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Verehrte liebe Leser!
1. Vor 90 Jahren ist Wilhelm Schamoni, mein Vorgänger als HerProf. Dr. Leo Scheffczyk
ausgeber — am 4. Januar 1905 — in Hagen geboren worden. Bald
Das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen unter gesamttheologischem Aspekt
59 werden wir eine ausführliche Werkbiographie von Prof. Diedrich
Wattenberg (Berlin) vorlegen. „Theologisches", 1970 von SchaProf. P. Dr. Anselm Günthör OSB
moni
begründet, verdankt sich der Kirchenkrise, die sich rasch als
Zur Kritik an der Enzyklika Veritatis Splendor (Zweiter Teil)
72
umfassendes innerkirchliches Ringen um Glaube, Moral, Liturgie,
Christa Meves
Kirchen- und Menschenbild darstellte. Hier schaltete sich die ZeitGlaubenshilfe durch Dichtung
77
schrift ein. Es ist bezeichnend, daß P. Gerhard Hermes im gleichen
Christa Meves wird 70
78 Jahr 1970 die Zeitschrift „Der Fels" begründete, in ähnlicher Einstellung. In der September-Nr. 1980 verabschiedete sich Schamoni
ZEIT-ZEICHEN
von den Lesern und übergab mir die Herausgabe. Seitdem habe ich
nun 175mal ein Heft vorbereitet, die Beiträge und Texte zum Satz
P. Lothar Groppe S.J.
gegeben, korrigiert, zusammengestellt, Reihenfolge bestimmt, den
Gedanken zum Wort der deutschen Bischöfe aus Anlaß des 50. JahresUmbruch geprüft und schließlich für den Druck freigegeben. Dazu
tages der Befreiung von Auschwitz
79
unsere Schriftenreihen und Bücher. Seit der Trennung von der
Staatsminister Steffen Heitmann
damaligen (inzwischen eingestellten) Offerten-Zeitung mit März
Jetzt Schlußstrich und „Versöhnung"?
88 1993 kam hinzu der Aufbau einer eigenen Adressenkartei und entGertrud Dörner
sprechender Pflege und Verwaltung, schließlich die andere Seite
Erneutes Angriffsziel: Religionsunterricht
89 des Vorteils der völligen Selbständigkeit: die Sorge um die nun
gestiegenen Kosten.
K. Athanasius
2. Die Zuversicht der Freunde und Kollegen in unserer FörderEvangelische Meßdienerinnen?
92
gemeinschaft, die Leser würden mich nicht im Stich lassen, hat
Brief des Vaters an einen Seminaristen
93
sich als begründet erwiesen. Sie, liebe Leser, haben seit 1993 noch
einmal zugelegt und in oft wirklich bewegender Großzügigkeit für
BUCHBESPRECHUNGEN
„Theologisches" gespendet. Mit großer Dankbarkeit sage ich
Walter Hoeres
Ihnen allen und jedem einzelnen: Gott vergelt's. Unsere Ziele
Tragische Endlichkeit (Dieter Hattrup)
95 haben sich seit 1970 nicht geändert. Die Situation ist keineswegs
besser geworden. Millionen haben sich innerlich der Kirche entP. Lothar Groppe S.J.
Geschichtsfälschungen und Desinformationen (Jürgen Schreiber)
96 fremdet, in wachsendem Maß kehren sie auch offiziell der Kirche
den Rücken. Kälte breitet sich aus, ja vielfach harte Aggressivität,
Aus Zuschriften an den Herausgeber
99 Hohn, Häme und Haß. Euphorie und Verheißung einer gepriesenen
„Öffnung" zur Welt sind geschwunden, Beschwichtigen, ÜberspieWalter Hoeres
len, Nicht-wahrhaben-wollen des Massenabfalls werden immer
Mit Pannen leben
105
peinlicher, die „Stunde der Wahrheit" ist gekommen, das falsche
Johannes Bökmann
Werben um den sogen. „modernen Menschen unserer Zeit" erwies
Informationen für unsere Leser
110 sich als gescheitert. Also haben wir unseren Dienst beharrlich —
Wilhelm Schamoni/Karl Besler
wie bisher oft „gegen den Wind" — weiterzuführen.
Ehrw. Bernhard Maria von Jesus
111
3. So rufe ich Sie, verehrte Leser, wie seit 15 Jahren jeweils im
Februar, zu hochherzigen Spenden auf um Arbeit und Zeitschrift
fortführen zu können. Erinnern Sie sich: meine allround-Arbeit
für „Theologisches" geschieht absolut ehrenamtlich. Und bedenken Sie: Priestern im Ausland, die besonders inständige Interessenten sind, wollen wir — wenn nötig — die Zeitschrift kostenfrei
zukommen lassen. Heute wird viel und oft für „soziale" Zwecke
gespendet, was erfreulich ist. Vergessen Sie aber bitte nicht das
geistig-geistliche Apostolat, das der Rangordnung nach nicht minder würdig, und der Dringlichkeit nach — angesichts einer sich
immer noch mehr ausbreitenden Orientierungslosigkeit — erhebpuuoll PR 1709£5 EZ3amumiug1g 'mnnungg •gof äoliaA
lich wichtiger geworden ist. So geben Sie Ihrem Herzen Schwung
'
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und spenden Sie freudig und freigebig! Nicht wenige erwarten —
wie sie mir schreiben — jedes Heft mit Spannung. Sie wollen und
sollen weiter mit gesunder geistiger Kost versorgt und zur „Unterscheidung der Geister" inspiriert werden.
4. Am 11. März 1988 starb P. Hermes, der außerordentlich und
vielseitig begabte, theologisch tief gebildete und schriftstellerisch
packende Gründer und die zentrale Gestalt des „Fels". Wie vorher
gelegentlich in Regensburg, hatte ich ihn auch am Lebensabend in
Limburg besucht. Wir waren uns in allen wichtigen Fragen ganz
einig. Bei seiner Beerdigung war uns klar: so einmalig wie jeder
Mensch, so schwer ersetzbar war insbesondere diese im Kirchenkamp zu Größe gewachsene, auch künstlerisch kreative Gestalt
(z. B. feine Zeichnungen, Pallotti-Hymne, Gedichte, Geistliche
Spiele). Mit inniger Empfehlung sei hingewiesen auf sein Erinnerungsbuch „Du kommst nach Hause" — Erfahrungen einer Pilgerschaft, 184 Seiten, Christiana-Verlag Stein a. Rhein 1988, 19,—
DM, mit Zeichnungen des Verfassers; ein ungemein fesselndes,
geradezu erweckendes Buch, vorwiegend aus der Kriegszeit in
Rußland, einschließlich 1944-1949 Gefangenschaft.
Nachdem sein langjähriger Mitarbeiter Heinz Froitzheim den
„Fels" engagiert und mit Hingabe weitergeführt hatte, übergab er
nun die Trägerschaft an den „Initiativkreis kath. Laien und Priester
im Bistum Augsburg". Es steht zu hoffen, daß ein Redakteur gefunden wird, der mit theologischer Kraft das Werk von P. Hermes fortführen kann. Persönlichkeit, Kompetenz und Konzeption sind das
wichtigste.
5. Zu erwähnen ist auch die seit einiger Zeit erscheinende deutsche Ausgabe der italienischen Zeitschrift trenta giorni, „30 Tage"
mit weltkirchlich und religiös interessanten Berichten, Interviews,
Nachrichten und Artikeln. Deutsche Verhältnisse und Vorgänge
sind in dem aufwendig gesteylten Magazin kaum vertreten, wohl
intensiv politische Bezüge (Chefredaktion Guilio Andreotti). Verwaltung, Werbung und Vertrieb betreut die mm-Agentur, Aachen.
Der angebundene mm-Verlag ist mit interessanten Sammelbänden
und Tagungs-Dokumentationen hervorgetreten. Ein Buch aus
einer Hand entstand endlich aus der Feder des Feminismus-Kenners Manfred Hauke, Gott oder Göttin? Feministische Theologie

auf dem Prüfstand, Aachen 1993, 265 Seiten, 29,80 DM. Vorzüglich! So wie „30 Tage" der italienischen Bewegung communione e
liberatione nahesteht, so mm-Aachen dem Opus Dei, so erklärt
sich, daß die Zeitschrift kaum Bezug zur kirchlichen Situation in
Deutschland hat, und der Werbespezialist Michael Müller sein eigenes Zeitschriftenvorhaben frisch, frech, jung angehen will.
Sei noch erwähnt — um das heutige Umfeld von „Theologisches" knapp zu skizzieren —, daß nach dem Tode des Begründers
und ersten Schriftleiters, des unvergeßlichen, fundiert und leidenschaftlich engagierten Albert Tinz, in solider und gekonnter Art
die Una-Voce-Korrespondenz sich zu einem wohlachtbaren theologischen Organ (Schwerpunkt Liturgie) unter der Schriftleitung von
Dr. Rudolf Kaschewsky entwickelt hat. Bezeichnend, daß auch
diese Zeitschrift 1970 — Siedepunkt der nachkonziliaren Kirchenkrise — begonnen hat.
6. „Theologisches" hat also — bei aller Gemeinsamkeit — sein
Spezifikum nach Ausrichtung, Lesern, Eigenart, Niveau und völliger Unabhängigkeit bewahrt und noch besser gefestigt. Dazu gehören seit nunmehr 12 Jahren unsere großen Theologischen Tagungen im 2-Jahres-Rhythmus. Wir können schon ankündigen: die

sechste Theolog. Tagung findet statt von Donnerstag,
9. November, 17.00 Uhr bis Samstag, 11. November Mittag,
wiederum in Fulda im großen Festsaal am Schloßpark. Frau
Christa Meves, die am 4. März ihren 70. Geburtstag feiert, wird
die Tagung eröffnen. Weitere Informationen werden wir noch
geben. Interessenten mögen sich die Tage (der bisher gewählte
Buß- und Bettag steht ja nicht mehr als Feiertag zur Verfügung)
schon vormerken.
Liberalismus, Modernismus, linker Sozialismus, „menschlicher"
Säkularismus, sittlicher Nihilismus, gruppendynamische Entgrenzungen sollen nicht allein das Feld behaupten, insbesondere da nicht, wo
sie ins Innere der Kirche, ihre Substanz verfremdend und verbrauchend, eingedrungen sind. Geistige Orientierung und Wachheit
sowie im Bleibenden gründende Solidargemeinschaft wollen wir weiter vermitteln. Seien Sie, verehrte liebe Leser, dazuhin auch heuer
unsere bereitwilligen Helfer!
Ihr Johannes Bökmann
In guter, oft bewährter Verbundenheit

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen
unter gesamttheologischem Aspekt
Die Problematik um die wiederverheirateten Geschiedenen, welche zu einem förmlichen Kirchenstreit entwickelt wurde, soll hier
im Unterschied zu der landläufigen Diskussion so angegangen
werden, daß eine Zusammenschau aller theologischen Aspekte
versucht wird, die in dieser Frage Berücksichtigung verdienen.
Die heute übliche Erörterung des Themas krankt nämlich, soweit
sie überhaupt theologisch geführt und nicht von irrationalen
Affekten angetrieben wird, an einer Beschränkung des Denkvorganges auf nur zwei Argumente: nämlich auf das der Barmherzigkeit Gottes und auf das des höchstinstanzlichen „Gewissensentscheides". Dabei ist übersehen, daß in dieser für den Glauben
und das Leben der Kirche entscheidenden Frage alle theologischen Bereiche ein Mitspracherecht beanspruchen, wenn die
ganze Wahrheit ans Licht kommen soll: die Hl. Schrift genauso
wie die dogmatische Glaubenslehre, die Moral, das Kirchenrecht
und die Pastoral.
Die Zusammenführung dieser Bereiche mit dem Ziel der Verständigung über die traditionelle Kirchenlehre, wie sie zuletzt im
Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio und im Schreiben
der Glaubenskongregation an die Bischöfe (14. 9. 1994)' ergangen
ist, soll das Besondere des hier gewählten Vorgehens sein. Diese
Weite des Aspektes macht verständlicherweise eine inhaltliche
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Begrenzung erforderlich, so daß auf den einzelnen theologischen
Feldern nicht alle auftretenden Fragen und Einwände aufgenommen und bis ins Einzelne verfolgt werden können. Das gilt erstlich
schon für die neutestamentliche Grundlegung der Antwort auf die
Frage nach der Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen
zu den Sakramenten.

1) Zur neutestamentlichen Grundlegung
Das Neue Testament bietet nur eine teilweise Antwort auf die
heute aufgebrochene Problematik, da es die spezielle Frage nach
der Zulassung zu den Sakramenten nicht aufgreift. Aber sie liegt
doch in der Fluchtlinie seiner Botschaft über die Ehe.
• Diese enthält eine Kernwahrheit, die für jede Zeit und auf
jeder Stufe der Diskussion verbindlich bleibt, nämlich die Wahrheit von der Unauflöslichkeit der Ehe und die Kennzeichnung
jeder Wiederverheiratung als „Ehebruch". So heißt das Jesuswort
bei Markus 10,11 ff.: „Wer seine Frau aus der Ehe entläßt und eine
andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau
begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entläßt und
einen anderen heiratet" (vgl. Mt 5,31 f.; 19,9 f.).
Obgleich es natürlich in der Exegese, wie bei allen relevanten
theologischen Fragen, unterschiedliche Deutungen dieser Aussage
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gibt, ist doch die Feststellung eines unter einem kirchlichen Vorverständnis arbeitenden Exegeten bedeutsam, der erklärt: „Markus
hat ... zu verstehen gegeben, daß er das Wort Jesu in einem strikten
Sinn, als wirkliches, in den Verhältnissen dieser Welt zu verwirklichendes Gebot Jesu auffaßt"2. Auch die bei Mt in dieses Wort eingefügte Unzuchtklausel (parektos logou porneias: Mt 5,32; 19,9)
ist keine wirkliche Ausnahme vom Ehescheidungsverbot. Wie
immer man den Begriff der „porneia" auch deutet3, ob als Unzucht,
Prostitution oder ursprünglich jüdische Verwandtenehe, so kann
man sich doch an das Ergebnis des wohl neuesten katholischen
Mt-Kommentars halten, der erklärt: Die Forderungen Jesu „sind
zu streng, als daß Mt eine Wiederheirat hätte konzedieren können"3. Auch wäre mit einer solchen Konzession das Erschrecken
der Jünger vor dem Jesuswort nicht zu erklären (Mt 19,10). Das
Schreiben der Glaubenskongregation schließt sich dieser Überzeugung an mit der knappen Erwähnung der „Treue gegenüber dem
Wort Jesu" (nr. 4). Daß Christus den Ehebruch vergibt, ist kein
Argument für die Zulassung der Betreffenden zur Eucharistie;
denn diese Vergebung geschieht nur nach Abkehr von der Sünde
(vgl. Joh 8,11).
• Als Ergebnis dieses skizzenhaften Befundes des Neuen Testamentes darf man die für alle folgenden Stufen der Diskussion verbindliche Erkenntnis mitnehmen, daß das Neue Testament eine ausnahmslose und unbedingte Unauflöslichkeit der Ehe in der neuen
Heilsordnung vertritt, während heute faktisch vielfach eine nur
bedingte Unauflöslichkeit festgehalten wird.
Diese im Glauben gründende Überzeugung wird weder durch
das Privilegium Paulinum (1 Kor 7,12-16), das in favorem fidei
ergeht, aufgehoben, noch durch gewisse gegenteilige Praktiken
widerlegt, die sich teilweise seit dem 3. Jh. in manchen Teilkirchen
einschlichen und die die sonst weithin traditionsvergessene heutige Theologie gern wieder aufnehmen möchte zur Durchsetzung
einer hoministischen Ideologie.
— Von den Theologen und Vätern der ersten Jahrhunderte ist zu
sagen, daß sie bereits eine sich anbahnende Kirchenordnung erkennen lassen, die eindeutig im Glauben gründet. Nach dem Pastor
Hermae (vor 150 abgefaßt)8, nach Justin (t um 165)7 und Klemens
v. Alexandrien (t vor 215)8 darf zwar bei Ehebruch der schuldige
Teil entlassen werden, aber der unschuldige keine neue Ehe eingehen. Danach allerdings gab es vor allem im griechischen Bereich
Abweichungen unter Berufung auf die Unzuchtklausel. Schon Origenes (t um 251) kennt solche Irrgänge, läßt ihnen aber keine theologische Rechtfertigung zuteil werden, sondern sagt von ihnen,
daß sie „gegen das Geschriebene"9 stehen. Deshalb läßt sich auch
aus solchen Abweichungen, wie das Schreiben der Glaubenskongregation feststellt, kein Traditionsbeweis erheben. Sie „bildeten
in keiner Weise eine gemeinsame Lehre der Kirche und bestimmten nicht deren Disziplin" (nr. 4).
• Obgleich auch noch im frühen Mittelalter unter dem Druck
der staatlichen Gesetze immer wieder Zweitehen vorkamen, wurde
die Kirche in der Geltendmachung der evangelischen Forderung
nicht wankend. Aufgrund dieser ungebrochenen Tradition konnte
das Tridentinum die Unauflöslichkeit der Ehe als vom „ersten
Vater des Menschengeschlechtes auf Antrieb des Geistes verkündete" Wahrheit kennzeichnen (DS 1797) und im berühmten
Canon 7 der Canones über das Sakrament der Ehe der 24. Sitzung
diese Unauflöslichkeit auch für den Fall des Ehebruchs als evangeliumsgemäß behaupten (DS 1807)10. Eine bezüglich dieses
Kanons geführte Diskussion um seinen dogmatischen Charakter
ist zwar unter historischem Aspekt möglich, kann aber genausowenig wie die anders geartete Praxis des Ostens zur Aberkennung des
Glaubenscharakters seines Inhalts führen". Das Tridentinum
spricht freilich auch in deutlich pastoraler Ausrichtung von der
Gnade Christi, welche „die unauflösliche Einheit festigen und die
Gatten heiligen sollte" (DS 1799), ein Gedanke, der den heutigen
theologischen Stellungnahmen nahezu verloren gegangen ist. Es
lenkt damit die Aufmerksamkeit auf die weiterführende dogmati- 61 —

sche Begründung der Unauflöslichkeit der Ehe, in der dann auch
schon das Verhältnis der Ehe zur Kirche und zur Eucharistie in den
Blick kommt.

2) Die dogmatische Begründung
Diese hat ihre Wurzel im Wort der hl. Schrift des Neuen Testaments, vor allem in dem locus classicus jeder christlichen Ehelehre, in dem Verweis des Epheserbriefes (5,32) auf das Geheimnis
der Ehe in bezug auf Christus und die Kirche. Auch wenn hier die
exegetische Interpretation das „mysterion" noch nicht als das Ehesakrament ansieht, sondern als das Geheimnis der Gn 2,24 genannten Einswerdung von Mann und Frau ansieht, so versteht Paulus
oder der Paulusschüler dieses Geheimnis doch als Vorbild für die
Vereinigung zwischen Christus und der Kirche, an dem die christlichen Eheleute teilhaben12. Damit ist grundsätzlich die tiefe salcramentale Wahrheit getroffen, daß die Ehe unter Getauften in die Einheit von Christus und Kirche einbezogen ist, daß sie, wie Gaudium
et Spes, nr. 48, erklärt, „das Bild und die Teilhabe an dem Liebesbund Christi und der Kirche" darstellt.
• Implizit ist in dieser Aussage zunächst der Gedanke von der
Unauflöslichkeit der Ehe enthalten; denn wie Christus sein der Kirche gegebenes Jawort nicht brechen kann, so kann objektiv auch
das Jawort der Eheleute nicht zurückgenommen oder gebrochen
werden. Das hängt näherhin damit zusammen, daß Christus in der
Ehe sein Jawort mit dem der Brautleute verbindet, so daß dieses
eine von Christus gefestigte Unverbrüchlichkeit, aber auch die entsprechende Gnade erhält. Christus selbst ragt so in den Ehebund
als der Herr und der Geber der Gnade hinein.
Aufgrund der Abbildung der Christus-Kirche-Vereinigung im
Ehebund kommt es zu einem eigentümlichen Ineinandersein von
Kirche und Ehe, das man unter dem Bild zweier konzentrischer
Kreise begreifen kann, wonach der weitere Kreis (die Kirche) den
engeren umgibt, ihn umschließt und trägt, der engere Kreis aber
(die Ehe) das Wesen des umfassenden Kreises konkretisiert und
konzentriert.
— Seit dem Konzil ist dieser theologische Gedanke, vertieft
durch die Bezeichnung der Familie als „Hauskirche" (Lumen Gentium, nr. 11), häufig aufgenommen und angelegentlich ausgebaut
worden, so besonders in dem Apostolischen Schreiben „Familiaris
Consortio", wo bemerkenswerterweise auch das eucharistische
Opfer Christi in den Zusammenhang einbezogen sind. Es heißt
nämlich (nr. 13): „In diesem Opfer wird der Plan vollständig enthüllt, den Gott dem Menschsein des Mannes und der Frau seit ihrer
Schöpfung eingeprägt hat". Die Ehe ist damit als Abbild des neuen
Bundes erklärt, den Christus in seinem Opfer geschlossen hat, so
daß der Ehebund ähnlich wie der Christus-Kirche-Bund im Opfer
Christi gründet und auf dieses Opfer ausgerichtet ist. So kann
„Familiaris Consortio" (FC) in einem eigenen Abschnitt über „Ehe
und Eucharistie" (nr. 57) auch sagen: Das Opfer ist „die Quelle,
aus der ihr (der Gatten) Ehebund, Ursprung, innere Formung und
dauernde Belebung empfängt".
Demnach sind Kirche und Ehe nicht nur zwei ineinander
geschlungene konzentrische Kreise, sie haben beide auch ihr Zentrum und ihren Höhepunkt in der Eucharistie als „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens" (Lumen Gentium, nr. 1).
Wie nun die Kirche in der Eucharistie ihre Einheit bezeichnet,
bekräftigt und bestärkt, so soll und muß das auch die Hauskirche
der Ehe und Familie tun.
So ist die Ehe die einzigartige Ausprägung, Bezeichnung und
Bekräftigung des Ganzsalcramentes der Kirche, darum auch wie
dieses in wesentlicher Verbindung mit der Eucharistie stehend,
und zwar auch mit der Eucharistie als Opfer, so daß darin auch der
Opfercharakter der Ehe und ihr Bezug zum Kreuz Christi eingeschlossen sind.
• Weil diese aus der Tiefe des sakramentalen Denkens kommende Wahrheit einem weltförmig gewordenen Christentum nicht
mehr naheliegt, kann der Durchschnittschrist auch nur schwer die
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Folgerungen annehmen, die sich (gleichsam auf der Gegenseite)
bei der menschlichen Aufkündigung des unauflöslichen Ehebundes für die betreffende neue Geschlechtsgemeinschaft ergeben.
Diese Verbindung kann nicht eine Ausprägung des Christusbundes
der Kirche mit dem Zentrum in der Eucharistie sein. Sie kann, weil
nicht als Abbild und in Einheit mit der Kirche existierend, auch das
Zentrum und das Hochziel dieses Bundes, die Eucharistie, nicht
erreichen. Die einzelnen betroffenen Christen fallen deshalb nicht
aus der kirchlichen Gemeinschaft heraus, aber sie können sie als
ungültig Wiederverheiratete nicht mehr bezeichnen, darstellen und
konkretisieren13.
Wenn die Eucharistie die höchste Bereicherung, Bekräftigung
und Intensivierung der sakramentalen Ehe ist, dann kann eine nichtbestehende Ehe diese Möglichkeiten nicht verwirklichen. Wenn
die betreffenden Christen dies äußerlich und faktisch dennoch
täten oder sogar wirklich tun, so ist das, objektiv-sakramentstheologisch betrachtet und vorsichtig ausgedrückt, ein unvermögender
Gestus, der keine inhaltliche Deckung bei sich hat. Das darf
zunächst als objektiver Befund herausgestellt werden, der nachfolgend noch einmal im Hinblick auf die subjektive Einstellung der
betreffenden Personen geprüft werden soll.
• An dieser Stelle darf aber ein Einwand aufgegriffen werden,
der dogmatischer Natur ist und der diesen Glaubensansatz
zunichte machen möchte. Es ist die Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes, die sich angeblich über die strenge Ordnung hinwegsetzen kann und sich nach Meinung Vieler tatsächlich darüber hinwegsetzt. Man darf diesem Einwand zunächst mit der schlichten Frage
begegnen, ob dann Jesus mit seiner strengen Forderung bezüglich
der Unauflöslichkeit der Ehe nicht auch der Unbarmherzigkeit
geziehen werden müßte. Die Wahrheit ist, daß er, die Güte und
Menschenfreundlichkeit Gottes in Person (vgl. Tit 3,4), die Menschen auch fordern wollte, weil das ihrem Heil zuträglich ist. Er
verschenkt keine billige Gnade, sondern bindet seine Gnade an das
Kreuz, gibt aber damit zugleich auch die Kraft der Erfüllung.
— Zum Thema der Barmherzigkeit Gottes aber läßt sich weiter
sagen, daß diese niemals von seiner Gerechtigkeit getrennt oder
getrennt gedacht werden darf. Dazu bemerkt der hl. Thomas in
einer eigenen Untersuchung: „In jedem Werke Gottes findet sich
notwendig Barmherzigkeit und Gerechtigkeit" (S. th. I q. 21 a. 4),
Barmherzigkeit, insofern Gott in jeder seiner Taten die für den
Menschen unverdiente Seligkeit intendiert, Gerechtigkeit, insofern er mit jedem Heilstun einen Anspruch an den Menschen verbindet, von ihm die Anerkennung einer Wahrheit und einer Ordnung fordert, über deren Erfüllung er als gerechter Richter befindet14.
Dieser grundlegenden Wahrheit trägt auch das Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre Rechnung, wenn es erklärt, daß
„echte Barmherzigkeit niemals von der Wahrheit getrennt" ist, die
an den Menschen fordernd herantritt wie Christus bei der Forderung nach Unauflöslichkeit der Ehe (Mt 19,9).
• Deshalb muß auch in der hier anstehenden Frage die Berufung
auf eine isoliert und abstrakt gefaßte Barmherzigkeit Gottes scheitern. Ja, man könnte mit dem Hinweis auf eine absolut und isoliert
gedachte göttliche Barmherzigkeit die ganze Heilsordnung als
unnötig erachten und aufheben. In Glaubensgesprächen bekommt
man immer häufiger den Einwand vorgehalten, den auch Johannes
Paul II. in sein Buch aufnimmt: Kann ein barmherziger Gott seinen
Sohn auf so grausame Weise opfern I5?. Die landläufige Antwort
auf diese Frage lautet heute schon: Er kann es nicht. Damit ist die
christliche Heilsbotschat vom Kreuz im ganzen getroffen. In Wahrheit ist die ganze Heilordnung mit allen Sakramenten ein Werk der
Barmherzigkeit Gottes, von dem man nicht annehmen kann, daß es
durch einen neuerlichen Akt der Barmherzigkeit aufgehoben werden könnte. Die dem entgegengesetzte Lehre der Ostkirchen ist
hier innerlich widersprüchlich16.
— Zuletzt ist auch dies anzumerken, daß Gottes Barmherzigkeit
nur derjenige vollauf ermessen und verstehen kann, der ein waches
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und tiefgreifendes Sündenbewußtsein besitzt. An diesem kann sich
die Barmherzigkeit Gottes gleichsam erst aufbauen und in ihrer
Größe aufrichten. Das Sündenbewußtsein ist den Christen aber,
besonders in den hier auch einschlägigen Fragen der Sexualität,
weithin abhanden gekommen.
Der Einwand seitens der Barmherzigkeit Gottes leitet die Problematik bereits auf moraltheologisches Gebiet über, von woher
der Lehre der Kirche der heftigste Widerstand entgegengebracht
wird.

