative oder pessimistische Wer-
tung der Weltreligionen vorlegen darf, weil man dann nicht länger 
mit der eigenen Zeit im Einklang stehen würde. 

Nun leuchtet es ein, daß die Frage des übernatürlichen Heils der 
Nicht-Christen viele theologische Probleme mit sich bringt: wie 
erreichen diese Menschen den Glauben, der nach katholischer 
Lehre notwendig ist? Wie steht es mit der notwendigen Zugehörig-
keit zur Kirche? 

• Van Straelen hat wenigstens versucht, hier die Skizze einer 
Antwort zu geben, auch wenn seine Ausführungen noch ergän-
zungsbedürftig seien, aber er hat nichts trivialisiert oder banalisiert 
und ',wiederholt über die natürlich guten Seiten gewisser nicht-
christlicher Religionen geschrieben. Er hat sogar ein großes Buch 
von 236 Seiten über eine nicht-christliche Religion geschrieben, 
deren geistliche Führer sich sehr gefreut haben und das ganze 
Buch in ihrer Sprache übersetzen wollten. 

Leider fehlt in vielen neueren Veröffentlichungen zur Frage fast 
ganz die theologische Methode und man verliert sich in vagen 
Behauptungen, die eher dem Bereich der Soziologie, Anthropolo-
gie oder Psychologie angehören. 

c) Dieser Punkt führt uns zur Frage der Evangelisation: die Beto-
nung der Notwendigkeit des Dialogs mit Vertretern anderer Reli-
gionen um, wenn möglich, gemeinsam gewisse natürliche Werte 
zu verteidigen und zu einem besseren gegenseitigen Verständnis 
zu kommen, darf nie und niemals die Notwendigkeit, den christli-
chen Glauben zu bezeugen und den Glauben zu verbreiten, verdun-
keln oder beseiteschieben. Diese Notwendigkeit wird vom NT wie 
auch von hunderten Verlautbarungen des Magisteriums bestätigt 
und aufrecht erhalten. Sie dürfte inplizieren, daß die Bekehrung 
zum Glauben der normale Weg ist, das Heil zu erreichen. Damit 
verliert aber die Theorie, die den Weltreligionen eine Wirkungs-
kraft für das übernatürliche Heil zuschreiben möchte, vollkommen 
ihre Stütze. 

Obenerwähnte Bemerkungen dürften deutlich machen, daß 
man van Straelen sehr dankbar sein muß, gegen eine weitverbrei-
tete Auffassung Wichtiges und Wesentliches zur Frage gesagt zu 
haben, in der Linie der kirchlichen Tradition. Nebenbei gesagt, ein 
Dutzend Kardinäle und mehr als 40 Bischöfe haben sich lobend 
über van Straelen's Buch geäußert, wie auch verschiedene französi-
sche Rezensionen das getan haben. Das Buch entspricht dem christ-
lichen Geist und Sinn der Kirche von heute. 

Prof. Dr. L. Elders, S.V.D 

Der größte moderne Irrtum besteht nicht in 
der These vom toten Gott, sondern im Glau-
ben, daß der Teufel tot sei. 

Nicoläs Gomez Dävila 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Das sogenannte Kirchenvolksbegehren gibt sich als demokrati-
sches Unternehmen der Initiative „Wir sind Kirche". Als ich neu-
lich unterschreiben wollte, daß ich gegen dieses Volksbegehren 
stimmen möchte, stellte ich fest, daß die so sehr um eine Demokra-
tie von unten bemühten Initiatoren nicht einmal die primitivsten 
Spielregeln, die in jedem Verein selbstverständlich sind, gelten las-
sen: 
Ich stimme dafür 
Ich stimme dagegen 
Ich enthalte mich der Stimme. 

Wer also nicht unterschrieben hat, kann massiv gegen das Kir-
chenvolksbegehren sein, es kann ihm auch völlig gleichgültig sein. 
Der Katholische Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Aufbauend 
auf dem Alten Bunde, hat unser Herr Jesus Christus im Auftrage 
seines göttlichen Vaters, Wesentliches für jeden von uns und die 
ganze Menschheit verkündet. 

Das „depositum fidei", dieses unser Glaubensgut, ist festgelegt 
in der HI. Schrift und der Überlieferung der Kirche. Es muß jeder 
Generation zwar immer wieder neu verkündigt werden, aber in sei-
nem Wesensinhalt ist es seit nunmehr 2000 Jahren unveränderbar. 
Wer den Heiligen Vater und die hierarchische Gliederung nicht 
anerkennen will, hat sich doch aus eigenem Entschluß von der 
katholischen Kirche entfernt, auch wenn er noch so sehr betont, in 
der Kirche bleiben zu wollen. 

Reichlich undemokratisch ist auch die Tatsache, daß man nur 
pauschal alle 5 Punkte dieses Volksbegehrens unterschreiben 
kann. In der Frage des Priestertums der Frauen liegt eine mit voller 
Autorität seines Amtes verkündigte Entscheidung des Hl. Vaters 
vor. Die katholische Kirche kann dies niemals zulassen, die Diskus-
sionen darüber seien einzustellen. Kennen die angeblich in der Kir-
che bleiben wollenden Initiatoren dieses klare Papstwort nicht? 

Die Frage des Priesterzölibats hat dagegen, auch kirchenge-
schichtlich gesehen, eine andere Gewichtung. 

Ich habe in den letzten 30 bis 40 Jahren keine Drohbotschaft in 
irgendeiner Predigt gehört. Aber die eindeutigen Worte unseres 
Herren über Sünde und Schuld, über Buße und Vergebung, sind 
nicht aus der Welt zu schaffen. Wer nach dem Motto, „wir kommen 
alle, alle in den Himmel" glaubt Glaubensverkündigung machen 
zu dürfen, unterschlägt wesentliche und grundsätzliche Teile des 
katholischen Glaubens. 

Ich hoffe, daß bei aller Bereitschaft zum Dialog, vielleicht auch 
zum geschwisterlichen Dialog, unsere Oberhirten ihre Hauptauf-
gabe nicht aus dem Auge verlieren, nämlich die klare und unmiß-
verständliche, ob gelegen oder ungelegene, Verkündigung der rei-
nen Lehre der Hl. Kirche. Das in seiner Konzeption undemokrati-
sche, wenn auch mit viel Medienwirbel begleitete, Kirchenvolksbe-
gehren, sollte man, was immer dabei herauskommen mag, lieber 
vergessen. Die Initiatoren haben sich als undemokratisch selbst dis-
qualifiziert. 

Univ. Prof. Dr. Guido Dessauer 
Martelsgraben 2a, D-82327 Tutzing 

Hochwürdiger, sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 
es ist mir ein Herzensbedürfnis (und nicht nur mir, sondern auch 
dem Ehepaar, mit dem zusammen ich an der Theologischen 
Tagung in Fulda teilnahm), Ihnen für diese Tagung zu danken! Lei-
der konnten wir nur am Freitag teilnehmen, aber schon dieser eine 
Tag hat uns reich beschenkt. Abgesehen von der überaus harmo-
nisch empfundenen Zusammensetzung der Hörer, war jeder Vor-
trag so interessant, so aufschlußreich und so bestärkend in der eige-
nen Haltung zu den verschiedenen Bereichen, daß wir sehr beein-
druckt heimfuhren und nur bedauerten, nicht noch mehr Teilneh-
mer mobilisiert zu haben. 
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Auch der Büchertisch war in seiner Zusammensetzung lobens-
wert, sowohl was die Qualität als auch die Quantität betrifft. 

Einen Wermutstropfen gab es: Die nächste Tagung wird leider 
erst in zwei Jahren sein(?) 

In tiefer Dankbarkeit 
Renate Sonneville, Zellingen 

Hochwürdiger Herr Prof. Bökmann! 
Die Situation in der Amtskirche wird immer bedrohlicher. Wenn 
ich die Forderungen des Kirchenvolkbegehrens lese, dann stehen 
uns noch manche Überraschungen ins (Gottes) Haus. Da werde ich 
dann aufhören in die Kirche zu gehen. Eine Pfarrerin, o weh, o 
weh. Wenn ich da die Bücher „Maria von Agreda" lese und wieder 
und wieder lese, die Widersprüche der Praxis erkenne, da ist das 
Herz nicht nur wund, das ist Herz-zerreißend. 

Ich bete für Sie, damit Sie nicht umsatteln, und auch für alle Ihre 
treuren Helfer und Mitarbeiter. 

Gott befohlen in Dankbarkeit 
Franziska Ecker, Steinburg 

Sehr geehrte Verlagsleitung 
Gelegentlich lese ich „Theologisches". Der Fanatismus, der aus 
zahlreichen Artikeln spricht, ist für mich bedrückend. Aber ein 
Artikel machte mich nun wirklich wütend: „Einsam an der Front" 
von Walter Hoeres (Nr. 10). Ich weiß, daß Sie das, was ich darauf 
zu bemerken habe, nicht abdrucken werden, dazu sind Sie zu einsei-
tig festgelegt und wohl auch zu feige, doch vielleicht leiten Sie 
meine Bemerkungen an den Artikelschreiber weiter. 

Es wird in dem Artikel suggeriert, daß der „Praktiker" von jegli-
cher Theorie sich entfernt hat. Wie das für einen Praktiker, der nor-
malerweise, wie ich selbst, jeden Sonntag das Wort Gottes zu ver-
künden hat, möglich sein soll, daß weiß ich nicht? Jede meiner 
Sonntagspredigten ist schriftlich vorbereitet und das seit fast 34 
Jahren. Soweit ich dieses Gebiet überblicke, tun dies andere Seel-
sorger ebenso. 

Es wird in der merkwürdigen Landser-Sprache immer wieder 
eine Art Schisma zwischen Praxis und Theorie vorausgesetzt und 
an einigen Beispielen illustriert, wie die Praktiker „ein erschrecken-
des Bild der Verwüstung, der Handlungsunfähigkeit, der Unglaub-
würdigkeit, ja der Selbstzerstörung ergeben". 

Es bleibt unklar, ob der Autor selbst Priester ist. Einmal heißt 
es: „In diesem Stil vollzog sich auch die Heirat einer entfernten Ver-
wandten, an der wir vor einiger Zeit teilnahmen." Ob es sich hier 
um den Plural majestatis handelt? 

Hätte der Autor sich lediglich auf die bösartige Verunglimpfung 
einzelner Seelsorger bezogen — wirklich Roß und Reiter genannt — 
könnte man konkret auch antworten, aber aus seiner sicheren, über-
heblichen und anmaßenden Position heraus, zerfleischt er unbarm-
herzig alle, die versuchen, in der Seelsorge trotz des Gegeifers von 
links und rechts, von Progessisten und Ultrakonservativen, Wege 
der Mitte, Wege Jesu, zu gehen. 

Er kennt zwar seinen Cicero und zitiert einmal Don Scotus, aber 
merkwürdigerweise taucht kein einziges Bibelwort in dem immer-
hin viereinhalbspaltigen Artikel auf. Ob er vor Jesu Bild, wie es 
uns in den Evangelien entgegentritt, mit seiner verwundeten Theo-
retikerseele bestehen kann, ob er es vertreten kann, den Weg in die 
Sekte zu fordern, denn Lefebvres rechtfertigt er ja? 
Eine gesegnete Zeit der Besinnung, Umkehr und Buße wünscht 

Dr. Ludwig Hellriegel, 
Pfarrer, Gau-Algesheim 

(,‚Don Scotus" und „Lefebvres" haben wir textgetreu aus o. a. 
Brief übernommen) 
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Hochwürdiger, lieber Monsignore! 

