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Jetzt ist die Zeit der Denkmale. Zahllose, z. T. von grotesker Bornbastik. Es fällt auf: die Selektion der Gedächtnisthemen.
• Das Kriegsende 1945 bedeutete für Deutsche vor allem entsetzliche Tragödien. Und wer menschlich denkt und sich erinnert,
fragt: wo bleibt das Gedenken, ein Tag der Trauer, ein würdiges
Denkmal, für die ca 2,5 Millionen bei der Vertreibung aus Ostdeutschland, Böhmen/Mähren und Sudetendeutschland, auf dem
Balkan umgekommenen Deutschen, die erfroren, erschlagen,
erschossen, ertrunken, auf der Flucht bombardiert, niedergewalzt,
verhungert oder in sowjetische Sklaverei deportiert und verschwunden sind? Wer errichtet jenen wohl hunderttausenden deutschen Mädchen und Frauen ein Denkmal, die Opfer systematischer
und massenweiser Schändungen durch eine hemmungslose Soldateska, schließlich abgeknallt wurden oder sich selbst das Leben
nahmen. Wäre das nicht ein Gedenken wert von seiten auch einiger
Feministinnen, wenn sie ernstgenommen werden wollen? Stünde
es nicht der Kirche gut an, statt ungerechter Selbstbezichtigung der
damaligen Kirche jener in würdiger Form zu gedenken, die damals
ihr Leben gaben, um Frauen zu schützen (darunter nicht wenige
Priester)?
• Ist es zumutbar, „Befreiung" feiern zu sollen angesichts der
zahllosen Opfer, Soldaten und Zivilisten, im Gefolge jener sadistischen Mordhetze, die der Salonkommunist und perverse Agitator
Ilja Ehrenburg jahrelang in Frontzeitungen der Roten Armee einimpfte? Verdienen nicht jene ein Denkmal, die — wie die deutsche
Marine — in einer beispiellosen Rettungsaktion 2,4 Millionen Menschen aus jener Hölle retteten? (Vgl. Heinz Schön, Ostsee '45,
Menschen, Schiffe, Schicksale, Motorbuch Verlag Stuttgart,
51995, 696 Seiten).
Wo bleibt ein Denkmal oder wenigstens ein würdig-öffentliches
Gedenken an die zigtausenden deutscher Kriegsgefangener, die
man wissentlich in den amerikanischen Todeslagern am Rhein hat
umkommen lassen, oder an der Ost-West-Begegnungsgrenze (teilweise unter Bruch ausdrücklicher örtlicher Übergabevereinbarungen) an die Rote Armee und damit meist in den Tod zu Hunderttausenden kalt-brutal ausgeliefert hat? Sie werden darauf wohl ebenso
wie die Hunderttausende Zivilopfer (als solche waren sie bewußt
gewählt in einer längst vor dem Krieg geplanten verbrecherischen
Bombenterror-Strategie seitens der Briten) warten müssen, ebenso
wie die deutschen Opfer (es waren die ersten, noch vor den Massen
der europäischen Juden) der Konzentrationslager (die Deutschen
waren auch die letzten in den von den Sowjets nach 1945 in trauter
Kontinuität weitergeführten Nazi-KZs).
• Genug. Man wird die festgefahrenen selektiven Bewältigungs-Profis, die Gedächtnis und Denkmale für ihre Zwecke
instrumentalisieren, nicht umstimmen. Mir bleibt unvergessen,
was uns 1946 Prof. Andres in der Vorlesung in Bonn mit erschütternder Verzweiflung sagte: "Ja, wir sind befreit. Befreit von den
letzten Illusionen." Amerikanische Soldaten (bei denen es übrigens 1945 in Deutschland makabrerweise noch die traditionelle
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strenge Rassentrennung gab) hatten sein Lebenswerk, ein religionswissenschaftliches Archiv mutwillig auf die Straße geworfen, zertrampelt, verdreckt, angezündet, vernichtet. Damals galt das Verbot der Verbrüderung. Man wollte gar nicht befreien. Morgenthau
plante das Gegenteil.
Ja, wir hatten dann Glück im Unglück, als wir bald wieder (von
Ost und West) gebraucht wurden. Das größte Glück aber war die
fast wunderbarerweise gesundgebliebene Substanz des Volkes, religiös sowohl wie im Ethos, das keine Panik und nihilistische Verzweiflung aufkommen ließ. Insbesondere die damals noch intakten
Familien wurden Orte des Sichfindens. Neuanfang und Aufbau
sind ebenso wie Durchhalte- und Ertragenskraft, Klugheit, Vorsorge und besonnenes Handeln in jener Zeit ein wahres Ruhmeskapitel unseres so fürchterlich geprüften Volkes.
• Es stand damals — nicht ohne die Schuld (Forderung nach
bedingungsloser Kapitulation, Ablehnung einer Zusammenarbeit
mit dem deutschen Widerstand) und Dummheit (Roosevelt's Plan
eines Weltkondominiums mit Stalin und Desinteresse an Europa.
Verzicht auf den politischen Einsatz des Alleinbesitzes der Atombombe 1945) hoher Politiker vor einem elementaren Dilemma: Stalin Deutschland und damit Europa auszuliefern, was die Westmächte, als sie in großer Torheit und unter Eisenhowers Befehl an
der Elbe haltmachten (die deutschen Truppen kämpften nicht mehr
gegen sie), wissentlich insoweit zuließen, oder bis zum opferreichbitteren Ende für Deutschland und Europa weiterzukämpfen. Mit
den Deutschen sahen das auch 600 000 Freiwillige aus ganz
Europa so, darunter Russen (unter General Wlassow), Kosaken
u.a.m., die hervorragend kämpften: z. B. in Pommern die Wallonen, in Berlin 1945 die Franzosen (Vgl. Tony Le Tissier, Der
Kampf um Berlin 1945, Von den Seeloner Höhen zur Reichskanzlei, Ullstein Frankfurt/M. Berlin 31993, 300 Seiten).
Der zerreißende Konflikt, den gerade auch gläubige Menschen,
die wahrhaft innigst ein Ende dieses sozialdarwinistischen, und
damit strukturell verbrecherischen Regimes ersehnten, ist treffend
vom ersten Bundespräsident Theodor Heuß herausgestellt worden:
„Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste
und fragwürdigste Paradoxie ftir jeden von uns. Warum denn? Weil
wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind."
Weil das eine nicht ohne das andere zu erreichen war. Und man
muß hohe Achtung vor denjenigen haben, die sich bis zum Schluß
opferbereit eingesetzt haben, um noch zu retten, um noch Schlimmeres zu verhindern.
• War nun alles sinnlos? Im persönlichen Schicksal, im Leben
des Volkes, so im geschichtlichen und tieferen Ideenkampf erheben sich für den Gläubigen wahrhaft quälende, bittere, nachhaltig
schmerzende Gedanken. Die Hl. Schrift beschreibt gelegentlich
die Geschichte der Völker und Kulturen, gleichsam hinter dem
äußeren, oft katastrophischen Geschehen, als ein gewaltiges
„Spiel", bei dem die Akteure und die Opfer etwas bewirken, was
jenseits ihres jeweiligen Horizonts gewollt wurde. Europa wurde
schließlich, durch den Verrat von Yalta und Potsdam nur teilweise,
seit 1989 fast ganz, gerettet. Bis 1945 und danach hat daran — jenseits der Motive — Deutschland einen hervorragenden Anteil.
Schon 1919 durch das Scheitern der kommunistischen Revolution
in Deutschland, die Europa ins Wanken gebracht hätte (Vgl. die
kenntnisreiche, wenngleich parteiisch prorevolutionär eingestellte
Studie von Sebastian Haffner, Der Verrat, 1918/19 — als Deutschland wurde, wie es ist, Verlag 1900, Berlin, 21994. Als Taschenbuch bei Knaur, Nr. 3813).
Adenauers klare Entschiedenheit, die Unverführbarkeit der
Deutschen durch den Bolschewismus hat Europa, wo Italien,
Frankreich, Spanien insofern tief gefährdet waren, stabilisiert. Die
friedliche Revolution von 1989 hat dieser epochalen Widerstandskraft das befreiende Siegel aufgedrückt. In und hinter allem waltet ein
letzter Ausgleich. Davon ist der gläubige Mensch überzeugt, der
nicht — wie heute weitgehend — die Eschatologie ausklammert,
beschweigt, umdeutet, aus Verkündigung und Unterricht ausschließt

(siehe das empfehlenswerte Büchlein von Georg Scharf Frohbotschaft oder Drohbotschaft? Verkündigung unverkürzt, Theodor
Schmitz Verlag, Pf 7245, 48039 Münster, 165 Seiten).
Die großen Wirklichkeiten von Schuld, Sünde, Sühne, Segen
oder Fluch, Gericht und Vollendung müssen uns auch im April/
Mai 1995 Fundament und Gehalt jenes lauteren Gedenkens sein,
das unter dem Zeichen des Kreuzes und in Osterhoffnung zur Haltung würdiger pietas reift.
Johannes Bölunann
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Das Kainszeichen für die Deutschen?
Der bekannte deutsch-jüdische Historiker Michael Wolffsohn hat
zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz in einer großen
deutschen Tageszeitung (FAZ v. 24. 1. 95, S. 8) einen Beitrag
geschrieben, in dem er davon spricht, daß die Deutschen, auch die
Nachgeborenen natürlich, das Kainszeichen von Auschwitz trügen. Ein schwergewichtiges Wort! Ein jeder kennt aus der Bibel
die Geschichte des Brudermörders, der von Gott zwar das
bekannte Kainsmal bekam, an dem sich aber niemand vergreifen
durfte, weil das Kainsmal gleichzeitig einen Schutz bedeutete und
Gott sich Strafen ausdrücklich selber vorbehielt. Über Auschwitz
ist schon viel geschrieben worden und wird noch viel geschrieben
werden. Hier soll nicht die Frage nach den Umständen der Ermordung der Juden erneut erörtert werden, auch nicht die Frage nach
der Zahl der dort Umgekommenen, die Wolffsohn als Historiker
gegenüber früheren Feststellungen mit „nur" 1,4 Millionen angibt.
Das alles soll hier beiseite bleiben. Gefragt werden soll hier nur, ob
Wolffsohn berechtigt ist, den Deutschen das Kainszeichen einzubrennen oder nicht.
Wie bekannt war das Kainszeichen ein Zeichen Gottes, das nur
er gegeben hat und geben durfte und kein Mensch. Wolffsohn, so
scheint es, tut auch sich selbst und den Juden nichts Gutes an, wenn
er den Deutschen das Kainsmal auferlegen will, das Gott, der ja
nicht nur der Gott der Juden, sondern auch der Christen ist, Kain
auferlegt hat. Es steht nicht in seiner Macht, Taten Gottes nachzuahmen. Das grenzt an Blasphemie und ist eine Hybris dazu, die der
von Hitler und Stalin ähnelt, weil sie Gott in beiden Religionen heruntersetzt, zumal Wolffsohn die Schutzfunktion des Kainszeichens
geflissentlich oder bewußt übersieht. Damit wird dieses Zeichen
nicht zu einem Zeichen der Vergebung, als das es ja von Gott auch
gesehen wurde, sondern nur zu einem Straf- und sogar zu einem
Racheakt. Es steht dem Menschen einfach nicht zu, von sich aus
Gottes Handeln anderen aufzuerlegen, wenn Gott nicht entthront
und damit vermenschlicht werden soll. Dieser Versuch muß gerade
bei der jungen Generation, die ohnehin mit Gott, Glaube und Religion ihre Mühe hat, auf Unverständnis stoßen und muß sie weiter
dem gemeinsamen Gott entfremden, ganz besonders dann, wenn
Menschen sich erdreisten, an Stelle Gottes fragwürdige Ersatzhandlungen anderen aufzuerlegen. Die junge Generation muß denken, was das wohl für ein Gott sei, der sich von Menschen zu solchem anstiften läßt.
Nein, was in der Bibel steht, muß biblisch bleiben, kann nicht
willkürlich von Menschen wiederholt werden, auch nicht in fragwürdigen wissenschaftlichen Studien, die so schön mit der deutschen und jüdischen Identität begründet werden, ein Allerweltswort, das in dem modernen psychologischen Trend mißbraucht
wird und daher kaum zu einer Klärung beitragen kann. Ob nicht
Kain durch das Kainszeichen seine wirkliche Identität gefunden
hat? Aber noch einmal, kein Mensch kann das wiederholen, jeder
Täter muß mit Gott selbst ins Reine kommen, auch seine Kinder
und Kindeskinder können das für ihn selbst nicht stellvertretend
tun. Das ist die christliche Botschaft der Liebe und nicht der
Rache. Hier scheint es freilich einen Unterschied zwischen dem
jüdischen und dem christlichen Gott zu geben. Oder ist das nur der
Unterschied zwischen Gott und Michael Wolffsohn?