3) Die moraltheologische Problematik
Wenn man die auf diesem Feld mit einer Vielzahl von Begründungen geführte Diskussion auf zwei Grundgedanken zurückführen
will, so ist es einmal der Gedanke, daß eine universale sittliche
Norm im Hinblick auf eine spezielle menschliche Situation verändert und sogar gegensätzlich angewandt werden kann; und es ist
zum anderen das Pochen auf den Primat des schöpferischen Gewissens in allen Fragen der Sittlichkeit.
• Das Schreiben der Glaubenskongregation nimmt auf beide
diese Grundfragen Bezug und beantwortet die erste Position mit
der Feststellung, daß die „auf die Heilige Schrift gestützte", von
der Kirche „in verbindlicher Weise vorgelegte Praxis" (der Nichtzulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten)
„nicht aufgrund der verschiedenen Situationen modifiziert werden
kann" (nr. 5). Dagegen lautet die Meinung der Bestreiter der kirchlichen Lehre und Praxis, wie sie auch im Brief der oberrheinischen
Bischöfe zitiert wird: „Die allgemeine Norm muß ja nach der traditionellen Lehre der Kirche jeweils auf die konkrete Person und auf
deren individuelle Situation bezogen werden, ohne daß dadurch
die Norm aufgehoben würde"I7. Damit ist zwar die Lehre der Kirche dem Wortlaut nach richtig wiedergegeben, vor allem in dem
am Ende stehenden Nebensatz, nach welchem die Norm bei
Anwendung auf den individuellen Fall nicht geändert werden darf.
Aber tatsächlich wird ja bei Zulassung oder beim Zutritt der betreffenden Personen zu den Sakramenten die Norm außer Kraft
gesetzt. Etwas anderes behaupten zu wollen, wäre nicht nur gegen
die Logik gerichtet, sondern auch gegen die Tatsachen.
— Allerdings wird man der Behauptung, daß die Norm auch bei
Zulassung der Betreffenden in Geltung bleibe, schon einen gewissen (allerdings malitiösen) Sinn zubilligen dürfen. Es ist ein anderer Sinn als der von der Kirche angenommene. Der von den Bestreitern der kirchlichen Praxis vertretene Sinn, mit dem sie an der
Unauflöslichkeit der Ehe festhalten möchten, versteht die Norm
als ideelle Größe, als gedachte Norm, die für die Erkenntnis Geltung behält, auch wenn sie im Tun nicht realisiert wird. Die Argumentation der Bestreiter folgt hier dem Grundsatz, daß man das,
was man denkt, auch schon getan hat, was aber ein eklatanter Irrtum ist. Wenn das als Glaube an die Unauflöslichkeit der Ehe ausgegeben wird, ist es jedenfalls ein folgenloser Glaube.
• Was sich hinter dieser Auffassung zuletzt verbirgt, ist der von
vielen Moraltheologen unternommene Versuch, das universale
Gesetz mit dem partikulären Ausnahmefall zusammenzudenken
und in eins zu setzen. Das ist, moraltheologisch gefaßt, die Absicht
der Harmonisierung von sogenannter positiver ethischer Grundentscheidung für einen Wert (hier die unauflösliche Ehe) mit einzelnen entgegenstehenden Akten, welche die Grundentscheidung
angeblich nicht aufheben. So tritt man grundsätzlich für die Unauflöslichkeit der Ehe ein und hält sich auf diese Grundoption viel zugute, aber bezüglich der Einzelhandlung läßt man das Gegenteil zu
oder handelt sogar danach. Die Enzyklika „Veritatis Splendor"
nennt das eine „Spaltung zwischen zwei Ebenen der Sittlichkeit",
zwischen der „Ordnung von Gut und Böse und den konkreten Verhaltensweisen auf der anderen Seite" (nr. 65), eine Spaltung, die
das Wesen der Sittlichkeit zerstört. Darum konnte der Kanonist
H. Hatten vom Versuch der Zulassung von wiederverheirateten
Geschiedenen zu den Sakramenten entgegen der Lehre von „Familiaris Consortio" sagen: „Der Versuch. . . die Konsequenz des Pap- 64 —

stes zu umgehen, scheitert an logischen Widersprüchen"I 8. Aber
man darf an dieser Stelle auch schon hinzufügen: Es handelt sich
zuletzt um Widersprüche im Glauben.
— Man kann die logische Widersprüchlichkeit schon an der Wortwahl des betreffenden Argumentationsganges für die Zulassung
im Einzelfall bei grundsätzlicher Unauflöslichkeit der Ehe nachweisen. Der Gedankengang beginnt mit der Aussage: „Es gibt
keine Erlaubnis zur Wiederheirat"I9. Die Kirche muß dem Beispiel
Jesu „rückhaltslos treu" seinmund am „bedingungslosen Scheidungsverbot" festhalten, worin sachlich eine ebenso bedingungslose Nichtzulassung zu den Sakramenten eingeschlossen gedacht
werden muß, weil sonst das Scheidungsverbot nicht bedingungslos
wäre. Aber danach wird nur noch davon gesprochen, daß es keine
„generelle" Zulassung zu den Sakramenten geben könne21.
• Hier ist mit einem Male in den Gedanken, der sich auf „Familiaris Consortio" beruft, das Adjektiv „generell" eingefügt, das
weder in „Familiaris Consortio" noch im römischen Schreiben
steht. FC sagt schlicht und eindeutig: „Sie können nicht zugelassen
werden" (nr. 84). Die Weglassung des Adjektives „generell" in FC
geschieht gewiß nicht zufällig; denn ein „generell" zieht sofort den
Gedanken eines möglicherweise andersgearteten speziellen Falles
an. Die Formel „nicht generell zugelassen" impliziert die
Annahme einer im Einzelfall doch erfolgenden Zulassung. Das
wird nachfolgend bestätigt von der „nicht unterschiedslosen" oder
„nicht allgemeinen Zulassung zu den Sakramenten"22, was den
Grundsatz noch verdeutlicht, daß bei Vornahme gewisser Unterscheidungen eine Zulassung erfolgen kann.
Der Gedankengang geht also von der eindeutigen Nichtzulassung, wie sie die Kirche vertritt, zur generellen Nichtzulassung,
von dieser zur nicht generellen Zulassung,um schließlich bei der
speziellen Zulassung im Einzelfall zu enden23.
Diese sprachlichen Kunstgriffe, die von einem ungeübten Denken kaum durchschaut werden können, lassen deutlich werden, mit
welch unglücklicher Konsequenz man sich vom Ausgangspunkt
der kirchlichen Lehre und Praxis entfernt, um damit eine von der
Kirche verworfene Praxis zu legitimieren.
• Diese hier erfolgende Trennung von allgemeinem Gesetz und
Einzelfall wird zusätzlich noch mit dem moraltheologischen
Grundsatz der Epikie24, der privaten Selbstentschuldigung vom
Gesetz begründet. Diese darf dann angewandt werden, wenn man
begründet annehmen kann, daß der Gesetzgeber in einem bestimmten individuellen Fall gar nicht habe verpflichten wollen. Es soll
dabei, vom Wortlaut des Gesetzes abgehend, die eigentliche Intention des Gesetzgebers getroffen werden in der Überzeugung, daß
der Gesetzgeber im vorliegenden Falle sein Gesetz nicht hätte verpflichtend machen, sondern die Möglichkeit zur besseren Verwirklichung der Idee der Gerechtigkeit und des Allgemeinwohls hätte
eröffnen wollen.
Epikie „besagt das Abrücken . . . vom Wortlaut des Gesetzes
. . ., weil wegen besonderer Umstände die Erfüllung des Buchstabens des Gesetzes sinnlos wäre"25. Thomas und die klassische
Moraltheologie haben, in rechtem Gespür für die Bedeutung der
Epikie, diese immer unter den menschlichen Gesetzen behandelt.
Die Gebote und Verbote der ersten wie der zweite Tafel des Dekalogs hat Thomas für indispensabel erklärt. Das gilt dann erst recht
für ein übernatürliches göttliches Gesetz, wie es in der salcramentalen Ehe gegeben ist. Man darf hier hinzufügen, daß die „Zweitehe"
und der damit verbundene Ausschluß von der Kommunion gar
kein positives kirchliches Gesetz ist, sondern daß sie von ihrem
Wesen her einen Widerspruch zur sakramentalen Ehe darstellt, so
daß sich die Betreffenden selbst von der Kommunion ausschließen. Wenn man ihren Fall schon unter den Begriff des Gesetzes
bringen will, dann muß man hier die sogenannten inhabilitierenden Gesetze heranziehen, die eine Person unfähig für bestimmte
Handlungen machen. Aber auch bezüglich dieser Gesetze gibt es
keine Epikie.

— Im übrigen wendet sich der hier herangezogene Grundsatz
gegen die Verfechter der Zulassung selbst; denn die Epikie ist nicht
auf einen Einzelfall zu beschränken. Sie ist ein allgemein anwendbarer Grundsatz, wenn ein Mensch in einem schwierigen Fall vom
Gesetz sich nicht in Pflicht genommen glaubt. Solche Fälle sind in
der Wirklichkeit tausendfach gegeben und bei ihrer Begrenzung
auf das positive menschliche Gesetz auch ohne wesentliche Gefahr
für die Sittlichkeit anzuerkennen. Auf die Ehe übertragen, müßte
dieser Grundsatz zur Aufrichtung einer neuen widergöttlichen Ordnung führen. Im Gegensatz dazu spricht das Schreiben der Glaubenskongregation bezüglich der Verbindung von Ehe und Eucharistie von einem „göttlichen Recht", „über welches die Kirche keinerlei Dispensgewalt besitzt"26, so daß auf dieses auch Epikie
nicht angewandt werden kann.
• Unter den moralischen Argumenten für die Zulassung hat
letztlich aber die Berufung auf das Gewissen das entscheidende
Gewicht. Sie erfolgt in einer Situation, da die Lehre vom Gewissen
unter den katholischen Christen in große Verwirrung geraten ist.
So wird in deutschen Kirchenblättern der Widerspruch zur Lehre
und Praxis der Kirche sogar mit Berufung auf die Aussage des
Zweiten Vatikanums über die Heiligkeit des Gewissens begründet.
Die letzte Instanz zur Beurteilung des Einzelfalls ist, auch bei der
in dem erwähnten Hirtenschreiben vorgesehenen Prüfung durch
einen Seelsorger, bei der sich die Kirche aber nicht amtlich engagierten will — was auch ein eklatanter Widerspruch ist — der sogenannte Gewissensentscheid des oder der Betroffenen.
— Hier operiert man einseitig mit dem Begriff der Gewissensentscheidung, der den Eindruck hervorruft, als ob das Gewissen unabhängig von der Norm, von Werken und von der Wahrheit entscheiden könnte und so selbst die Norm setzen könnte. Um diesen Fehlschluß zu vermeiden, muß man das entscheidende Gewicht auf das
Gewissensurteil legen27. So betrachtet, ist der Spruch des Gewissens weniger eine dezisionistische Willensentscheidung, sondern —
wie eine schlichte Definition sagt — ein Urteil der praktischen Vernunft über die Sittlichkeit oder Unsittlichkeit eigenen Handelns.
Dieses Urteil kann aber nicht, wie allgemein vorgeschlagen wird,
auf subjektive Kriterien über die moralische Einstellung der Wiederverheirateten wie kirchliche Gesinnung, vorbildliche Sorge um
die etwa vorhandenen Kinder und einwandfreien Lebenswandel
ausgerichtet sein. Es muß Maß nehmen an der objektiven Wahrheit
der Offenbarung und die Auslegung der Kirche, d. h. konkret auf
die Unauflöslichkeit der Ehe, auf den unzertrennbaren Zusammenhang von gültiger Ehe und Eucharistie und auf das Verbot des
Sakramentenempfangs bei einem „objektiv dem Gesetz Gottes
widersprechenden Zustand"28.
• Bezeichnenderweise werden diese Inhalte bei der Erörterung
des Gewissensurteils gar nicht erwähnt. Die betreffenden Gläubigen werden faktisch sogar ermuntert, von dieser Norm abzusehen
und nach ihren eigenen Normen eine dezisionistische Gewissensentscheidung zu fällen, die ihre Begründung in sich selbst hat und
gänzlich der Auffassung vom schöpferischen Gewissen in der autonomen Moral folgt. Natürlich muß man den Fall eines irrenden
Gewissens einräumen. Aber erstens wird vom irrenden Gewissen
in der autonomen Moral nicht mehr gesprochen, und ferner kann
das irrende Gewissen niemals den Anspruch der Durchsetzung seiner Haltung in einer Gemeinschaft beanspruchen. Hier gilt wie in
jedem geordneten Gemeinschaftswesen der Grundsatz: „Wer sich
gewissensmäßig außerstande sieht, sich dem kanonischen Gesetz
zu beugen, kann nicht verlangen, daß sich sein subjektives Urteil
gegen die" (in der Gemeinschaft verbindliche) „objektive Norm
durchsetzt"29.
Das hängt damit zusammen, daß die Ehe und Familie als in die
Gesamtkirche eingefügte „Hauskirche" auch eine rechtliche und
institutionelle Größe ist. Der in der Kirche geschlossene Liebensbund ist selbst unter sakramentalem Aspekt ein Vertrag und eine
äußere Institution, die durch das Recht gefestigt und beschützt sein
will. Deshalb stehen die Fragen nach dem Wesen der Ehe und
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ihrem Bezug zu den Sakramenten auch unter einem rechtlichen
Aspekt.

4) Die Frage unter rechtlichem Aspekt
Zu diesem Aspekt führt das Schreiben der Glaubenskongregation
aus: „Es ist aber ebenso wahr, daß der Konsens, der die Ehe konstituiert, nicht eine bloße Privatentscheidung ist, weil er für jeden
Partner und das Ehepaar eine spezifisch kirchliche und soziale
Situation konstituiert"30. Das hat Konsequenzen für die Beurteilung der ehelichen Situation, die nicht einfach dem eigenen, subjektiven Gewissen überlassen werden kann. Sie wird dem Gewissen
nicht entzogen, aber ihm so überantwortet, daß von ihm auch die
verbindlichen kanonischen Normen beachtet werden. Anders
würde man die Ehe als „Wirklichkeit der Kirche, das heißt als
Sakrament leugnen"31 . Daraus leitet das Schreiben eine Reihe von
Folgerungen ab, die auch den Empfang der Sakramente betreffen.
• Da der legitime Empfang wesentlich von der Gültigkeit oder
Ungültigkeit der Ehe abhängt, kommt der Wahrheitsfindung bezüglich dieses Punktes eine entscheidende Bedeutung zu. Diese Wahrheit ist nicht, wie das vor einem Jahr in Deutschland erlassene
Schreiben annimmt, getroffen, wenn bei den betreffenden Einzelnen „die Gewissensüberzeugung vorherrscht, daß die frühere . . .
Ehe niemals gültig war"32. Diese Klärung kann auch nicht, wie
dort angenommen wird, im forum interrium oder gar in einem seelsorglichen Gespräch gefällt werden. Die Forum-internum-Lösung
kann zwar nach wie vor im Beichtstuhl angewandt werden, aber
nur, wenn der Pönitent gewillt ist, sein eheähnliches Verhältnis als
cohabitatio fraterna zu leben, was aber in dem angeführten Text
sofort von vielen als „unnatürliche und unglaubwürdige Empfehlung"33 diskreditiert wird, so als wenn nicht auch in anderen Situationen von Eheleuten heroische Enthaltsamkeit gefordert würde.
Aber in dem Fall der cohabitatio fraterna wird die einmal geschlossene Ehe als gültig und verbindlich anerkannt, so daß ein äußeres
Urteil über die ursprüngliche Ehe gar nicht gefordert ist.
— Anders verhält es sich in dem Fall, daß an der Ungültigkeitserklärung der ersten Ehe ein Interesse besteht, besonders, wenn Zeugen für eine solche Ungültigkeitserklärung nicht vorhanden sind.
Wegen des kirchlichen und damit des Öffentlichkeitscharakters
der Ehe kann nach dem Grundsatz „nemo iudex in propria causa"
nicht auf den Gewissensentscheid rekurriert werden. Das wird in
vielen, selbst offiziösen Stellungnahmen als Mißachtung des Persönlichkeitsrechtes gebrandmarkt und mit entsprechenden Vorwürfen gegen die Kirche verbunden. Dabei wird jedoch, wohl aus
Unkenntnis, verschwiegen, daß im neuen Codex anhand der Canones 1536 § 2 und 1679 eine Ehe auch für nichtig erklärt werden
kann, wenn beide Parteien, im Notfall auch nur eine, eine eidlich
bekräftigte Erklärung abgeben und sich die betreffenden Parteien
als glaubwürdig erweisen. Damit ist die Forum-intemum-Lösung
hinfällig geworden, aber es ist damit auch jeder Anwurf gegen die
angeblich die Persönlichkeitsrechte mißachtende Kirche als unbegründet erwiesen34.
• Allerdings: Ohne die Beteiligung der Kirche und ihr Urteil
geht es bei einer Nichtigkeitserklärung nicht, sonst wäre die Ehe
kein Sakrament der Kirche, sondern eine Privatsache. Wer das als
Knechtung des Gewissens ansieht, hat ein anderes Verständnis von
Kirche, Sakrament und menschlicher Autonomie als es die Kirche
aufgrund ihrer Verpflichtung auf die Offenbarung vertritt. An den
rechtlichen Neuerungen, auf die das Schreiben der Glaubenskongregation auch hinweist35, zeigt sich zugleich auch, wie sehr die
Kirche auf neue Entwicklungen einzugehen vermag, ohne freilich
das Wesen des göttlichen Gebotes zu verlassen.
Das hat dann freilich auch eine entscheidende Konsequenz für
die Zulassung zu den Sakramenten. Darüber hinaus sagt der Canon
915, daß diejenigen, die hartnäckig in einer schweren Sünde verharren, nicht zur hl. Kommunion zugelassen werden dürfen. Es sind
die „in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes". Es führt
kein Weg daran vorbei, daß dies auch für die wiederverheirateten
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Geschiedenen gilt. Das römische Schreiben sagt dasselbe, aber
erklärt sich doch noch genauer zu diesem Punkt, der die Kritiker in
höchste Erregung versetzt, weil sie leugnen, daß die Betroffenen in
einem sittlich ungeordneten Zustand leben oder überhaupt, wiederum von ihrem Gewissen her, sich einer schweren Sünde bewußt
wären. Die römische Aussage zu diesem Punkt wirkt insofern
erklärend, als sie auf die Objektivität des Tatbestandes abhebt und
mit Berufung auf das Konzil von Trient (DS 1797-1812) und den
Katechismus der katholischen Kirche sagt: „Die wiederverheirateten Geschiedenen befinden sich in einer Situation, die dem Gesetz
objektiv widerspricht. Darum dürfen sie, solange diese Situation
andauert, nicht die Kommunion empfangen"36.
—Es genügt zur Begründung der Nichtzulassung der objektive,
zu Christus und der Kirche im Widerspruch stehende Lebensstand
der betreffenden Gläubigen. Das hinter dieser scheinbaren Härte
stehende Motiv liegt wiederum in der Überzeugung, daß selbst bei
einem entgegengesetzten Gewissensspruch das allgemeine
Gesetz, das hier ein göttliches Gesetz ist, nicht außer Kraft gesetzt
werden kann. Die noch tiefer gelegene Motivation liegt schließlich
in der Verpflichtung auf das Gemeinwohl der Kirche, weshalb die
Einheit im Glauben, in der Sitte und in der gottgesetzten Ordnung
auch im Einzelfall nicht preisgegeben werden kann; denn der Einzelfall besagt, streng genommen, nur, daß er wie jede Handlung
von einem einzelnen vollzogen wird. In der Realität ist ein solcher
Einzelfall aber ein Geschehen, das von Tausenden vollzogen werden kann und faktisch zu zwei Ordnungen oder zwei Gruppen von
Gläubigen in der Kirche führen müßte. Das gilt um so mehr, als die
Befürworter der neuen Praxis, die auch durch institutionelle Maßnahmen wie Einführung besonderer Seelsorger abgesichert werden soll, versichern, daß die Zahl der wiederverheirateten Geschiedenen in Zukunft noch größer werden wird.
• Daß so tatsächlich eine neue Gruppe mit eigener Ordnung entsteht, zeigt sich auch an der Einstufung des Beichtsakramentes, das
in diesen Zusammenhängen kaum genannt wird. Es ist aber einzusehen: Da die betreffenden Gläubigen legitimerweise im Beichtstuhl von diesem ihrem Fehlverhalten nicht losgesprochen werden
können und damit die Lossprechung wegen der Einheit des Bußurteils auch über die anderen Sünden nicht ergehen kann, geben sie
in ihrem Zustand jede Beziehung zum Bußsakrament preis. Nach
der Lehre der Kirche kann die Konsequenz aus diesen Prämissen
nur in einem Verzicht auf die Kommunion bestehen. Wird dieser
Verzicht nicht geleistet, so gibt es eine Gruppe in der Kirche, für
die die Verpflichtung zum Empfang des Bußsakramentes in bezug
auf die schwere Sünde vor dem Eucharistieempfang nicht mehr
gilt. Die Subjektivierung und Privatisierung des Glaubens erreicht
hier einen neuen Höhepunkt.

—An diesem Punkt ist aber von neuem zu ersehen, daß es sich
bei den Differenzen bezüglich der wiederverheirateten Geschiedenen nicht um unterschiedliche Meinungen bezüglich Verfahrensund Disziplinfra gen handelt, so daß man sagen dürfte: Im Glauben sind wir doch alle eins. Es handelt sich vielmehr um Unterschiede im Lehrglauben, in der Moral, im Kirchenbegriff und in
der Eucharistieauffassung. Eine Glaubensgemeinschaft, die sich
selbst nicht widersprechen will, kann sich eine solche Pluralität
wohl auf Dauer nicht leisten.
Wenn man die Ergebnisse des theologischen Durchblicks auf
die Pastoral bezieht, auf die praktische Leitung und Seelenführung, so scheinen bei Befolgung des auch vom römischen Schreiben eingeprägten Grundsatzes, daß Barmherzigkeit und Wahrheit
nicht getrennt werden können und Wahrheit die beste Medizin für
den anfälligen Menschen ist, nicht viele positive Möglichkeiten
zur Pastoral an diesen Gläubigen zur Verfügung zu stehen.

5) Die Wahrung des pastoralen Anliegens
In der laufenden Polemik gegen das römische Dokument, das in
Wahrheit nur die seit je verbindliche Lehre und Praxis der Kirche
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in Erinnerung ruft, wird immer wieder der Vorwurf erhoben, daß
die Kirche die betreffenden Gläubigen in ihrer Situation allein
lasse und ihnen nicht helfe. Dieser Vorwurf wäre noch zu verstehen, wenn er von kirchenfremden Journalisten erhoben wird, die
um das innere Leben der Kirche nicht wissen. Er wiegt schwerer,
wenn er von Kirchengliedern vorgebracht wird, die sich in ihrer
Argumentation leider häufig von einer kirchenfeindlichen Presse
kaum noch unterscheiden.
• In einer Münchner Zeitung war in einem Leserbrief die Formulierung enthalten, daß die Kirche mit ihrer Lehre ihre Gläubigen in den Abgrund treibe. Im übrigen tragen viele dieser Argumente von seiten der sogenannten Basis auch eine innere Dynamik
in sich, die vom Persönlichkeitsrecht und vom Recht auf Glück her
die Zweitehe zur legitimen menschlichen Forderung erheben. Die
meisten gegen die Nichtzulassung erhobenen Argumente sind so
radikal, so entschieden von der Realität der heutigen Gesellschaftsentwicklung durchdrungen, daß sie bis zum Fundament der Unauflöslichkeit der Ehe durchschlagen. Daran zeigt sich, daß die von
manchen gebrauchte Schutzbehauptung, nach der die Zulassung
zur Kommunion das Festhalten an der Unauflöslichkeit der Ehe
nicht gefährde, eine Illusion ist.
Ganz allgemein macht sich in den Argumenten der Befürworter
der Zulassung ein verhängsnisvoller Schwund jedes salcramentalen und übernatürlichen Glaubensdenkens bemerkbar, so daß ein
Zusammenhang mit dem übernatürlichen Heil oder Unheil der
Menschen überhaupt nicht mehr gesehen wird. Grundsätzlich ist
zu sagen: Wo der übernatürliche Glaubensgrund nicht mehr fest ist
oder verlassen wird, werden sich hunderte Einwände gegen die Kirche aus psychologischen, pädagogischen, sozialen und rechtlichen
Gründen erheben lassen, die aber alle am Ziel des Glaubens vorbeigehen.
— Wenn man aber an diesem Ziel wie am Fundament des Glaubens festhält, dann ergeben sich durchaus Möglichkeiten einer
wirklichen Hilfe für die betreffenen Gläubigen. Sie sind in „Familiaris Consortio" (nr. 84) und in dem Schreiben der Glaubenskongregation wie in vielen anderen Dokumenten so häufig dargestellt
worden, daß sie hier nicht ausführlich erörtert werden müssen. Es
sind u. a. die Bekräftigung der Zugehörigkeit der betreffenden
Gläubigen zur Kirche, die Einladung zur Teilnahme am Gottesdienst, das Hören von Gottes Wort, die Versicherung des Gebetes
und der seelsorglichen Betreuung, die Einladung zur Mitarbeit in
kirchlichen Gemeinschaften, die Hoffnung auf eine zukünftig
doch einmal zu verwirklichende cohabitatio fraterna und die „geistliche Kommunion"37.
• Trotzdem konzentrieren sich an dieser Stelle alle Gegenkräfte
noch einmal in dem Einwand von der mangelnden Hilfe gegenüber
den betreffenden Gläubigen. Man kann hier allerdings das Argument geradezu umkehren und sagen: Gnadentheologisch geurteilt,
ist nicht zu erkennen, ob die Kommunion den betreffenden Gläubigen überhaupt zur Hilfe gereicht oder ob nicht eher das Gegenteil
eintritt, das Paulus in ernsten Worten 1 Kor 11,27 erwähnt, wenn er
vom Schuldigwerden am Leib und Blut Jesu Christi spricht. Dieser
Gefahr wäre allenfalls zu entgehen, wenn ein solcher Gläubiger
über das Gebot Gottes und der Kirche in völliger Unkenntnis wäre
(ignorantia invincibilis) und z. B. auch den nicht-ehelichen
Geschlechtsverkehr als ein gottgefälliges Handeln betrachtete.
Theoretisch ist ein solcher Fall von totaler Unkenntnis nicht gänzlich unmöglich, wenn auch nicht gerade wahrscheinlich.
Aber hier ist das Gegenargument zu bedenken, das Thomas v.
Aquin im Zusammenhang mit der Beurteilung der ignorantia iuris
anführt, die für ihn immer ein Moment der Schuld in sich trägt.
Dementsprechend stellt er fest, daß man zwar auch dem irrigen
Gewissen folgen müsse und eine Handlung gegen das irrige Gewissen sogar sündhaft sei. Aber daraus folgt für Thomas keineswegs
das Umgekehrte, daß die dem irrigen Gewissen folgende Handlung auch gut sei38, weil das Gute objektiv allein aus der Teilhabe
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gen Gesetz kommen kann. Das hat aber auch zur Folge, daß der aus
dem irrenden Gewissen entspringenden Tat kein Verdienst zuerkannt werden kann. Es ist also sehr schwer, in einem Kommunionempfang aufgrund eines irrigen Gewissens ein Gnadenereignis
anzuerkennen. Deshalb kann man, gnadentheologisch gesehen,
auch nicht sagen, daß den betreffenden Gläubigen in bezug auf ihr
ewiges Heil geholfen werde. Im übrigen wäre das, was hier so
zurückhaltend als „Hilfe", offensichtlich in Ausrichtung auf den
Gewinn eines gesicherteren, vollkommeneren Zustands angeboten
wird, keine bescheidene Hilfe mehr, sondern die vollkommene
Erfüllung mit dem Höchsten, was dem Menschen auf seinem
Erdenweg geschenkt werden kann.
— Auf dem Weg zu diesem Höchsten behalten aber die zuvor
genannten Hilfen durchaus ihren Wert und ihre Bedeutung zur Verbesserung der Disposition der betreffenden Gläubigen für die
erhoffte Sakramentsgnade. Das Verdienst, solche Hilfen weiter ausgeführt und in den Zusammenhang der übrigen Kirchenlehre
gestellt zu haben, kommt in neuerer Zeit besonders dem verstorbenen Kardinal Joseph Höffner zu, der diesbezügliche Grundsätze in
„zehn Erwägungen" formulierte, die sich neuestens Kardinal Joachim Meisner zu eigen gemacht hat39. Hier spricht er auch den von
ihm als paradox bezeichneten Gedanken aus, daß gerade der Verzicht auf die hl. Kommunion im Gehorsam gegen Gott und die Kirche bei den betreffenden Gläubigen ein besonderer Heilsweg sein
kann, der ihnen durch das ins Leben schneidende Zeugnis für die
Unausfiöslichkeit der Ehe mehr Gnaden verheißt als eine selbstgewisse Bemächtigung des eucharistischen Opfersakramentes.
• Man muß zwar heute gewärtig sein, daß ein solches Argument
bei vielen auf Ablehnung stößt oder sogar der Lächerlichkeit
anheimfällt. Aber daß es im Raum der Kirche doch auch Resonanz
findet, zeigt das Beispiel der im Jahre 1983 in Frankreich gegründeten „Gemeinschaft Unserer Lieben Frau vom Bund". Unter dem
Bund wird der Ehebund verstanden. In dieser Gemeinschaft finden
sich getrennt lebende oder geschiedene Eheleute zusammen, die
nicht wieder geheiratet haben, um tiefer in das Geheimnis des Ehesakramentes einzudringen und in der gescheiterten Ehe das Kreuz
Christi anzuerkennen und zu bezeugen. Aus diesem Kreise kommen Einzelbekenntnisse hervor wie die folgenden: „Ich habe die
Zulassung zur Eucharistie der Wiederverheiratung vorgezogen",
oder: „Ich lebe mein Ehesakrament weiter"40. Man wird dieses
Ideal freilich nicht allen wiederverheirateten Geschiedenen gebieterisch vorhalten können, aber man wird sie und die Seelsorge an
ihnen mit dem darin wirkenden Geist vertraut machen, der der
Geist des Evangeliums und eines wahren katholischen Sakramentsglaubens ist.
— Man sollte auch nicht verkennen, daß die Entscheidung dieser Frage in einem großen Zusammenhang steht, in dem es letztlich um die Identität des katholischen Christentums geht, das sich
durchschnittlich in Fragen der Ehe und der Sexualität von der
von Newman so genannten „Religion des Tages" oder „der Religion der Welt" nicht mehr wesentlich unterscheidet. Er versteht
darunter die „natürliche Religion eines zivilisierten Zeitalters"
mit der „Haupttugend des Wohlwollens" gegenüber jedermann,
wir würden heute „Mitmenschlichkeit" sagen. Diese Religion ist
„angenehm und leicht". Sie erachtet ein anders geartetes Verhalten als „Unduldsamkeit, Frömmelei und Übereifer". Sie opfert
die Wahrheit der Nützlichkeit. Es ist die Religion des „gesunden
Menschenverstandes ' l'.
"