Der Leserbrief von Herrn Pfr. Dr. Hellriegel ist typisch für die Art 
und Weise, in der heute diejenigen mundtot gemacht werden, die 
die Glaubens- und Kirchenkrise ungeschminkt beschreiben. Statt 
sachlich auf die Argumente der Kritiker einzugehen und ihr Für 
und Wider abzuwägen, kommt man ihnen sogleich moralisch! 
Meist wirft man ihnen vor, sie hätten die Liebe nicht: eine infame 
Unterstellung, wenn man davon ausgeht, es sei lieblos, die entsetz-
liche Verschleuderung des Glaubensgutes, die Verunehrung des 
Allerheiligsten und die Unzahl der Gravamina beim Namen zu nen-
nen, über die „Theologisches" nun schon seit Jahrzehnten sehr 
detailliert berichtet. 

Entsprechend unsachlich beginnt auch der Leserbrief von Herrn 
Pfr. Dr. Hellriegel sogleich mit einer in der Tat ungeheuerlichen 
Vorausverurteilung, die Verlagsleitung sei „wohl auch zu feige", 
seinen Leserbrief abzudrucken und in diesem Stil geht es weiter. 
Da ist von „bösartiger Verunglimpfung", von „überheblicher und 
anmaßender Position" die Rede und vielsagend wird offengelas-
sen, warum „kein einziges Bibelwort" in meiner Glosse auftaucht! 

Der Leserbrief zeigt deutlich auch die beiden anderen Stilmit-
tel, mit denen man „konservativen" Kritikern begegnet. Einmal 
alteriert man sich kleinlich über sprachliche Eigenheiten statt auf 
die Sache einzugehen. So beanstandet Dr. Hellriegel, ich habe den 
pluralis majestatis gebraucht, also „wir" statt „ich" gesagt, wozu 
ich nur sagen kann: „habeat sibi!". 

Sodann verlangt man immer wieder, „Roß und Reiter" zu nen-
nen und nicht pauschal die innerkirchlichen Zustände zu kritisie-
ren. Dabei weiß jeder einigermaßen im kirchlichen Leben Bewan-
derte ganz genau, daß die von mir in dem angegriffenen Artikel 
beschriebenen Verhältnisse auch tatsächlich so sind. Wer von den 
Lesern von „Theologisches" den langen und gut belegten Vortrag 
des Mainzer Kirchenrechtlers Prof. Dr. Georg May über den Ver-
lust des Bußsakramentes bei unserer diesjährigen Tagung in Fulda 
gehört hat, muß sagen, daß ich eher noch untertrieben habe! Die 
Tatsache, daß die Leute massenweise zur Kommunion gehen, wäh-
rend das Beichtsakrament immer weniger frequentiert wird, aber 
hängt aufs engste mit dem Verlust des Glaubens an die Realpräsenz 
zusammen, der seinerseits wieder die Ursache für die vielen ent-
setzlichen, sakrilegischen Meßfestivals ist. 

Hier überall kann Herr Pfr. Hellriegel — um nun meinerseits 
moralisch zu werden — bei gutem Willen in den letzten Jahrgängen 
von „Una Voce", des „Fels", von „Theologisches" eine Fülle von 
erschreckenden und genau dokumentierten Berichten über das, 
was heute schon in der Kirche Gottes möglich ist und damit ganze 
Divisionen von Rössern und Reitern finden. 

Nun war es meine These in der von ihm angegriffenen Glosse, 
daß diese furchtbare Krise vielleicht nicht in diesem Maße möglich 
gewesen wäre, wenn man vor und nach dem Konzil die Theologie 
in jenem kontemplativen Sinne in den Seminaren aufgefaßt hätte, 
der den scharfen Unterschied von Theorie und Praxis von vorneher-
ein ausschließt, weil die so verstandene Theologie selber gelebtes 
Leben ist. Was d a s mit Theorielastigkeit oder der Tatsache, daß 
Herr Pfr. Hellriegel seine Predigten vorbereitet, zu tun hat, ist 
schlechterdings nicht zu begreifen! 

Pfr. Hellriegel erwähnt, daß ich Scotus zitiert habe, den er — 
offenbar in Anlehnung an italienische Dons — merkwürdigerweise 
als „Don Scotus" präsentiert. Duns Scotus, der als einer der größ-
ten Philosophen und Theologen der Kirche allen Theologiestudie-
renden bekannt sein sollte, äußert sich in herrlichen und tiefsinni-
gen Ausführungen über die Frage, ob in der himmlischen Glückse-
ligkeit die Anschauung oder die Liebe tiefer mit Gott verbinde. Hät-
ten sich die Seminaristen mit brennendem Eifer diesen und ähnli-
chen Fragen gewidmet oder würden sie das heute tun, dann wäre es 
nicht zu jener Glaubenskrise und den zahllosen kurzlebigen, irritie-
renden Genetivtheologien gekommen, unter denen wir heute lei-
den. Auch d a s wollte ich mit meiner Warnung vor der heute so 
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beliebten Bevorzugung der Orthopraxie vor der Orthodoxie sagen 
und diese Gedanken sind angesichts des Unsäglichen, das sich 
heute vor unser aller Augen in der Kirche ereignet, viel zu ernst, 
um verständnislos und mit Häme vorgeführt zu werden. 

Prof. Dr. Walter Hoeres, Frankfurt/M. 

Folgenden Brief publizieren wir mit Erlaubnis von Autor und 
Adressat. 

Sehr geehrter Herr Professor Hoeres! 
Für den Artikel „Einsam an der Front" möchte ich Ihnen ganz herz-
lich danken. Nebenbei gesagt, ich war mit 18 Jahren 1945 noch 
Frontsoldat in Schlesien. 

Was Sie in Spalte 490/491 Theologisches Oktober 1995 von 
den beiden Trauungen schreiben, kann ich nur bestätigen und 
sagen, daß ich in der kleinen Dorfgemeinde im katholischen Sauer-
land das gleiche erlebe. 

Wir haben hier Großstadtverhältnisse wie im Ruhrgebiet. Ehe-
paare mit standesamtlicher Trauung bitten schon um die Taufe 
eines dritten (!) Kindes. Sie wollen es katholisch (!) erziehen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich noch mehr solche Beispiele 
über Trauungen, „feierlich" und „ohne Beichte" erfahren könnte. 

Im Brautunterricht wird bei mir sehr deutlich über die hl. 
Beichte vor der Trauung gesprochen. Ergebnis: bei einem Paar, das 
schon lange zusammenlebte und Zwillinge zur Taufe anmeldete, 
fragte ich die junge Mutter ganz offen (ich hatte sie als Kind selbst 
im Erstbeicht- und Kommunionunterricht), ob sie vor der Trauung 
zur hl. Beichte gewesen wäre. Antwort ein ungeniertes „Nein". 

Seit 2 Jahren darf ich als Pfarrer keinen Erstbeicht- und Kommu-
nionunterricht halten. Heute erfahre ich durch eine Nebenbemer-
kung des Priesters aus Paderborn, der in Thülen den Erstbeichtun-
terricht hält, daß er auch 1996 den Firmunterricht übernehmen 
wird. Dieser hat auch die Schulmesse am Werktag. 

Es ist depremierend für mich. Manchmal bin ich seelisch gebro-
chen. Als ich die Sache mit der Firmvorbereitung heute meiner 
Haushälterin sagte, standen ihr die Tränen in den Augen. 

Ich komme mir vor, als wäre ich suspendiert und entmündigt. 
Auch mein fester und überzeugter Glaube könnte manchmal lei-
den. In zwei einzelnen Jahren zuvor hatte das Generalvikariat mir 
schon mal die Kommunionkinder weggenommen. Einen Grund 
weiß ich nicht. Weder der Erzbischof noch der Personalchef sagten 
mir, was über mich vorgetragen wurde und von wem. Ich wäre zu 
gewissenhaft und wollte den Kindern meine Gewissenhaftigkeit 
aufdrängen. 

Mit dem beigelegten Zitat aus Josef Pieper im Buch über Tho-
mas von Aquin könnte man den Bischöfen antworten. 

Über die Art der Kommunionspendung mit dem Brotkörbchen 
möchte ich gern noch andere Beispiele von Ihnen erfahren. Das, 
was Sie sagen, war mir wirklich neu. Ich weiß nur von einem 
Augenzeugen, daß unser Weihbischof Paul Consbruch, als er noch 
Pfarrer in Beverungen an der Weser war, selbst ein Brotkörbchen 
benutzte, das mit einem weißen Tuch (ob Serviette oder Corporale 
weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Serviette) ausgelegt war. 

Die Leute kommen zum Kommunionempfang in Massen, als 
wenn es beim „billigen Jakob" irgend eine Kostprobe gäbe, die 
sich jeder holen kann. Das hat der hl. Papst Pius X. mit seinem 
Kommuniondekret nicht beabsichtigt. Und das Konzil hat das 
wohl auch nicht beabsichtigt mit dem Gedanken der vollen und täti-
gen Mitfeier der hl. Messe. 

Ich möchte diesen Brief in Kopie auch an Herrn Prof. Dr. Bök-
mann schicken. Ich gestatte Ihnen beiden, daß Sie den Inhalt mei-
nes Briefes und das Zitat aus Jos. Pieper, Thomas v. Aquin, 
S. 15/16 in „Theologisches" veröffentlichen. 
Recht frohe und herzliche Grüße 

Ihr Pfarrer Erhard Wiesiollek, Brilon-Thülen 
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HANS 

Freimaurerei und Kirche 
sind unvereinbar 

HANS BAUM 

Kirche und Freimaurerei 
Fünfte u. erweiterte Auflage mit neuen Dokumenten 
78 Seiten, 25 Abbildungen, broschiert, DM 12,— 
Die erste Auflage dieser Schrift erschien 1975. Hans Baum hat darin den Versuch 
unternommen, die Katholische Kirche über die wahren Ziele der Freimaurerei auf-
zuklären. Sein Kampf war nicht umsonst, denn just bei seinem Tod berichtete die 
deutsche Presse von der berühmten Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz 
vom 12. Mai 1980; in dieser Erklärung heißt es: „Zwischen der Katholischen Kir-
che und der Freimaurerei von Deutschland fanden in den Jahren 1974-1980 offizi-
elle Gespräche im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und der Vereinigten 
Großlogen von Deutschland statt ... Die Freimaurerei hat sich in ihrem Wesen nicht 
gewandelt. Eine Zugehörigkeit stellt die Grundlagen der christlichen Existenz in 
Frage: Die eingehenden Untersuchungen der freimaurerischen Ritualien und 
Grundüberlegungen, wie auch ihres heutigen Selbstverständnisses machen deut-
lich: Die gleichzeitige Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche und zur Freimaurerei 
ist unvereinbar." Diese Schlußfolgerung wird durch weiteres Tatsachenmaterial in 
dieser Schrift erhärtet. Wie virulent das Thema auch heute noch ist, zeigt die Affäre 
um die Freimaurerloge P2, die „oft als der größte Skandal in der Geschichte der ita-
lienischen Republik" bezeichnet wird (NZZ 214/82). Sehr bemerkenswert sind die 
neuen Stellungnahmen der katholischen und der anglikanischen Kirche. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Der Aufstand gegen die Ewigkeit 
Kirche zwischen Tradition und Selbstzerstörung 
Format 11 x 18 cm, 97 Seiten, DM 10,80 
Seit vielen Jahren muß sich die Kirche gegen eine schleichende Unterwanderung 
wehren, die sie „bis an den Rand der Selbstzerstörung" (Papst Paul VI.) gebracht hat 
und alles in den Schatten stellt, was die Geschichte an vergleichbaren Vorgängen zu 
bieten hat. Die Folgen dieser Unterwanderung durch den Progressismus sind be-
kannt: Theologen, die alles in Frage stellen, weltweiter Mißbrauch des Evangeli-
ums als „sozialrevolutionäre Botschaft", Religionsunterricht ohne Religion, 
Schwund der geistlichen Berufe, Willkür und Ehrfurchtslosigkeit in der Liturgie, er-
satzloser Wegfall zahlreicher, altbewährter Formen der Frömmigkeit usw. Walter 
Hoeres, Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg i. 
Br., bleibt nicht bei den Symptomen stehen, sondern stellt die Frage nach den letz-
ten Gründen und Motiven. Das Ergebnis ist alarmierend und aufrüttelnd zugleich. 