Johannes Nauber

DR. MANFRED FORDERER

Zur Form des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
Als Motto könnten wir dieser Betrachtung die Hölderlinworte voranstellen: Gang und Geist und Gestalt (Pläne und Bruchstücke
Nr. 67, Stuttgarter Ausgabe Bd. 2, S. 335).
Der Hölderlinherausgeber Friedrich Beißner hat sie schon für
die Interpretation von Gedichten herangezogen; wir wollen sie
hier auf das Apostolische Glaubensbekenntnis anwenden: wir folgen seinem Gang, richten unseren Blick auf seine Gestalt — möglichst genau — und suchen eben darin (nicht außerdem noch) sei-

nen Geist zu erfassen (oder, da eine erschöpfende Interpretation
unmöglich ist, wenigstens etwas von seinem Geist). Ein Verfahren, das, wie mir scheint, sich als fruchtbar erweist. — Ausgangspunkt unserer Interpretation ist der Text, den wir natürlich als solche betrachten, für die er bestimmt ist: die ihren Glauben bekennen wollen, den Glauben der Kirche. Insofern aber ist der Geist,
der sich uns bei der Betrachtung im einzelnen erschließt, im Ganzen auch schon die Voraussetzung unseres Verständnisses.

Symbolum Apostolorum (Apostolicum)

Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Credo in Deum Patrem Omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus et sepultus,
descendit ad inferosl,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam2 aeternam.
Amen3.

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

(Denzinger 30)

Dies ist das Grund-Glaubensbekenntnis der römischen Kirche. Es
heißt mit Recht das „der Apostel" oder das „Apostolische", nicht
weil, wie die Legende wollte, jeder der zwölf Apostel einen
Abschnitt dazu beigesteuert hätte, sondern weil es die authentische Lehre der Apostel auf die prägnanteste Weise zusammenfaßt,
in einer Sprache, die der der Apostel nahe ist. Seine Wurzeln reichen ins zweite Jahrhundert zurück, im vierten war es vor allem
in Rom schon mit fast allen seinen Bestandteilen in Gebrauch,
hatte aber noch keine ganz feste Form; diese gewann es schließlich bis zum achten Jahrhundert im Frankenreich, wo wahrscheinlich Karl der Große ihm allgemeine Geltung verschaffte.
• Es war und ist zunächst das Taufbekenntnis des Christen.
Gemäß der letzten Weisung Christi an seine Apostel (Mt 28, 19):
„Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" (wörtlich: „tauchet sie in den Namen . .") wurde der Täufling bei der Taufe
gefragt: „Glaubst du an Gott den Vater den Allherrscher? Glaubst
du an den Gesalbten Jesus (Christus Jesus), den Sohn Gottes . . .?
Glaubst du an den Heiligen Geist . . .?" Auf jede dieser drei Fragen
antwortete er: „Ich glaube" und wurde daraufhin jedesmal im Wasser untergetaucht. So wurde er Christ. Daraus, daß an jede der drei
Fragen noch Zusätze angeschlossen wurden, hat sich dieses Glaubensbekenntnis entwickelt. Erstmals bei der Taufe abgelegt und
bei anderen Gelegenheiten ohne die Frageform wiederholt, ist es
das „Erkennungszeichen", die „Parole" des Christen (griechisch
lateinisch symbolum).
Ältere Textform: inferna.
Sekundäre Variante: et vitam.
3 Amen steht in alten Texten und im endgültigen offiziellen, fehlt bei Denzinger.
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Und an Jesus Christus,
seinen einzigen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen vom Heiligen Geist,
geboren aus Maria der Jungfrau,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen zur Unterwelt,
am dritten Tag auferstanden von den Toten,
hinaufgestiegen zum Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes des Vaters des Allmächtigen;
von dort wird er kommen, zu richten Lebende und Tote.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung des Fleisches,
ewiges Leben.
Amen4.
Seine dreiteilige Grundgestalt ist somit wesentlich, seine endgültige Ausformung wohl unübertrefflich. Groß, einfach und klar
schon der Eingang:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Der Anfang der Bibel und der Welt kehrt darin wieder im heutigen
Bekenntnis des Glaubens. Credo: ich glaube ist das erste Wort.
Der Glaubende persönlich tritt hervor, um seinen Glauben zu
bekennen, ohne in irgendeiner Weise von sich selber zu sprechen.
Zuerst nennt er Gott, und im selben Atemzug nennt er ihn den
Vater und den Allmächtigen, und in einer zweiten Zeile oder Sprecheinheit führt er sich und den Hörern seines Bekenntnisses noch
vor Augen, was das heißt, „den Allmächtigen": den Schöpfer des
Himmels und der Erde. Der erste Name bezeichnet Gott allgemein; gemäß der biblischen Sprache aber auch schon die erste Person der Gottheit, den Ursprung des Sohnes und des Geistes. Vater
ist der Name, den Jesus in seiner eigentlichen Bedeutung geoffenbart hat, nämlich als den Namen seines Vaters. Und als den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde hat der Vater
selbst sich schon vor Jesu Erscheinen kundgetan in seiner Beziehung zur Welt. — Nebenbeibemerkt: dies ist (wie alles in diesem
Bekenntnis) ein Satz des Glaubens; er gilt, auch wenn der Augenschein oft gegen Gottes Allmacht spricht oder wenn viele gar nicht
wollen, daß Gott allmächtig sei.
4

Durch den Wechsel zwischen herausgerückten und eingerückten Zeilen soll eine
Möglichkeit angegeben werden, wie der Text bei gemeinsamem Beten zwischen einem Vorbeter und den übrigen oder zwischen zwei Gruppen aufgeteilt werden
kann. Auf diese Weise wird die tatsächliche Gliederung des Textes verdeutlicht; sie
selbst legt eine solche Aufteilung nahe. Das Amen sollte dann auf jeden Fall von allen gesprochen werden.
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• Alsbald folgt das Bekenntnis zu Christus, nach den zwei längeren Zeilen des Vaters zunächst in drei kurzen seine Vorstellung mit
Namen und Titel als der, der er ist: der „einzige Sohn" dieses
Vaters (offenbar im Unterschied zur Welt) und zugleich „unser
Herr".
Darauf in vier Zeilen (die im Lateinischen durch passive Verbformen gekennzeichnet sind) seine irdische Bahn, in je zwei Zeilen
auf das Äußerste, aber Entscheidende komprimiert: Anfang und
Ende. Hier erscheinen dicht beieinander zwei Menschennamen:
Maria, durch die er in die Welt eintrat, und Pontius Pilatus, der für
seinen Ausgang verantwortlich war. Durch seine Nennung wird
das damals Geschehene auch datiert und als historisches Ereignis
charakterisiert (im Unterschied zu einem Mythos).
In fünf Zeilen schließlich (im Lateinischen mit aktiven Verben)
Jesu weitere Geschichte nach seinem Tod. Zuerst sein Abstieg zur
Unterwelt. Er ist schon der Wendepunkt, denn dort offenbarte Christus, wie der Gläubige weiß, seinen Sieg und brachte denen, die
dort auf die Erlösung warten mußten, das Hei15. Immerhin war das
noch ein „Abstieg", letzte Konsequenz des Todes; auch Christus
mußte zunächst an jenen Ort gehen, der bis dahin den Seelen der
Verstorbenen zum Aufenthalt bestimmt war.
Jedoch nur bis zum „dritten Tag" (den Todestag mitgerechnet).
Da geschah seine Auferstehung „von den Toten", voll aufstrahlend
vor dem Hintergrund der „Unterwelt" und des dreifachen, nachdrücklichen „gekreuzigt, gestorben und begraben", ebenso wunderbar oder noch wunderbarer wie sein Eintritt ins irdische Leben:
„empfangen vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau". Derart umrahmt erscheint nun dies Leben (hier zusammengefaßt im Leiden) und Sterben in seiner wahren, metaphysischen
Bedeutung. Es ist mit der Auferstehung verknüpft durch das Zwischenstadium der Unterwelt und durch die exakte biblische
Angabe: am dritten Tag (Mt 16, 21; Apg 10,40; 1 Kor 15, 4).
Damit wird auch die Auferstehung, so unbegreiflich sie ist, als
historisches Ereignis kundgetan und vom Glaubenden bekannt.
Hinaufgestiegen zum Himmel, das ist dann der endgültige
Abschluß von Jesu Erdenbahn. Zum dritten und letzten Mal nach
dem Tod und zum neunten und letzten Mal überhaupt erscheint
hier die Zeitform der Vergangenheit.
• Unmittelbar darauf die Gegenwart. Eben zu ihr führt Jesu Fortgang von der Welt: im Himmel „sitzt" (d. h. thront) er jetzt „zur
Rechten" des Vaters, teilnehmend an seiner Allmacht. Zusammen
mit ihm herrscht er dort über uns und die Welt. Die Bezeichnung
Gottes des Vaters des Allmächtigen nimmt wörtlich wieder auf,
was zu allerst schon vom Vater gesagt worden war. Von daher fällt
nun wieder Licht auf alles Bisherige, ebenso wie vom Anfang auf
alles Folgende: von der Allmacht des Gottes her, der Himmel und
Erde erschaffen hat (aus Nichts, versteht sich), war dies Wunderbare möglich und ist geschehen: die Geburt aus der Jungfrau, die
Auferstehung von den Toten, die Erlösung durch Christi Leiden
und Tod.
Und schließlich, durch von dort ein wenig abgesetzt, die
Zukunft, das Ende der Weltgeschichte, die mit der Schöpfung am
Anfang begann: da wird er kommen, zu richten Lebende und Tote
— diejenigen, die während dieser ganzen Weltgeschichte schon
gestorben sind, und die letzte Generation, die dann, am Ende der
Zeit, das er herbeiführt, noch lebt. — Auch diese Zukunft ist in
gewisser Weise schon Gegenwart. Wörtlich wäre zu übersetzen:
„von dort ist er kommen werdend . . ." Die ganze restliche Zeit, so
lang sie unseren Augen erscheinen mag, ist Christus gleichsam
schon im Begriff, wiederzukommen. „Tausend Jahre sind vor ihm
wie ein Tag" (2 Petr 3, 8).
In zwölf Zeilen (mit wachsenden Gliedern: drei, vier und fünf)
ist somit Christi ganzer Weg von seiner einzigen Sohnschaft bis zu
seiner erwarteten Wiederkunft vor Augen geführt. Sie schließen an
5 Näheres

im Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 631-637.
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die zwei Zeilen, die dem Vater gewidmet waren, unmittelbar an
und bilden mit ihnen einen einzigen Satz von vierzehn Zeilen.
• Nun wird der Anfang des Ganzen wiederaufgenommen
(durch Wiederholung von Ich glaube), und damit beginnt ein
neuer Satz: das Bekenntnis wendet sich dem Heiligen Geist zu,
direkt nur mit einer einzigen Zeile, die nichts anderes enthält als
die lapidare Aussage: Ich glaube an den Heiligen Geist.
Wäre das alles, so wäre von ihm in diesem Glaubensbekenntnis
nichts weiter ausgeführt als das, was oben bereits im Hinblick auf
Christus gesagt wurde: empfangen vom Heiligen Geist. Daraus
ergibt sich immerhin, daß der Heilige Geist schon vor Christi
Geburt tätig war und bei dessen Eintritt in die Welt eine wesentliche Rolle gespielt hat.
Es folgen aber jetzt wie in einem Nachtrag aus der unendlichen
Fülle dessen, was der Glaube des Christen umfaßt, stichwortartig
noch fünf weitere Gegenstände des Glaubens, von denen sich bei
näherem Zusehen zeigt, daß sie in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist zusammenhängen, so daß dadurch auch er selber noch
näher charakterisiert wird: als der Vollender des Werkes Christi.
Das erste ist die heilige katholische Kirche, die durch seine Herabkunft an Pfingsten entstand und die er gleichsam als ihre Seele
belebt.
Sie ist die Gemeinschaft der Heiligen. Der Heilige Geist stiftet
diese Gemeinschaft, und da er selbst der Heilige und Heiligende
ist, ist sie eine Gemeinschaft von Heiligen, schon hier in ihren Gliedern auf Erden, so unvollkommen sie auch noch sein mögen (wenn
sie ihn nur in sich selber nicht ganz auslöschen) und erst recht in
ihren vollendeten Gliedern im Himmel, die mit den irdischen
zusammen die volle „Gemeinschaft der Heiligen" bilden.
• Im lateinischen Text heißt sie: Sanctorum communio. Das
kann aber auch noch eine andere Bedeutung haben, die hier eher
die ursprüngliche war und auch später neben der heute geläufigeren nicht vergessen worden ist: Sanctorum kann auch als Neutrum
verstanden werden, und dann ist das „die Gemeinschaft der heiligen Dinge", d. h. die Teilhabe an ihnen, nämlich an den Sakramenten, heiligen Schriften, gottesdienstlichen Handlungen, kirchlichen Ordnungen, Festen, Segnungen, Zeichen, Bildern, Reliquien,
Mysterien, vor allem natürlich am Fleisch und Blut Christi in der
Weise von Speise und Trank. In diesem Sinn also heißt Sanctorum
communio: Teilhabe am Heiligen, und auch das gehört zu dem
vom Heiligen Geist gewirkten Wesen der Kirche. Beides hängt
auch eng miteinander zusammen, denn eben durch die „Teilhabe
am Heiligen" werden die Glieder der Kirche zur „Gemeinschaft
der Heiligen". „Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht
Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es
nicht Gemeinschaft des Leibes Christi? Weil ein Brot, sind ein
Leib wir, die vielen, denn alle haben wir teil an dem einen Brot"
(1 Kor 10, 16-17).
Daß dies ein Werk des Heiligen Geistes ist, bringt das Glaubensbekenntnis dadurch zum Ausdruck, daß hier dreimal hintereinander, in jeder der drei ersten Zeilen dieses Abschnitts, das Wort „heilig" steht: zuerst beim Geist, dann bei der Kirche, dann bei der
Gemeinschaft oder Teilhabe (die beiden ersten Male im Lateinischen unmittelbar zusammenstoßend am Ende der ersten und am
Anfang der zweiten Zeile).
• Im Kontrast zum Heiligen steht aber die Sünde. Ohne daß sie
beseitigt wird, kann niemand heilig werden. Auch das bewirkt der
Heilige Geist in der Kirche, besonders durch die Sakramente der
Taufe und der Buße. So schließt sich sinnvoll als nächster Gegenstand des Glaubens an: Vergebung der Sünden.
Die letzte Folge der Sünde ist der Tod (Röm 6, 23): die Schwäche, die Hinfälligkeit, schließlich die Verwesung des „Fleisches".
Die völlige Vernichtung der Sünde bringt darum am Ende die Auferstehung des Fleisches. Sie geschieht, wenn der wiederkehrende
Christus die Toten erweckt. Dabei ist wiederum der Heilige Geist
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in besonderer Weise wirksam (wie schon bei Christi eigener Auferstehung), da er der Geist des Lebens ist, der lebendig macht6.
Dem kann nichts anderes mehr folgen als ewiges Leben: das
vom Heiligen Geist gewirkte Leben in der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes.
Es folgt aber auch noch das Amen, dies kleine hebräische Wort,
das bedeutet: Wahrhaftig! so ist es. Noch einmal, nach dem zweimaligen Credo zum dritten und letzten Mal, tritt damit der Bekenner des Glaubens hervor.
Mit dem Amen umfaßt der dem Heiligen Geist gewidmete
Abschnitt sieben Zeilen. Sieben ist die Zahl des Heiligen Geistes;
sie bezeichnet die Fülle seiner Gaben, wie auch immer man sie im
einzelnen fassen mag. Hier ist die erste er selber, die letzte das
Amen, das derjenige, der dieses Glaubensbekenntnis heute ablegt,
im Heiligen Geist spricht.

Der Heilige Geist ist auch im ganzen Glaubensbekenntnis
gegenwärtig, wie die zweimal sieben Zeilen des ersten, Vater und
Sohn gewidmeten Satzes andeuten, so daß schließlich dreimal sieben, nämlich 21 Zeilen die ganze Dreifaltigkeit umschreiben.
Dabei reichen die ersten sieben Zeilen von der Schöpfung (und
dem Vater davor) bis zu Christi Geburt, die zweiten sieben bis zu
seiner Wiederkunft, die dritten sieben bis zum Amen auf das ewige
Leben, ungeachtet dessen, daß jede der drei göttlichen Personen
ihren eigenen Hauptteil hat: der Vater zwei, der Sohn zwölf, der
Heilige Geist sieben Zeilen. Alles verbindet zuinnerst der Heilige
Geist.

Noch einige Bemerkungen zur Gliederung und Übersetzung.
• In der seit 1971 im deutschen Sprachgebiet in der katholischen und evangelischen Kirche gebräuchlichen Einheitsübersetzung ist die erste Zeile aufgeteilt in zwei: Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen. Auf diese Weise erhält der dem
Vater gewidmete Abschnitt drei anschwellende Zeilen (statt nur
zwei, deren zweite kürzer ist):

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde;
dafür aber die erste Zeile nur einen Namen (statt drei in ihrem
Umfang wachsende). Beides wäre möglich (in alten Handschriften
gibt es keine Zeilentrennung und keine Satzzeichen). Für die Zweizeiligkeit des Anfangs spricht das Phänomen der wachsenden Glieder im ersten Satz (2+3+4+5 Zeilen, danach 1+6 im zweiten) und
das schwerere Gewicht einer langen ersten Zeile. Schließlich auch
die spätere Zeile, in der die drei Namen vom Anfang wiederkehren
und die unzweifelhaft (auch nach Auffassung der Einheitsübersetzung) eine ist: „sitzt zur Rechten Gottes des Vaters des Allmächtigen" (Einheitsübersetzung wie die herkömmliche: Gottes, des all-

mächtigen Vaters).
— Statt seinen einzigen Sohn heißt es in der Einheitsübersetzung
wie in der herkömmlichen: seinen eingeborenen Sohn. Das ist
heute unverständlich; unter „Eingeborenen" versteht man nur noch
die einheimische, unzivilisierte Bevölkerung der von den Europäern entdeckten Länder. Als Beiwort des Gottessohnes war es eine
Übersetzung von lateinisch unigenitus, griechisch monogenäs:
„einzigerzeugt" oder „einziggeboren". Das hat doppelte Bedeutung: auf einzigartige Weise gezeugt oder geboren, und: als einziger Sohn gezeugt oder geboren. Dieses Wort findet sich im Glaubensbekenntnis von Nizäa und Konstantinopel; hier jedoch, im
Apostolischen, steht einfach unicum, und das heißt nichts anderes
als „einzig". Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist im allgemeinen das einfachere.
• Statt der wörtlichen, den deutschen Gläubigen durch langes
Herkommen vertrauten Übersetzung

empfangen vom Heiligen Geist,
geboren aus Maria der Jungfrau,
heißt es in der Einheitsübersetzung:

empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria.
Dieser neue Text ist eingängiger als der alte. Er gibt auch eine richtige Interpretation und schließt gewisse Mißverständnisse aus: der
Heilige Geist habe Jesus erzeugt, Maria habe ihn nicht wirklich
geboren. Doch wäre es eher Aufgabe einer Erläuterung, solche
Mißverständnisse auszuräumen und den originalen Wortlaut zu
erklären. Denn dieser hat wohl seinen Sinn, und seine Abweichung
vom gewöhnlichen Sprachgebrauch (auch im Lateinischen) ihren
Grund.
Maria allein hat Jesus erzeuge. Dieses Wunder hat der dreifaltige Gott gewirkt, des näheren der Heilige Geist als Schöpfergeist.
Er war dabei aber nicht nur Mittel oder Werkzeug (dieses Mißverständnis könnte die Übersetzung „empfangen durch" hervorrufen),
sondern es geschah „von ihm" oder noch genauer „von ihm her"
oder „von ihm herab" (das gewöhnliche von beim Passiv würde im
Lateinischen a heißen, es heißt hier aber de). „Der Heilige Geist
wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten; darum wird auch, was gezeugt wird, heilig heißen: Sohn Gottes", sagte der Engel zu Maria (Lk 1, 35). Da also der Heilige Geist
wirklich die Zeugung Jesu bewirkte, heißt es von Jesus mit Recht:
er wurde „empfangen vom Heiligen Geist", obwohl Maria ihn
nicht so vom Heiligen Geist empfing wie sonst eine Frau ihr Kind
von einem Mann, so daß der Heilige Geist Jesu Vater gewesen
wäre. Aber mit seinem übernatürlichen Wirken bewirkte der Heilige Geist ebendas, was natürlicherweise ein menschlicher Vater
bewirkt, und so ist es gerechtfertigt, zwischen seinem Tun und dem
Tun eines menschlichen Vaters — bei klarer Erkenntnis des Unterschieds — doch eine gewisse Analogie zu sehen, die der Ausdruck
„empfangen vom Heiligen Geist" in sich schließt und durch die er
das Fruchtbarwerden des Heiligen Geistes in Jesu Empfängnis bildhaft andeutet.
— „Geboren aus Maria der Jungfrau" schließlich bringt das
Außergewöhnliche dieser Geburt ungleich stärker zum Ausdruck
als „geboren von der Jungfrau Maria" — im Deutschen zugegebenermaßen noch stärker als im Lateinischen, wo die Nachstellung
der Apposition (Virgine: der Jungfrau) an sich nichts Auffälliges
hat. Es war eine wirkliche Geburt, das ist nicht zu bezweifeln: es
heißt ja „geboren". Das „aus" aber deutet auf den wunderbaren Hervorgang und ist schon offen für die spätere hymnische Interpretation: Salve porta, ex qua mundo lux est orta: „Sei gegrüßt du
Pforte, aus der der Welt das Licht ist aufgegangen" (Marianische
Antiphon Ave Regina caelorum). Und das eben nicht nur „aus
Maria", sondern „aus Maria, der Jungfrau". Die Gefahr, daß deswegen die Geburt Christi entwirklicht würde (wie etwa durch die früher beliebte Vorstellung, Christus sei durch Maria hindurchgegangen wie ein Lichtstrahl durch das Glas), ist heute gewiß geringer
als diejenige, daß in ihr gar kein Wunder mehr gesehen wird.
• Statt hinabgestiegen zur Unterwelt hieß es in der alten Übersetzung: hinabgestiegen zur Hölle. Das war sehr unglücklich,
denn seit Jahrhunderten schon versteht man unter „Hölle" ausschließlich den Ort der Verdammten. Es mußte also immer wieder
erklärt werden, diese sei hier nicht gemeint, sondern vielmehr die
„Vorhölle" (wiederum eine unglückliche Bezeichnung), in der die
vor Christus gestorbenen Gerechten und Geretteten auf seine
Ankunft warten mußten. Der lateinische Ausdruck (inferna: „das
Untere", oder inferi, Akkusativ inferos: „die Unteren", die sich
dort befinden) ist an sich neutral: er bezeichnet einfach eine Tiefe,
ein „Drunten", Symbol einer Ferne von Gott; das kann die Hölle
sein, gleichsam die unterste Tiefe und äußerste Ferne: die absolute
und endgültige Trennung von Gott, oder auch jene relative und vor7 Näheres

6

Vgl. Ez 37, 1-10; Röm 1,4; 8, 11; 1 Tim 3, 16; 1 Petr 3, 18.

— 121 —

bei Forderer: Königin ohne Tod in den Himmel aufgenommen, S. 75-77.
Christiana-Verlag Stein am Rhein 1988.