Für Newmann steht außer Zweifel, daß diese Religion nur ein
Schatten des Evangeliums ist, das in seiner Einheit von Gnade und
Forderung, von Gottvertrauen und Gottesfurcht, von Freiheit und
Bindung zwar in die Dimension des Geheimnisses hineinragt, aber
das nur in dieser anspruchsvollen Geheimnishaftigkeit dem Menschen in den Nöten seines Lebens Hilfe zukommen lassen kann,
wobei Wahrheit und Barmherzigkeit zusammengehen müssen.
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PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Zur Kritik an der Enzyklika
Veritatis Splendor

Schluß

Zu D. Mieth (Hrsg.), Moraltheologie im Abseits? Antwort auf die
Enzyklika „Veritatis splendor", Quaestiones disputatae Ni: 153,
Herder Freiburg i. Br. 1994
(Die jeweiligen Stellen in der Enzyklika werden mit E und der beigefügten Nummer
des Rundschreibens angegeben, die Zitate aus dem hier rezensierten Buch mit S und
der Seitennummer)

2.
Gewissen und Wahrheit
a. Die Lehre der Kirche und abweichende Anschauungen.
Die Auffassung vom Verhältnis zwischen Gewissen und Wahrheit hängt engstens zusammen mit der Auffassung von der Beziehung zwischen Freiheit und Gesetz: „Darum steht die Art und
Weise, wie man die Beziehung zwischen Freiheit und Gesetz versteht, schließlich in engem Zusammenhang mit der Auffassung,
die man über das sittliche Gewissen hat" (E 54).
• Es ist nicht die Aufgabe der Enzyklika, die ganze Lehre über
das Gewissen darzulegen. Sie stellt diejenigen Elemente dieser
Lehre heraus, die in der Gegenwart in Frage gestellt oder geleugnet
werden. Das erste ist die Transzendenz, die Gottbezogenheit des
Gewissens. Die Enzyklika stützt sich dabei auf das Zweite Vatikanische Konzil, das mit Berufung auf Papst Pius XII. im Gewissen
das „Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen
Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist," sieht (E 55, 58).
Damit wird nicht gesagt, Gott spreche im Gewissen unmittelbar
nach Art eines Orakels. Vielmehr ist der Mensch aktiv, erkennend
und abwägend, am Gewissensurteil beteiligt. Er kann dabei versagen. Deshalb kann der Mensch sich im Gewissensurteil irren, nicht
aber in der grundsätzlichen Hinordnung und Verpflichtung auf das
sittlich Gute (E 62).
Im Gegensatz zur wesentlichen Ausrichtung des Gewissens auf
das Absolute und den Absoluten, auf Gott, deuten manche das
Gewissen als bloßes Produkt erzieherischer, soziologischer, kultureller, psychischer Einflüsse und Zwänge. So kommt es zu einem
säkularisierten Gewissensverständnis. Das Gewissen verliert seine
Würde, seinen religiösen und verpflichtenden Charakter.
• Das zweite, das die Enzyklika in der Abwehr moderner Entstellungen des Gewissens hervorhebt, ist die wesentliche Ausrichtung des Gewissens auf die objektive sittliche Wahrheit. Das
Gewissen ist mit einer Ellipse mit zwei Polen zu vergleichen33), der
erkennenden, abwägenden, willensmäßigen Aktivität des Menschen und dem objektiven Sinngehalt des menschlichen Lebens
und Tuns, der objektiven Sittennorm. Die beiden Pole sind engstens aufeinander bezogen. Das Gewissen, das sich nicht an der
objektiven Wahrheit ausrichtet, verliert seine Identität, wie umgekehrt nur die im Gewissen erkannte und bejahte Norm zur Wirksamkeit kommt.
Die Enzyklika nimmt Stellung gegen Tendenzen, die dem
Gewissen einen einseitigen Vorrang vor der objektiven Norm des
menschlichen Lebens zuteilen. In der konkreten Situation sei das
Gewissen weithin unabhängig und schöpferisch tätig aus der Situation selbst heraus. Die objektiven Nonnen könnten allenfalls eine
ungefähre Richtung angeben: Allgemeine sittliche Normen seien
aber „nicht in der Lage, die unwiederholbare Besonderheit aller
einzelnen konkreten Akte der Personen in ihrer Gesamtheit zu
umfassen und zu berücksichtigen", die Stimme im Gewissen „veranlasse den Menschen nicht so sehr zu einer peinlich genauen
Beachtung der universalen Normen, als zu einer kreativen und verantwortlichen Übernahme der persönlichen Aufgaben, die Gott
ihm anvertraut" (E 55). Die Eigenständigkeit des Gewissens
könne dazu führen, zu „gestatten, in der Praxis guten Gewissens
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das zu tun, was vom Sittengesetz als für in sich schlecht eingestuft
wird" (E 56). Solches in gutem Glauben geschehendes Tun sei
nicht nur subjektiv gut, wenn der Handelnde es für in seinem Fall
sittlich gut erachtet, sondern es sei dann auch das objektiv Gute für
diesen Menschen (E 63).

a. Immer in sich schlechte Handlungen und Teleologie.

Die bisher aufgezeigten und von der Enzyklika zurückgewiesenen
Tendenzen finden ihre Zuspitzung in den Behauptungen, es gebe
im zwischenmenschlichen Bereich keine immer aus sich schlechte
Handlungen und die Moralität hänge ausschließlich von den Folgen der Handlung ab, werde durch diese Folgen bestimmt.

Mit besonderer Häufigkeit weist die Enzyklika die Behauptung
zurück, keine Handlung sei aus sich, also als diese Handlung, in
jedem Fall und unter allen möglichen Umständen, objektiv
schlecht38).
• Als Beispiel sei folgende Aussage der Enzyklika zitiert: „Die
negativen Gebote des Naturgesetzes sind allgemein gültig; sie verpflichten alle und jeden einzelnen allezeit und unter allen Umständen. Es handelt sich in der Tat um Verbote, die eine bestimmte
Handlung semper et pro semper (immer und für immer) verbieten,
ohne Ausnahme, weil die Wahl der entsprechenden Verhaltensweise in keinem Fall mit dem Gutsein des Willens der handelnden
Person, mit ihrer Berufung zum Leben mit Gott und zur Gemeinschaft mit dem Nächsten vereinbar ist" (E 52).
Diese Theorie, es gebe in den irdischen Bereichen und Belangen keine in sich, vor aller Bestimmung durch die Umstände,
schlechten Handlungen, ist mit der sogenannten telelogischen Normenbegründung gekoppelt. Nach dieser Theorie erhält eine Handlung ihre sittliche Qualität nicht aus der Handlung selbst, sondern
aus ihren Folgen. Deshalb könne sie nicht aus sich selbst sittlich
qualifiziert sein. Eine Handlung sei vielmehr dadurch gut, wenn
und weil die guten Folgen die negativen überwiegen, schlecht dagegen, wenn es umgekehrt ist.
Auch diese Theorie wird von der Enzyklika zurückgewiesen:
„Aber die Erwägung dieser Folgen — ebenso wie der Absichten —
genügt nicht für die Bewertung der moralischen Qualität einer konkreten Wahl. Die Abwägung der als Folge einer Handlung vorhersehbaren Güter und Übel ist keine angemessene Methode, um
bestimmen zu können, ob die Wahl dieses Verhaltens ,ihrer Artbestimmung nach' oder ,in sich selbst' sittlich gut oder schlecht,
erlaubt oder unerlaubt ist" (E 77).
• Daß solche Theorien nicht von der Enzyklika erfunden und
als aus der Luft gegriffene kritisiert werden, möge als Beispiel folgende Äußerung von E Böckle zeigen: „Inzwischen ist eine respektable Zahl von Moraltheologen in verschiedenen Ländern überzeugt, daß konkrete Handlungen im zwischenmenschlichen
Bereich ausschließlich von ihren Folgen her, d. h. teleologisch, sittlich beurteilt werden müssen. Das bedeutet, daß es im Bereich der
moralischen Tugenden (virtutes morales) keine Handlungen geben
kann, die immer sittlich richtig oder falsch sind, unabhängig, welches die Folgen des Handelns seien. Mit anderen Worten: Es gibt
keine in sich absolut schlechten Handlungen (malitia intrinseca
absoluta); weder die Tötung eines Unschuldigen noch die direkte
Falschaussage noch eine Masturbation können als ausnahmslos
und für jeden denkbaren Fall schlecht bezeichnet werden."39)ae Angesichts dieser klaren Aussage ist es unbegreiflich,
wie W Wolbert in dem hier rezensierten Buch behaupten kann: „Ist
es aber wirklich vorstellbar, daß Teleologen eine Handlung wie die
Tötung eines Unschuldigen für an sich indifferent erklären; sie
erhalte ihre moralische Qualität aus den Folgen?" (S. 92).
— Ein anderes Beispiel der teleologischen Normenbegründung
bietet E Scholz mit der These: „Es scheint nur eine einzige innerlich abwegige Handlung zu geben, die Abwendung von Gott."40)
Scholz meint sogar, sich für diese Behauptung auf Thomas von
Aquin berufen zu können: „Thomas von Aquin kennt also für den
gesamten Bereich der Ethik keine lückenlos gültigen, konkreten
(kategorialen), d. h. abgeleiteten Anwendungsnormen."41) Auf dieses erste Fehlurteil folgt dann unvermeindlich das zweite, indem
Scholz dem Thomas von Aquin Inkonsequenz vorwirft, weil dieser tatsächlich gewisse Handlungen als in sich schlecht taxiert:
„Thomas hat den Begriff der innerlich oder in sich schlechten
Handlungen offensichtlich noch nicht voll durchreflektiert.
Bezeichnet er doch auch ,Diebstahl und Tötung und ähnliches' als
in sich böse (actus secundum se mali [De malo 2,3 c])."42)ae Es
ist Scholz selbst, der inskonsequent ist, wenn er sagt, die sozial indizierte Abtreibung und die Vergasung der Juden könnten nie
gerechtfertigt werden43).
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Man drückt den Primat des Gewissens vor der objektiven Norm
aus, indem man es als „höchste" (oberste) Norm bezeichnet. Die
Enzyklika lehnt diese Einschätzung des Gewissens ab (E 32). Sie
nennt das Gewissen nur „die nächstliegende Norm der Sittlichkeit" (E 60, 63). Damit ist gesagt, der Mensch handle subjektiv
gut, wenn er das tue, was er nach gewissenhafter Prüfung als das
wahre Gute anschaue.

b. Belege für die von der Enzyklika zurückgewiesenen Auffassungen vom Gewissen.
Diese finden sich nicht nur mehr oder weniger in wissenschaftlichen Darlegungen, sondern bereits vor allem in den Äußerungen
und im Verhalten der Menschen, auch von Katholiken.
• Für die Verkennung der wesentlichen Gottbezogenheit des
Gewissens sei folgendes eher fachtheologisches Beispiel angeführt. Auf einer Tagung einer katholischen Akademie wurde diese
These vorgetragen: „Das Gewissen ist kein vorempirisches, transzendentes oder metaphysisches, sondern allein ein empirisches
Phänomen."34) Die These wird näherhin folgendermaßen begründet: „Es gibt nichts, was auf einen transzendenten Charakter des
Gewissens schließen ließe. Die total verschiedenen Gewissenseinstellungen und Gewissensentscheidungen von Menschen lassen
vielmehr darauf schließen, daß Gewissen ein rein geschichtliches
und in keiner Weise ein transzendent-übergeschichtliches Phänomen sei."35)

—Die weithinnige Unabhängigkeit des Gewissens von der objektiven, allgemeingültigen Norm wird behauptet, wenn z. B. Seelsorger auf moralische Fragen nicht sachlich im Licht der objektiven
Wahrheit eingehen, sondern ausweichend antworten: „Das müssen
Sie mit Ihrem Gewissen ausmachen", oder wenn Gläubige selbst
sagen „Das mache ich mit meinem Gewissen aus und niemand hat
mir hineinzureden", „Das ist meine Sache und die geht niemanden
etwas an". Man könnte allenfalls solchen Äußerungen auch eine
legitime Bedeutung beilegen, tatsächlich aber will man damit die
völlige Autonomie des Gewissens ausdrücken. Dies geht daraus
hervor, wenn sie sich in offenem Gegensatz zu einer objektiven
wichtigen Norm verhalten. Hierin liegt auch einer der Gründe für
den Rückgang des Empfanges des Bußsakramentes: Gläubige
betrachten ihr Verhalten als ihre ausschließliche Angelegenheit,
für die die Gebote Gottes nicht zuständig sind.
—Auf theoretischem Gebiet ist hier die Tatsache zu nennen, daß
Moraltheologen das Gewissen als die „höchste" Norm bezeichnen36). Auf der schon genannten Akademietagung wurde auch folgendes gesagt: „Gerade die personale Unauswechselbarkeit des
Menschen zeigt unmißverständlich in die Richtung, daß im Gewissen die höchste und letzte, irdische, sittliche Instanz anzusiedeln
ist, in der das Individuelle stets gegenüber dem Allgemeinen den
Vorrang hat . ."37) In dieser Aussage fehlt jede Differenzierung.
Die grundlegenden sittlichen Normen gelten in jedem Fall; sie sind
es gerade, die die Würde des Individuums, der Person in ihrer Identität vor dem Zerfall bewahren.

3.
Immer in sich schlechte Handlungen —
teleoloffische Normenbegründung
Grundentscheidung und Einzelentscheidung

—

—

b. Grundentscheidung und Einzelentscheidung.
Die Soeben dargestellten und von der Enzyklika zurückgewiesenen Theorien enthalten bereits eine Abwertung der konkreten
Handlung in ihrem sittlichen Charakter. Es soll ja angeblich keine
in sich schlechten Handlungen geben und überdies ergebe sich der
sittliche Charakter nicht aus der Handlung selbst, sondern aus den
Folgen.
• Dieselbe Tendenz führt nicht mehr nur zu der in gewisser Hinsicht berechtigten Unterscheidung zwischen der Grundentscheidung und der konkreten Einzelentscheidung, sondern zu ihrer Trennung. In der Grundentscheidung entscheidet der Mensch über sich
selbst vor Gott, in der konkreten Einzelentscheidung entscheidet
sich der Mensch für oder gegen eine konkrete Handlung. Es sei
nun nicht ausgeschlossen, daß jemand sich in der Grundentscheidung (Grundfreiheit) auf Gott ausrichtet und zugleich eine konkrete Handlung vollzieht, die auf jeden Fall in der traditionellen
Auffassung als in sich schlecht gilt. Um den Kontrast abzuschwächen oder sogar zu beseitigen, wird die konkrete Handlung
zunächst nur als physisches Geschehen eingestuft, das erst durch
die Umstände seine sittliche Qualität erhalte.
— So sehr die Enzyklika zugesteht, daß der Mensch in der Entscheidung zu einem bedeutsamen konkreten Verhalten zugleich in
der Tiefe über sich selbst vor Gott befindet, weist sie doch eindeutig die Meinung zurück, mit einer positiven Grundentscheidung sei
ein konkretes Tun zu vereinbaren, das in sich als schlecht zu beurteilen ist:
"So wird schließlich eine Unterscheidung zwischen der Grundoption und der freien Wahl konkreter Verhaltensweisen eingeführt, eine Unterscheidung, die bei einigen Autoren genau dann die
Form einer Dissoziierung annimmt, wenn sie das sittlich ‚Gute'
und ‚Schlechte' ausdrücklich der transzendentalen Dimension der
Grundoption vorbehalten, während sie die Wahl einzelner ,innerweltlicher' — das heißt die Beziehungen des Menschen zu sich selber, zu den anderen und zur Welt der Dinge betreffender —Verhaltensweisen als ‚richtig' oder falsch' bezeichnen. Auf diese Weise
scheint sich im menschlichen Handeln eine Spaltung zwischen
zwei Ebenen der Sittlichkeit abzuzeichnen: die vom Willen abhängige Ordnung von Gut und Böse auf der einen und die konkreten
Verhaltensweisen auf der anderen Seite, die erst infolge einer technischen Abwägung des Verhältnisses zwischen ,vorsittlichen` oder
‚physischen' Gütern und Übeln, auf die sich die Handlung tatsächlich bezieht, als sittlich richtig oder falsch beurteilt werden. Und
das geht so weit, daß ein konkretes Verhalten, obwohl frei gewählt,
gleich wie ein bloßes Naturgeschehen und nicht nach den auf
menschliche Handlungen zutreffenden Kriterien betrachtet wird.
Das Ergebnis, zu dem man gelangt, lautet: die im eigentlichen Sinn
sittliche Qualifizierung der Person hängt allein von der Grundoption ab; welche Einzelhandlungen oder konkrete Verhaltensweisen
man wählt, ist für deren Ausformung ganz oder teilweise belanglos" (E 65).
Wiederum hat es die Enzyklika nicht mit von ihr konstruierten
Theorien zu tun. F. Scholz schreibt: „Neben dem einen Wesensprohibitiv (Trennung von Gott) gibt es nur Abwägungsprohibitive.
Die kategoriale Art und Weise, wie sich diese Trennung von Gott
material vollzieht (Ungehorsam gegen Autoritäten, Mord, Ehebruch, Meineid usw.) ist vielgestaltig. Aber keine dieser verschiedenen Materien der Absage enthält dieses ‚Nein' gegen Gott notwendig aufgrund ihrer physischen Struktur sondern nur aufgrund
eines hinzutretenden Umstandes.'"»

4.
Zur Frage der Empfängnisregelung
In dem hier rezensierten Buch wird die Ansicht geäußert, „das
eigentliche Aussageinteresse" der Enzyklika ziele auf die kontrazeptiven Praktiken (S. 210). Es wird die Überzeugung geäußert.
—
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„daß es Veritatis Splendor ohne die Lehre zur Empfängnisregelung nicht geben würde" (S. 271).
• Dies ist eine Unterstellung. Nur einmal wird dieses Thema
kurz berührt (E 47). B. Häring geht in seinem Beitrag ausführlich
auf diese Frage ein. Er stellt dabei eigenartige Hypothesen auf. Er
behauptet z. B.: „Papst Paul VI. sieht seine Entscheidung nicht als
unwiderruflich an" (S. 290). Dieser Papst habe sich mit der Sicht
befreunden können, „die Norm von Humanae vitae nicht als harte
Einforderung bezüglich jedes einzelnen Aktes, sondern als anzustrebendes Ideal darzustellen" (ebd.).
Tatsächlich aber hat dieser Papst z. B. am 8. Sept. 1974 von
dem „unzweideutigen Nein der Kirche zu Praktiken, die dem gebotenen Respekt vor dem menschlichen Leben widerstreiten, wie
Abtreibung, Sterilisation und Empfängnisverhütung durch Mittel,
die den Gesetzen über die Weitergabe des Lebens nicht entsprechen," gesprochen45). Paul VI. habe Erklärungen von gewissen
Bischofskonferenzen nicht als „Gegensatz zur Lehre des Lehramtes" angesehen (S. 201). Aus dem obengenannten Beitrag von
Th. Schmitz „Kardinal Bengsch und die ,Königsteiner Erklärung"
(zu einer Festschrift) geht hervor, daß dieser Papst an der Königsteiner Erklärung kein Gefallen hatte46).
— Im Unterschied zu Papst Paul VL erscheint bei B. Häring der
jetzige Papst Johannes Paul IL in ungünstigem Licht. Häring
behauptet von ihm, mit seinen Lehräußerungen zur Kontrazeption
identifiziere er sich schlechthin mit dem Lehramt, ja sogar mit der
Kirche (S. 291), im Sinn von „Die Kirche, das bin ich". Dabei setzt
Häring voraus, daß das kollegial verstandene Lehramt des
Bischofskollegiums sich in der Lehre über die Empfängisregelung
vom Papst unterscheide.
Tatsache ist jedoch, daß der Papst z. B.in FAMILIARIS CONSORTIO (Nr. 29) bezüglich dieses Themas wortwörtlich die Propositio 21 zitiert, die ihm auf der Bischofssynode 1980 die Bischöfe
zu dieser Frage übergeben haben47). Und der Katechismus der
Katholischen Kirche, in dem die Aussagen von HUMANAE
VITAE und FAMILIARIS CONSORTIO übernommen werden
(Nnr. 2366 und 2370) ist kein Alleinprodukt des Papstes, sondern
„die Frucht der Zusammenarbeit des gesamten Episkopates der
katholischen Kirche" (Apostolische Konstitution zur Veröffentlichung des Katechismus). Wie kann man da behaupten, der Papst
identifiziere sich mit der Kirche?
• Wie in den meisten seiner Bücher wiederholt B. Häring seine
Darstellung der Ehelelehre des hL Alfons, um sie HUMANAE
VITAE entgegenzustellen. Er behauptet, die Lehre von HUMANAE VITAE, wiederholt im Katechismus, jeder eheliche Akt
müsse von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens ausgerichtet bleiben, sei „schon vom hl. Alfons verworfen" worden
(S. 291). „Für Alfons war es total ausgeschlossen, daß jeder eheliche Akt auf Empfängnis hin ausgerichtet sein müßte" (S. 289).
Dazu ist folgendes zu bemerken. Alfons war sich klar darüber,
daß diese Ausrichtung nicht die effektive Bewirkung der Empfängnis besagt. Es ist jedoch seine deutliche Aussage: Die Hinordnung
auf die Weckung neuen Lebens darf im ehelichen Akt vom Menschen her in der Art seines Tuns nicht positiv (d. h. durch Manipulationen) verhindert werden (modo proles positive non impediatur)48). Er bezeichnet die Hinordnung auf die Weckung neuen
Lebens in dem soeben genannten Sinn als Hauptziel der ehelichen
Hingabe (finis primus, principalis, praecipuus)49), nicht als akzidentelles Ziel, wie Häring meint. Der hL Alfons kann nicht als Kronzeuge gegen HUMANAE VITAE dienen.
Häring schreibt: „25 Jahre nach H. v. (HUMANAE VITAE) hat
sich zudem das Bild deutlich verändert" (S. 291). Er versteht unter
der Veränderung die Nicht-Rezeption der Lehräußerungen des Papstes. J. G. Ziegler stellt eine Veränderung gerade in der umgekehrten Richtung fest. Er schreibt von „Einer Wende zur ,natürlichen
Familienplanung"50). Stellt sich nicht derjenige ins Abseits, der
diese Entwicklung nicht wahrhaben will?
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Anmerkungen:
33) Diesen Vergleich bringt E. Schockenhoff, Das umstrittene Gewissen, (siehe
Anm. 6), 145 f.
34) R. Mokrosch, Von der Stimme Gottes zur Stimme des Über-Ichs — Wandlungen
im Gewissensverständnis der Neuzeit, in: J. Horstmann, Gewissen. Aspekte
eines vieldiskutierten Sachverhaltes, Veröffentlichungen der Katholischen Akademie Schwerte, Dokumentation 7, 1983, 29.
35) Ebd.
36) Z. B. D. Mieth, Gewissen, in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft,
Bd. 12, Herder Freiburg i. Br. 1981, 144 f.; J. Gründel, Die Kategorie der Schöpfung, in: Handbuch der christlichen Ethik, Bd. 1 Herder Freiburg i. Br. 1978, 415.
37) R. Bärenz, Das Gewissen — Zum gegenwärtigen anthropologischen und theologischen Diskussionsstand, in: J. Horstmann, Gewissen (siehe Anm. 34), 53.
38) E 52, 56, 67, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 104.
39) E Böckle, Werteinsicht und Normbegründung, in: Concilium 12 (1976) 615;
ders., Fundamentalmoral, 308.
40) E Scholz, Wege, Umwege und Auswege der Moraltheologie, Don Bosco Verlag
München 1976, 153.
41) Ebd. 131.
42) Ebd. 138 Anm. 27. Die Anklage gegen Thomas von Anquin ist um so unverständlicher, als dieser diesbezüglich eine klare Sprache spricht, z. B.: „Die negativen
Vorschriften des Gesetzes verbieten die sündhaften Akte, die affirmativen Vorschriften leiten zu den tugendhaften Akten an. Die sündhaften Akte sind in sich
schlecht und können auf keine Weise gut werden, zu keiner Zeit, an keinem Ort.
Sie sind in sich an ein schlechtes Ziel gebunden, wie es heißt (bei Aristoteles).
Deshalb verpflichten die negativen Vorschriften immer und für immer" (II—II q.
33 a. 2). Viele weitere Parallelstellen bei Thomas führt R. Bruch, Moralia varia.
Lehrgeschichtliche Untersuchungen zu moraltheolgischen Fragen, Patmos
1981,134 Anm. 25, an.
43) Ebd. 157.
44) Ebd. 153; Hervorhebung von mir.
45) Papst Paul VI., Wort und Weisung im Jahr 1974, Libreria Editrice Vaticana, 325 f.
46) Th. Schmitz, Kardinal Bengsch und die „Königsteiner Erklärung", in: Adnotationes in iure canonico, Rodak Verlag Fredersdorf 1994, 61.
47) Die Propositio lautet: „Haec Sacra Synodus in unitate fidei cum Successore Petri
congregata firmiter tenet, quae in Concilio Vaticano 11 (cf. Gaudium et Spes, 50)
et postea in Encyclica Humanae Vitae proponuntur et in specie quod amor coniugalis debet esse plene humanus, exclusivus et apertus ad novam vitam (Humanae
vitae, n. 11, et cf. 9 et 12)."
48) Alfons Maria von Liguori, Theologia moralis, Lib.6 Tr.6 De matrimonio Cap.2
Dub.1 Nr. 881, und Dub. 2 Art. I Nr. 927.
49) Ebd. Cap. 2 Dub. 1 Nr. 881; Cap. 2. Dub. 2 Art. 2 Nr. 954; Cap. 3 Dub. 2, Nr. 1095.
Vgl. A. Günthön Umbruch in der Ehemoral durch den hl. Alfons von Liguori?, In:
Klerusblatt 1972, 246. Häring macht keinen Unterschied zwischen der Aussage des
hl.Alfons über den Eheabschluß und seiner Lehre über die eheliche Vollhingabe.
50) J. G. Ziegler, Verantwortliche Elternschaft. Eine zeit- und theologiegeschichtliche Orientierung zur Natürlichen Familienplanung (NFP), Respublica-Verlag
Siegburg 1990, 32.