ARNOLD GUILLET (Hrsg.) 

Novene zu den heiligen Engeln 
40 Seiten, broschiert, DM 3,—, mit kirchlicher Druckerlaubnis 

Kernstück dieser Novene sind die kurzen Schilderungen der charakteristischen 
Merkmale der Engelchöre, die dem Tagebuch der Mechthild Thaller-von Schön-
werth entnommen sind. Mechthild 'Thaller-von Schönwerth (1868-1919) hatte 
dank eines besonderen Charismas Kontakt mit den heiligen Engeln. Ihr Tagebuch 
wurde vom deutschen Schriftsteller Friedrich Ritter von Lama unter dem Titel 
„Ein Büchlein von den Engeln" (14. Auflage, Christiana-Verlag) herausgegeben. 
Die Gebete zu den neun Engelchören, ausgenommen die Kurzgebete der Kirche, 
und weitere Zutaten stammen vom Herausgeber. Clemens Brentano, der berühmte 
deutsche Dichter, gestand am Ende seines Lebens: „Bei allen Gefährten, die mich 
begleiteten, ist mir keiner so treu geblieben wie der Schutzengel." 

ELISABETH BECKER (Hrsg.) 

Der Exorzismus der 
Kirche unter Beschuß 
DIN A5, 160 Seiten, Pb., DM 25,— 

Das Konzil wertet die Wunder 
Jesu als Bestätigung für das Kom- 
men des Reiches Gottes. Trotz 
modernistischer Versuche, den 
Begriff der Besessenheit als „nai- 
ve mythologische Vorstellung" zu 
desavouieren und den Exorzismus 
abzuschaffen, hält die Kirche an 
den zahlreichen Zeugnissen des 
Evangeliums über die Existenz der 
Dämonen und die Teufelsaustrei- 
bungen Jesu fest. In einem glän- 
zenden Plädoyer widerlegt die 
Univ.-Professorin E. Becker das 
Gutachten der Gegenseite und prä- 
sentiert die einschlägigen Erkennt- 
nisse und Argumente der führen- 
den Dämonologen A. Rodewyk 
und C. Balducci. Eine der brisante- 
sten innerkirchlichen Auseinan- 
dersetzungen der Gegenwart. 

mune / II den heiligennwelt 
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Und was die Bischöfe betrifft (natürlich ist auch dies eine höchst 
summarische und ungenaue Redeweise), so konnte immerhin ein 
durchaus respektabler Löwener Dominikaner-Prior, übrigens viel-
leicht ein Mitschüler des heiligen Thomas aus der Kölner Studien-
zeit bei Albertus Magnus, folgendes schreiben: Im Jahre 1248 sei 
es in Paris geschehen, daß ein Kleriker vor einer Synode von 
Bischöfen habe predigen sollen; und während er nach einem pas-
senden Stoff gesucht habe, sei ihm der Teufel erschienen: 

„Sage ihnen einzig dies: Die Fürsten der höllischen Finsternis 
entbieten den Fürsten der Kirche ihren Gruß. Wir sprechen ihnen 
freudig unseren Dank aus dafür, daß sie uns ihre Schutzbefohlenen 
zuführen und daß durch ihre Nachlässigkeit fast die ganze Welt der 
Finsternis anheimfällt". 

aus: Josef Piepen Hinführung zu Thomas von Aquin, 1963, 
S. 15 unten bis S. 16 oben. 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 
erlauben Sie mir bitte nochmals eine Betrachtung über die sog. 
„Krise der Kirche"? 

Als die Konzilsväter am 22. Oktober 1962 im Petersdom die 
Debatte über die heilige Liturgie eröffneten, genau an demselben 
Tag stellte der amerikanische Präsident Kennedy jenes Ultimatum 
an die Sowjetunion, alle auf Kuba heimlich stationierten Raketen 
von dort wieder abzuziehen. Aber erst am 28. Oktober war 
Chruschtschow dazu bereit. Vom 24. Oktober bis zum 11. Novem-
ber verhängten die USA eine totale Seeblockade gegen Kuba. Die 
strategische Atombomberflotte war in höchster Alarmbereitschaft 
und teilweise ständig in der Luft. Ganz Amerika zitterte. Das 
Überleben von Millionen hing am seidenen Faden zahlloser 
Zufälle. Die ganze Welt schlidderte längere Zeit am Abgrund 
eines unkontrollierbaren Atomkrieges entlang. Denn die sowjeti-
sche Mannschaft auf Kuba war von der Außenwelt abgeschnitten, 
besaß aber Atomwaffen zur Notwehrverteidigung. Sogar ein tech-
nischer Kurzschluß konnte damals einen Atomkrieg auslösen. Die 
Welt war zwei Wochen lang wehrlos der Gnade Gottes ausgelie-
fert. 

• Aber genau in dieser Zeit, nämlich am 22. und 23. Oktober 
und vom 30. Oktober bis 6. November, debattierte das „Sacro-
sanctum Concilium" mit teilweise schockierender Respektlosig-
keit über die sogenannte Reform der heiligen Liturgie. Am 
30. Oktober entzogen die Moderatoren dem Präfekten der Glau-
benskongregation Ottaviani sogar das Wort, als er bei der Verteidi-
gung der ehrwürdigen heiligen Liturgie seine Redezeit überzog. 
(R. Wiltgen, Der Rhein fließt in den Tiber, S. 29), 

Vor jenem fast apokalyptischen Zeithintergrund und unter sol-
chen Begleitumständen wurde die zeitlose, liturgische Gegenwart 
des Herrn unter den Menschen auf das Niveau antiquierter Zeremo-
nien reduziert. Aus Rücksicht auf einen sogenannten heutigen Men-
schen und im Hinblick auf die imaginären Bedürfnisse unserer 
angeblichen Zeit hat das Konzil die Gottesfurcht durch den Fort-
schrittsglauben ersetzt. Aus dem initium sapientiae wurde ein 
Umweg der Torheit, der neue „Geist des Konzils". Was der Heilige 
Geist durch Jahrhunderte in den Köpfen, Herzen und Kulturen vie-
ler Länder aufgebaut hatte als fortwährende Gegenwart, als welt-
weite, gemeinsame Sprache des Gebets und des Lobgesangs, als 
Brücke zwischen Himmel und Erde und über alle Kontinente hin-
weg: all dies wurde ausgerechnet in jenen bedrängten Tagen weg-
gesprengt und als überholte Vergangenheit deklariert, während der 
atomare Untergang als unkalkulierbares Risiko über der Welt 
drohte. Ausgerechnet die Elite der Kirche ignorierte den Zeigefin-
ger Gottes. Doch die Himmel hatten Mitleid mit den Millionen 
ahnungsloser Opfer und verhängten statt dessen ein geistliches 
Strafgericht über die versammelten Väter: die klerikale Sprach- 
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verwirrung und Minderwertigkeitskomplexe vor der Welt. „Die 
Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe", sagte später Kardinal 
Seper. 

• Was aber waren die Wünsche des sogenannten modernen 
Menschen und unserer sogenannten Zeit? Und welchen Fortschritt 
oder Vorsprung der Welt sollte die angeblich so rückständige Kir-
che Gottes mit einem allgemeinen Aggiornamento einholen? Das 
zu erfahren und auch gleich anzuwenden war so einfach. Schon 
vor Konzilseröffnung waren über tausend Journalisten aus der gan-
zen Welt bei der Konzilsleitung akkreditiert (R. Wiltgen, S. 31). 
Sie repräsentierten die Wünsche und Hoffnungen der Welt gegen-
über der Kirche. Den publizistischen Experten der geistigen, mora-
lischen und spirituellen Subversion standen Tür und Tor der gan-
zen Kirche, nicht bloß ein Fenster des Papstes offen. „Die liberale 
Presse richtete für die ganze Dauer des Konzils eine maßgebende 
Herrschaft bei der Behandlung dieses Themas auf und teilte die 
Konzilsväter in gute Progessive und schlechte Konservative ein" 
(G. May, Die alte und die neue Messe S. 7). 

Die Prinzipien der Anpassung der Kirche an die verrückte Welt 
von damals und die Überwindung der erzwungenen Minderwertig-
keitkomplexe waren völlig logisch: die vertikalen Unterscheidun-
gen von heilig oder profan, von übernatürlich oder natürlich, von 
transzendet oder immanent, von gut oder böse wurden ganz folge-
richtig transformiert in die horizontale Froschperspektive von 
Gegenwart oder Vergangenheit, fortschrittlich oder rückständig, 
modern oder unzeitgemäß und so weiter. „Gott soll als Medium, 
als Instrument innerweltlicher Bezüge dienen" (Alma v. Stockhau-
sen). Tradition und Geschichte, alle zeitlosen Werte und Vorstellun-
gen wurden als erledigte Vergangenheit erklärt. Die Verwechslung 
oder Vertauschung von ewiger Wahrheit und toter Vergangenheit 
dauert bis heute. Die Anpassung der Konzilsväter an die Welt war 
jener Kniefall vor dem Fürsten der Welt, den Jesus verweigert hat. 

Aber gleichzeitig mit der wilden Profanierung der heiligen 
Liturgie erlebten wir in jenen 60er Jahren einen weltweiten 
Umsturz unserer ganzen Zivilisation und Kultur: 1961 beginnt mit 
Bultmann die sog. Entmythologisierung der Bibel. Im selben Jahr 
verkündet Gagarin, der erste Raumfahren er habe dort oben 
weder Gott noch Engel gesehen. Ab 1962 wird in Europa die Anti-
babypille verkauft mit der Folge einer unabsehbaren Enthem-
mung. Die Kubakrise wurde schon erwähnt. 1963 erscheint R. 
Hochhuts Rufmordtheater „Der Stellvertreter"; im August der 
Berliner Mauerbau, im November wird Kennedy ermordet. 1964 
legt der Papst die Tiara, Symbol des Papstums nieder und laßt sie 
verkaufen; in Kalifornien beginnen die ersten Studentenunruhen. 
1965 die Eskalation des Vietnamkrieges. 1966 beginnt die Aus-
breitung der Minimode. 1967 führt Israel den 6-Tage-Krieg, und 
über Europa läuft die erste Pornowelle. 1966-69 die große chine-
sische Kulturrevolution. 1968 schwere Studentenunruhen in Paris 
und in vielen Ländern bis nach Japan; der Warschauer Pakt zer-
schlägt den Prager Frühling. 1969 promulgiert der Papst den 
Novus Ordo Missae, im Juli feiern er und die Welt die erste Mond-
landung. Allein bis 1970 legen 13 400 Priester ihr Amt nieder und 
kehren zum Laienstand zurück. 