— 122 —

läufige, die nach einhelliger Lehre der Kirche hier gemeint ist. Freilich macht die der Antike und dem Mittelalter geläufige und in
ihrer Symbolik sehr sinnvolle Vorstellung einer „Unterwelt" dem
modernen, von der Naturwissenschaft mitgeprägten Bewußtsein
gewisse Schwierigkeiten, ebenso wie der „Himmel", der ja gleichfalls ein räumliches Bild enthält, das doch ganz unentbehrlich und
der natürlichen Ausrichtung des Menschen nach „oben" vollkommen gemäß ist. Um jegliche Schwierigkeit mit der „Unterwelt" zu
vermeiden, hat die Einheitsübersetzung hier an die Stelle einer
Übersetzung gleich die Interpretation gesetzt; hinabgestiegen in
das Reich des Todes (wobei sie mit „hinabgestiegen" der räumlichen Vorstellung doch nicht ganz entrinnen konnte) . Eine vorzügliche Interpretation. Aber doch nur eine Interpretation, die das
Gemeinte vielleicht eingängiger macht, indem sie das konkret Bildhafte der originalen Vorstellung durch eine abstrahierende
Umschreibung ersetzt, aber eben damit auch dem Mysterium, das
die bildhafte Vorstellung nahebringt, ferner bleibt.
Statt hinaufgestiegen zum Himmel heißt es in der Einheitsübersetzung wie in der herkömmlichen: aufgefahren in den Himmel.
Das entspricht der volkstümlichen Redeweise von Christi „Himmelfahrt", die man gerne tolerieren wird. Hier im offiziellen Glaubensbekenntnis kommt es jedoch auf Exaktheit an. Elias ist auf
einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen (Engelwesen) in den
Himmel aufgefahren (2 Kön 2, 11); Christus aber stieg aus eigener
Kraft empor8, genau entsprechend wie er zuvor „hinabgestiegen"
war zur Unterwelt (vgl. Eph 4, 9-10).
• Statt Auferstehung des Fleisches heißt es in der Einheitsübersetzung: Auferstehung der Toten. Das ist keine Übersetzung, sondern eine Änderung, und zwar eine Übernahme und Anleihe aus
dem Glaubensbekenntnis von Nizäa und Konstantinopel. Natürlich ist beides berechtigt. „Auferstehung der Toten" ist der primäre
biblische Begriff, der „Aufstehung des Fleisches" schon in sich
faßt (was sollte sonst auferstehen? ein bloßes Fortleben der Seele —
das hier nicht geleugnet, sondern beim Abstieg in die Unterwelt
vorausgesetzt wird — ist noch keine Auferstehung). „Auferstehung
des Fleisches" aber ist eine ebensolche betonte Konkretisierung
und Verdeutlichung wie die Redeweise des Evangelisten Johannes
(1, 14), der nicht etwa nur gesagt hat: der Gottessohn ist Mensch
geworden, sondern: „das Wort ist Fleisch geworden", um die Realität der Menschwerdung gegen jede Verflüchtigung ins „rein Geistige" mit allem Nachdruck festzustellen. Das Entsprechende ist
gerade heute im Hinblick auf die Auferstehung nötiger als je zuvor.
— Das Nebeneinander des Apostolischen Glaubensbekenntnisses und desjenigen von Nizäa und Konstantinopel hat seinen guten
Sinn. Jedes hat, bei aller Übereinstimmung, seinen eigenen Charakter, und so ergänzen sie einander. Es wäre abwegig, ihre Unterschiede auszugleichen. „Auferstehung des Fleisches" ist (neben
„hinabgestiegen zur Unterwelt") das stärkste Spezificum des Apostolischen. Durch 1800 Jahre hat die Christenheit das festgehalten.
Schon um 215 begegnet in einer Frühform des Apostolischen Glaubensbekenntnisses die „Auferstehung des Fleisches" (Denzinger
10), und der Apostelschüler, „Apostolische Vater" und dritte Nachfolger des Petrus in Rom, Klemens, hat um das Jahr 96 in seinem
Brief an die Korinther (26,3) ein dunldes Hiobswort (19,26) in diesem Sinn verstanden: „Auferwecken wirst du dieses mein Fleisch,
das alles dies erduldet hat". Ja schon die makkabäischen Märtyrer
der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus starben in
der Gewißheit, daß sie bei der Auferstehung eben jenen Leib und

8 Im

Hinblick darauf, daß sich der menschgewordene Sohn ganz dem Vater untergeordnet hat, ist zu sagen, daß Christus vom Vater auferweckt und in den Himmel
„aufgenommen" wurde. Im Hinblick darauf aber, daß er selber Gott war, ist ebenso
zu sagen (und gegenüber der Irrlehre, er sei ein bloßer Mensch gewesen, zu bekennen), daß er aus eigener Kraft auferstanden und in den Himmel „hinaufgestiegen"
ist. Vgl. Joh 3, 13; 6,62; 20,17; Eph 4, 8-10 neben Mk 16,19; Lk 9, 51; 24,51; Apg
1, 2.9-11.22; 1 Tim 3, 16. Entsprechend variiert der biblische Sprachgebrauch zwischen Auferweckung und Auferstehung Jesu.
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jene Glieder, die sie damals verloren, vom „Herrn des Lebens und
des Geistes" wiedererhalten würden (2 Makk 7, 10-11; 14, 46).
• Demgegenüber ist die jüngste Änderung in der deutschen
Übersetzung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses nichts
anderes als eine Kapitulation vor dem Zeitgeist, dem eine „Auferstehung des Fleisches" allzu anstößig und nicht mehr zumutbar
erscheint. Der zuständige Präfekt der römischen Kongregation für
den Glauben, Kardinal Ratzinger, hat diese Änderung öffentlich
gerügt, bis jetzt ohne Erfolg. — Im übrigen hat derselbe Zeitgeist
dem Glaubensbekenntnis von Nizäa und Konstantinopel noch
schlimmer mitgespielt, insofern es heute fast gar nicht mehr
gebraucht wird und von seinem speziellen Platz in der Sonn- und
Festtagsmesse (zugunsten des geänderten Apostolischen) fast völlig verdrängt worden ist — vermutlich nicht nur wegen seiner größeren Länge und Feierlichkeit, sondern wohl vor allem auch wegen
seiner starken Betonung der Gottheit Christi.
— Die Änderung im Apostolischen Glaubensbekenntnis zerstört
aber auch deren wohlausgewogene, sozusagen dichterische Ökonomie. Es ist darin genau dreimal von „tot" die Rede: Christus ist
gestorben (mortuus), er ist auferstanden von den Toten (a mortuis),
und er wird kommen, zu richten Lebende und Tote (mortuos). Mit
dem "Reich des Todes" und der „Auferstehung der Toten" aber
werden es fünf Male9 — entschieden zu viel auf so engem Raum.
Christi Auferstehung, die allgemeine Auferstehung und das ewige
Leben werden davon gleichsam erdrückt.
• Statt ewiges Leben heißt es in der Einheitsübersetzung wie in
der herkömmlichen: und das ewige Leben. Das Ganze erhält
dadurch im Deutschen einen volltönenden Abschluß. Ein entsprechendes et findet sich auch in manchen lateinischen Texten, fehlt
jedoch im endgültigen offiziellen wie in den meisten älteren. Die
bloße Anreihung ohne und verstärkt beim letzten der Dinge, die
nach dem Heiligen Geist genannt werden, den Eindruck einer summarischen Aufzählung aus einer unendlichen Fülle (obwohl natürlich die hier getroffene Auswahl nicht beliebig ist). Einen Artikel
gibt es im Lateinischen ohnehin nicht; das gehört zur archaischen
Monumentalität dieser Sprache. Wenn wir ihn hier auch im Deutschen ebenso wie bei den drei zuvorgenannten Dingen weglassen,
wenn wir also statt „das ewige Leben" (das für den Christen gewiß
ein fester, aber doch noch unfaßbarer Begriff ist) nur „ewiges
Leben" sagen, erscheint dies — nach „Auferstehung des Fleisches",
wo dessen Verwandlung und Verklärung mitgemeint ist — wohl
noch größer und wunderbarer und durch sich allein (ohne Anknüpfung mit und) als herrlicher Schluß. Und als solcher faßt es auch
alles Bisherige in sich zusammen: „ewiges Leben" ist oder enthält
das alles, was der Glaubende hier bekannt hat — am Ende erscheint
es. „Das ist das ewige Leben, daß sie Dich erkennen, den allein
wahren Gott, und den Du gesandt hast, Jesus Christus" (Joh 17, 3).
• Nicht wiederzugeben sind im Deutschen—leider — die Gleichklänge am Anfang und am Ende des Ganzen. Zwischen dem
Beginn der ersten und dem Beginn der zweiten Zeile: Credo . . .
Creatorem (statt creatorem hätten auch andere Wörter zur Verfügung gestanden: factorem wie im Glaubensbekenntnis von Nizäa
und Konstantinopel, oder conditorem). Und zwischen den letzten
beiden Zeilen: vitam aeternam. / Amen. Hier dreifach, beim zweiten und dritten Mal unmittelbar zusammenstoßend, beim dritten
Mal gedehnt und betont. (Auch das müßte nicht so sein; man vergleiche den Schluß des Glaubensbekenntnisses von Nizäa und Konstantinopel: et vitam venturi saeculi. / Amen.). Zwar hat wohl
kaum jemand diese Gleichklänge mit Absicht hier eingeführt; solche Dinge kommen eher aus dem Unbewußten. Aber sinnlose
Zufälle sind sie gewiß nicht. Sie malen die volle Übereinstimmung
zwischen Bekenntnis und Inhalt des Glaubens; zwischen dem, der
bekennt, und dem, den er bekennt und was er bekennt.

9

Darauf hat Hans Urs von Balthasar aufmerksam gemacht: Credo. Meditationen
zum Apostolischen Glaubensbekenntnis. Verlag Herder Freiburg im Breisgau
1989, S. 82.
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Vor 450 Jahren
Anerkennung des päpstlichen Primats in Luthers letzter Kampfschrift gegen das Papsttum?
Am 23. März 1545 veröffentlichte Luther seine Schrift „Wider das
Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet", die man als das letzte
große Zeugnis Luthers gegen das Papsttum bezeichnet hat. Die
Schrift bedeutete den Höhepunkt seines Kampfes gegen die römische Kirche.
• In seiner Stellung zum Papsttum hatte Luther, wie in vielen
anderen Aussagen, eine starke Wandlung vollzogen. Der junge
Luther stand hinsichtlich der Anerkennung der Autorität des Papstes ganz in der theologischen Tradition. Noch im Mai 1518 hatte
Luther ausgesprochen papalistische Äußerungen gemacht. So
bezeichnete er die Stimme des Papstes als die Stimme Christi. Er
verteidigt die Unfehlbarkeit der römischen Kirche und schrieb
wörtlich: „Denn auch ich danke Christus, daß er dieser einen Kirche
auf Erden durch ein gewaltiges Wunder, welches allein die Wahrheit
unseres Glaubens beweisen könnte, so bewahrt hat, daß sie nie in
irgendeinem ihrer Dekrete vom wahren Glauben abgewichen ist."
Nach dem Verhör Luthers durch Kardinal Cajetan im Oktober
1518 erklärte Luther noch einmal seine Ehrerbietung und seinen
Gehorsam gegen die römische Kirche, die ohne Zweifel niemals in
irgendeinem ihrer Dekrete gegen die Hl. Schrift verstoßen habe.
Noch Anfang 1519 betonte Luther: Es könne keine Ursache dafür
geben, daß man sich von der römischen Kirche trenne. Dem Hl.
Römischen Stuhl solle man in allen Dingen folgen.
— Aber gleichzeitig finden sich seit Dezember 1518 bei Luther
Spuren der Vorstellung, daß der Papst der Antichrist ist. Im März
1519 schrieb er: Ich weiß nicht, ob der Papst der Antichrist selbst
oder wenigstens sein Sendbote ist. Seit 1520 wird die Antichristvorstellung für Luther zur Gewißheit: Der Papst ist der Antichrist.
Dieser Gedanke wird für Luther zu einem Komplex, der sein späteres Leben beherrschte. Er fand seinen letzten Ausdruck 1545 in
Luthers maßloser Schrift „Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet".
• Im Zusammenhang mit den Diskussionen über die Rücknahme der Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts hat man in den
letzten Jahren die These vertreten, daß Luthers Antichrist-Vorwurf
gegen den Papst nur eine Chiffre war und Luther selbst in seiner
letzten Schrift den Papst einen Lehrprimat und eine Lehraufsicht
zugeschrieben habe.
Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte der Abt der ehemaligen Benediktiner-Abtei Michael Fels Maximilian Prechtl die
These von dem Ehrenprimat, den Luther noch 1545 dem Papst
zuschreibe, vertreten. Prechtl war ein namhafter Wissenschaftler
und verdienter Vorkämpfer der Bestrebungen einer Union zwischen Katholiken und Protestanten. Er hatte 1810 die Schrift „Friedensworte an die katholische und protestantische Kirche für ihre
Wiedervereinigung" herausgegeben. 1817 veröffentlichte er dann
die umfangreiche Schrift „Seitenstück zur Weisheit D. Martin
Luthers", die bereits 1818 in dritter Auflage erschien. Als Anhang
druckte er darin Luthers Schrift „Wider das Papsttum, vom Teufel
gestiftet" ab. Er nannte Luthers Angriffe auf den päpstlichen Primat geschichtliche Unwahrheiten, die Luther ohne einen gründlichen Beweis vorgebracht habe und kritisierte besonders die Lästerungen, die Luther über den Papst ausgieße. Wenn sich der Papst
im Einklang mit den hl. Vätern für den Primat auf den Text
Mt 16,18 beriefe, werde das von Luther als „erste Spitzbüberei des
Papstes und Lästerung Gottes" bezeichnet. Er äußert zugleich die
These, daß Luther dem Papst einen Ehrenprimat zugestanden
habe. Zugleich habe er ihm eine „Superattendenz" auf die Lehre
und Ketzerei in den Kirchen zugesprochen. Einschränkend
bemerkte er, daß die Feststellung Luthers, eine Oberaufsicht über