Die Adresse des Autors: Benediktinerabtei, Postfach 13 61,
88242 Weingarten
CHRISTA MEVES

Glaubenshilfe durch Dichtung
Unter den vielen Briefen mit Bitten um Hilfe war kürzlich in meiner Post ein ungewöhnlicher: Eine Frau mittleren Alters klagte
darin, daß sie keinen Zugang zu Gott fände. Sie hätte sich schon
so bemüht, sei suchend in die Gottesdienste oder Versammlungen
der verschiedensten Glaubensgemeinschaften gegangen. Sie habe
sich in ehrenamtliche Helferdienste einspannen lassen; aber der
sie anrührende Blitz einer Gottesbegegnung habe sie nicht getroffen.
Vielleicht könne ich ihr einen Rat aus meiner persönlichen
Erfahrung geben? Ich antwortete ihr mit einem Vers von RainerMaria Rilke, der mir einst selbst in einer ähnlichen Situation
bedeutsam geworden war: Er stammt aus einem Brief aus Muzot,
den der Dichter im Jahr 1923 an eine unbekannte Frau schrieb:
„Schwer ist zu Gott der Abstieg. Aber schau:
Du mühst Dich ab mit Deinen leeren Krügen,
und plötzlich ist doch: Kindsein, Mädchen, Frau
ausreichend, um ihm endlos zu genügen.
Er ist das Wasser: bilde Du nur rein
die Schale aus zwei hingewillten Händen,
und kniest Du überdies —: er wird verschwenden
und Deiner größten Fassung über sein."
—
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Das besondere an diesem Gedicht scheint mir darin zu liegen,
daß Rilke diese Frau mit einer Verheißung zu beschenken sucht: Er
macht sie auf eine von ihr offenbar noch nicht erkannte Auszeichnung aufmerksam: auf die Möglichkeit einer unmittelbaren Verbindung zu Gott durch eine besonders begnadete Begebenheit: eine
Frau, ein Mädchen oder ein Kind zu sein. Er gibt der Fragenden
aber zu verstehen, daß es für die erwachsene Frau dennoch eine
Vorbedingung gibt: nämlich von der verkrampften Anspannung
des Willens zu lassen, ebenso wie von dem Versuch, den Glauben
in eine vorgefertigte Form zu bannen. „Du mühst Dich ab mit Deinen leeren Krügen", stellt er bedauernd fest und weiß, daß sie sich
gerade so das ihr eigentlich unmittelbar Zugängliche verbaut.
Das Leiden an ihrer als unzureichend empfundenen Leistung
wirft die Frau, so sagt Rilke, durch eine verschüchterte Selbstminderung, nämlich durch den Zweifel, Gott doch nie je genügen zu
können, zurück. Die Frau, so gibt der Mann Rilke fast ein wenig
neidvoll-wehmütig zu verstehen, kann durch ihre unmittelbare
Begabung zur liebenden Hingabe die unendlich dankbare Liebe
des sich zurückschenkenden Gottes als eine Fülle unerschöpfbaren
Ausmaßes erleben.
• Rilke spricht hier die besondere Liebesfähigkeit der Frau geradezu als ein Privileg an. Ihre Möglichkeit, sich mit hellhöriger
Zugewandtheit hinzuhalten, ihre Begabung, sich still liebevoll
geduldig zu bereiten, und sich so auch der Liebe nach Gottes Nähe
hinzugeben („bilde Du nur rein die Schale aus zwei hingewillten
Händen") ist bereits der entscheidende Akt einer Öffnung für Gott,
der seine Gnadenströme zur Folge hat. („Er wird verschwenden
und Deiner größten Fassung über sein").
Nach einiger Zeit erhielt ich ein tief beglücktes Echo von dieser
Briefschreiberin. Ich hätte ihr aus ihrem weiblichen Minderwertigkeitskomplex herausgeholfen, schrieb diese Mutter dreier erwachsener Kinder. Sie habe auf einmal neu verstanden, daß der modische Neid auf die Männer, dem auch sie verfallen gewesen wäre,
ganz unberechtigt gewesen sei, daß sie jetzt wisse: Erfolg und Karriere seien grundsätzlich eher ein Umweg, ja, sie könnten geradezu
eine Barriere sein auf dem Weg zu Gott. Der wahre Weg zum tiefsten Lebensglück — so habe sie es jetzt erfahren — gehe über die
anbetende Liebe.
Ich antwortete ihr mit einem zweiten Gedicht, einem Liedvers
von Gerhard Tersteegen:
„Du durchdringest alles;
laß dein schönstes Lichte
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
und der Sonne stille halten:
Laß mich so
still und froh
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen."
Adresse: Albertstr 14, 29525 Uelzen

Christa Meves wird 70
Wir gratulieren der hochgeschätzten Mitarbeiterin hier und in
Uelzen mit vielen guten Segenswünschen und mit großer Dankbarkeit.Welch konsequentes, mutiges, erfolgreiches Lebenswerk!
Vor mehr als 30 Jahren begann die Psychotherapeutin, die am
4. März siebzig Jahre alt wird, der Öffentlichkeit ihre Erkenntnisse
zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Durch Beobachtungen in ihrer Praxis erkannte sie, daß
eine epidemische Schwächung der künftigen Generation einsetzen
würde, wenn man vor allem die Neugeborenen — aber auch die Kinder jenseits der Säuglingszeit — nicht ihren natürlichen Bedürfnissen
entsprechend aufziehen würde. Die daraus resultierenden Schäden
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vom Neugeborenenalter an wurden von Christa Meves unermüdlich
in Vorträgen, Büchern und anderen Veröffentlichungen aufgezeigt.
• Die von ihr entwickelte Antriebslehre der Neurosenprophylaxe setzte sie in eine Erziehungslehre um, die auch als Schulbuch
ihren Niederschlag fand. Mit ihrer umfangreichen Vortragstätigkeit trat Christa Meves ab 1968 nonkonformistisch gegen familienfeindliche Trends in unserer Gesellschaft als Folge rücksichtsloser
„Emanzipation" in Lebensstil und Pädagogik an.
Aus Verantwortungsbewußtsein für die Zukunft der jungen
Generation zieht sie immer wieder mit großem Erfolg neu ins Feld
zur Vorbeugung von Verhaltensstörungen und Neurosen, Eßstörungen und Verwahrlosung. Unermüdlich setzt sie sich dafür ein, daß
die eigentlichen Ursachen, nämlich die seelische Vernachlässigung elementarer Bedingungen von Kindern nicht egoistischen
oder ideologischen Interessen untergeordnet werden. So gesehen
ist sie die erste Kinderbeauftragte in unserem Land. Ihre Bücher
erreichten eine Auflage von 4 Millionen und wurden in 11 Sprachen übersetzt.
Nachweislich konnte sie aufgrund ihrer Studien bereits vor
zwanzig Jahren voraussagen, daß Verhaltensauffälligkeiten wie
z. B. Depressionen, übersteigerte Aggressivität bis hin zur Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen in unserem Lande zunehmen
würden. Internationale Forschungsergebnisse bestätigten zwischenzeitliche ihre Prognosen. Sie behielt recht, auch wenn dies
manchem unbequem ist.
Christa Meves hat viel — wenn auch weniger bei Ideologen und
Politikern — erreicht: Bemühte Eltern in großer Zahl, die ihren Ratschlägen folgten, erleben das Glück seelisch gesunder Kinder.

• In zunehmendem Maße mahnt die Therapeutin in ihren Werken und Vorträgen eine Rückbesinnung auf das Christentum an,
das ihr in Form eines gelebten Glaubens und kirchlicher Bindung
für eine gute Zukunft unentbehrlich erscheint.
Christa Meves ist seit 17 Jahren Mitherausgeberin der Wochenzeitung Rheinischer Merkur/Christ und Welt. 1987 konvenierte sie
zum katholischen Glauben. Sie hatte Lehramt und Papsttum als einzige Felseninstanz im Sog menschlich-sittlicher Verwahrlosung
erkannt.
Seit 1990 ist Frau Meves regelmäßige Mitarbeiterin von „Theologisches". In ihren seither 63 Beiträgen hat sie zum Profil und
Erfolg dieser Zeitschrift sehr beigetragen, wie zahlreiche Zuschriften zeigen. Klärung, Läuterung, Heilsbezug und Lebenshilfe aus
Hl. Schrift, kirchlichem Sein und Wirken vermittelt sie in fesselnder Menschennähe.
Um Eltern noch mehr vorbeugende Hilfe zukommen lassen zu
können, gründete sie kürzlich den Verein „Verantwortung für die
Familie" e. V. Es wäre sicher ein tatkräftiges Geburtstagsgeschenk, ihr Engagement für die Kinder in unserem Lande mit
einer Spende zu unterstützen. (Spendenkonto: Nr. 55 533 Sparkasse Uelzen, BLZ 258 501 10)

Weitere Informationen:
Dr. Schetelig, Tel.: 0 49 32/29 20 (14.00-15.00 Uhr)

ZEIT-ZEICHEN
P. LOTHAR GROPPE S. J.

Gedanken zum Wort der deutschen Bischöfe aus Anlaß des
50. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz
Es war zu erwarten, daß sich die deutschen Bischöfe zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz äußern würden, steht doch dieser Name für die Massenvernichtung zahlloser jüdischer Menschen. Ursprünglich war zu diesem Gedenktag ein gemeinsames
Hirtenwort der deutschen und polnischen Bischöfe vorgesehen.
Wegen unterschiedlicher Auffassungen. die hier nicht zu erörtern
sind, kam es jedoch nicht zustande.
Da es sich bei der vorliegenden Erklärung nicht um ein eigentliches Hirtenwort handelt, ist der Adressat offenbar die breite Öffentlichkeit. In den Nachrichtensendungen wurde betont, die katholischen Bischöfe hätten eine Mitschuld der Katholiken am Holocaust bekannt. Ein Kommentar bezeichnet dieses „Wort" als „Kollektivschuldbekenntnis der katholischen Bischöfe". Selbst wenn
es nicht so gemeint sein sollte, wurde es von zahlreichen Katholiken so empfunden .und daher konnte es nicht ausbleiben, daß es
viele Gläubige verunsichert, verstört, ja empört hat.
• Bereits Bundespräsident Theodor Heuß hatte die These von
der Kollektivschuld zurückgewiesen: „Man hat von einer ,Kollektivschuld' des deutschen Volkes gesprochen. Das Wort Kollektivschuld und was dahintersteckt, ist aber eine simple Vereinfachung,
es ist eine Umdrehung, nämlich der Art, wie es die Nazis gewohnt
waren, die Juden anzusehen: daß die Tatsache, Jude zu sein, bereits
das Schuldphänomen in sich eingeschlossen habe. Aber etwas wie
eine Kollektivscham ist aus dieser Zeit gewachsen und geblieben.
Das Schlimmste, was Hitler uns angetan hat, ist doch gewesen, daß
er uns in die Scham gezwungen hat, mit ihm und seinen Gesellen
gemeinsam den Namen Deutsche zu tragen.")
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Das Wort der deutschen Bischöfe war sicher gut gemeint. Aber
gut gemeint ist leider nicht immer gut gelungen. So fällte die Berliner Journalistin Barbara Wesel im Frühkommentar des Senders
Freies Berlin am 27. 1. 95 ein vernichtendes Urteil über dieses
„Wort" unter dem Titel: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland". „Die deutschen Bischöfe haben fast 50 Jahre gebraucht, um
ihre Mitschuld durch Schweigen und Zusehen während des Nationalsozialismus einzugestehen. Daß dies ein halbes Jahrhundert
gedauert hat, erhöht die Schande, man hätte mehr erwarten dürfen
von den Hütern von Nächstenliebe und Moral. Aber die Bischöfe
sind, wie wir wissen, immer noch in zahlreicher Gesellschaft mit
dem Unvermögen ihrer eigenen Gewissen."
Diese Worte entspringen offenkundig einer aufgestauten Animosität gegen die Kirche und ihre obersten Repräsentanten.
— Wenn indes zahlreiche Katholiken über das Wort der deutschen Bischöfe aufgebracht sind, ist dies nicht in ihrer Abneigung
gegen ihre Oberhirten begründet, sondern darin, daß diese sich der
vor allem nach Hochhuths Pamphlet „Der Stellvertreter" gängigen
veröffentlichten Meinung angeschlossen haben, daß die Kirche
unter der braunen Diktatur versagt habe. Jedoch unzählige Dokumente beweisen, daß es in Deutschland zwar auch Katholiken gab,
die sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören
ließen, bei Verbrechen gegen menschliche Freiheit und Würde
gleichgültig blieben, durch ihre Haltung den Verbrechen Vorschub
leisteten, ja selbst zu Verbrechern wurden. Aber zu Recht betonten
die deutschen Bischöfe in ihrem nicht von außen erzwungenen Hir-

tenbrief vom 23. August 1945:
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„Katholisches Volk, wir freuen uns, daß du dich in so weitem
Ausmaße von dem Götzendienst der brutalen Macht freigehalten
hast. Wir freuen uns, daß so viele unseres Glaubens nie und nimmer ihre Knie vor Baal gebeugt haben. Wir freuen uns, daß diese
gottlosen und unmenschlichen Lehren auch weit über den Kreis
unserer katholischen Glaubensbrüder hinaus abgelehnt wurden.”
• So wie man das Apostelkollegium nicht nach dem Verräter
Judas (immerhin einer von zwölf) beurteilt, sondern nach dem
unerschrockenen Glaubenszeugnis der anderen, so ungerecht und
unzutreffend ist die undifferenzierte Behauptung, „daß Christen in
den Jahren des Dritten Reiches nicht den gebotenen Widerstand
gegen den rassistischen Antisemitismus geleistet haben." Hierfür
gibt es zwei sicher unverdächtige nichtkatholische Zeugen:
—„ Thomas Mann und Max Horkheimer (selbst Jude), ließen
nach 1945 eine soziologische Studie anfertigen: Welche Bevölkerungsschichten haben den Juden am meisten geholfen? Horkheimer nannte im deutschen Fernsehen in einem ‚Spiegel'-Interview
das Ergebnis, das ihn und Thomas Mann überraschte: Es stellte
sich nämlich heraus, daß gläubige Katholiken die größte Bereitschaft zeigten, den Verfolgten zu helfen.
Wenn im Bischofswort vom „präzedenzlosen Verbrechen" der
Schoa gesprochen wird, entspricht dies zwar der veröffentlichten
Meinung, aber keineswegs den historischen Tatsachen.
— Jahrzehnte vor dem Holocaust gabe es vor allem während des
Ersten Weltkriegs den Völkermord an den armenischen Christen,
dem nach Schätzungen 1 1/2-2 Millionen Menschen zum Opfer fielen.
—Sodann gab es neben den Massenexekutionen während der
bolschewistischen Oktoberrevolution den Massenmord an den
Kulaken. In seiner Durchführung übertraf er noch das Grauen der
Gaskammern: Man gab die Bevölkerung einem wochen-, bisweilen monatelangen systematischen Hungertod preis. Im Gegensatz
zum Mord an den Juden nahm und nimmt die Weltöffentlichkeit
hiervon praktisch keine Notiz, weil weder armenische Christen
noch überlebende Kulaken eine weltweit verbreitete Lobby haben.
• Das Wort der deutschen Bischöfe folgt in weiten Passagen
den Klischeevorstellungen selbsternannter „Antifaschisten",
obwohl inzwischen schon gar nicht mehr überschaubare Dokumente vorliegen, die ein differenziertes und gerechtes Urteil über
die Zeit des Nationalsozialismus ermöglichen.
Als nach dem mißglückten Hitlerputsch in München 1923 General Ludendorff vor Gericht stand, „rügte er nicht nur die steigende
Inschutznahme der Juden durch den Klerus .. . sondern auch Vatikan und Romkirche mit heftigen Anklagen."3)
In den ersten Jahren der NSDAP war man sich über deren künftigen Kurs noch weitgehend unklar. Aber aus ihrem Programm ging
hervor, daß Kern ihrer Weltanschauung ein aggressiver Antisemitismus war.
—Deshalb erklärte das Hl. Offizium in seinem Dekret vom
25. 3. 1928: „Wie der Hl. Stuhl allen Haß und alle Feindschaft
unter den Völkern verwirft, so verdammt er ganz besonders den
Haß gegen das Volk, das Gott in uralten Tagen zu dem seinen
gemacht hat, nämlich jenen Haß, den man gemeinhin mit Antisemitismus zu bezeichnen pflegt."4)
—Ebenso wandten sich die deutschen Bischöfe vor und nach
1933, ja sogar noch während des Krieges, mehrfach eindeutig
gegen jeglichen Rassismus. Da damals im „Großdeutschen Reich"
weder Neger noch Vietnamesen lebten, wußte selbst das einfältigste Gemüt, daß mit den Menschen „anderer Rasse" die Juden
gemeint waren.
In ihren Hirtenbriefen, in denen sie vor der „Machtergreifung"
vor dem erstarkenden Nationalsozialismus warnten, spielte die
Ablehnung der Rassenideologie eine zentrale Rolle, wovon sich
jedermann überzeugen kann, denn die Dokumente liegen inzwischen allgemein zugänglich vor.
"2)
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—Zwar legte Kardinal Bertram nach Abwägen des Für und
Wider keinen Protest gegen den Judenboykott vom 1. April 1933
ein, aber Papst Pius XI. sandte ein Protesttelegramm nach Berlin,
auf das er nie eine Antwort erhielt. Staatssekretär Pacelli beauftragte den Berliner Nuntius Orsenigo, „sich bei der Reichsregierung für die Juden zu verwenden und auf alle Gefahren einer antisemitischen Politik aufmerksam zu machen."5)
Der Reichsführer SS Heinrich Himmler stellte in seinem Lagebericht für 1938 fest, daß „die projüdische Haltung der Kirchen. . .
in der Masse der Kirchengläubigen jede antijüdische Propaganda
der Partei wirkungslos macht."6)
• Wenn die Bischöfe gegen die Verbrechen der Reichskristallnacht nicht laut protestierten, dürfte ein entscheidender Grund hierfür darin zu suchen sein, daß nach den Haßtiraden der Partei gegen
die katholische Kirche ihre Sorge jetzt vor allem den eigenen Gläubigen galt. Zudem hatte Papst Pius XL erst am 14. März in seiner
Enzyklika „Mit brennender Sorge", die von allen katholischen Kanzeln verlesen wurde, in scharfer Form gegen den Antisemitismus
Stellung genommen:
„Wer die Rasse oder das Volk, oder den Staat, oder die Staatsform, die Träger der Staatsgewalt, oder andere Grundwerte
menschlicher Gemeinschaftsgestaltung . . . aus ihrer irdischen
Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm allen auch der religiösen Werte macht und mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt
und fälscht die gottgeschaffene und gottbefohlene Ordnung der
Dinge . . . Nur oberflächliche Geister können der Irrlehre verfallen, von einem nationalen Gott, von einer nationalen Religion zu
sprechen, können den Wahnversuch unternehmen, Gott . . . in die
blutmäßige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern zu wollen."
Nach Hetztiraden gegen das „Internationale Judentum und
seine roten und schwarzen Komplizen" in einer Münchner Versammlung am 11. 11. 1938 — also unmittelbar nach der Brandschatzung der Synagogen — wurde unter Leitung des Gauleiters ein
Sturm auf die Residenz von Kardinal Faulhaber unternommen,
wobei der Mob brüllte: „Raus! Raus! Nach Dachau. In Schutzhaft
mit dem Hochverräter!"
—Der berüchtigte Gauleiter Julius Streichen Herausgeber des
„Stürmer", sagte auf einer Massenkundgebung vor 100 000 fanatisierten Anhängern:
„Wir wissen, daß es bei uns auch noch Leute gibt, die Mitleid
mit den Juden haben, Leute, die nicht wert sind, in dieser Stadt
wohnen zu dürfen, zu diesem Volk zu gehören, von dem ihr ein stolzer Teil seid." SA-Kolonnen zogen grölend durch die Stadt:
„Die alte Judenschande ist endlich ausgefegt,
Die schwarze Lügenbande wühlt weiter unentwegt.
Du deutsches Volk, sag, muß das sein,
Daß dich bespuckt das schwarze Schwein?
Wenn nicht, so drisch doch drauf,
Daß Funken fliegen hoch hinauf.
Deutsche Männer, deutsche Frauen!
Jetzt ist's genug mit der Faulhaberei!
Deutsche Männer, deutsche Frauen!
Haut das schwarze Lumpenpack zu Brei!"7)
• Auch ohne offiziellen bischöflichen Protest kam es vielerorts
zur Hilfe für die bedrängten Juden. Der Deutschlandfunk schilderte in seiner Sendung zum 40. Jahrestag des Judenpogroms „Als
die Synagogen brannten — Christen während der ‚Reichskristallnacht' 1938" das heroische Verhalten einer Reihe von Christen
zugunsten der Verfolgten. So durchbrach unter der Führung ihrer
Oberin ein ganzer Kölner Schwesternkonvent mutig die Sperre
von SA-Männern zum Israelitischen Asyl, um Verwundete zu verbinden. Der damalige Domvikar und spätere Kölner Generalvikar
Josef Teusch rettete aus einer brennenden Synagoge eine Thorarolle.
—Allgemein bekannt wurde die Haltung des Berliner Dompropstes Bernhard Lichtenberg, der öffentlich in der Hedwigskathe- 82 —

drale für die verfolgten Juden betete. Er wurde verhaftet und fand
infolge der erlittenen Haft den Tod. Angesichts seines heroischen
Verhaltens muß man aber nüchtern feststellen, daß es ihm nicht
gelang, Juden vor Verhaftung, Deportation und Tod zu bewahren.
— Wenngleich die Bischöfe für gewöhnlich nicht laut protestierten, waren sie doch gegenüber dem Schicksal der Verfolgten weder
gleichgültig noch tatenlos. So stellten sie den im vorigen Jahrhundert gegründeten St. Raphaels Verein, der ursprünglich für eine
„normale" Auswanderung ins Leben gerufen worden war, in den
Dienst auswanderungswilliger „nicht-arischer" Katholiken. Die
sogenannten „Glaubensjuden" verfügten über erheblich bessere
Möglichkeiten, vor allem, wenn sie vermögend waren. Derjenigen, die nicht auswandern konnten oder wollten — die Bereitschaft
des Auslands, verfolgte Juden aus Deutschland aufzunehmen, war
äußerst gering oder überhaupt nicht vorhanden — nahm sich der
Deutsche Caritas-Verband an.
—Beide Organisationen waren in dem 1935 gegründeten „Hilfsausschuß für katholische Nichtarier" vertreten. 1934 war das „Caritas-Notwerk" errichtet worden. 1938 erfolgte die Gründung des
„Hilfswerks beim Bischöflichen Ordinariats Berlin", 1939 die der
„Caritas-Reichsstelle für nichtarische Katholiken".
—In der damals zu „Großdeutschland" gehörenden „Ostmark"
wurde nach dem sog. „Anschluß" die „Auswanderungshilfsorganisation für nichtmosaische Juden in der Ostmark" gegründet, die
sich zunächst um Auswanderung, Evakuierung und Fürsorge kümmerte. In Wien, wo ein unverhältnismäßig hoher Prozentsatz von
Nichtglaubensjuden lebte — insgesamt 7914 im Jahr 1941, davon
3836 Katholiken —, gab es verschiedene Versuche, zunächst auf
mehr oder minder privater Ebene, dann im Rahmen der Caritas,
den verfolgten Juden zu helfen.
1940 gründete dann Kardinal Innitzer die "Erzbischöfliche
Hilfsstelle für nichtarische Katholiken", deren Leitung er dem deutschen Jesuiten Ludger Born übertrug. Sie hatte ihren Sitz im Palais
des Kardinals und wirkte bis übers Kriegsende hinaus segensreich').
• Wenn wir das „Schweigen" der Bischöfe zur Judenverfolgung
aus heutiger Sicht vielleicht bedauern mögen, so läßt sich gerade
am Beispiel Wien deutlich machen, in welchem Dilemma sich die
Bischöfe befanden. Konnten sie lautstark protestieren und sich
gleichzeitig in ihren Hilfsstellen der Verfolgten annehmen? Hätten
die Nationalsozialisten die „Erzbischöfliche Hilfsstelle" im Palais
des Wiener Erzbischofs geduldet, wenn er von der Kanzel Verfolgung und Verfolger angeklagt hätte? Immerhin konnte die Hilfsstelle jahrelang über 4000 katholische „Nichtarier" unterstützen,
ihnen materiellen und seelischen Beistand schenken.
—Gerade am Beispiel der Wiener Hilfsstelle wird deutlich, wie
sehr das „Wort der deutschen Bischöfe" die ungezählten Tausende,
die unter ständiger Lebensgefahr den Verfolgten geholfen haben,
verletzen muß, wenn es dort heißt, „daß es nur zu Einzelinitiativen
für verfolgte Juden gekommen ist." Die Hilfsstelle stand allen Rat
und Hilfe Suchenden jederzeit offen. Daß sie sich im wesentlichen
der katholischen Nichtarier annahm, war darin begründet, daß die
Israelitische Kultusgemeinde eine eigene Hilfsstelle mit erheblich
größeren Geldmitteln unterhielt und evangelische Nichtarier von
der Schwedenmission betreut wurden. Bis Mitte 1941 ging es vor
allem um Beratung und Hilfe bei der Auswanderung, bis Ende
1942 um die Sorge für die Evakuierten. Hinzu kamen allgemeine
Fürsorge und seelsorgerliche Betreuung, wie sie auch sonst in den
Gemeinden üblich ist. Die Hilfsstelle versorgte ihre Schützlinge
mit Wäsche, Kleidung, Schuhen und, vor allem in der letzten Zeit
des Krieges mit Lebensmitteln. Es wurden Kindergarten, Nähstube, Kinderhort und ein Altersheim geschaffen. Eine Schule für
nichtmosaische Kinder wurde gegründet.
Sodann nahm man sich der sog. „U-Boote" an, d. h. solcher
Juden, die sich der Zwangsevakuierung entzogen und unangemeldet lebten. Das Begräbnis von Juden war durch Magistratsverordnung auf Gemeinde- und kirchlichen Friedhöfen untersagt. Durch