• Im selben Zeitraum vollendet sich die Zerstörung des Ver-
ständnisses und der Begriffe von christlicher Kunst, wie sie noch 
die Liturgiekonstitution unter der Ziffer 122 beschreibt. Die allge-
meine ästhetische Umweltverschmutzung durch pornographische, 
agitatorische und blasphemische Machwerke als angebliche Kunst 
dringt auch in die Kirche ein. Unglaubliche Spottbilder und Karika-
turen werden als Bilder von Christus und Heiligen verbreitet. Soge-
nannte moderne christliche Kunst wird zu einer Ersatzglaubens-
lehre und ein Strategiemodell für die Transformation des überlie-
ferten Glaubens. 

Die geistliche Sprachverwirrung und die kirchlichen Minder-
wertigkeitskomplexe, einprogrammierte Strafe Gottes für die kon- 
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ziliare Hybris gegenüber der liturgischen Gegenwart des Herrn 
unter uns, und zugleich die weltweite Kulturrevolution waren voll 
im Gange, als die Neue Messe auf dem Medienmarkt erschien. Sie 
hatte sich über viele Vorgaben des Konzils und über die Bedenken 
der Bischofssynode von 1967 hinweggesetzt. Die liturgische Anar-
chie, die der heilige Papst Pius V. seinerzeit für Jahrhunderte erfolg-
reich überwunden hatte, wurde jetzt derart festgeschrieben, daß 
heute kein Mensch mehr durchblicken kann, was nun eigentlich 
gültig, erlaubt oder verboten ist. 

Jedes Land feiert die neue Messe in der eigenen Sprache, jede 
Gemeinde nach dem eigenen Geschmack, und jeder Zelebrant gar-
niert sie mit dem eigenen Geschwätz. Aus der Stille und schauder-
erregenden Gegenwart Gottes im originalen heiligen Meßopfer 
wurde eine Art Parteiversammlung unter dem Vorsitz des Prie-
sters. Solche Formulierungen im Stil unserer Zeitungen machen 
allen guten Willen und hundert richtige Formulierungen wertlos, 
wie ein Tröpfchen Gift den Krug Wein. Die Gebete zu Gott werden 
zu Parolen vor dem versammelten Publikum. 

• Mit den sogenannten Räten tritt eine neue Herrenschicht in 
der Kirche auf. Sie sollen, wie in den Räterepubliken, alte Struktu-
ren ablösen. Kostbare Altäre und Kunstwerke wurden bei der 
Musealisierung alter Gotteshäuser zerschmettert, verheizt oder ver-
schoben. Gott braucht das alles angeblich nicht. Die neuen hohen 
Räte wissen über alles besser Bescheid, denn sie sind ja Weltleute. 
Die maßgebende Freimaurerzeitschrift des Grand Orient de France 
jubelte schon 1968: „Es geht in der Kirche um eine gigantische 
Revolution, die das Präludium des Sieges bereits in sich trägt" 
(Graber, Athanasius S. 75). 

Einen neuen Höhepunkt erreichte die geistliche Sprachverwir-
rung, als der Papst in Assisi den uralten Traum der Freimaurer 
erfüllte und sich, an Stelle eines kleinen Delegaten, selbst als glei-
cher unter gleichen in die Versammlung der verschiedensten Reli-
gionsvertreter einreihte. Nur die Freimauerer kennen den gemein-
samen Namen der vielen Götter, zu denen man dort betete: „Katho-
liken, Orthodoxe, Protestanten, Muselmanen, Hinduisten, Buddhi-
sten, Freidenker und gläubige Denker sind nur die Vornamen. 
Unser Familienname ist Freimaurer" (Yves Marsaudon, L'oecume-
nisme vu par un Franc-Macon de Tradition, p 126, Paris 1964). Die 
logische Konsequenz dieser forensischen Gleichstellung der heili-
gen Kirche mit allen heidnischen Religionen war, daß der Vatikan 
drei Jahre später Pflege und Erhaltung der originalen und authenti-
schen heiligen Liturgie und Tradition als Schisma deklarieren 
mußte. Wenn es gleichgültig ist, in welcher Religion oder Konfes-
sion man betet, dann muß das Festhalten an der sicheren und 
beständigen Lehre und Tradition als antiquiertes Außenseitertum 
definiert werden. 

• Aber welche theologischen, vom Zeitgeist unabhängigen 
Gründe hat der Vatikan, um die originale, durch das Gebet der Hei-
ligen und Märtyrer in vielen Jahrhunderten organisch herange-
reifte, von größten Baumeistern der Sprache und des Geistes, Kir-
chenlehrern, Heiligen und Päpsten geformte und vom Heiligen 
Geist inspirierte und streng überlieferte heilige Liturgie der katholi-
schen Kirche, jene gemeinsame Brücke des Gebets und des Lobge-
sangs zum Himmel und über alle Kontinente hinweg, einfach zu 
schismatisieren? Der einzige, aber sozio-logische Grund wäre jene 
Hybris des Konzils, das unter dem Damokleschwert eines Atom-
krieges die originale Liturgie zu altmodischen Zeremonien degra-
dierte und sie dem Geschmack der Leute und der neuen Hohen 
Räte auslieferte. Aber damit begann ja gerade die ganze Sprachver-
wirrung durch Verweltlichung, an der wir bis heute leiden. Und 
dort müßte eigentlich die Diagnose und Therapie der Krise, die 
Missionierung des Klerus einsetzen. Aber welcher Laie könnte so 
etwas schon wagen? 

An der Nordseite der Königskathedrale von Reims gibt es über 
einer kleinen Seitenpforte zum Chor für den Klerus ein unvergeßli-
ches Relief: mit geschwellter Brust führt ein munteres, kleines Teu-
felchen einen Papst, einen Bischof und einen König, alle drei mit 
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einer Kette umschlungen, hinter sich her Und sie folgen ihm hoch-
erhobenen Hauptes, wie wenn das eine sehr große Ehre wäre. 
„Nichts Neues gibt es unter der Sonne" (Prediger 1,9). 

Mit freundlichen Grüßen Ihr Josef Schäfer, 
Schloßgasse 22, 79112 Freiburg 

Lieber Herr Professor, 
Fulda als Dom-Stadt und die 6. Theologische Tagung 1995 in ihren 
Mauern waren wiederum „eine Reise wert". 

Meine Mitreisenden und mich hat beeindruckt, daß der Appell 
an die Kirche weit überwiegend von theologischen Laien ausging, 
daß alle Vorträge, untereinander „vernetzt", das „Netz" behandel-
ten, das über das Kirchenvolk und die ecclesia dormiens ausgebrei-
tet wird und daß die Gruppendynamik gewissermaßen als die 
„Spinne im Netz" gesehen wurde. 

Sie hatten wieder einmal die bekannt „glückliche Hand" bei der 
Auswahl der Themen und Referenten, die in „brennender Sorge" 
vortrugen, und wir warten gespannt auf die Veröffentlichung der 
zahlreichen Vorträge. 

Herzlichen Dank für Ihre immense Vorbereitungsarbeit Ihr 
Rudolf Willeke, Münster 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Es wäre zu schade, wenn „Theologisches" zu einem Blatt des Aus-
tausches von Meinungen würde. Aber erlauben Sie mir bitte, noch 
auf einen Informationsmangel zum Thema „Opus Dei" hinzuwei-
sen. 

Zum Zeitpunkt der Gründung dieses Werkes galt, wie damals 
auch bei der Schönstattbewegung, das Ziel einer Heiligung der pro-
fanen Welt. „Held im Werktag" sollte jedes Mitglied werden und in 
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eigener Disziplin, im regelmäßigen Gebet mit Gott und der hl. Got-
tesmutter verbunden, in persönlicher Kontrolle durch ein tägliches 
Partikular-Examen sich selbst zu einem heiligmäßigen Vorbild für 
die Menschen zu erziehen, um durch dienende Pflichterfüllung 
„Allen alles zu werden" und so zum Aufbau des Gottesreiches hier 
auf Erden beizutragen. Die Kongregation sollte „das freie Reich 
der Jungen" sein, „das sie durch selbstgewählte Führer verwalten 
und nach eigenen Arbeitsplänen gestalten konnten". So die Zielset-
zung dieses Erziehungsweges von Pater Kentenich, wie sie im 
Buch „Held im Werktag" von Dr. Alexander Menningen von 1938 
beschrieben wurde. Tatsächliche und zeitgemäße Heilige sollten 
die Mitglieder der Marianischen Kongregation werden, nicht nur 
ganze Männer und ideale Priester; alles in vollendeter Treue im 
Kleinsten und im Dienste der Gottesmutter. 

Die Zielsetzung des Opus Dei gleicht dem im Wesentlichen. 
Auch hier ist das Ziel, durch eigenes Vorbild in Gottverbundenheit 
und Reinheit diese Welt zum Reich Gottes umzugestalten und die 
Mitmenschen zu einer ähnlichen Lebenshaltung anzuregen. Und 
das alles konnte nur Erfolg haben, wenn es im täglichen Leben 
praktiziert wird. Deshalb ist das im Grunde genommen in erster 
Linie eine Aufgabe der Laien. 

• Jeder, der diesen Weg über Jahrzehnte hinweg gegangen ist, 
mußte bald feststellen, daß er nicht zum gewünschten Erfolg führt. 
Ganz im Gegenteil. Die Welt ist selbst im Umfeld solcher „Helden 
im Werktag" nicht christlicher geworden. Vielmehr zeigt sich über-
all ein immer stärker werdender Sog ins Chaos. Was Papst Paul VI. 
noch als Rauch des Satans, der in die Kirche, also in den ihm sicht-
baren Bereich des Vatikans, eingedrungen sei, empfunden hatte, 
das ist heute längst eine auch in der kleinsten Pfarrei verspürte Ver-
harmlosung des Satanismus und seiner Einstiege. Und auch persön-
lich konnte jeder Laie sehen, wie sein „Allen alles werden" nicht 
andere zu ähnlicher Lebenshaltung anregte, sondern im Gegenteil 
nur diejenigen auf den Plan riefen, die für sich einen Vorteil mit 
Hilfe dieser „Werktagsheiligen" zu ergattern suchten. Es war ihnen 
gerade recht, jemand zu finden, der alle eigenen Vorteile ver-
schenkte und dazu noch allen die widrigen Arbeiten abnahm, die 
keiner erledigen wollte und mit denen man keine Lorbeeren mehr 
ernten konnte. Von einer Verbesserung oder gar Heiligung der Welt 
war selbst da, wo einer oder mehrere „Diener der Gottesmutter" 
arbeiteten trotz deren übermäßigen Anstrengungen nichts zu 
sehen. Und für diese selbst wurde alles nur zu einem Martyrium, 
ob in Familie, Beruf, öffentlichem Leben und sogar in der Kirche. 
Es mußte also etwas an der Zielsetzung falsch sein. 