die ganze christliche Kirche sei einem einzigen Bischof nicht möglich, den Begriff der Oberaufsicht verwirre. Luther setze „unschicklich" voraus, der Oberhirte müsse alles unmittelbar mit eigenen
Augen sehen2).
• Prechtls These wurde in den letzten Jahren von katholischen
und evangelischen Theologen wiederholt. So vertrat der lutherische Theologe Harding Meyer in einem Vortrag vor der evangelischen Akademie Bayern die Ansicht, Luther spreche in seiner letzten Schrift „Wider das Papsttum" dem Papst einen Ehrenprimat zu.
Der von Luther gebrauchte Antichrist-Begriff sei in seiner Anwendung auf den Papst ganz deutlich nur eine Chiffre, durch die man
hindurchsehen müsse, um zu erkennen, worum es geht. Eigentlich
müsse man sogar sagen, daß auch der Papstbegriff selbst — als polemischer, entscheidend durch das Antichrist-Verdikt qualifizierter
Begriff — bei Luther etwas Chiffrenhaftes an sich habe, auf jeden
Fall immer wieder zu einer Chiffre werden könne, durch die es
„hindurchzusehen" ge1te3).
Es ist nach Meyer von entscheidender Wichtigkeit, daß man
sich des Chiffrenhaften bewußt sei. Wenn nicht, so mache man einmal aus Luther jemand, der das Amt des Papstes als solches und in
jeder Form verurteile, der Luther aber nicht war, zum anderen
erfasse man den Antichrist-Vorwurf nur oberflächlich, etwa als
Ausdruck des abgründigen, ins Irrationale abgleitenden Papsthasses und nicht als das, was er für Luther war: Die biblische Abbreviatur einer ebenso fundamentalen wie präzisen theologischen Kritik, die er gegen das Papsttum seiner Zeit erhob.
Meyer wendet sich in diesem Zusammenhang gegen Kardinal
Ratzinger, der festgestellt hatte, daß Luther das Papstamt kategorisch abgelehnt habe. Er kritisiert auch meine Aussage, Luthers
Kampf gegen das Papsttum offenbare einen abgründigen Haß, der die
zerstörerische Kraft des Hasses dokumentiere, eine Formulierung,
die Josef Lortz geprägt hatte, und dessen Aussage ich zitiert habe. Es
ist aufschlußreich, daß Harding Meyer den Namen Lortz nicht nennt.
• Nach Meyer (68) sind die drei Hauptvorwürfe Luthers gegen
das Papsttum seiner Zeit, die hinter der Chiffre vom Antichrist liegen, in einem kurzen Absatz aus Luthers letzter und schärfster antipäpstlicher Schrift zusammengefaßt: Daß der Papst Macht haben
will, Gesetze und Artikel des Glaubens aufzustellen, die Schrift
nach seinem tollen Sinn zu deuten, alle Welt zum Glauben seiner
Lehre zwingen will. Der Papst zerstöre alles, was der Gottessohn
uns mit seinem Blut erworben hat. Meyer meint: Sofern das
Papsttum diesem Evangelium widerspricht, werde es als antichristlich verworfen. Die Kritik am Papsttum sei also keine Kritik am
Papsttum qua Papsttum, sondern sei eine bedingte Kritik. Trotz der
sich steigernden Polemik bewahre Luthers Papstkritik grundsätzlich ihren konditionalen Charakter. Luthers Papst-Antichrist-Polemik werde qualifiziert durch Aussagen, die die Möglichkeit offenhielten, daß das Papsttum seine Evangeliumswidrigkeit verliere.
Meyer gibt zu: Freilich, auf die Verwirklichung dieser Möglichkeit
wage Luther nicht zu hoffen. Trotzdem, meint er, bleibe Luthers
Kritik eine bedingte Kritik.
Tatsächlich ist Luthers Bedingung irreal: denn er fordert, daß
der Papst sich dem neuen Evangelium zuwendet.
Meyer (70) glaubt, bei Luther sogar die Anerkennung eines
Ehrenprimats des Papstes ausgedrückt zu finden. Wörtlich heißt es
bei ihm: Selbst in seiner letzten und schärfsten antipäpstlichen
Schrift „Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet" (1545)
liegt der Gedanke eines Ehrenprimats des Papstes und einer Lehraufsicht für Luther grundsätzlich noch im Bereich legitimer Entwicklungen und Möglichkeiten.
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Meyer gibt zwar zu: „Gewiß heben diese Äußerungen Luthers
seine scharfe Kritik am Papsttum nicht auf. Sie sind auch nicht Ausdruck einer konkreten Hoffnung Luthers, das Papsttum seiner Zeit
werde sich dem Anliegen der Reformation öffnen. (73) Trotz der
z. T. exzessiven Schärfe reformatorischer Papstkritik und trotz der
in ihrem Eigengefälle so gefährlichen Chiffre vom Antichrist, die
im Protestantismus weithin als endgültige und undifferenzierte Verurteilung des Papsttums verstanden wurde und sich als jeden Dialog blockierendes Feindbild auswirkte, blieb also theologisch gesehen die Papstfrage offen" (73).
• Bei aller Anerkennung seines Versuches, den Dialog über die
Papstfrage aufzunehmen, fordern die Ausführungen von Meyer
Kritik heraus. Sein Versuch, Luthers Papstkritik zu entschuldigen,
macht es erforderlich, die tatsächlichen Aussagen Luthers gegen
den Papst anzuführen. Durch den Kontext ist zunächst seine These,
bei Luther 1545 einen Ehrenprimat und eine Lehraufsicht des Papstes formuliert zu finden, als unhistorische Konstruktion zu bewerten. Denn an anderer Stelle der gleichen Schrift bezeichnet Luther
den Papst als Fälscher der Hl. Schrift. Ihm soll Luther eine Lehraufsicht zuschreiben? Ein Papsttum, das nach Luther, wie Meyer
schreibt, von Evangeliumswidrigkeit geprägt ist, soll nach Luther
zugleich eine Lehraufsicht zugestanden werden? Ein größerer
Widerspruch erscheint kaum denkbar. Die Aufsicht über die Lehre,
die Luther nach Meyer dem Papst zugestehe, wird tatsächlich von
Luther mit der Feststellung zurückgenommen, daß so etwas einem
einzigen Bischof viel zu viel und unmöglich wäre.
Wörtlich schreibt Luther: „Daß der Papst der oberste wäre,
nicht allein der Ehre und des Vorrang halber (welches ihm wohl
gegönnt wäre), auch nicht allein der Aufsicht halber, daß er ein Aufseher wäre über die Lehre und Ketzerei in den Kirchen (welches in
aller Welt zu tun doch einem einzigen Bischof viel zu viel und
unmöglich ist), sondern der Gewalt halber, daß er die Bischöfe als
ihr Herr mit Gewalt und auf weltliche, ja tyrannische Weise unter
sich zwinge, sie mit Eiden und Pflichten gefangen nehme, zu
Knechten mache . ."•4)
Gleichzeitig erklärt Luther, daß die Päpste mit aller Schalkheit
und mit Hilfe des Teufels anfingen, den Primat, den sie durch ihre
selbsterdichteten lügenhaften Dekrete und durch gotteslästerliche
falsche und spitzbübische Auslegung von Mt 16 begründen wollten, so zu deuten, daß der Papst der „Oberst" wäre. Der Zusammenhang macht deutlich, daß Luthers Aussagen widersprüchlich sind
und nicht die Auslegung zulassen, die Meyer herauszulesen sucht.
Nur mit einseitiger Interpretation kann Luther die Auffassung
zugeschrieben werden, der Papst besitze einen Ehrenprimat und
eine Lehraufsicht. Fast unmöglich wird eine solche Deutung, wenn
wir die Worte Luthers miteinbeziehen, die er an anderer Stelle in
seiner Schrift „Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet"
verwendet. In dieser Schrift versucht Luther den Nachweis zu führen, daß die Päpste sich anmaßend als Häupter der Christenheit
bezeichneten. Tatsächlich sei es der Teufel gewesen, der ihnen diesen Wahn eingeflüstert habe.
• Im zweiten Abschnitt will Luther aufzeigen, daß besonders
die Lehre von der Unrichtbarkeit und nicht-Absetzbarkeit des Papstes teuflischer Herkunft sei. Die Sprache, die Luther hier gegen
den Papst führt, ist von außerordentlicher Schärfe.
Bereits einleitend spricht Luther von dem allerhöllischsten
Vater Sankt Paulus tertius und von dem greulichen Greuel zu Rom,
der sich Papst nenne. Luther tituliert die Päpste als Erzspitzbuben,
Mörder, Verräter, Lügner. Die Päpste und ihre Anhänger glaubten
nicht an Gott, an die Hölle und das Leben nach dem Tode. Luther
fordert zur Vertilgung des vom Teufel gestifteten Papsttums auf.
Man solle dem Papst alles nehmen, was er besitze. Denn er habe es
mit Abgötterei dem Reich schändlich gestohlen, geraubt und unterworfen. Luther bezeichnet die Päpste als Statthalter des Teufels,
Feinde Gottes und Widersacher Christi. Als weitere Titel nennt er:
Gottesverächter, unvernünftige Narren.
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—Unter Hinweis auf die Geschichte bestreitet Luther, daß der
Papst das Oberhaupt der Christenheit ist. Besonders mit dem Hinweis auf Mt 16 hätten die Päpste alle Bistümer unterdrückt und die
Kaiser und das weltliche Regiment mit Füßen getreten. Niemand
dürfe dem Papst gehorchen, ohne an allen päpstlichen Greueln mitschuldig zu werden. Besonders peinlich wirken die Aufforderungen Luthers zur Gewaltanwendung gegen die Päpste. Er fordert
dazu auf, Päpste und Kardinäle zu töten. Wörtlich schreibt Luther:
„Danach sollte man den Papst und die Kardinäle nehmen und
ihnen als Gotteslästerern die Zunge hinten am Hals herausreißen
und an den Galgen annageln." Noch eine andere Todesart hat
Luther sich für die Päpste ausgedacht: Man solle sie im Meer
ertränken. Er schlägt ferner vor, daß man mit dem Papst das „Fuchsrecht" spiele. Man solle ihm die Haut über den Kopf streifen und
ihn mit der Haut bezahlen lehren. Seine Schrift schließt Luther mit
der Zusage, daß er den Kampf gegen das Papsttum in einem weiteren Buche noch schärfer führen werde.
—Die Sprache Luthers in seiner Schrift „Wider das Papsttum zu
Rom, vom Teufel gestiftet" erregte bei vielen Zeitgenossen Entsetzen. Der Humanist Willibald Pirckheimer urteilte: Luther scheine
entweder in völligem Wahnsinn verfallen oder von einem bösen
Geist besessen zu sein, sonst könnte er nicht so toben und fluchen.
Luther aber versuchte, seine Polemik gegen den Papst zu rechtfertigen. In einem Brief an Nikolaus Amsdorf vom 14. April 1545
erklärte er, seine Kritiker hätten die Greuel des Papsttums noch
nicht richtig erkannt. Er scheute sich nicht, seine Aussagen als
fromm und nützlich zu bezeichnen5).
• Aber nicht nur Luthers Schrift „Wider das Papsttum zu Rom,
vom Teufel gestiftet", sondern seine Papstpolemik seit 1520
erlaubt es, von einem Haß Luthers gegen das Papsttum zu sprechen. Harding Meyer hatte 1975 über Luthers Kampf gegen den
Papst sachgerechter geurtei1t6). Damals sprach er noch von einer
erschreckenden Gleichsetzung von Papst und Antichrist, die 1545
ihren unüberbietbaren polemischen Höhepunkt erreicht habe. Es
wäre sinnlos und im Endeffekt alles andere als hilfreich, die antipäpstlichen Äußerungen Luthers in irgend einer Weise bagatellisieren oder schweigend übergehen zu wollen. „Wer heute diese Äußerungen — angefangen von Luthers Bemerkungen zur Streitschrift
des Sylvester Prierias und seiner Schrift ,De captivitate babylonica
ecclesiae vom Juni und Oktober 1520 bis hin zu einer seiner letzten Schriften ,Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet'
aus dem Jahre 1545 liest, oder wer sich auch nur die lutherischen
Papstbilder seiner letzten Jahre ansieht, kann nur äußerste Betroffenheit empfinden. Der negativen Blütenlese, die Remigius Bäumer vor allem in den letzten Kapiteln seines Büchleins „Martin
Luther und der Papst" bietet, ist in dieser Hinsicht kaum etwas hinzuzufügen. Gerade diejenigen Lutheraner und Protestanten, denen
an einer evangelisch-katholischen Verständigung liegt, sollten sich
die Lektüre dieser Veröffentlichung nicht ersparen. Sie werden
dann noch besser verstehen, welche ökumenische Hypothek es
hier abzutragen gilt."
—Die Polemik gegen den Papst hat Luther bis zu seinem Tod
bewegt. Nach M. Ratzeberger schrieb Luther am 17. Februar 1546
folgende Verse an die Wand: „Pest war ich, Papst dir im Leben, im
Tode werde ich dir Tod sein". Aber diese Voraussage Luthers über
das Papsttum ging nicht in Erfüllung. Das Konzil von Trient führte
die innerkirchliche Reform weiter und das Papsttum erlebte in den
nachfolgenden Jahrzehnten einen Aufschwung, der sich in großen
Papstgestalten, wie dem hl. Papst Pius V. zeigte. Auch der deutsche
Katholizismus überstand — dank der Unterstützung durch die Päpste — die Krise der Glaubensspaltung und ging erneuert aus der Auseinandersetzung hervor.
• Heute wird in den lutherischen Kirchen der Vorwurf nicht
mehr aufrechterhalten, daß der Papst der Antichrist ist. Aber noch
immer versuchen einzelne die polemischen Aussagen Luthers zu
retten. So liest man z. B. in „Kerygma und Dogma" 1989: Es sei
ein theologischer Vorwurf, nicht einfach Polemik. Tatsächlich
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offenbart Luthers Schrift „Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet" einen Haß gegen das Papsttum, der besonders deutlich wird in den blutrünstigen Aufforderungen Luthers, den Papst
zu töten. Dieser Haß Luthers gegen das Papsttum wird bereits 1520
sichtbar, als Luther den Papst als Feind Gottes, Verfolger Christi,
Zerstörer der Christenheit und den rechten Endchrist bezeichnet.
Er wird bestätigt, als 1520 Luther dazu auffordert, die Päpste
mit allen Waffen anzugreifen und die Hände in ihrem Blute zu
waschen. 1521 erklärte Luther: Der Papst verdiene als ein rechter
Endchrist, daß ihn Christus vom Himmel her selbst zerstöre. Erinnert sei auch an Luthers peinlichen Bilderkampf gegen das
Papsttum.
— Wie angesichts der erdrückenden Belege H. Meyer es wagen
kann, zu behaupten: Man erfasse den Antichrist-Vorwurf nur oberflächlich, etwa als Ausdruck eines abgründigen Papsthasses, wenn
man sich des Chiffrenhaften nicht bewußt sei, überrascht, wenn
man an die angeführten Aussagen denkt, besonders an die Aufforderung Luthers, dem Papst die Haut über den Kopf zu streifen und
ihn mit seiner Haut bezahlen lehren. Diese Vorstellungen Luthers
belegen den abgrundtiefen Haß gegen das Papsttum.
So zeigt eine unvoreingenommene Lektüre der Schrift Luthers,
daß die Interpretation von Meyer nicht zu halten ist. Seine These:
Der Vorwurf Luthers, der Papst ist der Antichrist, sei nur eine Chiffre, ist nicht überzeugend.
• Aber Meyer ist kein Einzelfall. Er gehört vielmehr zu den dialogbereiten protestantischen Theologen. Weithin läßt sich die Tendenz feststellen, Luthers massive Papstpolemik zu entschuldigen.
Sie zeigt sich auch in der Schrift „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?"7). Hier liest man: Die Ablehnung des Papsttums bis hin
zur Bezeichnung des Papstes als Antichrist sei als Reaktion auf die
Verurteilung der evangelischen Rechtfertigungslehre aufzufassen.
Als polemische Behauptung sei dieser Vorwurf schon unter den
Bedingungen des 16. Jahrhunderts bei genauer Würdigung des
päpstlichen Selbstverständnisses sachlich nicht gerechtfertigt
gewesen. Auf ein Papsttum, dessen Amt dem Evangelium untergeordnet sei, könne das kritische Urteil der Reformation über den
Papst keine Anwendung finden.
Dieser Entschuldigungsversuch überzeugt nicht. Die Behauptung, der sachliche Kern der Bezeichnung „Antichrist" liege in
dem Vorwurf, daß das Papsttum sich über die Schrift hinwegsetze,
gibt zwar die subjektive Überzeugung Luthers wieder, beantwortet
aber nicht die Frage, ob die Päpste sich nicht über seine Schriftinterpretation hinwegsetzen und sie verurteilen mußten, wenn Luther
seine Deutung der Hl. Schrift über die Schrifterklärung der Tradition der Universalkirche stellte.
• Wie schwer man sich selbst heute noch tut, sich von der peinlichen Polemik Luthers zu distanzieren, zeigen die offiziellen Stellungnahmen aus den evangelischen Kirchen in Deutschland zu den
„Lehrverurteilungen — kirchentrennend?". Sie sind veröffentlicht