Verhandlungen mit dem Ältestenrat der Juden, der seit Ende 1942
die offizielle Vertretung aller in Wien verbliebenen Juden wahrnahm, erreichte die Hilfsstelle, daß die nichtarischen Katholiken
auf dem jüdischen Friedhof in einer eigenen Kapelle kirchlich eingesegnet, vom Priester zum Grab geleitet und dort kirchlich beerdigt wurden.
• Hand in Hand mit diesen verschiedenen Hilfsmaßnahmen
ging die seelsorgerliche Betreuung. Die meisten Besucher verlangten nach Aussprache und Zuspruch. Die Mitarbeiterinnen der Hilfsstelle besuchten nach und nach alle ihnen bekannten rassisch Verfolgten, um nach ihnen zu schauen, sie zu beraten, aufzurichten
und in Kontakt mit der Kirche zu bringen. Alle waren unendlich
dankbar für diese Besuche, das Bewußtsein, daß sich die Kirche
um sie kümmerte, daß eine Stelle existierte, an die sie sich in aller
Not wenden konnten. Jeden Monat war für alle eine Andacht oder
eine heilige Messe in der Jesuitenkirche (Universitätskirche).
—Am schwierigsten und zugleich gefährlichsten war die Sorge
für die untergetauchten „U-Boote". Was es bedeutet, illegal, d. h.
unangemeldet, ohne gültigen Ausweis, ohne Lebensmittelkarten
und vor allem ohne Wohnung zu leben, kann sich heute wohl kaum
jemand vorstellen. Viele irrten ohne Obdach umher, nächtigten im
Freien, unter Brücken usw. Einer hatte sich sogar in einer Friedhofsgruft niedergelassen, bis der Winter kam und die Spuren im
Schnee ihn verraten hätten. Er fand dann Zuflucht bei den Jesuiten
an der Universitätskirche und wurde so gerettet.
Aber obwohl es überaus gefährlich war und niemand gern
Juden bei sich aufnahm — es standen die schwersten Strafen auf ihr
Verstecken — fanden doch Zehntausende den Mut, Juden Unterschlupf zu gewähren. Nach der Statistik der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien lebten 1942 2282 Personen illegal. Alle Mitarbeiter der Hilfsstelle wußten um die Gefährlichkeit ihrer Tätigkeit.
Die Gestapo wußte um die Arbeit, die Adresse stand sogar im Telefonbuch. Der Leiter der Hilfsstelle, P. Ludger Born SJ, wurde
mehrfach gewarnt, ihm drohe die Verhaftung. Er blieb über das
Kriegsende hinaus und auch seine getreuen Mitarbeiterinnen harrten aus. Allerdings wurden 9 von ihnen ins Konzentrationslager
deportiert, nur eine überlebte.
—Hier ist eine Anmerkung zu machen. Als Ignatz Bubis am
4. 3. 1994 in „Weltbild" schrieb: „Sicher gab es im Dritten Reich
einzelne Persönlichkeiten in der Kirche, die viel (für die Juden)
getan haben. Aber die Kirche als solche hat nur sehr wenig getan."
Da ich mich seit Jahrzehnten mit diesen Fragen beschäftige, rief
ich den Chefredakteur an und sagte ihm, solche Sätze dürften nicht
unwidersprochen bleiben. Da ich sachkundig bin, räumte er mir
zwei Schreibmaschinenseiten Entgegnung ein. Obwohl ich mich
genau an die vorgesehene Zeilenzahl hielt, mußte ich nach Erscheinen feststellen, daß nicht nur etliche Kürzungen vorgenommen
worden waren, sondern auch drei entscheidende Worte dem Rotstift zum Opfer fielen. Ich hatte geschrieben, daß von 23 Helferinnen (der Hilfsstelle) neun ins KZ kamen, nur eine überlebte. Diese
drei Worte waren „aus Platzgründen" gestrichen, obwohl sie sehr
ausdrucksstark sind, bedeuten sie doch, daß acht Mitarbeiterinnen
ihren Einsatz für die Juden mit dem Leben bezahlt haben. Unser
Herr hat gesagt: „Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein
Leben hingibt für seine Freunde."
• Haben die Christen, haben die Katholiken wirklich versagt,
wie das Wort der deutschen Bischöfe meint? Am 26. 11. 1961
schrieb Frau Dr. Margarete Sommer, die Nachfolgerin von Prälat
Lichtenberg in der Leitung des Berliner Hilfswerks einen Brief an
P. Ludger Born, in dem es heißt:
. . Meine Arbeit aus der Verfolgungszeit kommt mir so unbedeu-
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tend, so recht armselig vor Allerdings, als ich heute zufällig am
Radio einen Auszug aus einem Grüber-Artikel über seine Rolle im
Eichmann-Prozeß hörte, da wurde der Widerstand gegen diese
„Schuld-Tiraden", diese Beschuldigung der Christen, der Kirchen gestärkt. Es sieht nachgerade so aus, als ob die Christen —
als Christen — die Juden verfolgt haben. Schon die Gegenüberstel-

lung: Juden — Christen ist falsch! Für die Verfolgungszeit muß die
Gegenüberstellung heißen: Juden und Nichtjuden! Die Verfolger
waren wirklich alles andere als Christen, auch wenn sie zufällig
in einer Kirche getauft worden waren. Die Entchristlichung des
Menschen, der Zeit, hat diese Verfolgung erst möglich gemacht."
Daß Frau Dr. Sommer das moralische Recht zu ihrem Brief hat,
zeigt das Kondolenzschreiben Heinz Galinskis, des Vorgängers
von Ignatz Bubis, anläßlich ihres Todes an den Berliner Generalvikar: „Die Jüdische Gemeinde schuldet Frau Dr. Sommer für ihr beispielhaftes Wirken zum Wohle der ehemals Verfolgten des
NS-Regimes Dank, denen sie unter größter Selbstaufopferung
Hilfe und Unterstützung gewährt hat."
Und Simon Wiesenthal, der gleich Herrn Galinski nicht gerade
eine Schwäche für die katholische Kirche hat, schrieb P. Born, dem
inzwischen auch verstorbenen Leiter der Wiener Hilfsstelle am
10. 7. 75: „Ich weiß zu schätzen, was Sie in der Zeit ohne Gnade
für meine Glaubensbrüder getan haben, und seien Sie versichert,
wir werden Ihnen das niemals vergessen!"
• Wenn immer wieder gesagt wird, Papst und Bischöfe, die Kirche, hätten angesichts der Judenverfolgung geschwiegen, so muß
man dieses „Schweigen" näher überprüfen. So wurde erst recht
spät bekannt, daß Bischof Graf von Galen während des Krieges
öffentlich für die Juden das Wort ergreifen wollte. Aber „auf ausdrückliche Bitten der münsterischen Judenschaft" sah er von diesem Schritt ab, „um deren Lage nicht zu verschlechtern."9)
—Wir kennen das bedrückende Beispiel aus den Niederlanden.
Als die Bischöfe beim Reichskommissar Dr. Seyss-Inquart mehrfach vergeblich gegen antijüdische Maßnahmen protestiert hatten,
drohten sie mit Hirtenbriefen. Der Höhere SS- und Polizeiführer
Dr. Harster warnte sie eindringlich davor. Dann würden auch die
getauften Juden deportiert, die man bis dahin verschont hatte. Der
Erzbischof von Utrecht setzte dennoch bei seinen Amtsbrüdern
einen Hirtenbrief gegen den Antisemitismus durch, der am 26. Juli
1942 von allen Kanzeln verlesen wurde. 5 Tage später ließ der SD
alle holländischen Katholiken jüdischer Abstammung deportieren.
Prominentestes Opfer war die 1987 seliggesprochene Karmelitin
Edith Stein.
—Wenn Kritiker heute bemängeln, die Bischöfe hätten keine
scharfe Sprache gebraucht und auch nichts Konkretes über die
Judenausrottung gesagt, muß man bedenken, daß mit bloßem Theterdonner niemandem gedient war. Die Bischöfe wußten genauso
wie die damaligen Machthaber, wer am längeren Hebel saß. Im Verborgenen konnte vielen geholfen werden, und noch immer lebten
in Deutschland eine Reihe von Nicht-Volljuden in relativer Sicherheit. Sollte man auch ihr Leben gefährden?
• Der jüdische Historiker und Theologe Pinchas E. Lapide
schreibt in seinem Buch „Rom und die Juden".
„Die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von
Pius XIL die Rettung von mindestens 700 000, wahrscheinlich
aber sogar von 860 000 Juden vor dem gewissen Tod von den
Händen des Nationalsozialismus . . . Diese Zahlen . . . übersteigen bei weitem die der von allen anderen Kirchen, religiösen Einrichtungen und Hilfsorganisationen zusammengenommen. Überdies stehen sie in auffallendem Kontrast zu dem unverzeihlichen
Zögern und heuchlerischen Lippendienst von Organisationen
außerhalb von Hitlers Einfluß, die zweifellos über weit größere
Möglichkeiten verfügten, Juden zu retten, solange noch dazu Zeit
war: das internationale Rote Kreuz und die westlichen Demokratien." (S. 188)
Und weiter heißt es bei Lapide, was genauso auf die damaligen
deutschen Bischöfe zutrifft:
„Er (Pius) hat aber während des Krieges nie so völlig (noch in
so erschreckender Weise) geschwiegen, wie heute viele von denen,
die es besser gewußt haben müßten, deren Leben er retten half
deren Verwandte er aus Deutschland herausschmuggelte, deren
Überleben er durch hundert geheime und kluge Täuschungsmanö- 85 —

ver möglich machte. Hat Pius sich in seinen vielen Rundfunkappellen, Hirtenbriefen, Botschaften und Briefen an seine Bischöfe
nicht klar gegen das Nazitum, nicht für gleiche Barmherzigkeit
gegenüber allen Opfern der Verfolgung, zweifellos auch den
Juden, ausgesprochen? Bedurften die Zehn Gebote und die Bergpredigt einer Wiederbestätigung durch den Papst? Hätten diese
Neuheiden, die das Göttliche Gesetz und die grundlegenden
Gebote Jesu schamlos mißachteten, etwa auf einen Appell aus
Rom gehört? (Anmerkung des Verfassers: Im Gegensatz etwa zur
Kernthese des „Stellvertreters", Hitler habe vor Vernichtungen
zurückgeschreckt, sobald hohe deutsche Kleriker massiv auftraten
— gemeint ist die Predigt des Grafen von Galen gegen die Euthanasie — gingen die Morde an den Geisteskranken weiter, wenn auch
dezentralisiert.)
Und hätte Pius, bar jeglicher militärischer Macht, Hitler trotzen — und gleichzeitig weiter heimlich Juden retten können . . .?
Wenn Fairneß und historische Gerechtigkeit Grundpfeiler jüdischer Moral sind, dann ist Schweigen angesichts verleumderischer Angriffe auf einen Wohltäter ein Unrecht. "10)
Ein Volk von Verbrechern — Versagen der Kirche? Die Tatsache,
daß praktisch jedermann, der damals lebte, von den Verbrechen der
„Reichskristallnacht" wußte, trug wesentlich zur These von der
Kollektivschuld bei. Aber macht Wissen allein schon schuldig?
Was kann eigentlich ein überzeugter Christ gegen den Massenmord an den Ungeborenen hierzulande tun?
• Hat sich unter der braunen Diktatur das Volk mit den Verbrechen der Nazis, soweit sie davon überhaupt Kenntnis hatten, identifiziert? Unbestreitbar wurden Tausende, oder wohl richtiger, Zehntausende, zu Verbrechern. Aber waren dies wirklich die Deutschen?
—Längst ist bekannt, daß allein in Berlin über 5000 Juden illegal lebten, „daß Tausende von Berlinern dem Gebot der Menschlichkeit folgten und halfen, wo es ging." Der inzwischen verstorbene bekannte Showmaster Hans Rosenthal hat in seinem Buch
„Zwei Leben in Deutschland" mit großer Dankbarkeit das Andenken an Menschen wachgerufen, die ihm, dem Verfolgten, unter
Lebensgefahr geholfen haben11).
—Der britische Geschäftsträger in Berlin schrieb am 16. November 1938:
„Ich habe nicht einen einzigen Deutschen, gleich welcher
Bevölkerungsschicht, angetroffen, der nicht in unterschiedlichem
Maße zum mindesten mißbilligte, was geschehen ist. Aber ich
fürchte, daß selbst die eindeutige Verurteilung von seiten erklärter Nationalsozialisten oder höheren Offizieren der Wehrmacht
keinerlei Einfluß auf die Horde von Wahnsinnigen haben wird, die
gegenwärtig Nazi-Deutschland beherrscht. "12)
Die Feststellung des britischen Diplomaten macht deutlich, daß
guter Wille allein nicht genügte, um Verfolgten zu helfen. Man
mußte auch die konkrete Möglichkeit haben.
• Ein Beispiel mag dies erhellen. 1933 wurde ein deutscher
General nach Gleiwitz/OS versetzt. Obwohl er keineswegs Philosemit war, zog er in ein Haus, in dem auch Juden wohnten. Diese
waren zu jener Zeit zwar noch nicht verfolgt, aber doch verfemt
und so erblickten sie in diesem Schritt des Generals ein Zeichen
der Solidarität. Die damaligen Machthaber verstanden dies auch
so, und so erhielt der General eine denkbar schlechte Beurteilung
durch die Partei. Beim Pogrom 1938 hatte dieser Offizier kein
Truppenkommando. Aber dann kam das Jahr 1939. Der Dichter
Peter Bamm schrieb hierüber:
„Im Herbst 1939 lag die 214. Infanteriedivision am Westwall
zwischen Merzig und Dillingen. Für den 12. Dezember hatte der
örtlich zuständige Kreisleiter der NSDAP für eine im Divisionsbereich gelegene Ortschaft „spontane Volkskundgebungen" gegen
die Juden befohlen. Der Kommandeur, Generalleutnant Groppe —
er war 1918 als Hauptmann und Bataillonskommandeur mit dem
Orden Pour le merite ausgezeichnet worden —, erließ einen Divisionsbefehl, daß Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölke- 86 —

rung, wenn nötig mit Waffengewalt zu verhindern seien. Über das
Korps wurden die Vorgänge der I. Armee mitgeteilt. Der Oberbefehlshaber billigte die Maßnahmen der Division und befahl für
den ganzen Armeebereich, Ausschreitungen gegen die Juden mit
allen Mitteln zu verhindern. Der Oberbefehlshaber war der Generaloberst v. Witzleben. Groppe hat tapfer für Sitte, Recht und Menschenwürde gestritten.
— Dieser Vorgang hatte ein höchst aufschlußreiches Nachspiel.
1988 schrieb der Grazer Universitätsprofessor Ernst Topitsch
anläßlich des 50. Jahrestages des Pogroms von 1938 einen Artikel
„Ein General gab den Schießbefehl". Er bot ihn der „Welt" und
dem „Rheinischen Merkur" an, bei denen er damals eine ständige
Gastkolumne hatte. Beide Zeitungen lehnten ab. Sie wollten so
etwas nicht bringen. „Theologisches" druckte ihn dann ab, aber
natürlich hätte der Artikel in einer der beiden anderen Zeitungen
einen weit größeren Leserkreis erreicht und deutlich gemacht, daß
nicht alle Deutschen, auch nicht alle Soldaten zu jedem Befehl Ja
und Amen sagten. Der „Zeitgeist" duldet nicht, daß aus der dunkelsten Epoche Deutschlands Widerstand aus christlicher Verantwortung dokumentiert wird. Thomas Mann schreibt in seinem Buch
„Betrachtungen eines Unpolitisches":
„Die Tatsache besteht, daß die deutsche Selbstkritik bösartigen radikaler, gehässiger ist als die jedes anderen Volkes . . . eine
zügellose Herabsetzung des eigenen Landes nebst inbrünstigen
kritikloser Verehrung anderen"
"13)

• Die Behandlung der Zeit des Nationalsozialismus trägt unverkennbar die Züge ignoranter Besserwisserei und schizophrener
Moral. Bis jetzt vermochte noch kein selbsternannter Moralprediger schlüssig darzulegen, was denn „die Deutschen" gegen den
Massenmord hätten ausrichten können. Die einzigen, die hierzu
imstande gewesen wären, lenkten ihre Bomberströme statt auf die
Vernichtungsstätten ausschließlich auf andere Ziele, mit Vorliebe
gegen die Zivilbevölkerung.
— Am 27. April 1987 brachte das III. Programm des Fernsehens
in der Sendung „Ein einfacher Mensch" die Geschichte des Juden
Jakow Silberberg, der nach eigenem Geständnis Tausende von
Juden in die Gaskammern getrieben hat. Dabei war ihm bekannt,
daß die „Funktionshäftlinge" stets selber vergast wurden, um
lästige Zeugen loszuwerden. So war zweifelsohne auch für Jakow
Silberberg der Tod beschlossene Sache, dem er nur durch Zufall
entging. Niemand klagte ihn deswegen an, da er unter Zwang
gehandelt habe.
Und von „den Deutschen", die selber nicht bedroht waren,
erwartet man wie selbstverständlich, daß sie sich ohne Aussicht
auf Erfolg für die Todgeweihten einsetzten? Dennoch gab es zahllose unbekannte Helden der Nächstenliebe, die ihr Leben für die
Verfolgten wagten und nicht selten verloren.
— Pinchas E. Lapide gab der „Welt" am 25. 3. 1986 ein Interview, dessen Kenntnis ein angemesseneres Wort zum 50. Jahrestag
der Befreiung von Auschwitz ermöglicht hätte:
„Wir haben in Deutschland 40 Jahre lang die Finsternis verflucht, die Leichenhaufen, die Massengräber und die Unmenschlichkeiten. . ." Aber hierbei kamen nach seinem Eingeständnis diejenigen zu kurz, die genau wußten, worauf sie sich einließen, wenn
sie den Verfolgten halfen:
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Jetzt Schlußstrich und „Versöhnung"?
Immer von neuem und verwirrend wird die Diskussion um die
Beendigung dessen geführt, was nach Meinung mancher noch gar
nicht recht begonnen hat: die Auseinandersetzung mit der Hinterlassenschaft des SED-Regimes. Es handelt sich dabei um
drei Ebenen: 1. Bei der von bestimmten Politikern und Kirchenleuten geforderten Amnestie geht es um einen strafrechtlichen
Begriff. Straftaten sollen vergeben, also nicht mehr verfolgt werden. Doch fragt sich: Nur die, die von SED- und Staatsfunktionären im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit begangen wurden? Oder
nur die „minderschweren" Straftaten dieser Art? Welche sind das?
Klare Antworten auf diese Fragen höre ich nicht.
2. Die zweite Ebene ist die Frage des Umgangs mit ehemaligen
Mitarbeitern der Staatssicherheit. Dabei geht es nicht um eine
„Ausgrenzung" aus der Gesellschaft, sondern lediglich um die
Frage, ob solche ehemaligen Mitarbeiter zur Zeit ein politisches
Mandat ausüben und im öffentlichen Dienst tätig sein dürfen.

Sollte über die DDR-Vergangenheit ein Schlußstrich gezogen
werden?
3. Die dritte Ebene ist die Bewertung der DDR-Vergangenheit:

„Als Mitleid ein Verbrechen in Deutschland war und der Nächstenhaß zum Staatsgesetz erhoben wurde, gab es Tausende von
Deutschen, die ihr Leben riskierten, um Juden zu retten. Wir
waren Zeugen eines unglaublichen Nebeneinander von teuflischer
Bosheit und unglaublicher Güte. Es ist an der Zeit, auch diese Helden endlich zu Wort kommen zu lassen, die das liefern können,
was jede Jugend in allen Ländern und zu allen Zeiten will: Vorbilder zur Nachahmung und Leitbilder für eine bessere Zukunft. Von
den vielen selbstlosen Helden, die verstreut uns gerettet haben,
könnte eine neue deutsche Tradition geboren werden, die die Menschenwerte ,über alles auf der Welt` stellt."

War die DDR ein normaler Staat wie andere auch oder war sie ein
Unrechtsregime? Oft wird die Schlußstrich-Debatte religiös verbrämt geführt. Man spricht von „Versöhnung" oder auch „Aussöhnung". Doch wie geschieht Versöhnung im christlichen Sinne? Das
Verhältnis zwischen Mensch und Gott ist durch die Sünde des Menschen gestört. Der Weg zur Versöhnung beginnt mit der Einsicht
der Schuld. Es folgt das Schuldbekenntnis und das Bereuen der
Schuld. Erst darauf folgt die Vergebung, die die Versöhnung
bewirkt. Zwischen Menschen kann das nicht anders sein. Aber wo
bekennen sich die für das Unrecht in der DDR Verantwortlichen
bisher zu ihrer Verantwortung? Erleben wir nicht — von wenigen
Ausnahmen abgesehen — nur Selbstrechtfertigungen? Versöhnung
verordnen, das kann nicht zum Ziele führen, weil das Ringen um
Wahrhaftigkeit umgangen wird.
Die Gründe für die mit Vernebelung geführte Amnestie-Debatte
liegen auf der Hand: 1. Von seiten starker Kräfte innerhalb der
SPD wird die Absicht verfolgt, die PDS koalitionsfähig zu
machen, weil sie zum Regieren gebraucht wird. Daß die PDS die
SED war, stört dabei nur. 2. Die meisten der Persönlichkeiten, die
jetzt für Amnestie eintreten, haben die DDR und das sozialistische
Experiment, deren Objekt wir waren, schon immer zumindest interessant gefunden. Die Wahrheit über das SED-Regime stellt daher
die eigene Haltung in Frage. SED-Größen, bei denen man um
Audienzen gebuhlt hat, jetzt als Straftäter zu sehen, tut weh.
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3. Wenn ein führender Kirchenmann und jetziger Politiker unbestritten über Jahre intensiv konspirative Gespräche mit der Staatsicherheit geführt hat und weiter unangefochten im Amt bleibt,
erscheint es zwingend, auch z. B. einem Lehrer dies zu ermöglichen.
Wer nach Amnestie ruft, verrät den Kern der Revolution von
1989/1990!

4. Es fällt auf, daß oft dieselben, die die mangelnde Aufarbeitung
der Nazi-Vergangenheit beklagen, jetzt für einen Schlußstrich
nach 1990 votieren. Ist das Leid der unberechtigt eingesperrten,
mißhandelten, beruflich und gesellschaftlich diskriminierten und
um ihr Hab und Gut gebrachten Opfer in der DDR deshalb geringer zu werten, weil diese Diktatur Juden nicht systematisch vernichtet hat? In den Nachwehen des Historikerstreits scheut man
den Vergleich der Diktaturen, der ja keine Gleichsetzung bedeutet.
Ein Kern unserer Revolution von 1989/90 war das Ringen um
Wahrhaftigkeit und um Friedlichkeit. Wir wollten nicht, daß den
Verantwortlichen der DDR unrechtmäßig auch nur ein Haar
gekrümmt würde. Sie sollten rechtsstaatlichem Strafrecht zugeführt werden. Das geschieht; es werden Straftaten, nicht politische
Handlungen verfolgt. Wenn Richard von Weizsäcker jetzt sagt:
„Das Strafen muß ein Ende finden", so frage ich: Hat es denn je
richtig begonnen? Sind unsere Gefängnisse gefüllt mit SEDTätern? Wer nach Amnestie ruft, verrät den Kern der Revolution
von 1989/90, das Bemühen um Wahrhaftigkeit!

Steffen Heilmann (Dresden),
Sächsischer Staatsminister der Justiz
(idea 4/95)

Erneutes Angriffsziel: Religionsunterricht
• Auf der Tagesordnung der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz Anfang März steht nicht ohne Grund der
Religionsunterricht. Dies ist in jeder Hinsicht begrüßenswert,
nicht nur weil jedem, der sich in den vergangenen Jahrzehnten
mit diesem Fach befaßte, bekannt ist, daß hier aus katholischer
Sicht das meiste im argen liegt, sondern weil es seit etwa zwei Jahren — wie bereits um die Wende der 60er/70er Jahre — erneut heftige Versuche gibt, dieses Fach endgültig zu einer „Religionskunde" allgemeiner Art, einem „Religionsunterricht für alle Religionen", umzuwandeln.
Dieser neueste Angriff erwächst — leider wieder einmal — aus der
Kirche selbst. Das Schreiben des Deutschen Katechetenvereins
(dkv) vom September 1992 mit dem Titel: „Religionsunterricht in
der Schule. Ein Plädoyer des Deutschen Katechetenvereins" eröffnete den Reigen mit der Forderung nach einem „ökumenischen",
„konfessionsübergreifenden" Religionsunterricht, und allmählich
zeigen sich die beabsichtigten Früchte. Denn in der gleichen Richtung weiter geht auf protestantischer Seite eine Denkschrift der
EKD 1994; Titel: „Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität", nun mit der
Forderung nach einem „Religionsunterrichts für alle".
• So wundert es nicht, wenn das neueste Produkt dieser Richtung unter der Überschrift „Aufruf zu einer Reform des Religionsunterrichts" nun die „Ökumene aller Religionen" in einem „Religionsunterricht für alle" als Ausdruck der einzig wahren Religionsfreiheit und Toleranz fordert. Angekündigt in Publik Forum
Nr. 20, S. 15, vom 21. 10. 1994 mit Angabe einer Privatadresse als
Bezugsquelle dieses Aufrufs; unter den Erstunterzeichnern katholische Religionspädagogen wie die Professoren Baudler, Scholl,
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Mette, den bekannten Religionsbuchautor Werner Trutwin, ferner
dkv-Mitglieder wie z. B. Dr. Jan Heiner Schneider, Emmerich,
aber auch Vertreter der protestantischen Seite wie Prof. Maurer,
hinzu kommen Vertreter uns unbekannter Weltanschauungen.
—Das Besondere dieses neuesten Versuchs, den RU umzufunktionieren, liegt im Angriff auf das grundgesetzlich verbriefte Recht
der Religionsfreiheit (GG Art. 4), das seinen Niederschlag findet
im Artikel 7 des Grundgesetzes, der den schulischen Religionsunterricht garantiert „nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften". Genau dies aber erklären die Verfasser in Umdeutung
des Grundgesetzes und unter Heranziehung diverser Verlautbarungen unterschiedlicher politischer Herkunft zum Gegenteil der Religionsfreiheit und zu einem Ausdruck der Intoleranz. Sie verlangen
die Eliminierung des konfessionellen RU als der Schule und den
Schülern in der „pluralen Gesellschaft" nicht interessengemäß und
fordern statt dessen „Religionsunterricht für alle Religionen
gemeinsam" unter Mitverantwortung der Religionsgemeinschaften, unter diesen eben auch die christlichen Kirchen.
• Um nicht nur den Befürwortern dieser Tendenzen das Feld zu
überlassen und den vielen Christen, die einen klar konfessionell
orientierten RU wollen, die Gelegenheit zu geben, dies öffentlich
zum Ausdruck zu bringen, hat der Arbeitskreis Theologie und Katechese eine Unterschriftenaktion gestartet unter dem Titel: „ Gegen
die Aushöhlung unserer Grundrechte". Als Erstunterzeichnungen
liegen bereits mehr als dreihundert Einzelunterschriften vor aus
über 80 Städten Deutschlands von Nord bis Süd, dazu aus dem
deutschsprachigen Ausland. Die Aktion wird bis Ende März durchgeführt. Das Ergebnis wird der DBK und natürlich der breiten
Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht.
—Wie notwendig dieses Engagement für den RU ist, zeigen die
Äußerungen des für Schulfragen in der DBK zuständigen Herrn
Bischofs Manfred Müller von Regensburg, die von der Katholischen Nachrichtenagentur verbreitet wurden. Zunächst spricht er
sich demnach klar gegen den konfessionsübergreifenden RU aus,
dann aber heißt es dort wörtlich:
„Zugleich räumte der Bischof ein, der Religionsunterricht brauche insbesondere in Ländern mit ausgesprochener Diasporasituation eine den veränderten Bedingungen der Schule angemessene
Gestalt. Hier müßten die Kirchen verstärkt zusammenarbeiten . . .
Dabei gehe es darum, problematische Praktiken des Religionsunterrichts, wie etwa eine generelle Unterrichtung im Klassenverband, abzubauen und Freiräume für eine differenzierte Anwendung des Konfessionalitätsprinzips zu eröffnen."
• Das heißt im Klartext, daß die einheitliche Organisationsform
für den Religionsunterricht bereits aufgegeben ist. „Differenzierte
Anwendung des Konfessionalitätsprinzips" aber bedeutet die
de facto-Aufgabe dieses Prinzips, denn es ist in der Schulpraxis ein
leichtes, jede Verletzung des Konfessionalitätsprinzips mit organisatorischer Scheinbegründung zum Einzelfall umzudeuten und
damit zu rechtfertigen.
Die „Salami-Taktik" der Befürworter des „Religionsunterrichts
für alle" hat ihren ersten Erfolg also bereits zu verbuchen.

Gertrud Dörner OSTR

Gegen die Aushöhlung unserer Grundrechte: Ein Appell
Unter der Überschrift „Aufruf zu einer Reform des Religionsunterrichtes" fordert ein Zusammenschluß von Religionspädagogen
unterschiedlicher weltanschaulicher Herkunft, darunter die katholischen Professoren Georg Baudler, Klaus Breuning, Norbert Mette,
Norbert Scholl nebst dem bekannten Religionsbuchautor Werner
Trutwin, einen „Religionsunterricht" ohne Konfessions- und Religionsgrenzen als „Religionsunterricht für alle".
Gleichzeitig wird eine Uminterpretation von Artikel 7 Absatz 3
des Grundgesetzes vorgenommen, durch die dieser Artikel mit
Hilfe des Grundgesetzartikels 4 (Religionsfreiheit) zu einer „Toleranzklausel" umgemünzt wird, die konfessionellen Religionsunter- 90 —

richt als Hort der Intoleranz und als gegen die Religionsfreiheit
gerichtet erscheinen läßt.