Der Auftrag Christi, sein Wort bis an die Grenzen der Erde zu 
verkünden, wird auch heute noch als Ziel und Aufgabe aller Chri-
sten angegeben. Ist das heute wirklich noch erforderlich? Wissen 
nicht alle Menschen in der Welt, daß es die Bibel gibt und einen 
Papst? Bis an die Grenzen der Erde ist bekannt, daß sich die eine, 
heilige, katholische und apostolische Kirche als die allein wahre 
Kirche bezeichnet und jeder kann sich ihr anschließen und ihre 
Gnadenvermittlung in Anspruch nehmen, und sei es auch nur gei-
stig, wenn er nur will. Die Mission, die Sendung besteht doch 
heute nur noch darin, die Menschen in den Genuß dieser direkten 
Gnadenvermittlung durch einen Priester des Besonderen Priester-
tums zu bringen. Nur dafür allein sollten doch die Spendengelder 
für die Mission verwendet werden. 

• Nun ist heute aber auch klar erkennbar, daß sich dort, wo diese 
Erkenntnis vermittelt wird, Widerstände auftun. Die Träger dieser 
Informationen und erst recht die Gnadenvermittler selbst werden 
verleumdet und ihnen alles mögliche Böse nachgesagt. Möglichst 
alle Menschen sollen von solcher Information abgeschnitten und 
die heiligen Vorbilder für eine von der Kirche empfohlene Lebens-
haltung ihnen verleidet werden. Selbst in den Gotteshäusern wird 
persönliche Gottesverehrung, Anbetung, feierliche Sakramenten-
spendung und Benutzung der Sakramentalien (geweihten Marien-
und Heiligenstatuen) lächerlich oder sogar unmöglich gemacht. 
Dieser Kampf hat mittlerweile weltweite Ausmaße angenommen 
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und seine Vertreter und auch die unwissentlich unterstützenden 
Helfer schicken sich an, die ganze Welt zu beherrschen. Das ist 
keine Gefahr, die erst mit der Einigung Europas oder der Bildung 
einer Weltregierung eintreten wird. Sie ist jetzt schon volle Wirk-
lichkeit. Es fehlt höchstens noch, daß der Antichrist persönlich in 
Erscheinung tritt. 

Alles das ist von Christus vorhergesagt und die Zeichen, die ER 
seinen Aposteln genannt hat, sind bereits überall sichtbar. Und ER 
sagte auch, daß alles so kommen muß. Denn dem Satan ist die Welt 
übergeben, damit jeder einzelne Mensch gezwungen ist, sich 
zu Gott zu bekennen, sich Seinem Willen zu unterwerfen und 
Seine Zulassungen zu akzeptieren, damit er nicht mit vielen ande-
ren im Sog der Masse zu einer Gegnerschaft gegen Gott verführt 
wird. 

Was nun hilft, sich einer solchen Verführung zu entziehen, das 
wußte früher jeder Gläubige der Katholischen Kirche. Es ist das 
Kreuzzeichen, die Anrufung des Namens des Dreieinigen Gottes, 
das mit der Exorzismusformel geweihte Wasser, die in den 
früheren Formen gespendeten Sakramente und die so geweihten 
Sakramentalien. Das alles genügt, wenn es mit dem Bekenntnis 
benutzt wird: „Gott sei mir Sünder gnädig!". Sollten nicht Kommu-
nitäten, die heute immer noch die Zielsetzungen der 20er oder 30er 
Jahre vertreten, zu diesen einfachen Grundforderungen zurückkeh-
ren? Sollten nicht alle Priester von der Beichte als psychologisches 
Hilfsmittel der Gläubigen ablassen und wieder nur die Los-
sprechung erteilen für das, was dem Beichtenden belastend auf 
der Seele liegt? Denn allein Gott ist auch heute noch der Herr der 
Welt und Christus der Herr Seiner Kirche, die ER auch heute noch 
führt. 

In Christus und Maria grüße ich Sie herzlichst 

Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld 

Lieber Herr Prof. Bökmann! 
Zum dritten Mal las ich eben Ihre trefflichen Bemerkungen über 
die „Schwestern und Brüder", nachdem ich in der HI. Messe wie-
der, wie allsonntäglich, die in den Epistelbeginn eingeschmuggelte 
unbiblische Anrede über mich ergehen lassen mußte. Haben Sie 
herzlichen Dank für Ihre wohltuend klärenden Worte. 

Im Herrn Ihnen verbunden 
Ihr Dr. Manfred Forderer, Mainz 

Von Herzen Dank für all Ihre Bemühungen und Ihren großen Mut 
nicht dem Zeitgeist nachzulaufen, sondern klar und deutlich vielen 
Suchenden — in einer Zeit der Verwirrung und Verführung — 
sichere Orientierung auf dem Weg des Glaubens zu geben — ein 
Fels inmitten der Brandung! 
Mit ergebenen Grüßen 	 P. Otto Heißig, Ampfing 

Diese Monatsschrift ist ganz hervorragend und in unserer Zeit der 
Verwirrung der Geister für den aufrechten Katholiken unentbehr-
lich. 

Mit freundlichen Grüßen aus Österreich! 
Amtsführender Stadtrat a. D., 

Dr. Hannes-Krasser, Rechtsanwalt, Wien 

Seit vielen Jahren beziehe ich die Zeitschrift Theologisches. Ich 
bin dankbar für vieles, was Sie veröffentlicht haben. Ich denke 
dabei besonders an die Beiträge von Prof. Hoeres und von Christa 
Meves. Sie sind oft eine Hilfe und eine Ermutigung, die man im 
Alltag eines Pfarrers braucht. 

Pfr. G. Rottink, Nettersheim 
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Die Rechten und ihr Rosenkranz 

Venia sit dicto 
Plinius d. J. Briefe 5, 6, 46 

Wer heute in den Ruch kommt, ein Rechter zu sein, der hat ausge-
spielt. Als „Faschist" bezeichnet zu werden, ist weit ungefährli-
cher; da die Vokabel seit Stalins Kampf gegen die Faschisten in 
aller Welt, im eigenen Lande und in der eigenen Partei allzu deut-
lich zum Totschlagwort im Munde der Linksradikalen geworden 
ist. Doch der Vorwurf ein Rechter zu sein, warnt alle aufrechten 
Demokraten von der Mitte bis zum äußersten linken Spektrum des 
hohen Hauses. Er grenzt ab und grenzt aus und das mit vernichten-
der Endgültigkeit: auf der einen Seite die Bürger, die sich bei 
aller Pluralität ihrer Anschauungen doch einig sind in einem letz-
ten Grundkonsens über das, was „human" ist und auf der ande-
ren Seite die dumpfe, irrationale Rechte, mit der man nicht disku-
tieren kann, die „nichts dazu gelernt hat" und die — um Schopen-
hauers berühmtes Wort über den Solipsismus zu variieren — nicht 
so sehr der Belehrung als vielmehr der Kur bedarf: jedenfalls 
aber stigmatisiert, observiert und notfalls auch isoliert werden 
muß. 

• So ist es denn auch kein Zufall, daß der Bericht der „Herder-
Korrespondenz" über „rechtskonservative Gruppierungen im deut-
schen Katholizismus" (September 1995) von Michael Karger als 
eine Art „Verfassungsschutzbericht" bezeichnet wird: „im Stile 
eines Verfassungsschutzberichtes outet Klaus Nientiedt in der Her-
der-Korrespondenz sogenannte rechtskonservative Gruppierungen 
im deutschen Katholizismus" (DT v. 19. 9. 95). Das ist eine unge-
mein treffende Bemerkung, wenn man bedenkt, daß wir in Hin- 

kunft im „echten" kirchlichen Dialog nicht mehr nur als Traditiona-
listen oder gar als Fundamentalisten, sondern als „Rechte" figurie-
ren werden. Ein großes Unglück wäre das freilich weder für den 
innerkirchlichen Dialog, der schon seit Konzilsende nur im signal-
haften Austausch von Schlagwörtern besteht noch für den genann-
ten Personenkreis, der schon jetzt radikal ausgegrenzt wird, wie 
der Fall Hönisch erneut gezeigt hat. Doch sehen wir genauer zu, 
wann jemand für Klaus Nientiedt, der immerhin zum engeren 
Kreis der Schriftleitung der Herder-Korrespondenz gehört, ein 
Rechter ist, denn die Antwort ist in der Tat erstaunlich, wenn man 
davon ausgeht, daß man sich nach der jahrzehntelangen „Umerzie-
hung" und Indoktrination durch die linkslastigen Medien unter den 
„Rechten" fast zwangshaft so etwas wie stiefelknallende SA-Män-
ner vorzustellen pflegt. Mit ihnen sind die „Rechten", die die Her-
der-Korrespondenz im Sinn hat, nun allerdings nicht zu verglei-
chen. 

— Wäre die ganze Sache nicht ein so trauriges Zeichen für die 
Geistesverfassung der heutigen kirchlichen Mediokraten, dann 
müßte man lachen beim Anblick der „Rechten", die Nientiedt anvi-
siert: nicht über diesen zum Teil ergreifenden Anblick selber, son-
dern über ihre Präsentation als „Rechte"! Das sind die Wallfahrer, 
die nach wie vor und unbeirrt von allen Warnungen vor einem über-
triebenen Marienkult, die heute zu seiner fast völligen Vernichtung 
geführt haben, zu den Gnadenstätten der Mutter-Gottes pilgern. 
Sie marschieren nicht, sondern sie kommen oft mit letzter Kraft. 
Sie haben im allgemeinen nur wenig Geld und schon deshalb 
nichts mit dem „Großkapital" zu tun, das der linken Sage nach die 
Materialisation der Rechten ist. Schon deshalb verbringen sie die 
Sühnenächte, zu denen sie von weit her angereist sind, in der Kir-
che oder im Freien, weil sie sich ein Hotel nicht leisten können. 
Und doch bringen sie noch die Opferbereitschaft auf, glaubens- 
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und kirchentreue Gemeinschaften zu unterhalten, von denen in 
Nientiedts Übersicht des rechten Spektrums die Rede ist, denn von 
der Amtskirche bekommen diese kein Geld: Gott bewahre! Sie 
bekamen schon damals kein Geld, als die Kirche noch flüssiger 
war und allenthalben phantastisch eingerichtete katholische Akade-
mien und Bildungshäuser entstanden und Millionenbeträge ausge-
geben wurden, um die Kirchen ihrer herrlichen Hochaltäre zu 
berauben und in schmucklos triste Hallen zu verwandeln! 

• „Rechte" sind die Priester und Laien, die die Glaubensfülle 
der tridentinischen Messe bewahren wollen, weil sie davon über-
zeugt sind, daß die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers und 
damit der Sühn- und Anbetungscharakter deutlicher in ihr zum 
Ausdruck kommen als in der heutigen Eucharistiefeier. 

Rechte sind alle die, die nach wie vor Wert legen auf die Anbe-
tung des Allerheiligsten und die dazu passenden Andachtsformen, 
auf Herz-Jesu-Verehrung, auf den Rosenkranz und das „Salve 
Regina" sowie auf die Bedeutung und den Wahrheitsgehalt kirch-
lich anerkannter Marienerscheinungen von Lourdes bis Fatima. 
Und wir fragen Herrn Nientiedt: was ist „rechts" daran, wenn einer 
den Rosenkranz betet, das hl. Herz Jesu verehrt oder Wert auf stille 
heilige Messen legt: auf all jene Frömmigkeitsformen, die Anbe-
tung, Hingabe, Buße und Sühne bedeuten und um derentwillen 
zahllose Priester in den Konzentrationslagern gehänselt und schika-
niert worden sind? 