in der Schrift „Lehrverurteilungen im Gespräch"8). Aufschlußreich
ist u. a. die Stellungnahme der „Arnoldshainer Konferenz" zu
Luthers Antichrist-Vorwurf. Hier wird von den „berühmten Aussagen Luthers" (Der Papst ist der Antichrist) gesprochen. Luthers
Urteil sei weder beleidigender Grobianismus noch verbale Entgleisung (45). Es wird zugestanden, daß die sachliche Begründung des
Antichrist-Vorwurfs heute nicht mehr in allen Punkten überzeuge
(48). Der „Gemeinsame Ausschuß der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirchen Deutschlands" erklärt: „Die Bezeichnung
Antichrist als ‚Verunglimpfung' zu betrachten, verdeckt leicht das
damit bezeichnete ,sachliche Anliegen' (153). Die Bezeichnung
des Papstes als ‚Antichrist' (in den Lutherischen Bekenntnisschriften) ist trotz bleibender sachlicher Kritik zurückzunehmen, da es
nach unserer Auffassung heute nicht angemessen ist, diese Kritik
in ein solches endzeitlich definitives Urteil zu kleiden" (157 f.).
Im „Votum des Arbeitskreises Faith-and-Order" liest man: „Die
Aussage: ,Der Papst ist nicht der Antichrist' hätte in einer gemeinsamen Stellungnahme erforderlich gemacht, daß auch die Verurteilung Luthers durch den Papst kritisch angefragt worden wäre
(187). Seitens der reformatorischen Kirchen müßte besonders
geprüft werden, welche Bedeutung dabei die Antichristerklärungen gegen den Papst haben . . . Solche konkreten Aussagen müßten eingebettet sein in ein gemeinsames Bekenntnis der Schuld"
(198).
Diese offiziellen Aussagen machen es deutlich, wie stark
Luthers Papstpolemik noch nachwirkt und welche Vorurteile noch
abgebaut werden müssen. Die Bedeutung der Papstfrage für die
Ökumene bleibt weiterhin bestehen9).
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ZEIT-ZEICHEN
ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Die Linke ist noch nicht am Ende
Der Kampf geht weiter
Ich habe hier schon einmal über die „Linke" geschrieben1), sollte
aber dennoch wiederholen, wie man die Begriffe „links" und
"rechts" einordnen muß, vor allem, um zu vermeiden, daß man
behauptet, sie berühren sich in ihren Extremformen.
Das wird gerne mit wissendem Augenaufschlag in Diskussionen wiederholt, doch extrem kalt ist völlig anders als extrem heiß,
extrem nah als extrem fern, extrem groß als extrem klein. Wer nun
darauf besteht, daß in der politischen Arena rechts nahezu links
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sei, weiß nicht, was diese beiden Begriffe in der Tat vertreten.
Auch kennt er vielleicht nicht den Unterschied zwischen wirklichen Feinden und bloßen Konkurrenten. Der Bierbrauer der ein
dunkles Bier herstellt, ist ein Konkurrent jenes, der entweder auch
ein dunkles oder vielleicht auch ein helles Bier zusammenbraut.
Sein wirklicher Feind ist jedoch der propagandistisch aktive Antialkoholiker Das schließt freilich nicht aus, daß manchmal der
Konkurrent mehr gehaßt wird als der Feind.
• Links bezieht sich auf unseren Herdentrieb und das Behagen,
das wir beim Gleichen und Nämlichen und das Unbehagen, das wir
beim Anderen und Fremden empfinden. Links steht der Kollektivismus jeder Art, der Sozialismus, der Nationalismus, der Internationalismus, der Rassismus, Rechts die Freude an der Vielfalt. Das
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Linke ist das Horizontale, das Rechte das Vertikale. Das Rechte ist
aufblickend, das Linke umherblickend, das Rechte das Spirituelle,
das Linke das Materielle. Der linke Trieb in uns, den wir auch mit
dem Tierreich teilen, gibt uns ein Vergnügen im Kreise Gleicher
und Gleichgesinnter zu sein, wo niemand anderer Meinung ist und
sich gerne angleicht. Das Vergnügen des Reisens ist „rechtsdrallig": es macht Freude, ein anderes Klima, andere Menschen,
andere Weisen, andere Speisen, eine andere Architektur, eine
andere Tierwelt zu genießen. Die Natur kennt keine Gleichheit und
diese muß künstlich, also durch „Gewalt" hergestellt werden. Eine
Gartenhecke, die gleich hoch bleiben soll, muß man wiederholt
schneiden. Deshalb ist die wahre Rechte mit der Freiheit, die Linke
mit dem Zwang und der Sklaverei verbunden. Das Neue Testament
spricht von der Freiheit, aber nie von der Gleichheit, und der Dominikaner Bruckberger nennt es eine Botschaft menschlicher
Ungleichheit.
— Mit welchem Recht gebrauchen wir aber die Worte „Links"
für eine primitive und negative und „Rechts" für eine positive
Triebkraft in der Menschheit? In allen Sprachen und Kulturen drükken „rechts" und "links" Wertungen aus, am wenigsten allerdings
noch im Deutschen, während im Italienischen la sinistra die
Linke, il sinistro den Unglücksfall bezeichnet, was in den uralaltaischen, semitischen und in den indo-europäischen Sprachen
Asiens vielleicht noch deutlicher herauskommt. Ebenso in der
Sprache der Bibel, des Alten wie auch des Neuen Testaments. In
den Parlamenten war es einst die Opposition, die auf der Linken
saß. Es war also das „Nein", das links zur Geltung kommen sollte.
Das änderte sich aber ein wenig mit der Zeit und links und rechts
erhielten ein weltanschauliches Profil, vertraten aber weiter das JA
und NEIN, diesmal aber zur natürlichen Ordnung. Die Linke
bestand zur Schöpfung auf dem NON SERVIAM.
Der erste große politische Sieg der Linken kam mit der Französischen Revolution, die ideologisch auf der Ersten Aufklärung
beruhte, diese aber wiederum auf dem Wege über den Deismus
sich zum Agnostizismus und Atheismus entwickelte. Der Anbetung Gottes folgte logisch die Anbetung des Menschen, die Anthropolatrie. Gomez Dävila sagte uns, daß der Kult des Menschen mit
Menschenopfern gefeiert werden muß, und das tat die Linke seit
der Französischen Revolution in reichlichem Maße.
• Aber wo steht die Linke heute, was strebt sie im Einzelnen an,
was sind ihre Nah- und Fernziele? Sie vertritt nicht eine weltweite
„Verschwörung", sondern denkt und handelt ganz „automatisch"
unter dem Einfluß des „Bösen", auf den sich ja unsere letzte Vaterunser-Bitte deutlich bezieht.
Durch den Sturz des „Sozialistischen Vaterlandes" in noch größere Armut, Verlust eines guten Teiles ihres Imperiums, steigendem Verbrechen und Schwindens ihres Ansehens ist dem orthodoxen Marxismus, der in Wirklichkeit schon längst als ein wirtschaftlicher Unsinn erkannt worden war, doch ein Todesstoß versetzt
worden. Das schadete vielleicht einem Teil der Linken, der sich
Marx verschrieben hatte. Das Herzstück des Marxismus war eine
Wirtschaftstheorie, und dieses Herzstück versagte völlig.
— Man darf da nicht vergessen, daß Marx ein vom Haß lodernder Ignorant war, der nie seinen Fuß in eine Fabrik gesetzt hatte,
die Arbeiter als „Knoten" und „Straubinger" verachtete und in
ihnen lediglich seine Handlanger in einer von ihm ersehnten und
heraufbeschworenen Götterdämmerung sah, in der Staat, Gesellschaft, Moral und Religion untergehen sollten. Wer nicht seine
Gedichte kennt, soll über ihn auch nicht reden. Nur so kann man
den Charakter und die Psyche dieses parasitär lebenden amoralischen, noch vor dem Nationalsozialismus die "Emanzipation der
Menschheit vom Judentum" fordernden, haßgequälten und größenwahnsinnigen Neiders voll erfassen. Welch Leid er angerichtet
hatte, kann man nicht einmal in Europa voll erfassen. Da muß man
auch China und Vietnam unter die Lupe nehmen. In Chinas
Quangxi Provinz mußte man, um nicht als „Gegenrevolutionär" in
Verdacht zu geraten, die Leichen der ermordeten „Klassenfeinde"
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buchstäblich auffressen. In Vietnam wurden Priester lebendig
begraben — alles Untaten der doch ideologischen Verwandten unserer ehrenwerten, doch ganz wohlerzogenen Sozialdemokraten mit
Nadelstreifenanzug und Modekrawatten.
Wie man sieht, hat der Marxismus ein sehr breites Band — von
der „gastronomischen Demokratie" bis zum kultivierten roten
Großbürgertum. Aber die Linke hat eine noch viel, viel größere
Bandbreite und der sozialistische Flügel ist heute bereit, Staatsunternehmen zu verhökern, zu „privatisieren". Das tun nicht nur
„Sozialdemokraten" im Westen, sondern selbst Kommunisten in
China in einer brutalkapitalischen „sozialistischen Marktwirtschaft". (Das erinnert an die Worte von Konfuzius: „Wenn der Sinn
der Worte verfälscht wird, verlieren die Völker ihre Freiheit".)2)
• Ist 1989 also ein ganz großer Schlag für die Linke gewesen,
der jetzt den guten Leuten auf der Rechten erlaubt, sich zur Ruhe
zu begeben? Davon kann keine Rede sein, denn die Linke ist nun