Hiergegen protestieren wir mit aller Entschiedenheit!
• Wir wenden uns:
— gegen die Aushöhlung der grundgesetzlich verbrieften Rechte
des konfessionellen Religionsunterrichtes!
— gegen die Stigmatisierung des konfessionsgebundenen Religionsunterrichtes als Ausdruck von Intoleranz!
— gegen die Diskriminierung konfessionstreuer Lehrer, Eltern
und Schüler, die Religionsunterricht nach dem Grundgesetz fordern!
— gegen die zwangsweise Verordnung eines solchen „Religionsunterrichtes für alle" als Ausdruck allgemeiner Religionsfreiheit,
an dem teilzunehmen jeder gezwungen wäre.
Dadurch würde die tatsächliche Freiheit der Religionsausübung
durch Unterricht in der gewählten Konfession unterlaufen und
weltanschaulichen Manipulations- und Repressionsmechanismen
Tür und Tor geöffnet!
• Wir fordern:
— Beachtung des Grundgesetzes und der dort für jeden — auch und
gerade für Konfessionsgebundene — garantierten Religionsfreiheit!
— den Erhalt eines eindeutig konfessionell gebundenen Religionsunterrichtes, der den Glaubensinhalt der jeweiligen Konfession
richtig und sachgerecht vermittelt und durch einen Lehrer
erteilt wird, der selbst in dieser Konfession verwurzelt ist.
Nur dies führt zu Überzeugungen, die Toleranz ermöglichen,
nicht nur simplen Indifferentismus.
• Wir bitten alle in Staat und Kirche Verantwortlichen, sich im
Sinne der grundgesetzlich verbrieften Rechte für den Bestand des
konfessionsgebundenen Religionsunterrichtes einzusetzen. Dies
jedoch nicht nur mit Worten, sondern auch dadurch, daß alle praktischen und publizistischen Versuche, diesen Status des Religionsunterrichtes auszuhöhlen, grundsätzlich abgewiesen werden und alle
bereits bestehenden Religionsunterrichtsformen, die dieses Grundrecht nicht beachten, beseitigt werden.

Der Vorstand des Arbeitskreises
Theologie und Katechese e.V.

Ich unterstütze den Appell des Arbeitskreises Theologie und Katechese e.V.. Ich verlange die Beibehaltung eines konfessionsgebundenen Religionsunterrichtes.
Mit der Veröffentlichung meines Namens als Mitunterzeichner des
Appells bin ich

o einverstanden
0 nicht einverstanden
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)
Name, Anschrift

Ort/Datum

Unterschrift

(Bitte ausschneiden oder kopieren und senden an:

Gertrud Dörner, Prozessionsweg 24, 48712 Gescher)
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Evangelische Meßdienerinnen?
So geschehen an einem neblig-trüben Samstag, während der Vorabendmesse eines Adventssonntages im vergangenen Jahr Tatort:
eine Stadtrandpfarrei in einem west-bundesrepublikanischen Bistum. Die Gemeinde war durch das wöchentliche Ankündigungsblättchen bereits darauf vorbereitet, daß in diesem Gottesdienst
neue Meßdiener vorgestellt und aufgenommen würden.
„Meßdiener" war allerdings, wie sich bald herausstellte, biologisch nicht ganz die richtige Bezeichnung, denn vier der insgesamt
fünf Neuen waren Mädchen. Warum, darüber wurde kein Wort verloren, obwohl das Geschlechterverhältnis unter den Kommunionkindern der letzten Jahrgänge kaum anders war als überall. Auch
die „Selbstverwirklichung" eines Pfarrers, der möglicherweise mit
trotziger Aufmüpfigkeit gegen die „Amtskirche" zu huldigen
wäre, kann wohl inzwischen nicht mehr dafür verantwortlich
gemacht werden. Rom hat es ja nicht länger ausdrücklich untersagt, daß auch Mädchen zum Altardienst zugelassen werden.
• Nein, der „Hammer" des Abends war viel überraschender!
Eine dieser neuen Meßdienerinnen, die am Altar eine Art Urkunde
überreicht bekamen und per pfarrherrlichen Handschlag feierlich
in Dienst genommen wurden, war, wie der Pfarrer milde lächelnd
bekanntgab, gar nicht katholisch! Da aber, so betonte er leichthin,
dieses evangelische Mädchen doch gar so gerne Meßdienerin sein
möchte — vermutlich, weil ihre katholische Busenfreundin mit von
der Partie ist — und die evangelischen Eltern wirklich „nichts dagegen haben", ist ja wohl alles in bester Ordnung, nicht wahr? Mit dieser laxen „Begründung" mußte sich die überraschte Gemeinde,
durch zahlreiche vergleichbare Eskapaden in ihrer Pfarrei längst
abgestumpft, zufriedengeben.
— Alles okay also? Mitnichten — der eigentliche „Hammer", der
lästerliche Höhepunkt dieser adventlichen Harlekinade stand ja
noch aus! Als die Kommunion ausgeteilt war und die Meßdiener/
innen als Letzte nahe zum Altar traten, um die Hostie zu empfangen, da trat, wie ganz selbstverständlich, auch das evangelische
Mädchen hinzu und, wie gar nicht anders zu erwarten, empfing
auch sie eine Hostie auf die fordernd vorgestreckte Hand. Immerhin: das Mädchen wußte sogar, was es damit anfangen sollte! Und
kein Mensch schien daran irgendwelchen Anstoß zu nehmen! Ja
warum denn auch in aller Welt? Wer hat denn etwas gegen „die
Evangelischen"? Wir glauben doch schließlich alle an den selben
Herrgott, nicht wahr? Und in den gleichen Himmel wollen wir
ebenfalls — und laut Fastnachtslied kommen wir ja auch alle, alle
dort hinein, weil wir ja so brav sind! Also laßt doch ein evangelisches Mädchen ruhig Meßdienerin sein, die liturgischen Gewänder
tragen und teilnehmen an der „Mahlfeier" der ihr Brot so wunderschön romantisch gemeinsam „brechenden" Gemeinde!
• Um keinerlei Mißverständnis aufkommen zu lassen: wer die
Zustände genauer und länger kennt, der kann durchaus davon überzeugt sein, daß dieses zweifellos unschuldige Kind guten Willens
vielleicht der würdigste Kommunikant dieser Vorabendmesse war!
Doch darum geht es ja auch gar nicht. Nein: die Kommunionkinder
dieses Jahres — zumindest sie! — hätten allen Grund, dagegen aufzubegehren, daß sie sich lange Stunden auf den Weißen Sonntag vorzubereiten haben, statt spielen zu dürfen. Und ihre Eltern müßten
sich fragen, warum denn nur ihren Kindern allerhand Vorleistungen abverlangt werden, wenn diese hl. Kommunion derart „billig"
für andere, nicht einmal zur Katholischen Kirche gehörende
Gleichaltrige zu haben ist! Warum genügt denn nur für ein Mädchen als ach so bequemen Ersatz für allerhand Lernen und Vorbereiten, Reue und Gewissenserforschung, Buße (vielleicht, oh wie
antiquiert, sogar auch noch Beichte?), ernsthaften Vorsatz und
sämtliche damit verbundenen Mühen und Anstrengungen plötzlich einzig und allein, daß „die Eltern nichts dagegen haben"?
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• Was für ein Billigausverkauf aller Werte und Wertvorstellungen! Da muß man sich wahrlich nicht mehr darüber wundern,
wenn demnächst auch Geschiedene heimlich kirchlich getraut werden, nur weil ihre vielleicht noch lebenden Eltern „nichts dagegen
haben" und sie selbst es doch so gerne möchten. Vielleicht „traut"
man dann auch, oh wie rücksichts- und verständnisvoll, wie seinen
Nächsten so vorbildlich liebend, schwule und lesbische „Paare"?
An vergleichbaren dümmlichen „Rechtfertigungen" mangelt es ja
in der Tat keineswegs!
Warum niemand, auch kein Pfarrgemeinderatsvorsitzenden an
die zuständige amtskirchliche Stelle schrieb und sich beschwerte?
Aber das ist doch ganz, ganz einfach zu verstehen: weil jeder die
Antwort, so denn tatsächlich eine erfolgen sollte, längst schon im
Voraus kennt: „Aber was haben Sie denn nur gegen ökumenische
Pioniertaten??".
K. Athanasius

Brief des Vaters an einen Seminaristen

hat, daß die Erlösung, die er uns verdient hat und im „hoc facite in
meam commemorationem" weiterwirken lassen möchte, primär
auf die seligmachende Bindung des Einzelnen an seinen Schöpfer
und Erlöser zielt. Die Forderung auf Umkehr, Umdenken, Nachfolge gilt dem Einzelnen; natürlich soll er in der Versammlung
der Christen, der ecclesia, Stärkung, Zuversicht und Wegweisung
finden und das Gebot der Nächstenliebe üben.
Und jetzt zum Punkt: In diesem Dilemma scheint mir heute der
Priester in solcher Weise verstrickt, daß er Orientierung und Sicherheit verlieren kann, sei es vor der Weihe, sei es danach. Als ich vor
. . .s Grab stand, und bei manchen anderen Gelegenheiten, beneidete ich die, die in einer solchen Situation mit Auftrag und Vollmacht dem Toten einen priesterlichen Segen ins Jenseits — oder in
anderem Fall einem lieben Mitmenschen auf einen gefahrvollen
Weg — mitgeben können. Segnen, von Sünde freisprechen, die übrigen Sakramente „administrieren", vor allem aber das „Hoc est corpus meum" sprechen zu können — das ist in meinen Augen eine so
wunderbare Aufgabe, daß es einen Menschen, der berufen ist, ganz
ausfüllen und alles andere zur Nebenbeschäftigung werden lassen
kann. Das Amt eines Pfarrers ist vielfältig und verantwortungsvoll,
und es ist wohl gut, daß der Seminarist auch Krankenhaus und
Jugendarbeit usw. kennenlernt.
Ich meine auch nicht, daß jeder Priester ein Heiliger sein muß —
auch Jesus hatte keine Heiligen um sich. Er muß ehrlich und treu
nach besten Kräften sein Amt führen, wie jeder Mensch im Beruf
und wie Vater und Mutter in der Familie.
Aber er sollte zugleich wissen und nie aus den Augen verlieren,
daß alles andere auch und wohl zuerst die Laien tun sollten, weil
seine eigentliche Aufgabe, seine Berufung und seine Würde — auch
das sollte dem Priester bewußt sein! — in der einzigartigen Funktion des Mittlers des göttlichen Heils in Form der Sakramente
besteht. Ich kann mir nicht anders vorstellen als daß dies einen Priester im Herzen — bescheiden nach außen — mit einem unbeschreiblichen Glücksgefühl und großer Dankbarkeit erfüllt.
• Es ist nicht meine Aufgabe, mir zu überlegen, wie die Hinführung der Priesteramtskandidaten am besten erfolgen kann, aber es
ist ein Problem, mit dem Du anscheinend konfrontiert bist. Eine
größtmögliche Freiheit ist gut, finde ich; eine klare Hinführung ist
notwendig. Fraglich ist, ob äußere Restriktionen diesen Zweck
erfüllen. Gewisse Formen und gewisse Verzichte werden sich ja
doch von selbst einstellen, wenn das Ziel fest im Bewußtsein verankert ist. Das ergibt sich, meine ich, von selbst, wenn im Mittelpunkt
des Denkens und der Zukunftsperspektive des Seminaristen
ebenso wie im Handeln des Priester in der Gemeinde unverrückbar der Altar steht: nicht der Ambo und schon gar nicht der Kindergarten und der Seniorennachmittag.

Lieber. . .!
Ich wollte Dir einen Brief schreiben. Jetzt tu ichs. Ich habe dafür
zwei „Aufhänger", die mir im Kopf herumgehen:
1.Am 15., Tante . . .s Geburtstag, war ich um halb sechs in der
Theatinerkirche. Sie war erstaunlich voll — Montag nachmittag.
Nicht wenige wie ich mit der Aktentasche in der Bank. Ein Pater
zelebriert und spricht dabei schlicht die deutsche Liturgie. Er singt
nicht, die Gemeinde auch nicht. Aber man spürt die große Konzentration. Da frage ich mich: Was erwarten die Menschen in so einem
Gottesdienst? Keine Sonntagspflicht, keine Musik, keine aufregende Predigt, keine festliche Szenerie mit Weihrauch und zwanzig Ministranten . . . Sicher haben alle ein Anliegen, aber anscheinend wollen alle auch etwas bringen: Eine halbe Stunde Zeit haben
für den Herrgott, an seiner Seite sein, ein Dankeschön sagen. Und
sie glauben an die Gnade, die das Heilige Meßopfer vom Himmel
ruft, sie erkennen als wesentlich, was geschieht, und nicht, wie es
geschieht. Der Zelebrant ist nicht Schauspieler, kein Guru, keine
Berühmtheit, kein Wunderheiler. Er ist „nur" Priester, Mittler. Er
hat den größten, den unentbehrlichsten Beruf, den es geben kann.
2. Pfarrblatt . . ., „Sonntag feiern ohne Pfarrer?" Ein Beitrag
von Herrn . . . im Anschluß an Beratungen im Pfarrgemeinderat:
Was tun, wenn sonntags kein Priester da ist? „Auch bei uns könnte
dann der Wortgottesdienst der verbleibende Ausweg sein. Bei Beerdigungen ist er schon vertraut." Hoppla — eine Beerdigung ist kein
Sakrament! Kardinal Wetter habe 1986 geschrieben, in solchem
Fall solle man, „damit die Gemeinde nicht zerfalle", an den Gottesdiensten ohne Priester teilnehmen; damit sei die Sonntagspflicht
erfüllt. Wieder hoppla: Gehe ich in die Heilige Messe, um eine
Pflicht zu erfüllen? Bischof Kapellari wird zitiert: „Wo aber kein
Priester erreichbar ist, dort ist der Wortgottesdienst am Sonntag
eine Mindestverpflichtung . .". Wieder die Verpflichtung. Und
was heißt „nicht erreichbar" — gibt es da nicht vielleicht ein Auto?
• Das Problem läuft also wieder darauf hinaus, was wichtiger
ist: das Sakrament der Eucharistie oder die Gemeinde. Daß
diese Alternative überhaupt auftreten konnte, scheint mir das
größte Problem unserer Kirche heute zu sein. Dabei ist es für mich
eindeutig, daß Christus durch sein Tun und Reden deutlich gezeigt

Wenn ein Priester jeden Tag gläubig und andächtig die Heilige
Messe feiert, mit oder ohne Gemeinde, ist er ein guter Priester — so
wie jener uralte Monsignore im Altenheim in . . ., der Stock und
stützenden Arm brauchte, um vom Altar in die kleine Sakristei zu
gelangen, dort aber sich auf einen engen Betstuhl zwängte, um die
Danksagung zu verrichten. Empfänger der Gnade zu sein, die
Wandlungsworte sprechen zu dürfen, und zugleich Spender der
Gnade zu sein, die allen daraus geschenkt wird — das muß, meine
ich, unwahrscheinlich froh und dankbar machen.
Froh zu werden, das war mein wichtigster Wunsch für Dich an
Deinem ersten Tag im Seminar. Die ansteckende Fröhlichkeit Deines Freundeskreises war für uns immer ein Erlebnis. Ich kann nur
hoffen, daß Euch vermittelt wird und erhalten bleibt, woher diese
Freude kommt.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Tragische Endlichkeit
Dieter Hattrup: Theologie der Erde. Bonifatius-Verlag. Paderborn 1994. 2705. DM 39,80.
Das Buch von Dieter Hattrup, der nach sieben Jahren Seelsorge
und seiner 1990 erfolgten Habilitation in Theologie seit 1991 Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte in Paderborn ist, fasziniert aus drei Gründen. Zunächst bietet es ganz einfach eine gründliche Begegnung zwischen Theologie und hier besonders der theologischen Erkenntnislehre und der modernen Naturwissenschaft.
Der Leser braucht jedoch nicht zu befürchten, mit fachwissenschaftlichen Details oder gar Formeln, die er dann doch nicht nachvollziehen kann, überfordert zu werden. Denn es ist gerade die
These des Verf., daß die neuzeitliche Physik selbst ein metaphysischer Entwurf ist oder auf einer metaphysischen Grundentscheidung beruht, die ihre eigene Sicht der Dinge und ihre Objektivität
sicherstellen soll und es gelingt ihm meisterhaft, diese Philosophie
der Endlichkeit, auf der das Selbstverständnis der Neuzeit beruht,
herauszuarbeiten. Zu dieser originellen Begegnung zwischen Theologie und Naturwissenschaft ist er in besonderem Maße geeignet,
da er vor seinem Theologiestudium ein vollständiges Mathematikstudium absolviert und mit der entsprechenden Promotion abgeschlossen hat.
• Zweitens ist es erfrischend, einen Autoren kennenzulernen,
der zwar noch zur jüngeren Theologengeneration gehört, sich aber
in keiner Weise von den Denkklischees beeinflussen läßt, die hier
schon zum guten Ton gehören. Weder ersetzt er Erlösung durch
Befreiung noch versteht er Jesus als Weltreformer oder Sozialapostel noch läßt er sich von dem Schuldkomplex anstecken, der so
viele Katholiken und theologische Wortführer heute beim Blick
auf die Geschichte der Naturwissenschaften und vor allem beim
„Fall Galilei" überkommt. Herrlich sind in diesem Zusammenhang
die zugleich zeit-, kultur- und — was die Unzahl der heutigen theologischen Neuentwürfe betrifft — theologie-kritischen Sentenzen,
wie der Verf. überhaupt die Fähigkeit, manchmal auch die überbordende Neigung zu geschliffenen Apercus hat, die man als Aphorismen zur heutigen Theologie sammeln könnte.
„Mehr als je zuvor", so heißt es in einer dieser Bemerkungen,
die wie Blitzlichter die neuzeitlich aufgeklärte Mentalität erhellen,
„wurde das Kreuz erfahren, die Theologie entwickelte die Kreuzestheologie in einer nie zuvor gekannten Intensität, die Waffen wurden schrecklicher und die Kriege totaler, aber verheißen wurde der
andere Weg zur Erlösung, am Kreuz vorbei. Die Leute verlangten
weniger nach einer Erlösung, die zu glauben, als nach einer Befreiung, die zu erleben war". Und der neue Klerikalismus, der zu allem
und jedem Stellung nimmt, nur nicht zur fortschreitenden Auflösung der Glaubenssubstanz, wird durch die Feststellung in seine
Schranken verwiesen:
„Die Theologie aber bringt nicht andere Mittel, sondern andere
Ziele ins Spiel. Deshalb sollte sie zurückhaltend sein, wenn sie
nach Beiträgen zur Müllvermeidung oder zur Erhaltung der Artenvielfalt gefragt wird ... wenn sie nur für praktische Zwecke gefragt
ist, dann wird sie gerade nicht gefragt, dann wird sie durch die
Bitte um einen Beitrag zum Schweigen gebracht".
• Und denen, die ständig an die Brust der Anderen klopfen,
wenn sie nur das Wort „Galilei" hören, gibt der Verf. in gründlicher
Beweisführung zu bedenken, daß Galilei mehr und anderes wollte
als bloße Entdeckungen im Reich des Universums zu machen und
neue wissenschaftliche Methoden auszuprobieren. Er hat sich im
Gegenteil für eine Philosophie der Endlichkeit stark gemacht, für
eine Zementierung des menschlichen Geistes in die „endliche
Absolutheit" einer „objektivierenden Methode", die „macht- und
katastrophenförmig zugleich ist" und möglicherweise den „selbstmörderischen Weg einer ungezügelten Forschung" aufgetan hat!
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Gewiß hält auch der Verf. den Galilei-Prozeß für einen Unfall, um
dennoch die Fragen zu stellen: „Können wir Bellarmin nach
Ablauf der Epoche, an deren Anfang er stand, Gerechtigkeit widerfahren lassen, selbst wenn wir den Galileiprozeß von 1663 als strategischen Fehler der Kirche einschätzen?" Und: „Galilei ist einer
der Gründerväter der mechanischen Physik. Was ist aus dieser Physik geworden? Könnte es sein, daß ein gerader Weg von Galilei zur
Atombombe führt?"
— Damit nimmt der Verf. in anderer Weise wieder die Frage auf,
die die „Frankfurter Schule" an die aufgeklärte Vernunft stellt, die
dem Zauberlehrling gleich keine Ruhe gibt, bis sie zunächst die
Natur und dann den Menschen ihrem immer weiter fortschreitenden Rationalisieren, Reglementieren, Organisieren unterworfen
hat, das letzten Endes auf ein freischwebendes, sinnfreies Kalkulieren hinausläuft, das sich schon deshalb in den Dienst aller Zwecke
stellen läßt! Nur sind die Voraussetzungen, unter denen der Verf.
diesen Prozeß betrachtet, andere als die der „Frankfurter Schule"
und damit kommen wir zu dem dritten Vorzug des Werkes.
• Der Verfasser zeigt, daß eine Endlichkeit, die sich selbst absolut setzt, notwendig scheitern muß, weil dieser Versuch, der die
Neuzeit kennzeichnet, in sich widerspruchsvoll ist. Aber er zeigt
das nicht nur in abstracto und nicht nur philosophisch-theologisch
auf, sondern ganz konkret auch daran, daß sich einerseits die
scheinbar so granitene Objektivität neuzeitlicher Naturwissenschaft seit der Quantentheorie wie von selbst auflöst und andererseits die ökologische Krise zu einer schmerzhaften neuen Erfahrung der Endlichkeit unserer Welt führt und damit der Unmöglichkeit, diese Endlichkeit absolut zu setzen. „Die ökologische Krise",
so formuliert er einen Leitgedanken seines Buches, „ist das sichtbare Ergebnis der Säkularisierung. Wenn Säkularisierung der Versuch war, das Unendliche durch das Endliche zu erreichen, dann
zeigt diese Krise die Grenzen und schließlich die Unmöglichkeit
eines solchen Versuches an". Aufs Praktische bezogen heißt das,
um wieder eine der brillianten Formulierungen des Verf. anzuführen: „Es gibt zwar ein Leben vor dem Tode, aber dieses für das einzig lebenswerte Leben zu halten, könnte der Erde gerade die Verwüstung gebracht haben, die dabei ist, der Erde das Leben vor dem
Tode zu rauben".
Das weitgefächerte Spektrum des gelungenen Werkes umfaßt
Auseinandersetzungen, die von der tiefen Deutung Platons über
die Ontologie des Idealismus bis zur Möglichkeit der Gottesbeweise reichen. Es ist eines ernsten, eindringenden Studiums wert,
das auch dann, wenn man nicht mit allen Thesen und Bewertungen
des zu endgültigen Feststellungen neigenden Verf. einverstanden
ist, ungemein geeignet ist, den geistigen Horizont zu erweitern.

Walter Hoeres

Geschichtsfälschungen und Desinformationen
Jürgen Schreibet; Nicht Auschwitz, aber Stalingrad und Dresden. Was haben wir getan, was wußten wir?, Verlag Soldat im
Volk, 128 S., DM 16,80
Der promovierte Jurist und ehemalige Luftwaffengeneral wurde
durch über 1000 Veröffentlichungen vor allem in Soldatenkreisen
bekannt. Sein letztes Buch erscheint geradezu maßgeschneidert
zum Gedenkjahr des Kriegsendes und 50jährigen "Jubiläums" der
„Vergangenheitsbewältigung". In einer Zeit gezielter Desinformation vermag es vorurteilsfreien Lesern zu vermitteln, wie ein junger Mensch die Hitlerzeit erlebte. Der bekannte amerikanische
Publizist Walter Lippmann schrieb:
„Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang gefunden hat in die Geschichtsbücher der Besiegten und von der nachfolgenden Generation auch geglaubt wird, kann die Umerziehung
als wirklich gelungen angesehen werden."
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Erich Mende, ehemaliger Bundesminister und Vizekanzler,
bezeichnet in seinem Geleitwort das Buch als „Notwehrreaktion",
die geeignet ist, „den Begriffsverwirrungen und Geschichtsfälschungen entgegenzutreten und im Sinne Leopold von Rankes der
Wahrheit zu dienen."
• Es ist kaum allgemein bekannt, daß Theodor Heuß, der erste
Präsident der Bundesrepublik, bereits 1931, also vor der „Machtergreifung" Hitlers, die These vertrat, die Geburtsstätte des NSDAP
sei nicht München, sondern Versailles. Ohne Kenntnis der Vorgeschichte zum Dritten Reich ist der rasante Aufstieg Hitlers, nicht
zuletzt mit massiver ausländischer Finanzhilfe, nicht zu verstehen.
Hinzu kamen unbestreitbare Erfolge Hitlers, die wiederum durch
Zugeständnisse des Auslands ermöglicht wurden, die man den
demokratischen Vorgängern des „Führers" verweigert hatte. Bei
der Überfülle heutiger Informationsmöglichkeiten ist der Nachkriegsgeneration kaum vorstellbar, daß im Dritten Reich die Presse
weitgehend gleichgeschaltet war und die einseitige Propaganda
durch das neu aufgekommene Massenmedium Rundfunk (Volkempfänger!) dem Durchschnittsbürger keinerlei Vergleichsmöglichkeiten bot. Dagegen gibt es in unseren Tagen, da nicht wenige
Linke fleißig in Desinformation machen, genügend Möglichkeiten, sich anhand unabhängiger Publikationen ein selbständiges
Urteil über das Zeitgeschehen zu bilden.
— Es ist weitgehend unbekannt und wird auch von den Medien
durchweg verschwiegen, daß sich höchste angloamerikanische
Politiker wie Expräsident Hoover, Churchill und Lloyd George
äußerst positiv über Hitler äußerten. Letzterer, immerhin auch einmal Premierminister, bezeichnete Hitler 1936 als „größten lebenden Deutschen". Ist es da vor allem jungen Menschen zu verdenken, daß sie sich für den "Führer" begeisterten?
Es trifft zu, daß zumindest die Erwachsenen von der Existenz
der Konzentrationslager wußten. Dachau vor allem war ein
Begriff. Aber abgesehen von einem unbestimmten Grauen wußte
niemand so recht, wie es dort zuging. Ehemalige Häftlinge schwiegen aus Furcht, wieder an den Ort des Schreckens zu kommen. Von
Massentötungen wußten die meisten tatsächlich überhaupt nichts,
zumal diese nach übereinstimmenden Aussagen von Tätern und
Opfern unter größter Geheimhaltung erfolgten. Die Behauptung
linker „Antifaschisten", die Geburtsjahrgänge 1928 und älter
gehörten der „Auschwitzgeneration" an, ist eine durch nichts zu
belegende üble Verleumdung. Namen wie Auschwitz, Treblinka
oder Maidanek waren in der Bevölkerung völlig unbekannt, während Stalingrad und später Dresden als unfaßbare Tragödie empfunden wurden.
Sicher haben viele aus der Generation des Autors manches
anders erlebt als der Verfasser. Hierfür gab es unterschiedliche
Erfahrungen im Familien- und Bekanntenkreis. Aber unbestreitbar
sahen und erlebten Unzählige die damalige Zeit so wie Jürgen
Schreiber. Und was heute kaum vorstellbar ist:
Auch die Gegner des Regimes waren bereit, sich für ihr Vaterland einzusetzen, dem sie trotz Hitler zugetan waren.
• Besonders aufschlußreich im Jahr der Bußübungen und gezielten Desinformation ist das Kapitel „ Üble Verzerrungen". Schon
im 1. Weltkrieg behauptete die Feindpropaganda, deutsche Soldaten hätten in Belgien kleinen Kindern die Hände abgehackt. Die
ehemaligen englischen und italienischen Ministerpräsidenten
Lloyd George und Nitti gingen seinerzeit diesen Behauptungen
nach und entlarvten jeden einzelnen angeblichen Fall ebenso als
Lüge wie die Horrormeldung, die Deutschen würden aus den Leichen fremder und sogar eigener Soldaten Seife herstellen.
— Spätestens seit Picassos „Guernica" muß der kleine baskische Ort als Inbegriff deutscher Barbarei und Ruchlosigkeit herhalten. Dort sollen die Nazis Flächenbombardements erprobt haben,
die man damals noch gar nicht kannte. Wochenschauaufnahmen
aus dem japanisch-chinesischen Krieg, aus dem Krieg in Abessinien und dem Polenfeldzug wurden mehr oder minder geschickt in
die Guernica-Berichte eingebaut. Der spanische General Salas, der
— 97 —