— Zuzugeben ist, daß diese Frömmigkeitsformen und ihre Ver-
teidigung gegenüber den penetranten Versuchen, sie ersatzlos zu 
streichen, einer ganz bestimmten geistigen Einstellung und Glau-
bensweise entspringen und so bohren wir ein wenig tiefer und fra-
gen: was ist daran „rechts", wenn jemand die Mahnung des Kon-
zils ernst nimmt, Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren und 
in diesem Sinne daran festhält, daß Christus wahrer Gott und wah-
rer Mensch und aus Maria der Jungfrau geboren ist, daß der Kreu-
zestod nicht nur ein Betriebsunfall, sondern Sühnopfer für unsere 
Sünden war, daß Christus nicht nur im geistigen Sinne, sondern 
wahrhaft und wirklich von den Toten auferstanden ist? 

Wieso ist es "rechts", an diesen Glaubenswahrheiten im überlie-
ferten Sinne festzuhalten: auch aus der sehr rationalen und durch 
die heutige Leere der Kirchen bestärkten Überzeugung heraus, daß 
wir mit unserem Evangelium bald am Ende sind, wenn jeder theolo-
gische Neutöner sei ne Version der Glaubenslehre als Kirchen-
lehre ausgeben darf! 

— Nientiedt wird sich darauf berufen, er habe ja all diese Leute 
mit seiner Auflistung des „rechtskonservativen Spektrums" nicht 
gemeint. Ihm ginge es um Gruppen und Verbände wie Priesterbru-
derschaft St. Petrus, Laienvereinigung „Pro missa tridentina", 
Una-Voce-Bewegung, KPE von Pater Hönisch und die mit ihr in 
Verbindung stehende Gemeinschaft der „Diener Jesu und 
Mariens", um Zeitschriften wie den „Fels", „Theologisches", das 
„Forum Kathol. Theologie", den „13.", aber auch die deutsche Aus-
gabe von „Trenta Giorni" und andere, die der Verfasser trotz ihrer 
durchaus unterschiedlichen Zielsetzung alle über den einen rech-
ten Leisten schlägt. Im Zusammenhang damit geht es ihm um dieje-
nigen, „die im deutschsprachigen Raum glauben, Rom und den 
Papst verteidigen zu müssen und vor Modernismus warnen" sowie 
„vermeintliche Verfallstendenzen der Kirche in Deutschland" — so 
heißt es ironisch an anderer Stelle — beklagen. 

• Sehen wir von Einzelpersonen ab, dann werden jedoch die 
genannten Werke und Vereine genau von jenem Personenkreis 
getragen, den wir vorgestellt haben: den Betern, den Marienvereh-
rern, den Wallfahrern, denen, die noch bereit sind, Sühne zu lei-
sten, regelmäßig zur Beichte gehen und garnicht auf den Gedanken 
kommen, deshalb das Konzil so oder so in Frage zu stellen, wie 
Klaus Nientiedt suggeriert, aber auch nicht bereit sind, zugunsten 
des ominösen Konzilsgeistes die 2000jährige kontinuierliche Lehr-
tradition der Kirche in Frage zu stellen. Kurzum — das kann und 
will auch die Herder-Korrespondenz nicht bestreiten — besteht die 
Basis der genannten Gruppen und Vereine, von der sie leben und 
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deren Wünsche und Hoffnungen sie reflektieren, offensichtlich 
aus jenen noch im vollen Sinne des Wortes und rundherum gläubi-
gen Katholiken, die sich — folgt man der Logik des Verfassers — 
wegen dieses ungeschmälerten Glaubens nunmehr als die „Rechts-
außen" der Kirche zu betrachten haben. Und keiner komme daher 
und sage uns, die Assoziation mit den politischen Rechten sei nur 
ein ungewollter und unglücklicher Zufall! Wer also noch bereit ist, 
in Glaubenshaltung und persönlicher Frömmigkeit das zu praktizie-
ren, was die Kirche noch vor nicht allzu langer Zeit als Selbstver-
ständlichkeit von jedem gläubigen Katholiken erwarten konnte, 
gilt nun plötzlich als eine Art „Radikaler" und das Empörende 
daran ist gerade die schulterklopfende Nachsicht, die Herr Nien-
tiedt für diesen Personenkreis empfiehlt: „Kirchlicherseits käme es 
vor allem darauf an, diese Milieus nicht unnötig auszugrenzen, 
auch das vereinseitigt Richtige, das sich möglicherweise in ihnen 
artikuliert, zu suchen, sich aber auf keinen Fall die eigene Tagesord-
nung von diesen Kreisen diktieren zu lassen". 

— Daß er tatsächlich nicht nur die genannten Gruppen, Vereine, 
Seminare und Kongregationen meint, sondern die breite Schicht 
derer, die nach wie vor Glauben als festes Für-wahr-Halten all des-
sen verstehen, was die Kirche verbindlich als zu glauben vorstellt, 
geht aus den Fingerübungen hervor, mit denen der Verfasser seine 
Rede vom „rechten Spektrum" als „Hilfsbegriff" zu legitimieren 
sucht. Die Kennzeichnung der betreffenden Strömungen als „kon-
servativ" sei „zu unspezifisch". Offenbar ist ihm „rechts" da schon 
spezifischer! Der Begriff „Fundamentalismus" sei schon u. a. von 
Beinert „zum Mißfallen der Betroffenen" verwendet worden und 
hier besteht der geistige Beitrag des Verf. darin, anstelle des Sub-
stantivs das Adjektiv vorzuschlagen: „am überzeugendsten ist 
indes wohl eher die adjektivische Bezeichnung „fundamentali-
stisch" für jene Einstellung, die in Kirche, Politik und Gesellschaft 
vernunftpessimistisch und kompromißunfähig vor geistig-politi-
scher Komplexität und Unübersichtlichkeit kapituliert und in eine 
enggeführt verstandene Tradition flüchtet". 

• Hier ist es wieder, was die Progressisten an den „Altgläubi-
gen" so massiv stört! Diese sind „vernunftpessimistisch", d. h. sie 
teilen weder den irrationalen Glauben der Aufklärer an die weltver-
ändernde Macht der autonomen Vernunft, die uns heute als totale 
Rationalität angepriesen wird noch den schrankenlosen Weltopti-
mismus, ja die Weltseligkeit, die heute zweihundert Jahre zu spät 
große Teile der Weltkirche befallen hat. Und zweitens sind die Alt-
gläubigen nicht bereit, ihren festen und unerschütterlichen Glau-
ben an Christus und die in ihm geschehene göttliche Offenbarung 
zugunsten der heutigen Unübersichtlichkeit aller Lebensverhält-
nisse zu opfern. Erkennen sie doch rationaler als ihre progressiven, 
auf ihre relativierende Kompromißfähigkeit so stolzen Zeitgenos-
sen, daß man in diesem letzten religiösen Bereich nur ganz oder 
gar nicht glauben kann. 

— Im übrigen zeigen Nientiedts Definitionsversuche sehr deut-
lich, was man alles mit dem Modewort „rational" anstellen kann. 
Hier gibt ein Gummiwort das andere: wer nicht „rational" ist, der 
ist „rechts" und läßt sich, wie es in dem Artikel weiter heißt, durch 
eine „antirationalistische Sehnsucht nach Wiederverzauberung der 
Welt" inspirieren. Groteskerweise spricht der Verf. in diesem 
Zusammenhang von einer "kirchlichen Spielart des New Age", 
während doch gerade die Verdünnung der Theologie zur Sozial-
lehre und die Entsakralisierung die Menschen in Scharen zu den 
Sekten und in die Esoterik treiben! Man betrachte daraufhin nur 
die Situation in Brasilien und den ungeheuren, viele Millionen 
umfassenden Zulauf, den die Sekten dort seit dem Ausbruch der 
„Theologie der Befreiung" zu verzeichnen haben, die den Men-
schen Steine statt Brot gegeben hat: statt der Hoffnung auf das 
ewige Leben die Aussicht auf eine bessere Gesellschaft, die sie 
ohnehin nicht mehr erleben! 

Sind es bei den professionellen Seelendeutern des „Fundamenta-
lismus" die heimlichen Ängste, die die Menschen zu unbeirrbaren 
Gläubigen machen, so bemüht unser selbsternannte Fachmann für 
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das rechte Spektrum sowohl die Soziologie wie auch die Psycholo-
gie, um über die „zentrale Motivation" seiner Schutzbefohlenen 
Auskunft zu geben. Sie sei u. a. „in dem Wunsch nach der Rück-
kehr in eine klar konturierte katholische Sonder- bzw. Eigenwelt" 
zu suchen, „in die man einmal hineinsozialisiert wurde". Auch die-
ses Denkklischee hat sich schon eingebürgert und es ist weit gefähr-
licher als der offene Angriff, weil es die Altgläubigen als tumbe 
Toren hinstellt, die als Ewig-Gestrige nicht mithalten können mit 
dem innerkirchlichen Fortschritt und sich stattdessen nach einer 
heimlichen Idylle zurücksehnen, die allenfalls noch in Ganghofer-
Filmen Platz hat. 

• Entlarvend ist schließlich Nientiedts Hinweis, daß man in der 
Schweiz bereits damit begonnen habe, die Altgläubigen oder Kon-
servativen analog zu der entsprechenden evangelischen Bezeich-
nung als „katholikal" zu bezeichnen. Denn mutatis mutandis 
besteht diese Analogie zu den Evangelikalen in der Tat und inso-
fern ist der an und für sich törichte Ausdruck ausnahmsweise ein-
mal kein Totschlagwort, sondern ein Kompliment. Evangelikale: 
das sind ja die Leute, die nicht bereit sind, die Auflösung ihres 
Glaubens in diffuse Mitmenschlichkeit mitzumachen, sondern 
nach wie vor an Christus als Sohn Gottes und das Wort glauben, 
das Fleisch geworden ist und nach wie vor die HI. Schrift als Offen-
barungsquelle betrachten. Sie sind eine eher geduldete Minderheit 
in der evangelischen Kirche. 

Nichts kennzeichnet besser das Schisma, das de facto längst in 
der katholischen Kirche herrscht, als die Möglichkeit und die Not-
wendigkeit, alle die, die noch wirklich im vollen und überlieferten 
Sinn glauben, nach Analogie der entsprechenden Spaltung im 
evangelischen Raum unter dem Namen „Katholikale" zusammen-
zufassen. 

• Während es absurd ist, die Altgläubigen als „Rechte" zu 
bezeichnen — was hat der Glaube an die Jungfrauengeburt mit 
„rechter" Gesinnung zu tun? — ist es sehr wohl möglich, die pro-
gressiven Theologen dem „linken Spektrum" zuzuordnen! Nach 
den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte bedarf es dafür eigentlich 
gar keines Beweises mehr. Man schaue sich nur einmal die The-
men an, die bei ihnen obenan stehen: 

Kampf gegen die „Ausbeutung" und für die „Befreiung" der 
unterdrückten Völker und damit für Befreiungsbewegungen aller 
Art, die das Übel, das sie heilen sollen, noch verschlimmern, Ein-
satz für die „Sache Jesu", unter der regelmäßig die „gerechte 
Gesellschaft der Zukunft" und neuerdings auch die ökologisch 
umgebaute Gesellschaft verstanden wird, Emanzipationen aller 
Art, die Forderung großzügiger Öffnung für die Asylantenströme 
und im Hintergrund die rosarote Vision einer multikulturellen 
Gesellschaft, in der nicht nur die Einzelnen, sondern auch die Kul-
turen dem Gesetz der Egalite unterliegen. 