endlich ihre zwei größten Hypotheken losgeworden: den Köhlerglauben an den Staatskapitalismus (der richtige Name für den
Sozialismus) und die friedensbedrohende UdSSR mit ihren
Gulags und anderen Greueltaten3).
Die Linke kann nun den liberaldemokratischen Staat bejahen,
in seinem Rahmen sich voll ausleben und in diesem zu neuen,
höchst „populistischen" Eroberungen schreiten.
Sie stellt eine Anthropolatrie dar, welche die „Stadt des Menschen" an die Stelle der „Stadt Gottes"4) setzt und überzeugt ist,
daß die Hoffnung auf ein Jenseits, in dem alle Tränen des Menschen getrocknet werden5) eitel sei, denn nur so kann dank des
„Fortschritts" und kluger menschlicher Anstrengungen schließlich
das Paradies auf Erden verwirklicht werden. Wenn Marx alle Religion ein „Opium des Volkes" nannte, so drückte dieser fatale Ökonomist eine ganz allgemeine „horizontale" linke Überzeugung aus.
Man glaubt aber auf der Linken, daß man zumindestens diesem
Ziel nahe kommt, wenn man innerhalb des Rahmens des liberaldemokratischen Staates (der doch für Gleichheit, Freiheit, Mehrheitsherrschaft und weltanschauliche Neutralität einsteht) durch
Propaganda, Überredung, kluge publizistische Planung und die
Eroberung von Schlüsselstellungen in den Medien und in den Schulen über die Kräfte der Finsternis, der Reaktion und der Ausbeutung siegen kann. Eine Diktatur sei dafür gar nicht notwendig.
Auch nicht der Staatskapitalismus. Für eine „sanfte Revolution"
genüge doch die Zersetzung der dunklen Kräfte der Reaktion und
die einmal gewonnene Majorität des Volkes in freien Wahlen.
• Nun gibt es in den heutigen Liberaldemolcratien immer noch
überlebende Einrichtungen — staatliche, gesellschaftliche, kirchliche — und gegen diese kämpft die Linke gar nicht so erfolglos,
denn sie arbeitet mit „klaren, aber falschen Ideen", um einen Ausdruck Tocquevilles zu gebrauchen. Die Linke kommt mit schönen,
paradiesischen Versprechungen, sie appelliert an den „gesunden
Menschenverstand" (d. h. volkstümliche Vereinfachungen) und
selbstverständlichen auch an rein physische Triebe vom Sexus bis
„hinauf" zur materiellen Sicherheit. Der Kirche und Familie wird
der Sexshop und das „Sozialnetz" entgegengesetzt. Auch die
Gleichheit muß betont werden, denn Ungleichheit wirkt „bedriikkend", Respekt oder Autorität kann eine Fessel bedeuten. Selbst
alle Idoneität, alles Wissen muß „hinterfragt" werden. Jedermann
kann über Jegliches ein Urteil fällen. Menschen werden arithmetische Begriffe, die sich addieren oder subtrahieren lassen.
— Dahinter steht freilich doch — völlig uneingestanden — die
Idee des Allmächtigen Staates, der mit „flachen", horizontalen, gut
übersichtlichen Massen von gläsernen Menschen diese leicht übersehen, durchschauen, kontrollieren und gängeln kann. Natürlich
sollten diese armen Leute glauben, daß sie „Individualisten" wären
und das sind sie auch gewissermaßen. Aber schon Maritain hat auf
den Unterschied zwischen „Individualismus" und „Personalismus" hingewiesen. Ein „Individuum" ist, wie schon der Name
(„Unteilbares") besagt, der kleinste, unteilbare Bestandteil eines
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Haufens, zum Beispiel das Sandkorn in einem Sandhaufen. (Daher
wird das Wort „Individuum" in mehreren Sprachen als Ausdruck
der Verachtung gebraucht.) „Person" aber kommt vom etruskischen PHERSU, der Maske des Schauspielers auf der Bühne und
steht daher für eine einzigartige und unübertragbare Rolle. Die
Linke ist eben nicht personalistisch, sondern auf individualistische
Weise kollektivistisch. Dem arithmetischen Individuum steht die
algebraische Person gegenüber. Eins und eins sind zwei, aber a
plus b ergeben auch nur a plus b.
Also will ho poneros, der Böse, die Linke menschliche Wesen,
die ihren Schwerpunkt ganz in sich haben (und nicht woanders, in
Gott), selbstbezogene Monaden, die sich totalitär einordnen lassen
— wie die Sklaven beim Bau der Pyramiden, die „Genossen" im
Aufbau des Sowjetriesen, die „blauen Ameisen" in Maos China.
— Die christliche Botschaft ist wesentlich anders: die Menschen sind alle ungleich, in ihrer Identität und Idoneität, in ihrer
Generation, ihrem Geschlecht, ihrem Stand, ihrem Beruf und ihrer
Berufung, ihren Talenten und ihrem Geschmack, ihrem Schicksal,
in ihren verschiedenartigsten Beziehungen zu anderen Menschen
(nahen, nächsten, fernen und fernsten) und selbstverständlich auch
zu Gott. („Vor Gott sind wir alle gleich." Was? Judas Iskarioth und
Johannes der Täufer gleich vor Gott? Das jüngste Gericht eine
Orgie der Gleichheit? Wird da ein gleiches Urteil über die Heiligen
Helene, Hemma und Hildegard wie über den selbstmörderischen
Mörder Heinrich Himmler gefällt werden?)
• Was stört da die Linke? Nicht nur die Kirche, sondern vor
allem die Familie, und alles, was mit ihr eng zusammenhängt: die
verschiedenen Rollen der Geschlechter und der Generationen, die
Liebe in allen ihren Formen des Eros, der Philia und der Agape und
schließlich auch der Sexus. In allen utopisch-kritischen Romanen
— Aage Madelungs Zirkus Mensch, Aldous Huxleys The Brave
New World, George Orwells 1984— ist die Neue Ordnung, der totalitäre Staat, immer familienfeindlich, und auch geschlechtsfeindlich, denn die Familie ist eine Gemeinschaft, die sich von der totalitären Ganzheit als kleines Reich absondern, abkapseln und eine Privatexistenz führen kann. Und das will die Linke nicht. Daher auch
ihr Plan, im Geschlechtlichen eine Unordnung zu stiften und somit
die Familie in ihren Kern zu treffen.
— In meinem utopischen Roman „Moskau 1997" kommt der
Teufel vor. Er hat die Identität eines toten Polen angenommen und
spielt als hoher Beamter eine politische Rolle, doch der geheime
Erzbischof Sowjet-Eurasiens kann mit ihm, der sich eitel als „brillanten Geist", als lichtbringender Luzifer gebärdet, ganz offen
reden.
„Es ist eine eigenartige Sache", bemerkte Uljan (der Erzbischof) nachdenklich, „aber wenn Sie einen Menschen oder die
ganze Menschheit angreifen, dann konzentrieren Sie meistens ihre
ganze Kraft und Bosheit auf die Sinnlichkeit und Geschlechtlichkeit. Das ist so billig. Eigentlich sind Sie ein kleinlicher Geist. . ."
„Ich bin nicht kleinlich!" schnappte der andere zurück. „Ich bin
lediglich radikal. ‚Radikal' heißt eigentlich ,von der Wurzel her'.
Und das Geschlechtliche ist die Wurzel alles Lebens. Nichts befriedigt mich mehr als den Urtrieb, neues Leben und damit Seelen zu
zeugen, in finstersten Schmutz zu verdrehen. Ich hasse diese Menschenkinder, die am Schöpfungswerk Gottes teilnehmen dürfen.
Zumindestens ist es mir ein Trost, wenn die Menschen Gott einen
Schabernack treiben. . . Ich will die Schöpfung nicht! Und wenn
ich sie nicht schon vernichten kann, dann soll sie wenigstens umgebogen, umgefärbt, verzerrt werden!"6)

gungen eine Rolle: die Freundschaft-in-der-Verwandtschaft (die
C. S. Lewis the affections nannte), vor allem aber die Sehnsucht
nach dem Kind, die Eros-Liebe und die mit ihr nicht identische
Geschlechtlichkeit7).
Es sei hier nebenbei vermerkt, daß ein guter Teil dieser „familistischen" Schau in unserem patriarchalen Glauben als auch in der
Kirchenstruktur vertreten ist und in der alten politischen Ordnung
der Christenheit eine sehr wichtige Rolle spielte. Das mag auch in
einer wieder personaler werdenden Kultur erneut der Fall sein. Die
Familie, wenn auch nur die Kleinfamilie sah August Zechmeister
als die letzte Zuflucht der Persönlichkeit in einem stets barbarischer werdenden Zeitalters). Ganz analog dachte D. H. Lawrence,
als er der Kirche dankte, die Ehe nicht nur zum Sakrament erhoben, sondern auch zum Bollwerk gegen den allmächtigen Staat
gemacht zu haben9).