nicht am Bürgerkrieg teilnahm, hat die Bombardierung Guernicas
gründlich untersucht. Er kam zum Ergebnis, daß keine der den
Deutschen weltweit angedichteten Greuel zutraf.
So war Guernica Nachschubbasis und Verkehrsknotenpunkt der
Roten. In der Stadt befanden sich mehrere Munitionsfabriken und
Kasernen, die noch mit Soldaten belegt waren. Soweit zivile Ziele
getroffen wurden, handelte es sich um Fehlwürfe, wie sie damals
bei den noch mangelhaften Zielgeräten häufiger vorkamen. Übrigens haben noch ein halbes Jahrhundert später beim Angriff auf
den irakischen Befehlsbunker in Bagdad drei lasergesteuerte Raketen ihr Ziel verfehlt. Von angeblich 3000 Toten in der baskischen
Kleinstadt blieben nach seriösen Quellen nur noch 250 übrig. General Salas spricht sogar von nur 120 Opfern.
—Ein besonders verabscheuungswürdiges Verbrechen während
des Krieges war die Zerstörung des Dorfes Lidice und die Ermordung zahlreicher seiner Einwohner als Repressalie für die Mörder
von Heydrich. Allerdings war an dieser Greueltat weder Wehrmacht noch Waffen-SS beteiligt, sondern ein Bataillon der Sicherheitspolizei, während die Exekutionen durch 30 tschechische (!)
Gendarmen der Prager Ordnungspolizei erfolgten.
• Ein weiteres Sinnbild nazistischen Terrors ist Oradour. Es gilt
als typisches Beispiel verbrecherischer Wehrmachtexzesse. Bemerkenswerterweise wurden die wegen Kriegsverbrechen Verurteilten
überraschend schnell aus dem Gefängnis entlassen. In Oradour
waren Frauen und Kinder aus Furcht vor Repressalien in die Kirche geflüchtet. Bei der bald darauf erfolgenden Explosion verbrannten sie qualvoll. Ein höherer Offizier der Bundeswehr informierte sich an Ort und Stelle über das schreckliche Geschehen von
damals. In einer eidesstattlichen Erklärung versicherte er, ehemalige Einwohner des Ortes hätten ihm erzählt, nicht die Deutschen
hätten die Kirche angezündet. Im Gegenteil hätten SS-Männer
z. T. unter Einsatz ihres Lebens mehrere Frauen und Kinder aus
der brennenden Kirche gerettet. Zwei der Geretteten bezeugten
ihm dies ausdrücklich. Ähnlich verzerrt wie die Tragödie von Oradour wird das Schicksal des italienischen Marzabotto dargestellt.
Weder der Autor des Buches noch der Rezensent haben die
geringste Sympathie für den „Führer". Es dürfte aber zu denken
geben, daß der frühere britische Premierminister Lloyd George in
einem Interview mit der bekannten englischen Zeitung „Daily
Express" am 17. 9. 36 Hitler in den höchsten Tönen pries als „geborener Menschenführer. Eine magnetische, dynamische Persönlichkeit mit einer ehrlichen Absicht, einem entschlossenen Willen und
einem unerschrockenen Herzen . .".
—Als geschulter Jurist untersucht Schreiber auch die Tätigkeit
der Wehrmachtjustiz, über die — vgl. den „Fall Filbinger" — die
unsinnigsten und ungerechtesten Urteile kursieren. Zu Recht
macht er darauf aufmerksam, daß die Standgerichte mit ihren tatsächlich oft erschreckenden Urteilen mit der Militärgerichtsbarkeit
überhaupt nicht zu tun hatten.
• Im Gedenkjahr des 50. Jahrestages der Zerstörung Dresdens
durch anglo-amerikanische Terrorangriffe erscheint ein Blick auf
die Prinzipien deutscher und alliierter Grundsätze für Luftangriffe
von besonderem Interesse. Während die maßgebliche Dienstvorschrift „Luftkriegführung" (L. Dv. 16) in Nr. 186 sagt: „Der
Angriff auf Städte zum Zwecke des Terrors gegen die Zivilbevölkerung ist grundsätzlich abzulehnen", vertrat der Führer der englischen Konservativen, Stanley Baldwin, im Unterhaus bereits am
10. 11. 32 die These, daß das Völkerrecht bei Luftangriffen auf
Feindesland keine Schranken bedeuten würde.
Die deutschen Luftangriffe auf Warschau und Rotterdam, die
unbestreitbar auch viele Todesopfer unter der Zivilbevölkerung forderten, waren auch nach Einschätzung britischer Experten nach
internationalem Kriegsrecht zulässig. Sie bildeten übrigens im
Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß keinen Gegenstand der
Anklage.
—Bekanntlich muß immer wieder Conventry als Beispiel barbarischer deutscher Kriegsführung dienen. Jedoch diese englische
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Stadt war Zentrum der britischen Luftrüstung, also nach Völkerrecht ein durchaus zulässiges Ziel, wie etwa in Deutschland Essen.
Als „Rechtfertigung" der Terrorangriffe auf Hamburg und Dresden scheidet es also aus, auch wenn linke „Antifaschisten" dies
nicht wahrhaben wollen. Es war Churchill, der die Bombardierung
großer deutscher Städte forderte, um die Moral der Zivilbevölkerung zu brechen. So waren auch die Verluste unter der Zivilbevölkerung nach amtlichen deutschen und britischen Quellen in
Deutschland zehnmal höher als in England.
— Im Gegensatz zu den merkwürdigsten Verharmlosungen deutscher Opfer in Dresden, die für gewöhnlich mit 30-35 000 angegeben werden — die Nachrichtensendung „Heute" vom 13. 2. sprach
sogar von nur 25 000 Toten — heißt es im Tagesbefehl Nr. 47 des
Befehlshabers der Ordnungspolizei, Oberst Grosse, vom 9. März
45 wörtlich:
"Bis zum 2. März abends wurden 202 040 Tote, überwiegend
Frauen und Kinder, geborgen. Es ist damit zu rechnen, daß die
Zahl auf 250 000 ansteigen wird." Die Stadtverwaltung von Dresden bestätigte in einem Brief vom 31. 7. 92 diese Angaben. Auf
erneute Rückfrage zur Überprüfung der Echtheit erklärte sie, sie
dürfe keine Zahlen mehr nennen.
• An den Ausführungen Schreibers berührt sympathisch, daß er
freimütig bekennt, als junger Mensch Hitler positiv gesehen zu

haben. Erst durch spätere Erkenntnisse gelangte er zur Überzeugung, daß Hitler nicht nur ein Unglück für Deutschland, sondern
für die Welt war. Wenn man bedenkt, daß höchstrangige ausländische Politiker Hitler bewunderten, darf dies bei einem noch unerfahrenen jungen Menschen nicht verwundern. Dieses Eingeständnis des Verfassers verleiht seinen Darlegungen jene Glaubwürdigkeit, die man bei zahllosen „Antifaschisten" und notorischen Wendehälsen peinlich vermißt. Das Buch ist eine nützliche Lektüre und
geeignet, gerade auch unserer jungen Generation ein wahrheitsgetreues Bild der dunkelsten Epoche unserer Zeit zu vermitteln und
sie in ihrem Urteil über die „Auschwitzgeneration" bescheidener
zu machen.
Die Schlußbetrachtung des Autors sollten vor allem unsere Politiker und Medienleute gründlich bedenken:
„Es ist zu fürchten, daß die steten Sühne-, Reue- und Betroffenheitsrituale —vor allem auch von hohen und höchsten deutschen
Politikern — in erheblichem Maße zur Entwicklung eines Rechtsradikalismus beitragen, weil Menschen, die 1950, 1960 oder 1970
geboren sind, es sich einfach nicht gefallen lassen, daß man ihnen
immer aufs Neue einredet, daß sie und ihre Kinder und Kindeskinder einem Volk von Sündern und Dauerbußwilligen angehören."

P. Lothar Groppe S. J.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Was ich schon oft wollte, heute tue ich es: Ich möchte mich für
diese Zeitschrift bedanken! Danke für diese Gradlinigkeit in der
Wahrheit der katholischen Lehre in einer Zeit, in der sich so viele
noch katholisch nennen, die es schon längst nicht mehr sind. Diese
Ihr Zeitschrift ist die einzige, die ich von vorne bis hinten lese, in
der mir jedes Wort aus der Tiefe des Glaubens und der Lehre der
Kirche zu kommen scheint. Und wie furchtlos und klar breiten Sie
die Wahrheit aus. ich beneide Sie manchmal darum! Ich bin selber
oft so mutlos, gegen all das sich breitmachende Schlimme anzutreten. Ich kenne diese fragwürdigen Eucharistiefeiern bis zum Überdruß. Aber das ist natürlich nur mein Mangel an „Offenheit".
Manchmal könnte ich als assistierendes Diakon einfach nur weinen. Etwas zu sagen, hilft nicht, und es zu ändern, geht nicht. —
Ihr dankbarer
W. Kießig

Sehr geehrter Herr Bökmann,
In THEOLOGISCHES vom Dez. 94/Jan. 95 haben Sie mit ihrem
Leitartikel „Welch ein Jahrhundert" einen Denkanstoß gegeben,
für den ich von Herzen dankbar bin (und wohl noch viele andere
sind). Ihr letzter Absatz beeindruckt: es ist ein „Programm", das
wir uns für dieses Jahr allen Ernstes vornehmen sollten: „Im übrigen werden wir aufzuräumen haben, was die bösen Geister dieses
Jahrhunderts an Trümmern und Wracks ständig hinterlassen . . ."
Ich denke da ganz konkret an die Wracks (= gescheiterte Menschen) unter unserer Jugend, unter vielen Erwachsenen und nicht
wenigen Priestern.
Das Bild ist gut gewählt, denn tatsächlich geschieht beim Scheitern eines Menschen genau dasselbe, wie beim Schiff: Der Steuermann verliert im Sturm die Kontrolle und gerät immer mehr in die
Nähe von Klippen, an denen das Schiff schließlich hängen bleibt
und, von den Wellen hingedrückt, vollends zerschellt.
• In der WELT vom 2. Jan. 95 wird von einem Interview mit
Bischof Karl Lehmann, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, berichtet. Die Überschrift ist ein Ausspruch Lehmanns:
„Wir Bischöfe wurden in einen Strudel gerissen." Besser hätte er
—
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nicht sagen können, was mit unseren Bischöfen passierte: wenn
man keinen Steuermann mehr anerkennt, wird man vom „Strudel"
mitgerissen!
Es scheint indessen, daß weder Bischof Lehmann, noch seine
Kollegen diese Einsicht ernst nehmen. Mit der Ausnahme des
Bischofs von Fulda scheint doch keiner mehr an den Felsen zu glauben, auf dem die Kirche steht. Statt dessen laviert man immer
näher um die Klippen herum, an denen man dann scheitert. Diese
Manöver beschäftigen die „Mannschaft" so sehr, daß für die wirklichen Aufgaben keine Zeit und Energie mehr übrig bleibt.
Der Eifer, mit dem sich Bischof Lehmann bemühte, die Mitschuld der Kirche an „Auschwitz" zu bekennen, ist durchaus löblich. Es hätte ihm aber gut angestanden, das Wort des AuschwitzÜberlebenden Ehe Wiesel zu hören — und weiter zu denken: „ Gott
der Vergebung, vergibt nicht denen, die die Kinder ermordet
haben!" Wiesel hatte gesehen, — er war damals selber noch ein
Kind — wie man „Kinder, immer wieder Kinder, und noch mehr
Kinder . ." in den Tod trieb. Ob man Gott um so etwas bitten
kann, das sei hingestellt. Aber es geht doch weiter mit dem Kindermorden!
• Warum erheben Bischof Lehmann und die ganze Bischofskonferenz nicht jetzt ihre Stimme, da man daran ist, den Kindermord
vollends zu legalisieren? Wenn (am 10. Februar 95) im Bundestag
von einigen Abgeordneten coram publico (es wurde vom Fernsehen direkt übertragen!) genau das Gleiche gesagt wurde, wie zu
Hitlers Zeiten, daß das ja gar keine „Menschen" sind, die man da
„entfernt", und daß diese Tötung keine „rechtliche" Frage (also in
der Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts liegend), sondern
eine „politische" Entscheidung (somit Sache der Mehrheit im Bundestag) sei, warum schweigen da unserer Bischöfe? Wer könnte
denn sonst noch als Anwalt der Wehrlosen die Stimme erheben,
wenn nicht wieder die Kirche? Verglichen mit der Zeit des „Dritten
Reiches" riskiert doch niemand mehr Hals und Kragen!
Wenn schon die Bischöfe schweigen, werden wir wenigstens
von den Kanzeln (oder von „Rednerpulten" neben dem Altar) klare
Worte hören, die uns darauf aufmerksam machen, was da ansteht?
Die Medien — auch nicht die „kirchlichen!" — erinnern uns nicht
daran, daß seit der „Befreiung" im Jahr 1945, in Deutschland mehr
—
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BERNHARD UND KARL PHILBERTH

Das All — Physik des Kosmos

HEB'NHARD UND KARL PH1LBERTH

2. Auflage, 342 Seiten, 8 Farbtafeln, farb. Umschlag, Pb., DM 39,—
Die Kosmologie, die Wissenschaft von der Struktur und Geschichte des Weltalls, erfüllt zunehmend das Bewußtsein der Menschen; sie stützt und stürzt weltbeherrschende Ideologien. In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Weltmodelle entstanden, die nacheinander an den fortlaufend verbesserten physikalischen Experimenten und astronomischen Beobachtungen zusammenbrachen.
Die berühmten Einstein-Gleichungen, welche sich in der Bewältigung begrenzter kosmischer Probleme vollendet bewähren, sind für den Gesamtkosmos unzureichend. Sie gelten nur für konstante Gravitation. Hier zeigen die Gebrüder
Philberth neue Gleichungen, welche die von Einstein verallgemeinern. Sie gelten lokal und gesamtkosmisch, auch für variable Gravitation. Bernhard Philberth
erklärt sein aus dem Dirac-Eddington-Konzept aufgrund der Relativitäts- und
Quantenphysik entwickeltes Weltmodell mit verschwindender Gesamtenergie
und variabler Gravitation. In der zweiten Auflage stellt Karl Philberth erstmals
seine „existenzielle kosmische Energie-Gleichung" vor, die aus der Allgemeinen Relativitätstheorie die existenziellen kosmischen Energien quantitativ herleitet. Deren Summe verschwindet: Die Gesamt-Energie des Kosmos ist Null.
Auf diesem fundamentalen Urphänomen beruht die Existenz des Kosmos. Diese
Konzeption von Bernhard Philberth ist Grundlage eines dritten Zweiges der modernen Physik: der Existenzphysik.

DAS ALL
PHySIK DES KOSMOS

Der Verlag beehrt sich, die neue
physikalische Konzeption des
„Nullbilanz-Kosmos" mit zugehörigen Grundgleichungen —
auch in Auseinandersetzung mit
anderen Weltmodellen — hiermit
der Öffentlichkeit vorzustellen.

WOLFGANG KUHN

Groß sind deine Werke
Gottes Handschrift in der Schöpfung
108 Seiten, 50 Farbtafeln, DM 25,—
„Biologie-Professor Kuhn wird nicht müde, der These entgegenzutreten, daß der
Zufall der ‚Schöpfer' alles Lebendigen sei, daß die Welt sinnlos und planlos entstanden ist. Er weist anhand von Pflanzen und Tieren nach, daß es in der Natur
nichts Überflüssiges gibt; daß die Details hervorragend aufeinander abgestimmt
sind; daß ein ‚Programm' vorliegt, das nachzuahmen dem Menschen jeweils nur
stümperhaft gelingt; daß ‚jemand' mit höchster Präzision und Sinn für Harmonie
am Werke gewesen sein muß. Was die Ausstattung betrifft, hat er zu jedem Beispiel ein ganzseitiges prächtiges Farbfoto beigetragen, das seine Auffassung anschaulich verdeutlicht."
Ernst R. Hauschka in „Der Fels" 6/94
„Wir haben es also mit einem Aufweis des alten und bleibenden Gedankens der
Teleologie, höchster Zweckmäßigkeit in Ausstattung und zeitlichem Ablauf in
der belebten Natur zu tun. Die hilflose Antwort der Evolutionisten auf diese
drängend-unabweisbare Frage, das sei durch zufällige Mutationen zustande gekommen, erweist sich als realitätsentrückter, also ideologiebestimmter Glaube.
Und diese Art ‚Glaube' ist nicht etwa ,höher als alle Vernunft', vielmehr stellt
er sich — anhand der in diesem Buch mit den Mitteln genauer Beobachtung und
oft neuerer biologischer Erkenntnisse erwiesenen evidenten Sicherheit — als
Gegensatz, als Beleidigung der Vernunft dar. Dies in fünfzigfacher, luzid erschlossener Weise konkret nachgewiesen zu haben, ist das eigentliche Verdienst dieser Arbeit.
Dabei werden wir in ganz locker-schlichter Weise, gleichsam nebenher, mit interessanten Informationen bereichert, sei es z.B. betreffend der Namen, früherer
Beobachtungen und Annahmen, neuerer Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden (aus Chemie, Verhaltenslehre, Sichtbarmachung und Vergrößerung),
oder älterer Biologen."
Prof Johannes Bökmann in „Theologisches" 5/94
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Groß sind
Deine Werke
Gotk, Hund.vhrift

• ffllSJI

„Dieses Buch zeichnet sich u.a.
durch ein seltenes erzählerischsprachliches Vermögen aus, dem
mühelos jeweils ein geschickter
Einstieg gelingt, der unser Interesse, unser Aufmerken und Hinsehen weckt. Kaum sonstwo findet man auf knappem Raum soviel Gewinn an Erkenntnis, Freude im Schauen, Anregung des
Staunens, Aufregung des Frangens und die Gewißheit: die Rede
vom Zufall widerlegt sich als hilfloser Aberglaube."
Prof. Johannes Bökmann

D-78201 Singen • Postfach 110
CHRISTIANA-VERLAG • Telefon
00 41 54/41 41 31 • Telefax 00 41 54/41 20 92

unschuldige Kinder umgebracht wurden, als Menschen in den Konzentrationslagern des „Dritten Reiches" umkamen! Wer sonst erinnert daran?
Doch, da ist noch eine alte Frau, die den Mut hat, selbst vor dem
amerikanischen Präsidenten offen zu sagen: „ Wenn das Leben als
so wertlos betrachtet wird, und die Verfügung darüber so trivial
wird, so klinisch und so einfach . . . warum sollten Menschen oder
Nationen das menschliche Leben als wertvoll oder würdevoll ansehen, wenn Abtreibung floriert?" (Mutter Teresa beim Gebetsfrühstück im Weißen Haus, Washington DC, Februar 1994).
Abtreibung ist nicht das einzige Problem in unserem Land, das
„Trümmer und Wracks" hinterläßt. Aber es ist im Moment das akuteste, bei dem es kein „Lavieren" geben darf.
• Sie fordern im besagten Leitartikel dazu auf, daß die Kirche —
das sind doch wir, mit dem HERRN und Petrus ! — „alle ihre ureigenen Kräfte zusammennehmen muß, um der Forderung der Stunde
zu entsprechen". Wir können nur hoffen und beten, daß viele sich
dieser Kräfte bedienen und jetzt die Stimme erheben.
— Wie in USA, wo eine starke „Pro-Life"-Bewegung bereits
eine Wende in der Politik herbeiführte, könnte jetzt bei uns die
öffentliche Meinung durch eine ebenso starke Unterstützung der
Lebensrechtsbewegung verhindern, daß „Auschwitz" weitergeht.
Im Gegensatz zu den Befürwortern der "Emanzipation", die so
viele statt zu befreien, nur in den Strudel und zum Schiffsbruch verführen, haben wir den „Felsen" einer Kirche, der keine Trümmer
und keine Wracks hinterläßt!
Das wäre eine konkrete Aufgabe für jeden von uns: Trümmer
und Wracks verhindern, indem wir uns für das Leben einsetzen —
in all seinen Phasen und bei jeder Gelegenheit! Gleich jetzt — wir
haben keine Zeit mehr zu verlieren!
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für Ihre gute
Arbeit!
Prof. Dr. Hans A. Schieser, Bermaringen
(Bökm.) Humanes Leben International (HLI) ist die größte weltweite Lebensrechtbewegung und wurde 1981 von P. Paul Marx
OSB gegründet. Seit 1987 ist sie auch in Deutschland vertreten.
Diese HLI e.V Deutschland veranstaltet einen

Wochenendkongreß von Freitag, 24. März 14.00 Uhr bis
Sonntag, 26. März 1995 im Kolpinghaus (Goethestr. 13) in
Fulda. Das Programm sieht u. a. Vorträge von Alfons Kardinal
Lopez Trujillo, P Dr. Paul Marx, Dr Otto von Habsburg, P Dr.
Andreas Laun vor (alle am Freitag). Erzbischof Dyba wird Gottesdienst und Predigt halten (18.00 Uhr).
Am Samstag sprechen u. a. Dr Jutta Burggraf (Feminismus),
Prof Hans Schieser (Erziehung), Dr. Josef Seifert (Hirntod und
Euthanasie), Dr Josef Roetzer (Natiirl. Familienplanung), P Hoenisch (Jugend), Christa Meves (Christliche Werte in der Erziehung), Prof Wolfgang Waldstein (Europa und das Grundgesetz),
Dr Rudolf Ehmann (Die abtreibende Wirkung der Antibabypille),
Dr Siegfried Ernst (Das Übel der Pornographie).
Am Sonntag: Dr Siegfried Ernst (Die Zukunft Europas),
Roland Rösler MdL (Bevölkerungsprogramme), Dr Rudolf
Ehmann (RU 486). Ende 13.00 Uhr
Informationen über Teilnahmegebühren, Unterkunft etc. bei:
HLI e.V Kieler Str 24, 45145 Essen, TeL u. Fax 02 01/76 24 86
Sehr verehrter Herr Professor!
Mit großem Dank darf ich Ihnen heute bekennen, daß ich schon
seit langem Ihre katholische Monatsschrift „Theologisches" mit
zunehmenden Interesse lese. Auch weiter wünsche ich Ihnen HEILIGEN GEIST zu Ihrer Arbeit zum Segen unserer hl. Kirche.
Mit herzlichem Dankesgruß
Ihr Msgr. Dr. Carl Klinkhammer,
Düsseldorf
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Den folgenden Leserbrief stellte uns sein Verfasser zur Verfügung
„Es heißt immer, man solle „das Volk Gottes", also „die Basis",
fragen — dann werde alles mit gesundem Menschenverstand zugehen. Auch bei den wiederverheiratet Geschiedenen. Nur nicht auf
den Papst hören — der sei „weltfremd".
Aber wenn — nach einem Zitat von Hermann Frisch — zur Zeit
des Moses die „Basis" befragt worden wäre, dann wäre nicht die
Beachtung der 10 Gebote, sondern die Verehrung des Goldenen
Kalbes in Israel eingeführt worden!
„Der Mensch in seinem dunklen Drang ist sich des rechten
Weges wohl bewußt" stammt aus „Faust" — damit vernebelt Mephisto Faust den Geist. Auch wenn dieser Mensch Messehallen füllt,
kann er doch ein „Rattenfänger" sein.
Ich jedenfalls ziehe es vor, auf das kirchliche Lehramt zu hören
anstatt auf falsche Propheten."
Ulrich Bonse, Dipl.-Kfm., Köln

Wieder muß ich mich melden und zum § 218 Stellung nehmen.
Inzwischen ist bekannt geworden, daß die CDU/CSU, FDP und
SPD einen gemeinsamen Gesetzesentwurf einbringen wollten, der
die Tötung von ungeborenen Kindern bis zu drei Monaten erlauben und straffrei machen soll. Sollte dieser Antrag durchgehen,
dann halte ich das Datum für den schwärzesten Tag der Deutschen
Geschichte. Dann hätte Deutschland aufgehört ein Rechtsstaat zu
sein. Denn es wäre schon ein Wunder, wenn der Vorschlag der
Abgeordneten Carstens und Geis angenommen werden sollte. Eine
erfreuliche Nachricht gibt es in diesem Dunkel: 27 CDU-Mitglieder des sächsischen Landtages haben durch ihre Unterschriften
den Gesetzesentwurf von Carstens und Geis unterstützt. Da wird
sich mancher normale Ganove fragen, mit welcher Begründung
ihn fortan die Justiz verfolgen will, wenn Regierung, Parlament
und Bundespräsident (!) die Tötung eines Menschen für rechtens
erklären! Der Vorsitzende der Juristenvereinigung, Bernward
Büchner, hat die logische Konsequenz gezogen und eine „Rückkehr zum Faustrecht" vorausgesagt. So christlich ist unser Deutschland! Jeder Abgeordnete, der hier mitentscheidet, müßte eigentlich
exkommuniziert werden, wenn unsere Kirche noch ein bißchen
Rückgrat hätte.
Wir können nur beten und Opfer bringen, daß sich Recht und
Moral durchsetzen.
Für Ihre gute Berichterstattung sage ich Ihnen ein herzliches
Vergelt's Gott.
Mit aufrichtigen mitbrüderlichen Grüßen
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do

Lieber Herr Prof. Bökmann!
„Natürlich ist Allah Gott. . ." versucht sich Erik v. Kuehnelt-Leddihn zu rechtfertigen (Theologisches Nr. 10, S. 476). Natürlich ist
Allah nicht GOTT, sondern ein Götze, könnte man einfach dagegensetzen und auf den Beitrag: „Verbunden im Glauben an den
einen GOTT?" in derselben Ausgabe von Theologisches verweisen. Es gibt aber noch andere gewichtige Argumente gegen die Irrlehre, Allah sei Gott:
— Schon Jahrhunderte vor Mohammed wurde Allah von den
Arabern zusammen mit etwa 360 anderen Göttern verehrt. Nach
der Eroberung Mekkas und Säuberung der Kaaba von allen Götzenstatuen durch Mohammed, blieben Allah und seine drei Töchter
al-Lat, al-Uzza und Mannah übrig. Sie wurden in den Koran aufgenommen. Sehr bald entfernte Mohammed die drei Göttinnen aber
wieder aus dem Koran mit der Begründung, sie würden dem Ansehen Allahs schaden. Und übrig blieb Allah als einziger Götze, als
„Gott des schwarzen Steines". Dieser schwarze Stein wird heute
noch von den muslimischen Mekka-Pilgern als Sinnbild Allahs in
der Kaaba verehrt und geküßt in der Vorstellung, er nehme ihre
Sünden auf.
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Was hat dieser „Gott des schwarzen Steines" mit GOTT zu tun?
„Alle Götter der Heiden sind Daemonen" (Psalm 95, 5) sagt die
Bibel. Ist Allah ein Daemon?
—Mohammed empfing die Offenbarungen Allahs in ekstatischen Visionen. Jahrelang litt er unter der Angst, von bösen Geistern verfolgt zu sein, nachdem er von Gibril, dem Boten Allahs,
mit einem Brokattuch so gewürgt worden war, daß Mohammed
glaubte, es wäre sein Tod.
Drei lange Jahre war Mohammed davon überzeugt: „Was du am
Berge Hira gesehen und gehört hast, ist ein Blendwerk des Satans".
Drei Jahre lang irrte Mohammed umher, von Entsetzen erfüllt, das
Opfer eines Daemons zu sein. Seine Ängste steigerten sich zu
Depressionen und Selbstmord-Gedanken. Er beschloß, sich vom
Berg Hira in die Tiefe zu stürzen. Da er eben daran war, dies zu tun,
überkam ihm die zweite Vision. „Auf das hin" — berichtet die Überlieferung — „stand der Prophet von seinem Vorhaben ab, denn er
hatte wieder Vertrauen gefaßt".
—Alle Visionen, in denen Mohammed wiederholt die Worte vernahm: „Du bist der Gesandte Allahs", waren mit außergewöhnlichen körperlichen Zuständen verbunden: mit Schweißausbrüchen,
Fieber, starken Schmerzen, Zittern. Mohammed wurde von einer
geheimnisvollen Macht zu Boden geschleudert, lag da wie ein
Betrunkener. Schaum bildete sich vor seinem Mund. Er selber
berichtet: „Ich höre ein Getöse, und bei diesem Getöse werde ich
vom Schlag getroffen. Niemals kommt die Offenbarung zu mir,
ohne daß ich glaube, meine Seele würde von mir genommen".
Auch sein Kamel reagierte abnorm, wenn Mohammed von den
Visionen auf seinem Tier reitend überrascht wurde. Es schrie,
wurde unruhig und stand mit gespreizten Beinen.
—In diesen ekstatischen Zuständen empfing Mohammed von
Allah die Botschaft: Jesus ist nicht GOTT, er ist nicht am Kreuz
gestorben, Gott ist nicht dreifaltig!
Schon die wachen Zeitgenossen Mohammeds deuteten seine
Zustände als Besessenheit: „Und sie sagten: ,0 du, auf den die
Ermahnung herabgesandt sein soll, du bist ja besessen`." (Koran
15, 6) An mehreren Stellen des Korans heißt es: „Und sie sagen: Er
ist ja ein Besessener!"
War Gibril, der Bote Allahs, ein Daemon? Ist Allah ein Daemon? „Alle Götter der Heiden sind Daemonen" sagt die Heilige
Schrift!
Adelgunde Mertensacker, 59329 Liesborn