Daß alle diese Ziele, die das Denken der berufenen Verkünder 
des Evangeliums bis in die Fürbitten nach der Predigt beherrschen, 
ohne die geringste wirtschaftliche Sachkenntnis propagiert wer-
den, steht hier nicht zur Debatte. Mehr noch als diese Ziele ist der 
Glaube, daß alles Heil von einer Veränderung der Institutionen aus-
gehe, typisch für linkes Denken und er steht ja auch im Hinter-
grund der Forderungen nach radikaler Demokratisierung der Kir-
che. Von Jean-Jacques Rousseau, der lange vor Karl Marx der 
eigentliche Gründungsvater der Linken war, bis zur Frankfurter 
Schule hofft linkes Denken darauf, durch einen radikalen Umbau 
der Gesellschaft endlich die „autoritäre Herrschaft" abzuschaffen 
und mit ihr auch alle Standesunterschiede, um so die Menschen ein-
zuschmelzen in eine ganz neue egalitäre Gemeinschaft, wie sie in 
Rousseaus schrecklicher volonte generale vorgezeichnet ist. 

• Nur vor diesem Hintergrund sind die verbissenen Sandkasten-
spiele zu verstehen, die nun schon so lange Zeit die immer gleichen 
Funktionäre in Atem halten und alle darauf hinzielen, mit der Qua-
dratur des Kreises fertig zu werden und aus der Hierarchie, die die 
Kirche nun einmal ist, eine Demokratie zu machen. Man scheut kei-
nen logischen Sprung, keinen Zirkelschluß, keine Wunschprojek- 
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tion, sondern versteift sich ganz im Gegenteil auf die eigene selek- 
tive Wahrnehmung, um die ungeliebte Wirklichkeit zurechtzubie- 
gen! Greifen wir aus der Fülle der Belege nur ein Beispiel heraus: 

— die Art, in der P. Wolfgang Seibel SJ das Konzil für sein Com-
munio-Modell von Kirche vereinnahmt. Das Beispiel ist auch des-
halb so exemplarisch, weil P. Seibel Chefredakteur der „Stimmen 
der Zeit" ist, deren regelmäßige Infragestellungen und Neuinterpre-
tationen der überlieferten Lehre wir in diesen Spalten einigerma-
ßen regelmäßig kommentiert haben, obwohl dazu der Raum kaum 
ausreicht! 

Erst im 19. Jahrhundert, so Seibel vor der Katholischen Akade-
mie in Bayern, sei der Papst zu der zentralen Instanz geworden, die 
die Welt heute kennt. Im Gegenzug dazu wollte das II. Vatikani-
sche Konzil nach P. Seibel wieder an die verschüttete Tradition der 
communio ecclesiarum anknüpfen und die Gewichte zwischen 
Papst und Bischöfen besser ausbalancieren. Doch wo Nientiedt in 
der Herder-Korrespondenz den „Rechten" in der Kirche einen fata-
len Hang zu Verschwörungstheorien vorwirft — wie anders sollten 
sie auch die radikale Unterwanderung der Kirche erklären! — wer-
fen wir den Linken vor, daß sie den schwammigen und niemals zu 
fassenden „Geist des Konzils" regelmäßig gegen es selbst und 
seine Texte ausspielen und dafür sind Seibels Ausführungen ein 
Paradebeispiel! 

— Leider habe es das Konzil versäumt, durch entsprechende 
Dekrete das Communio-Modell verbindlich zu machen. Vielmehr 
sei die Konzilsmehrheit — so wie sie jedenfalls dem auf Demokrati-
sierung sinnenden Pater vor Augen schwebt — „den Vertretern des 
alten Kirchenbildes weit, ja zu weit entgegengekommen" mit dem 
Ergebnis, daß „nunmehr der Primat und die Rechte des Papstes in 
ermüdenden Wiederholungen betont werden, ja der Primat wird 
häufiger erwähnt als im Ersten Vatikanischen Konzil". Plötzlich, 
so können wir auch hier resümieren, ist der so beflissene Demokrat 
nicht mehr demokratisch, wenn ihm die Mehrheitsentscheidung 
nicht paßt und mit der Herren eigenem Geist kollidiert. 

Da versteigt sich der dem Papst durch ein besonderes Treuege-
löbnis verbundene Jesuit gar zu dem Vorwurf einer „verzerrenden 
Überbetonung des Primats", ja er warnt „die für die Ortskirche Ver-
antwortlichen" mit nur allzudeutlicher Stoßrichtung gegen Rom 
vor dem Verrat am Konzil: „Wenn sie aufgrund eines falsch ver-
standenen Begriffs von Gehorsam, Demut, Einheit und Harmonie 
oder gar aus Schwäche und Feigheit alles akzeptieren, was man 
von ihnen verlangt, dann machen auch sie sich mitschuldig am Ver-
rat des Konzils". 

• Der Grund für diese ungenierte Vertauschung des Konzils mit 
einem Wunschbild von ihm liegt auf der Hand. Es ist der schon 
genannte, urlinke Affekt gegen Herrschaft, der aus der Demokratie 
eine Weltanschauung macht und sie so auch dorthin versetzt, wo 
sie gar nicht hinpaßt. „In einer demokratischen Welt", so Seibel, 
„kann die Kirche nicht der letzte Hort des Absolutismus sein und 
zwar noch nicht einmal in erster Linie, weil die Welt demokratisch 
ist, sondern weil jeder Absolutismus dem Evangelium wider-
spricht". Keine Rede von der unbedingten Vollmacht, die Jesus sei-
nen Jüngern erteilt hat, denen er die Verheißung gab: „Wer Euch 
hört, der hört mich!" 

Doch es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, all jene Schriftstel-
len anzuführen, nach denen der Herr dem Petrus und den Aposteln 
eine alles Menschenmaß übersteigende Vollmacht erteilt hat, die 
nur begreiflich wird, wenn man den übernatürlichen Charakter der 
Kirche im Auge hat! Wichtiger ist der Hinweis, daß der „Absolutis-
mus" in der Kirche genau von denen bekämpft wird, die nicht mehr 
wahrhaben wollen, daß diese schon in einem radikalen und letzten 
und insofern auch absoluten Sinne dank der göttlichen Offenba-
rung im Besitz der Wahrheit ist und nicht erst auf der Suche nach 
ihr, wie es uns das einseitig pointierte Bild vom pilgernden Gottes-
volk suggerieren will! Und in diesem Zusammenhang ist es unge-
mein aufschlußreich, daß Seibel in seinem Fundamentalismus-Arti- 
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kel in den „Stimmen der Zeit" (114. Jg. Heft 9) in einer ganz ähnli-
chen Weise wie Klaus Nientiedt in der Herder-Korrespondenz 
„Rationalität, Begründungszwang und Pluralität" gegen alle aus-
spielen will, „die sich im Besitz einer letzten absoluten Wahrheit 
glauben": „Fundamentalistisch ist ferner der Versuch, an die Stelle 
von Argumenten die bloß formale Autorität zu setzen und mit Beru-
fung auf Autorität und Tradition die Auseinandersetzung mit 
neuen Argumenten, Erkenntnissen und Entwicklungen zu verhin-
dern". 

• Danach ist es also fundamentalistisch, dem II. Vatikanum zu 
folgen, das uns gebietet, dem obersten Lehramt auch dann zu 
gehorchen, wenn es nicht letztverbindlich spricht. Danach ist es 
fundamentalistisch, an einer Wahrheit nur deshalb festzuhalten, 
weil die Kirche immer an ihr festgehalten und sie uns immer unter 
schwerster Gewissenspflicht als zu glauben vorgestellt hat. Doch 
was heißt hier „schon immer" und was heißt hier schon „Glaubens-
tradition"? Auch darüber werden wir von Pater Seibel eines besse-
ren belehrt: „Wer anders als Lefebvre, nicht mit der Kirche bre-
chen will, kleidet seinen Widerspruch gegen das zweite Vatikanum  

zum Beispiel in die These, man müsse es im Lichte der „Tradition" 
verstehen. Auf diesem Weg und als Folge unklarer Formulierun-
gen in manchen Konzilstexten selbst hat sich in der Kirche von 
heute Fundamentalistisches erhalten". 

Doch wenn dem so ist, dann sollen die Herren fürderhin nicht 
mehr hingehen und das Konzil als Ausdruck „lebendiger Tradi-
tion" preisen. Dann sollen sie ehrlich sagen, daß man es nicht 
mehr im Lichte der Tradition, sondern in dem ihrer eigenen Kir-
chenlehrer interpretieren will: im Lichte Karl Rahners, Martin 
Heideggers, Karl Poppers und des Kritischen Rationalismus! 
Dann sollen sie auch so ehrlich sein und sagen, daß das Konzil 
nach ihrem Wunsch ein Superdogma ist, das alle Tradition außer 
Kraft setzt! Erst dann ist der Weg zur Demokratisierung der Kir-
che frei. 

Walter Hoeres 
Adresse: Prof. Dr. Walter Hoeres, 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

WILHELM SCHAMONI / KARL BESLER 

Sei. Anna Maria Taigi 
* 29. Mai 1769 in Siena t 9. Juni 1837 in Rom 

Die Selige, Tochter des völlig verarmten Apothekers Gianetti, hei-
ratete 1790 in Rom den aus ehemals berühmtem Adel stammenden 
Hausdiener der fürstlichen Familie Chigi, Domenico Taigi. Einen 
von Eifersucht und zornigem Temperament geplagten Ehemann zu 
ertragen und mit sehr bescheidenen Haushaltsmitteln sieben Kin-
der in zwei dunklen, feuchten Wohnräumen großzuziehen, waren 
die Lebensumstände dieser vorbildlichen Familienmutter. Sie 
führte ein strenges Buß- und heroisches Sühneleben für die Anlie-
gen der Kirche und die Rettung der Sünder. Ununterbrochene seeli-
sche und körperliche Leiden, Verleumdungen und teuflische 
Anfechtungen führten sie zu höchster Tugend, die nach außen sicht-
bar wurde durch häufige Ekstasen und übernatürliche Erleuchtun-
gen. Die wunderbarste Gabe Gottes in ihrem Leben war die wahr-
scheinlich einzig bei ihr beglaubigte Wahrnehmung einer geheim-
nisvollen, von einer Dornenkrone überragten Sonne. Siebenund-
vierzig Jahre lang sah sie beständig diese Erscheinung etwa zehn 
Fuß vor sich und zwei Fuß über der Höhe ihres Hauptes schweben. 
Sie erkannte im unaufhörlichen Wechsel von Gestalten und Zei-
chen auf der Scheibe dieser Sonne zukünftige, vergangene und 
gegenwärtige Geschehnisse, auch wenn sie sich in großer Entfer-
nung abspielten, mit voller Bestimmtheit. Sie sah darin den 
Zustand der Gewissen, das Meer der Gott zugefügten Beleidigun-
gen, die Tiefen der Geheimnisse des Glaubens, die Absichten der 
Vorsehung in den Bedrängnissen der Kirche.' In dieser einfachen, 
demütigen Ehefrau hat Gott, wie es im Eröffnungsdekret ihres 
Seligsprechungsprozesses heißt, „zu einer Zeit, wo menschlicher 
Hochmut sich mit den Mächten der Hölle nicht allein zur Untergra-
bung der Fundamente der Kirche, sondern auch der Grundlagen 
der menschlichen Gesellschaft verschworen zu haben schien, dem 
tobenden Meere der Gottlosigkeit einen Damm entgegengesetzt". 