Als sich im Jahre 1944 die totale Niederlage auch Ar die bis
dahin Blinden immer deutlicher abzeichnete, brachte der Großdeutsche Rundfunk in verstärktem Maße Berichte über erstaunliche militärische Heldentaten, Bravourstücke und Glanzleistungen
an den einzelnen Frontabschnitten. Wo — wenn auch in verklausulierter Weise — soviel Negatives einzugestehen war sollte in unfreiwilliger Travestie des Dichtetwortes: „wo Gefahr ist, wächst das
Rettende auch!" das Positive nicht fehlen, um dem unerleuchteten
Optimismus wenigstens einen Stützbalken zu lassen, nachdem das
Haus in Flammen geraten war
Weit entfernt eine Tugend zu sein, ist dieser oft endogene Optimismus, der die eigene, an sich sympathische, angeborene Frohgemutheit mit der Beurteilung der jeweiligen Lage verwechselt, für
nahezu alle weltgeschichtlichen Katastrophen verantwortlich.
Angefangen von der Schlacht bei Liegnitz, bei der die Mongolen
nur um den Preis der Vernichtung des christlichen Ritterheeres
zum Stehen gebracht worden sind, über die Türkenkriege bis zu

den allzu spät oder gar nicht eintreffenden Evakuierungsbefehlen
für Ostpreußen und Ostdeutschland im zweiten Weltkrieg, war es
neben anderen Gründen wie Uneinigkeit oder Größenwahn immer
auch dieser Optimismus, der die Völker in die Katastrophe geführt
oder den Kampf gegen diese maßlos erschwert hat!
• Im christlichen Bereich ist es nicht anders, ja hier vermischt
sich der tiefe menschliche Hang, vor dem dräuenden Unheil in optimistischer Feigheit die Augen zu schließen statt ihm tapfer und realistisch zu begegnen, mit jenem schulterklopfenden, falschverstandenen, kurzschlüssigen Gottvertrauen, das uns mit sattem Behagen
versichert: „Der Herrgott wird's schon richten!" Wobei man nicht
weiß, ob das Schulterklopfen dem „Herrgott" oder dem realistischen Betrachter der Lage gilt! Aber so einfach ist die Sache nicht!
Der „Herrgott" hat auch die Kirchenspaltung, den dreißigjährigen
Krieg, die Säkularisierung und den ihr folgenden Klostersturm
sowie den ungeheuren Zusammenbruch des kirchlichen Lebens
nach dem Konzil zugelassen! Die Wege Gottes sind unerforschlich, doch die Auswirkungen des Optimismus in der Kirchengeschichte nur allzu bekannt: angefangen von dem ungeheuren
Leichtsinn, mit dem beispielsweise der berühmte „Kinderkreuzzug" vorbereitet worden ist bis in unsere Tage!
Wäre die Lage der Kirche nicht so ernst, dann könnten wir uns
im Blick auf diesen wie gesagt menschlich ganz sicher oft anziehenden Optimismus bei dem bekannten Schopenhauer-Wort beruhigen, daß Naivität die Dummheit in ihrer sympathischsten
Erscheinungsform sei oder zum wiederholten Male ganz einfach
auf die Verwechslung der Tugend der Hoffnung und einer letzten
übernatürlichen Gelassenheit mit dem genannten Optimismus hinweisen. Aber „die Verhältnisse, sie sind nicht so!" und wir halten
jene optimistische Beurteilung der kirchlichen Lage, der wir
heute allenthalben gerade bei gutwilligen und treugebliebenen
Gläubigen begegnen, für eine der Hauptgefahren, die der Kirche
von innen her drohen! Deshalb diese so scharfen Worte über den
Optimismus und das nur scheinbar so galante, in Wahrheit bissige
Schopenhauer-Zitat!
— Man hat uns und unsere Freunde, die in ähnlicher Weise vor
dem Optimismus warnen, merkwürdigerweise eben deshalb der
Humorlosigkeit bezichtigt und in der Tat hat der veranstaltete
Humor in der Kirche heute eine ähnliche Hochkonjunktur wie die
allenthalben anzutreffenden Fastnachtsfeiern in der hl. Messe!
Besonders die Diözese Limburg kämpft im Zeichen dieses organisierten Humor-Feelings wider den tierischen Ernst in der Kirche
und s ie hat es gerade nötig! Aber was heißt „Humor" oder „tierischer Ernst", wenn es darum geht, etwa eine lebensgefährliche
Krebserkrankung rechtzeitig als solche abzuschätzen und zu
bekämpfen! Mit welcher Stimmung man dies versucht, ob humorvoll, gelassen oder deprimiert, hat uns hier ohnehin nicht zu interessieren. Wir gehören nicht zu jenen Psychologen oder gar Gruppendynamikern, die ihren Ehrgeiz darin setzen, den Seelenschlamm
anderer Leute zu expektorieren. Uns interessiert der Optimismus
nicht als seelische Stimmung, als Charakterzug oder Befindlichkeit, sondern als rosarote Brille, welche die wahrhaftige Sicht der
kirchlichen Lage verhindert!
• Diese Überlegungen sind deshalb so aktuell, weil uns die vielen kirchlichen Emanationen zum Jahresende aus berufenem und
unberufenem Munde wiederum deutlich gemacht haben, wie sehr
man hier bereits eine verhalten optimistische Betrachtung verinnerlicht hat, um das Grauen des massenhaften innerkirchlichen Glaubensabfalles nicht wahrhaben und deshalb auch nicht beim Namen
nenne zu müssen. Da ist immer wieder die Rede davon, daß es bei
allen „beklagenswerten Erscheinungen" — so als wären auf dem
sichtbaren Antlitz der Kirche nur einige Pocken oder Rötungen
festzustellen! — doch auch „positive Zeichen der Hoffnung", „neue
Aufbrüche", „begrüßenswerte Aktivitäten" in den Gemeinden
gebe. Indessen stellte Bischof Lehmann selber in einem ausführlichen Interview, das zum Jahreswechsel in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erschien, fest, daß es in den Gemeinden,
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Mit Pannen leben
Das Wahre ist das Ganze
Hegel: Phänomenologie des Geistes: Vorrede

Das Ganze ist das Unwahre
T W. Adorno: Minima Moralia

—

—

die er besuche, die immer gleichen Reizthemen seien, die disku- alles halb so schlimm sei und man „mit den Neuerungen gut leben
tiert würden: Zölibat, Frauenpriestertum und neuerdings auch die könne"! Bevor aber in der genannten Messe die Kommunion ausgePastoral für die wiederverheirateten Geschiedenen! Womit natür- teilt werden konnte, mußten die hl. Hostien auf die drei entsprelich nicht diese Gemeinden selber, sondern die Gremien und Räte chenden Schalen verteilt werden, was aus welchen Gründen auch
aller Art vom Pfarrgemeinderat bis zu den immer irgendwo tagenden immer geraume Zeit in Anspruch nahm. Dabei schauten die Gläubigen in bequemer bis lässiger, sitzender Haltung diesem Vorgang
Diözesanforen gemeint sind, die diese Themen am Kochen halten.
— Aber das ist ja gerade das Seltsame, das auch außenstehende aus allernächster Nähe zu: hatte man doch das Innere der großen
Beobachter befremdet: überall wird von neuen Aufbrüchen und Wallfahrtskirche im Rahmen der heute üblichen EntsalcralisieAktivitäten berichtet, doch sichtbar sind nur pressure groups, die rungsbemühungen völlig umgruppiert und die Bänke im Halbkreis
unverdrossen weiter jene Forderungen diskutieren und schon um den Altartisch postiert, um so jene zwanglos intime Atmodamit immer neu erheben, die nach den Bekundungen des obersten sphäre zu schaffen, die für die „Mahlfeier" angemessen ist! Die
kirchlichen Lehramtes ganz und gar irreal sind. Im übrigen ist der Leute konnten die Verteilung der hl. Spezies also nicht nur aus
Hinweis auf die allenthalben festzustellende, in der Tat überaus nächster Nähe beobachten, sondern hörten natürlich auch das
emsige Geschäftigkeit der Ausschüsse und Gremien, auf die Akti- mikrophonverstärkte Klicken, wenn wieder eine oder eine Anzahl
vitäten und Aufbrüche von derselben formalen Struktur wie das in die bereitstehenden Schalen fiel!
Und nun kommt das, was wir als Wechselwirkung bezeichneten
Mißverständnis der participatio actuosa in der hl. Messe als einer
unentwegten Geschaftlhuberei, bei der möglichst viele zu irgend- und mit dem Ganzen meinen, das nur als solches in seinen Auswirkungen begriffen werden kann! Die Leute, die hier aus allernächwelchen Handreichungen herangezogen werden.
Da war weiter bei den verhaltenen Optimisten und zwar gerade ster Nähe zuschauten, waren dieselben — wenn es nicht ganz alte
bei den vermeintlich konservativen davon die Rede, daß es doch Semester sind — denen man schon im Kommunionunterricht nur
überall noch oder schon wieder im überlieferten Sinne gläubige noch vom „heiligen Brot" gesprochen hat und die im schulischen
Gemeinschaften — auch Gebetsgemeinschaften — gebe: so als sei Religionsunterricht nahezu nichts mehr vom Geheimnis der
die Existenz von Inseln ein Trost dafür, daß nahezu das ganze Fest- Wesensverwandlung hörten: von der kirchlichen Verkündigung
land verschwunden oder bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist. Im aller Art ganz zu schweigen! Sollten sie aber ausnahmsweise theoübrigen kann man auch betend die Augen vor dem Unheil ver- logisch besonders interessiert sein, dann erlebten sie all jene theoloschließen und die Verpflichtung zum aktiven Widerstand gegen die gischen Seiltänzerkunststücke, in denen das Geheimnis der
fortschreitende Glaubenszerstörung durch besondere Frömmig- Wesensverwandlung weginterpretiert oder bis zur Unkenntlichkeit
umgebogen wird: vom Opfercharakter der hl. Messe ganz zu
keitsübungen kompensieren!
• Vor allem aber kommt der unverbesserliche Optimismus in schweigen! So vereinigen sich die Preisgabe der einstmals selbstder Wortwahl zum Ausdruck, mit der der allgemeine innerkirchli- verständlichen sakralen Distanz, in der sich das heilige, ungeheure
che Glaubensabfall umschrieben wird: wenndiese Wortwahl nicht Geschehen in geheimnisvollen Dämmerlicht abspielte, wobei alle
sogar ganz bewußt eingesetzt wird, um die Krise zu verniedlichen. einzelnen Momente in wunderbarer Abstimmung den erhabenen
Da war und ist immer von „Fehlentwicklungen" die Rede: so als Charakter des Mysteriums betonten sowie die banale Rederitis, mit
gebe es neben allerhand Erfreulichem und dem normalen Lauf der der das Ganze heute umgeben wird und die fast totale religiöse
Dinge eben auch Pannen, wie es sie immer in der Kirchenge- Unkenntnis oder auch Irreführung zu einem einzigen gigantischen
schichte gegeben hat! Der Ausdruck ist auch insofern falsch, als er Krankheitssyndrom, das die Herzmitte der katholischen Kirche,
von dem linearen Modell der Kausalität ausgeht, wie wir es in den nämlich den Glauben an das Mysterium der hl. Messe und die entSeminaren und im Grundstudium der Philosophie gelernt haben! sprechende Mitfeier, schon fast vollkommen zerstört hat.
Von ihrem Bewußtseinszustand aus verfuhren die Leute völlig
Danach hat jedes Ding seine eigene, ganz spezifische, wohlbestimmte Wirkungsweise und Wirkung. Wir erinnern uns: „agere konsequent, wenn sie bequem sitzenblieben, während die Haussequitur esse" und „omne ens agit sibi simile". Aber so sehr würdig frau mit dem Speisekelch an ihnen vorbeiging, um die hl. Kommuund wahr diese Grundsätze auch sind und immer bleiben werden, nion auch an die auf der Empore befindlichen Chormitglieder ausso ist das in ihnen ausgesprochene Denkmodell, das von einer zuteilen: eine Haltung, die uns von den „Erneuern" der Liturgie
Reihe einzelner Ursachen und Entwicklungsreihen ausgeht, deren mit dem zynischen Argument schmackhaft gemacht wird, man
jede ihre bestimmte Wirkung hat, doch viel zu einfach, um die heu- könne in oder mit jeder Körperhaltung andächtig sein!
• Jedoch ist auch diese Beschreibung eines heute schon alltäglitige gesellschaftliche und kirchliche Wirklichkeit zu begreifen.
Hier wären eher jene Denkfiguren angebracht, wie wir sie heute in chen Gottesdienstes bloß eine Momentaufnahme und gibt als solder Systemtheorie und Kybernetik brauchen, sofern es in ihr verein- che schon wieder ein verkürztes oder falsches Bild: Stoff genug für
facht gesagt um Wechsel- und Rückwirkungen geht, die sich im die Berufs- oder Pflicht-Optimisten, uns Einseitigkeit vorzuwerfen
„Feed-back-System" gegenseitig hochschaukeln: um ein Geflecht oder mit Gegenbeispielen zu kommen, die natürlich in einer immer
also von Ein- und Rückwirkungen, die sich als Ganzes gegenseitig noch so riesenhaften Organisation wie der katholischen Kirche
bedingen, so daß man gar nicht sagen kann, was am Ende „die stets zur Hand sind! Will man die Katastrophe als ganze in den
Ursache" und was „die Wirkung" war. Machen wir uns das an Bei- Blick bekommen, dann muß man alle Momente des Glaubensabfalspielen klar, die zeigen, warum die Rede von den Fehlentwicklun- les miteinander korrelieren: so wie auch der Glaube ein einziges
Ganzes, ein Organismus ist! Man darf also das „Verdunsten" —
gen so sehr ins Leere geht!
• Am Fest des hl. Erzmartyrers Stephanus nahm ich in der auch so ein Modewort, um die eigene Schuld zum Schicksal zu verFrankfurter Frauenfriedenskirche, die aus gegebenem Anlaß schon fälschen — des Glaubens an die Wesensverwandlung und Realprämehrfach in „Theologisches" erwähnt worden ist, an einem soge- senz nicht ohne Zusammenhang mit der Verflüchtigung des überlienannten Festgottesdienst teil. Über ihn selber ist nichts Besonderes ferten Priesterbildes zum „Gemeindeleiter", zum Vorsteher der
zu berichten. Doch gerade die Normalität macht das Ganze so Mahlfeier sehen, der im Sakrament der Priesterweihe nur ein neues
exemplarisch. Die hl. Kommunion wurde vom Priester, einer älte- Engagement, aber kein ihn unauslöschlich prägendes Mal empfanren Frau und einem jüngeren Herrn ausgeteilt: wie gesagt alles gen hat, wie uns das heute selbst hochrangige Theologen versi„keine besonderen Vorkommnisse". Darüber ist man ja heute chern. Und dieses Verdunsten des Priesterbildes muß wieder in
schon grenzenlos erleichtert und dankbar, weshalb auch dieser Zusammenhang gebracht werden mit dem überbordenden,
Umstand, der keineswegs mehr die Regel ist, nämlich daß keine zugleich weinerlich über den Stillstand der ökumenischen Bewebesonderen Happenings und Gags in der Messe geboten wurden, gung klagenden und ultimativ auftretenden Ökumenismus, der uns
von den Optimisten regelmäßig dafür ins Feld geführt wird, daß nur deshalb einen wachsenden Konsens im gegenseitigen Amtsver- 108 —
— 107 —

ständnis einreden kann, weil sich eben das ursprüngliche Priesterbild in der katholischen Kirche immer mehr verflüchtigt.
Wie lange noch wird Rom dem Druck nach gegenseitiger
„eucharistischer Gastfreundschaft" standhalten können, die jetzt
wieder der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland Engelhardt geschmackvollerweise unter den Toren des Vatikans gebieterisch gefordert hat?
• Wichtig ist es auch, zu sehen, daß zwar niemals ein Punkt allein preisgegeben wird, sondern sich dabei immer auch das ganze
Gefüge von Gott weg zur innerweltlichen Mitmenschlichkeit hin
verschiebt, daß es aber gerade deshalb oft nur gleitende Übergänge
gibt, die als solche nicht so sehr ins Auge fallen: wiederum exzellentes Spielmaterial für die Optimisten, um die Katastrophe herunterzuspielen! Das muß zwar nicht so sein! Oft genug hat es in der
Nachkonzilszeit auch radikale revolutionäre Einbrüche gegeben,
die Hegel als „qualitative Sprünge" bezeichnet hätte. Man denke
nur an die Liturgiereform! Unter dieser Einschränkung oder auch
Voraussetzung aber sind es oft jene gleitenden Übergänge, die die
Tatsache verdecken, daß es stets das Ganze ist, das sich dabei im
Sinne jener Richtungsänderung verschiebt. Die Preisgabe der
sakralen Distanz mag an und für sich noch keine solche Katastrophe sein, sondern als Äußerlichkeit angesehen werden: ebenso wie
der „Abschied von Hochwürden". Das Gerede im Gottesdienst
mag als lästige Störung empfunden werden: die Banalität, in der
sich das Ganze abspielt, nur als ärgerlich bis peinlich, obwohl sich
doch dadurch an der Substanz des Ganzen nichts ändere!
Daß sich mit der Änderung der sinnfälligen Formen und Gebräuche jedoch auch unmerklich die Inhalte ändern, liegt ebenso auf
der Hand wie die umgekehrte Tatsache, daß sich „daß neue Glaubensverständnis" auch in neuen Formen Ausdruck gibt, die ja
nichts anderes als gelebter Glaube oder Unglaube sind! Auch die
Tatsache, daß authentische Äußerungen des obersten Lehramtes
die in Gang gekommene Diskussion über das Frauenpriestertum
oder die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten kaum mehr beeinflussen oder stören, muß nicht unbedingt
alarmierend wirken: wird doch das Lehramt des Papstes dabei
nicht geradezu bestritten. Und außerdem handelt es sich ja vom
Maßstab der „Hierarchie der Glaubenswahrheiten" aus regelmäßig
nur um sekundäre Dinge, über deren Hinterfragung man sich nicht
allzu sehr echauffieren sollte.
Tatsächlich aber wird auch hier das Ganze der Kirche als Verwalterin der Sakramente in Frage gestellt, aber um das zu sehen,
muß man wiederum jene einzelnen Punkte mit dem neuen Kirchenverständnis zusammenschauen, das von den wortführenden Theologen heute durchgesetzt wird, wobei sie auf der Welle des Demokratismus und der Emanzipationsideologie schwimmen, die heute
die Kirche und hier vor allem die katholische Jugend und die Jungtheologen in der westlichen Welt mit sich reißt.
• So macht es das Prinzip der gleitenden Übergänge möglich,
jene Salamitaktik anzuwenden, die das Ganze doch unmerklich,
aber stetig ändert. Immer neue Fragen werden aufgeworfen und
immer neue Dauerbrenner angefacht, an denen sich dann die innerkirchliche Entrüstung über die Kirche entzündet, immer neue
Erleichterungen und Änderungen gewährt und immer erneut sind
unsere Optimisten mit der Beruhigung zur Hand, daß sich an der
Substanz des Ganzen nichts ändere und niemals etwas geändert
habe. Wenn sie darob allzu sehr in Verlegenheit geraten, versichern
sie uns, daß die Tradition eine lebendige sei, die als solche für ausgreifende Änderungen und Neugestaltungen durchaus offenstehe.
Doch das Argument ist genau so formal und abstrakt wie die generelle Forderung, überhaupt optimistisch zu sein. Nie wird über die
Inhalte diskutiert, die zur Disposition stehen oder preisgegeben
worden sind. Doch nur von der Frage her, ob die neuen Formen
und Inhalte mit den bisherigen überhaupt vereinbar sind, könnte
sich entscheiden lassen, ob wir es bei den permanenten Neuaufbrüchen mit lebendiger Tradition oder mit Traditionsbrüchen zu tun
haben, angesichts deren jeder Optimismus zuschanden wird!
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So werden wir also erst im Blick auf das Ganze des Glaubens
und des sich aus ihm ergebenden christlichen Lebens das Ausmaß
der Katastrophe, die uns heimgesucht hat, realistisch und damit
wahrhaftig beurteilen können. Und wir werden uns nicht länger
schuldhaft, leichtfertig oder schlimmer noch naiv in die eigene
Tasche lügen und die Katastrophe zu einer Reihe von Fehlzündungen oder „Übergangsschwierigkeiten" verniedlichen. Nur wenn
wir bereit sind, sie als Ganzes zu nehmen, stoßen wir auf ihren letzten und ganz einfachen Grund: die Preisgabe der theozentrischen
Sicht aller Dinge und damit der Bereitschaft zur völligen Hingabe
an Gott.
Non intellecti nulla est curatio morbi (Maximinian eleg. 3, 55).

Walter Hoeres

Informationen für unsere Leser
1. Die stark gestiegenen Kosten des Versands, des Papiers, sowie
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für das europäische Ausland auf 39,— DM. Denjenigen Lesern, die
bereits bezahlt haben, stellen wir anheim, ob sie den Zusatzbetrag
noch entrichten wollen. Im allgemeinen schicken wir keine Rechnungen oder Mahnungen. Die Kosten des entspr. Verwaltungsaufwandes
würden das nicht rechtfertigen. Auch dürfen wir aufgrund langjähriger Erfahrung auf die Großzügigkeit unserer Leser vertrauen.
2. Bitte benutzen Sie Ihre Überweisungsträger möglichst nicht
für Mitteilungen oder Schriftenbestellungen. Nicht selten ist die
genaue Adresse nur teilweise vorhanden, anderes ist schwer oder
gar nicht leserlich. Wenn wir dann nichts unternehmen können,
kommt es zu vermeidbarer Irritation oder Verärgerung. Bitte benutzen Sie für Bitten um eine Spendenbescheinigung ebenfalls die
Post (Karte genügt).
3. Bei Adressenänderungen geben Sie bitte möglichst frühzeitig
Ihre neue vollständige Adresse (Name, Straße, Postleitzahl, Ort)
an und fügen Sie unbedingt Ihre bisherige Anschrift sowie die auf
dem Adressenetikett oben befindliche Versandnummer bei. Am
besten, Sie kleben das bisherige Adressenetikett auf und senden es
mit ein. Das erleichtert die richtige und korrekte Umstellung sehr.
Das gilt insbesondere auch für Pfarrgemeinden, die aufgelöst, anderen zugeordnet und unter anderer Adresse erreicht werden.
4. Wir verbuchen jeden Monat Neuzugänge von Abonnenten,
die zufällig „Theologisches" gelesen haben, oder durch Empfehlung, Hinweise oder Hörensagen unsere Zeitschrift kennengelernt
haben. Wir schicken gerne Probeexemplare auf Anforderung. Werbung von Lesern bei ihnen bekannten Personen, von denen sie
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Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist am

Montag, 6. März, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" (Eingangshalle) des Hotels
Mondial (Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
Prof. Dr. Wolfgang Kuhn (St. Ingbert) über:

Selbstorganisation der Materie
— Schöpfung ohne Schöpfer? —
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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WILHELM SCHAMONI/ICARL BESLER

Ehrw. Bernhard Maria von Jesus
* 7. November 1831 in Rom
t 9. Dezember 1911 in Moricone (Sabinerberge)
Aus der sehr begüterten adeligen Familie Silvestrelli stammend,
von Kindheit an still, innerlich und sehr fromm, hatte er Neigung,
sich der Musik oder der Malerei zu widmen. Im Alter von 23 Jahren fand er einmal auf der Jagd in einem einsam gelegenen Passionistenkloster Aufnahme für die Nacht. Als ihn die Glocke, die die
Mönche zur Mitternachtsmette rief, aus dem Schlafe weckte, entschied er sich für den geistlichen Beruf und wurde Passionist. Im
Noviziat wurde er der Freund des hl. Gabriel von der Schmerzhaften Mutter und wetteiferte mit ihm auf dem Wege zur Vollkommenheit. Er erlebte als Oberer die Klosterauflösungen, war im eigenen
Orden hochgeschätzt und stieg von Stufe zu Stufe, bis er im Jahre
1878 zum Ordensgeneral gewählt wurde. 30 Jahre lang verwaltete
er dieses Amt in so hervorragender Weise, daß die Päpste Leo XIII.
und Pius X. ihm die Kardinalswürde antrugen, die er aber nicht
annahm. Er bemühte sich vor allem, nach dem Klostersturm den
Orden im Geiste des Stifters wieder aufzubauen und auszubreiten,
und war unerbittlich in der Verteidigung der Einsamkeit, in die sich
der Passionist immer wieder zurückziehen soll, als die Kraftquelle
für sein aktives Leben. Mit zunehmendem Alter und Gebrechlichkeit legte er die Bürde des Amtes ab und bezog jeweils für einige
Monate eines seiner Klöster. Allein durch die Anwesenheit wirkte
er als die lebendige Regel: Wie sollte man nicht beten können,
wenn man ihn beten sah, wie könnte man kalt und unbeteiligt bleiben beim hl. Opfer, wenn man ihn an den Altar treten sah? Pius X.
sagte von ihm, sein Schatten wirkte mehr als zehn Orden. Er starb,
wie er vorausgesagt hatte, durch einen Sturz von der Treppe, durch
den ihm das Gehirn heraustrat, im Kloster von Moricone in den
Sabinerbergen.
Als man nach 20 Jahren die Gebeine vom Friedhof in die Passionistenkirche von Moricone übertragen wollte, fand man seinen
Leib völlig unversehrt vor. Man hatte zwei Monate nach seinem
Tod einen Mitbruder über ihm beerdigt, dessen Sarg bracht.
Dadurch drang Flüssigkeit in den Sarg des Ehrwürdigen, was die
Verwesung natürlicherweise hätte beschleunigen müssen. Und
obwohl nach der Exhumierung sein Leichnam eineinhalb Tage der
Luft ausgesetzt war, zeigte sich keinerlei Verfall. Selbst seine Kleidung sah so neu aus, als wäre sie ihm am Tage vorher angelegt worden. Wie schon während seines Lebens außerordentliche Charismen bezeugt sind, so geschahen auch nach seinem Tod zahllose
Wunder und Gebetserhörungen.

Josef ist gestorben. Voraussage Pater Bernhards eingetroffen." Ich
selber habe an diesem Kapitel teilgenommen.

Zeuge Frater Angelus von den Fünf Wunden, Passionist, Laienbruder, 55 Jahre alt:
Im Jahre 1908 kam er, um dem Generalkapitel vorzustehen. Kaum
hatte ich die Namen der neuen Oberen erfahren, erschien ich auf
seinem Zimmer, um ihm zu Diensten zu sein. Er sagte: „Vier haben
sie zu Konsultoren gemacht, von denen sich keiner auf dem nächsten Kapitel einfinden wird." Ich habe dies auch den anderen
berichtet, und es ist wirklich so eingetroffen. Denn von den Konsultoren wurde der eine Erzbischof, und die drei anderen starben, alle
unter meinem Beistand.

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
Christiana- Verlag
Herausgeber und Schriftleitung:
Msgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bökmann

Aus der „Positio super introductione causae", Romae 1941,
S. 334-336:
Zeuge Angelus Aloysius von der Mutter Gottes, Passionistenpaten
68 Jahre alt:
Nach dem Kapitel von 1908, das er im Auftrag Pius' X. geleitet
hatte, sagte er nach den üblichen Beglückwünschungen zum neugewählten Generaloberen und den vier Generalkonsultoren: „Es tut
mir leid, darauf hinzuweisen, daß von den jetzigen Konsultoren keiner an dem nächsten Generalkapitel teilnehmen wird." Und so
geschah es. Der eine von ihnen wurde zum Bischof erhoben, die
anderen starben. Am Vorabend des folgenden Generalkapitels von
1911 lebte nur noch Pater Josef von der Barmherzigkeit, ein Amerikaner, der sich wiederholt über die Prophezeiung Pater Bernhard
mokiert hatte, weil sie sich an seiner Person nicht erfüllt habe.
Aber kaum hatte er die von Amerika angekommenen Stimmberechtigten vom Bahnhof zum Kloster begleitet, befiel ihn ein Unwohlsein, und er starb kurz darauf. Pater Besi telegraphierte mir: Pater
—
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