Ihre Seligsprechung erfolgte am 30. Mai 1920 durch Papst 
Benedikt XV. 

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1904, S. 617-640. 

5. Zeuge im Bischöflichen Prozeß, Raphael Natali, päpstlicher 
Kaplan und Abt von St. Victor, 72 Jahre alt: 

I  Über ihr Vorausschauen und insbesondere über die geheimnisvolle Sonne siehe 
W. Schamoni, Wunder sind Tatsachen, S. 310-327. 
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Sie hatte die Gabe sehr häufiger Ekstasen, die der Dienerin Gottes 
ebensooft in der Kirche wie im Haus widerfuhren und zu jeder Zeit 
und an jedem Ort, so daß ich es nicht aufzählen könnte; die Eksta-
sen waren so tief, daß sie Erstaunen erregten. Hunderte Male im 
Zeitraum von 20 Jahren bin ich davon Augenzeuge gewesen. Man 
hätte ihren Körper mit aller Kraft schütteln können, es wäre alles 
nutzlos gewesen, da alle ihre Sinne wie tot blieben. Deshalb 
erschrak oftmals jemand, der dabei war und den Grund nicht 
kannte. Allein der Gehorsam, auch wenn er schweigend gegeben 
wurde, ließ sie sofort zum Gebrauch und zur Fähigkeit ihrer Sinne 
zurückkehren. 

Einmal, zur Zeit der 1. Französischen Republik, war ein starker 
Tumult auf der Piazza Colonna in Rom, auf der sich alle französi-
schen Soldaten versammelten. Durch den Lärm der Trommeln und 
das Geschrei der Leute wurde die nahe gelegene Kirche der 
Madonna della Pietä, wo die Dienerin Gottes gerade kommuniziert 
hatte, in einem Augenblick völlig leer, weil jeder sich eilends in 
sein eigenes Haus zurückziehen und seine Person in Sicherheit zu 
bringen suchte. Daher wollte sich auch der Sakristan der genann-
ten Kirche in Sicherheit bringen, indem er die Tür abschloß. Und 
da niemand mehr in der Kirche war als nur die Dienerin Gottes, die 
die Rufe des Sakristans überhaupt nicht gehört hatte, wurde sie ein-
geschlossen. Nach einiger Zeit erwachte sie aus ihrer Ekstase und 
fand sich mit Verwunderung allein in der Kirche eingeschlossen. 
Sie hatte den Tumult überhaupt nicht wahrgenommen, wie sie mir 
im Gehorsam anvertraute. Was alles geschehen war in der Zeit, als 
sie in der Kirche weilte, sah sie erst beim Hinausgehen und nach-
dem sie von ihrem Ehemann und anderen unterrichtet worden war. 

12. Zeuge im Apostolischen Prozeß und 8. Mitzeuge ex officio, 
Donna Joanna Cams, verwitwete Reboy, 74 Jahre alt: 

Hier muß ich sagen, daß diese Ehrwürdige sich immer viel Mühe 
um mich gemacht hat und mir unter anderem sagte, daß sie viel 
eher sterben werde als ich, und daß ich lange leben werde. Ich ent- 
gegnete ihr, das sei mir nicht recht, wegen meiner Lebensum- 
stände, denn wenn mir eines Tages die Kräfte fehlen würden, hätte 
ich keine Mittel mehr für meinen Lebensunterhalt. Aber die Ehr- 
würdige sagte dazu, daß ich nichts zu fürchten habe, weil sie 
immer für mich sorgen werde, und wenn meine Kräfte nachließen, 
dann werde eine unbekannte Person mir helfen. Und so ist es einge- 
troffen. Als ich einmal in das Spanische Krankenhaus neben der 
Kirche von Monserrato kam, um vom Fieber geheilt zu werden, 
wurde ich mit dem Priester Don Antonio de Tulli bekannt. Er war 
von französischer Abstammung, aber in Spanien geboren und der 
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Hausgeistliche jenes Krankenhauses. Ich legte ihm meine Verhält-
nisse dar, und er verhalf mir kurz danach zu einer Rente im Wert 
von sechs Scudi im Monat, unterschrieben von der Königin Laeti-
tia, der Mutter Napoleons I. Dies geschah im Jahre 1852. Ich kann 
versichern, daß alles, was mir die Dienerin Gottes vorhergesagt 
hatte, eingetroffen ist. 

Ich möchte noch eine andere Tatsache erzählen, die mehr die 
Kenntnis der verborgenen Dinge beweist, die sie hatte. Eines 
Tages kam ein Obsthändler namens Pietruccio Battistini in ihr 
Haus, und die Ehrwürdige kaufte bei ihm Früchte; weil sie aber 
wünschte, daß sie wirklich gut seien, suchte sie sie selbst aus und 
zahlte ihm einen Bajocco (italienische Münze im Wert eines Hel-
lers) mehr als den üblichen Preis. Weil dieser Mann sich mehrere 
Tage nicht mehr sehen ließ, fragte sie mich nach ihm, als wir unter 
uns waren. Eines Tages sagte sie mir, daß er eingesperrt worden 
sei, weil er einen Mord begangen habe, und daß er am nächsten 
Tag hingerichtet werden würde. Sie erklärte mir dazu noch die 
Umstände dieses Mordes und sagte mir auch noch, daß der Mann, 
nachdem er den Mord begangen hatte, auch noch seinen kleinen 
Sohn umgebracht habe, weil dieser geweint habe und sich nicht 
beruhigen wollte. Sie sagte mir sogar, daß er für den ersten Mord 
der menschlichen Justiz entkommen wäre, aber für den zweiten 
sterben mußte, denn dieses unschuldige Opfer schrie gegen ihn zu 
Gott. 

I. Zeuge im Bischöflichen Prozeß P. Johannes von der Heimsu-
chung aus dem Unbeschuhten Orden der Heiligsten Dreifaltigkeit 
zum Loskauf der Gefangenen, Generaloberer für Italien und 
Beichtvater der Dienerin Gottes, 88 Jahre: 
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In der Zeit, als die Franzosen unter dem Kommando von General 
Massena darangingen, das erstemal Spanien zu überfallen und an 
sich zu reißen, sagte die Dienerin Gottes eines Morgens zu ihrem 
Beichtvater, P. Ferdinando, daß unser damaliger P. General zusam-
men mit seinem Begleiter im Königreich Spanien in der Provinz 
Neukastilien unterwegs war, und von französischen Truppen über-
rascht, nach verschiedenen Mißhandlungen und Quälereien von 
den genannten Eindringlingen grausam niedergemetzelt worden 
war. Sie gab dabei den Tag an (ich glaube, es war an jenem glei-
chen Morgen, an dem die Dienerin Gottes es ihrem Beichtvater mit-
teilte) und die Straße jener Stadt, wo diese Tat geschah. Sie berich-
tete alles bis in die kleinsten Einzelheiten und fügte hinzu, der oben-
genannte P. General wie auch sein Gefährte hätten alles mit unge-
brochener Geduld und Ergebung aus Liebe zu Gott erlitten, wes-
halb ihre Seelen kein Gebet mehr benötigten, denn diese Seelen 
seien direkt in den Himmel geflogen. Der P. Ferdinand vom hl. 
Aloisius konnte nichts anderes tun als unserer ganzen Ordenskom-
munität diese Nachricht mitzuteilen und auch zu sagen, wer sie 
ihm gegeben hatte, nämlich Anna Maria Taigi. Und weil, wie ich 
oben gesagt habe, die Dienerin Gottes bei uns allen wegen ihrer 
Tugenden und übernatürlichen Gaben in außerordentlicher Wert-
schätzung stand, waren wir alle betroffen von dieser Nachricht und 
zugleich in bedrückter Erwartung. 

In der Tat, nach ungefähr einem Monat kam von dort ein Brief 
zu uns über dieses unheilvolle Ereignis, genauso, wie es die Diene-
rin Gottes in allen Einzelheiten angegeben hatte. Dieses Gescheh-
nis konnte sicherlich niemand wissen in der Zeit oder besser an 
dem Tag, an dem es von ihr mitgeteilt wurde, ohne eine genaue und 
außergewöhnliche Erleuchtung Gottes; und weil der erste Teil die-
ser unerwarteten Mitteilung wahr war, so diente es uns in unserer 
Trauer als Trost, auch den zweiten Teil für wahr zu halten, wie es 
vernünftig scheint, nämlich daß die Seelen unserer zwei geopfer-
ten Ordensleute sofort in die ewige Herrlichkeit eingegangen seien. 

3. Zeuge im Bischöflichen Prozeß, Frau Antonia Bataloni, Schwie-
gertochter der Dienerin Gottes, 56 Jahre alt: 

Mein Gatte Camillo Taigi erzählte mir, daß er bei der Einberufung 
zur Zeit der französischen Invasion unter die Rekruten aufgenom-
men wurde, obwohl die Nummer seiner Loszahl nicht dabei war. 
Er mußte abreisen und sich zugleich mit den anderen Rekruten ein-
schiffen. Sein Schiff wurde von einem Sturm erfaßt, so daß der 
Kapitän die Segel einzog, indem er sagte, sie sollten zu Gott beten, 
da keine Möglichkeit der Rettung mehr bestehe. Als Camillo auf 
diese Ermahnung hin andere fluchen hörte, wurde er darüber mit 
Entsetzen erfüllt, und er befürchtete im höchsten Grade, inmitten 
so vieler Frevler unterzugehen. Indem er sich auf den Tod vorberei-
tete, hörte er indessen nicht auf, sich Gott durch Gebete zu empfeh-
len und auch den Gebeten seiner Mutter, der Dienerin Gottes. Kurz 
danach zog der Kapitän selbst wieder die Segel hoch und sagte: 
„Hier unter uns gibt es einen Heiligen, der uns die Gnade erlangt 
hat, uns zu retten." So gelangten sie wohlbehalten in den Hafen, 
nachdem sich das Meer beruhigt hatte. Camillo glaubte mit Sicher-
heit, daß ihnen die Gebete seiner Mutter die Rettung erlangt hatten. 

Von den Nachbarn der Dienerin Gottes habe ich gehört, daß sie 
zur Stunde, als ihr Sohn gemeinsam mit den anderen Rekruten 
bedroht war, betrübt und weinend aus dem Hause ging. Von den 
Mietern über den Grund ihres Weinens befragt, antwortete sie, daß 
sich der Sohn auf dem Meer befinde und in Gefahr sei, zu ertrin-
ken, aber die Mutter Gottes habe daran gedacht, und deshalb ging 
sie in die Kirche der Madonna della Pietä, wo sie lange Zeit im 
Gebet verweilte. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück und wurde 
neuerlich befragt, warum sie lachend und heiter zurückkomme, 
woher dieser Wechsel vom Weinen zum Lachen? Und sie antwor-
tete, daß die Madonna ihrem Sohn Gnade erwiesen habe. Deswe-
gen wurde sie ausgelacht, und es gab jemand, der sagte: „Diese ist 
eine Hexe." 
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