Mit instinktiver Sicherheit wird sich die Linke, von nun an
ihrer Hypotheken ledig, auf die „Perversio", wenn nicht Vernichtung von Familie, Ehe, Eros-Liebe und Geschlechtlichkeit stürzen. (Mit der Agape kann sie sowieso nichts anfangen, außer sie

vielleicht in eine unpersönliche Menschheitsbegeisterung entstellend aufzublasen). Sie spürt ja auch genau, wer dahinter steht:
Gott-Vater wenn nicht gar die Himmelskönigin mitsamt der Heiligen Familie. Und die Linke erinnert sich wahrscheinlich auch
daran, daß einmal Könige als Väter des Vaterlandes betrachtet wurden . . . allerdings vor dem Zeitalter des „Nationalismus" und
„Internationalismus".
• Das Kernstück des linken Programms ist nun nicht mehr die
Götterdämmerung marxistisch-leninistischen Charakters mit stämmigen Proletariern als neue Fabriksherren, sondern die Verschweinung der Völker, die zum Schluß womöglich nur mehr aus Hurenböcken, Dirnen, Urningen, verwahrlosten Kindern, Drogensüchtigen
und Aids-Krankenw) besteht, eine wahrhaft „marcusische" Vision!
Um ihr Ziel zu erreichen wird die Linke alles daran setzen, die
natürlich-gottgegebene Struktur der Gesellschaft zu zerstören, in
der die Familie der Grundstein ist. Da gilt es Keile zwischen die
Generationen zu treiben und die wichtigen Pfeiler der Familie,
Eros und Sexus, zum Wanken zu bringen. Zwischen der ErosLiebe und dem Sexus kann es eine Harmonie geben, aber zumal
auch einen Gegensatz. Wie ich in meinem umfangreichen Buch
über die Liebe schrieb.
Es mag ein Mann eine Frau begehren, aber nicht lieben, lieben,
aber nicht begehren oder auch beides tun. Was zwischen einem brutalen Notzüchter und einer Frau geschieht kann man doch keinen
„Liebesakt" nennen! Sicher aber ist es, daß ein Zeitalter ungebundener Sexualität der wahren Liebe höchst abträglich ist und Don
Juan oder Casanova kein echtes Liebesleben, sondern lediglich
eine Sexualexistenz führte. Das wußte auch der weitgehend verkannte Freud, der dem Christentum und seiner Askese dankte, daß
durch sie am Ende der Antike der Eros vor dem überwuchernden
Sexus gerettet wurden).
— Nun aber ist der Eros viel mehr als der Sexus auf die Ehe
gerichtet, wer also der Sexualität tierisch verfällt ist kein idealer
Ehepartner. (Diese Dichotomie zwischen Eros und Sexus ist bei
Männern zumeist ausgeprägter als bei Frauen, die oft sträflich und
naiv glauben, daß ihre leibliche Hingabe einen von ihr geliebten
Mann „fesseln" wird. Auch die Prostitution „lebt" von dieser männlichen Spaltung). Tatsächlich aber ist die Unkeuschheit nicht notwendig die schwerste Sünde, wohl aber eine Hauptsünde, denn mit
ihr sind wieder kausal und psychologisch zahlreiche anderen Sünden, wenn nicht gar Verbrechen verbunden. Die Linke ist daher
• Das satanische Element in der Linken ist das „Flachtreten" schon seit jeher bestrebt, alle sexuelle Kriminalität, soweit es geht,
der Menschheit, in der jedes „Individuum" ersetzbar und auswech- im Strafgesetzbuch zu streichen. (Dazu gehört am Rand der Mord
selbar ist — eben wie die Ameise im Ameisenhaufen. Das kann man an den Ungeborenen, denn seine Verfolgung „hemmt doch das Lieleicht mit anonym wählenden NSDAP oder PDS Wählern vor den besleben.") Kurioserweise dehnt sich diese „Toleranz" noch nicht
Urnen machen, aber nicht mit der Familie, in der Großeltern, Väter auf den Lustmord aus. (Ob die schon beantragte Entkriminalisieund Mütter, Brüder und Schwestern, ja auch Onkel und Tanten völ- rung des Inzests in Schweden Erfolg hatte, ist mir unbekannt.) Daß
lig verschiedene Funktionen haben. Da spielen natürliche Zunei- die Unzucht den Charakter untergräbt ist ebenso selbstverständlich
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wie daß sie zum Untergang der Völker führt, was auch dem sehr kirchenfeindlichen Ernest Renan einleuchtete").
• Alles, was die Familie schwächt, ist der Linken willkommen,
auch natürlich alles, was ihre Privilegien oder das, was wesentlich
zu ihren Charakter gehört, untergräbt. So die Stellung der Eltern zu
den Kindern (mit steter Herabsetzung des Mündigkeitsalters) oder
des Vaters zur Mutter beziehungsweise des Ehemanns zu seiner
Frau. So haben die Ehepartner nunmehr in Österreich und Deutschland das Recht, für sich und auch für ihre Kinder den Familiennamen zu wählen, womit das patriarchale Element (wesentlich in der
christlichen Ehe) in Frage gestellt und die Familie gesichts- und
geschichtslos gemacht wird"). Auch wurde in Österreich die von
den Nationalsozialisten eingeführte bismarcksche Zwangszivilehe
absichtlich belassen. Zudem sind überall linke Bestrebungen im
Gange, die leibliche Praxis der Homosexuellen zu „legitimieren".
Wir reden da nicht einer Verfolgung von Homosexuellen das
Wort, wohl aber müssen wir gegen eine Gleichsetzung des normalen mit den krankhaften Formen des Geschlechtslebens sein. Das
geht heute aber so weit, daß wir von Klerikern beider Konfessionen hören, die homosexuelle Pärchen „trauen" wollen und von
Gesetzgebern, die es solchen Paaren gestatten wollen, Kleinkinder
zu adoptieren und somit ihren problematischen „Lebensstil" übertragen können. Tatsächlich ist nur ein winziger Prozentsatz der
Homosexuellen genetisch so unglücklich veranlagt und die ganz
überwiegende Mehrheit erst später durch Erlebnisse und Eindrücke psychisch erkrankt (und deshalb auch zum Teil heilbar).
— Homosexualität ist weitgehend ein kulturelles Problem und
unsere Sexualität (wie der Eros) „Moden" unterworfen. Die
Objekte der Liebe wie auch des Begehrens variieren sowohl zeitlich als auch geographisch. Die ideale Frau für Rubens sah anders
aus als für die Photographen unserer Modezeitschriften. Bei allem
Mitleid, das wir für die vom Schicksal so geschlagenen Menschen
haben müssen (denn die Liebe zum anderen Geschlecht ist so bereichernd), wird ein gesundes Volk wegen der Plastizität von Eros
und Sexus der Homosexualität kein „Öffentlichkeitsrecht" geben.
Sie ist dank unseres erbsündlichen Status' in gewissem Ausmaß
„ansteckend" und kann sogar „gezüchtet" werden.
Doch war die Homosexualität immer schon ein Politikum, und
Thomas Mann in seinem „revolutionären" Von deutscher Republik
(1924) berief sich in seiner linken Argumentation auf den Barden
der amerikanischen Demokratie, Walt Whitman, und unterstrich
dabei dessen "kameradschaftliche" Homosexualität, was uns freilich bei unserem heutigen Wissen über Thomas Mann nicht mehr
wundern sollte. Er flirtete nach seiner Rückkehr aus dem Exil mit
der DDR und stand somit für eine totale „Horizontalität".
• Der Staatskapitalismus ist andererseits Gleichmacherei, und
der Antifamilismus kann auch mit dem Wohlfahrtsstaat seine rein
materiellen Ziele erreichen. Allerdings ist der richtige Ausdruck
für den Wohlfahrtsstaat, wie uns Röpke einst belehrte, der „Versorgungsstaat". Er ersetzt rein materiell weitgehend die Familie. Er
gibt auch dem Staat weitgehende Macht. Also spielt der Versorgungsstaat eine zweifache Rolle — eines Versorgers und eines „Verantwortungsenthebers". Auch sehen die linken Sozialpolitiker es
gerne, wenn man von der Hand in den Mund lebt und darum wird
er oft die Einkommenssteuer und Erbschaftssteuer für den von ihm
gehaßten „Besitzbürger" erhöhen. Familienstolz und Familiensinn
sollen schwinden. Besitz bedeutet Unabhängigkeit und das gefällt
der Linken nicht. Alles wird „versorgt". Auch die Großeltern, die
man in staatliche Greisenheime abschiebt. Ehen werden seltener
und seltener geschlossen. Und „moderne" Ehen sind „offene
Ehen" mit Ehebrüchen am laufenden Band, wobei man zumal
annimmt, daß Ehebrüche zur „Selbstverwirklichung" schön beitragen. Kinder wachsen in stets größeren Mengen, von arbeitenden
verheirateten oder ledigen Müttern unbetreut, auf. Auch die Scheidungen werden leichter gemacht. Das Los der Scheidungskinder — auch
im Lichte der Kriminalität — ist oft erschütternd und da man gerade
— 135 —

im Alter einen Partner bitter braucht und viele der Geschiedenen
nicht mehr wieder heiraten, gibt es mehr einsame Alte als notwendig.
• Doch die Linke ist stets gegen „Bindungen" — vertikale wie
auch horizontale. Der Mensch soll ja frei sein, aber hauptsächlich
von Nabel abwärts. Auch der Feminismus, mit dem wir uns schon
einmal beschäftigten, steht im linken Lager und trägt wahrhaftig
nichts zur fraulichen Erfüllung beil4), denn der Linken sind die
Geschlechter nicht nur gleichwertig, sondern auch identisch.
Schon das Wort „Unterschied" erfüllt sie mit Verdacht. Es ist überhaupt ein Wunder, daß Linke nicht — noch nicht! — gegen das
getrennte Auftreten von Männern und Frauen bei sportlichen Wettbewerben protestiert haben. (Dahinter stünde vielleicht die Angst,
daß dabei die Frauen schlechter abschneiden könnten und Gruppenunterschiede sind nun einmal „undemokratisch". Schließlich ist
auch jedermann, der behauptet, daß die Ibos intelligenter sind als
die Yorubas oder die Tutsis längere Beine haben als die Bambutis,
ein „Rassist")
Doch wendet sich die Linke organisch zusammenhängend
gegen die Rechte, d. h. das Rechte, Gerechte und Richtige, also
auch gegen Gott, Gottes Wort und die natürliche Ordnung. Sie ist
bewußt Menschenvergötzung und vertritt daher einen rein menschlichen „Konstruktivismus" (um einen Ausdruck Poppers und Hayeks zu gebrauchen) und dieser ist von den ewigen Wahrheiten sternenweit entfernt. Das aber führt ganz automatisch zum Untergang.
— Wer aber zweifelt, daß in der linken Position ein echter innerer ideologischer Zusammenhang besteht, sollte sich eine wahrhaft
ekelhafte Szene aus dem französischen Film „Letzter Tango in
Paris" zu Gemüte führen.
Da sehen und hören wir einen verzweifelten Wüstling, der ein
widerstrebendes Mädchen in einem schmerzhaften und perversen
Sexualakt dazu zwingt, zu gestehen, daß sie mit Gott, Glauben,
Ehre und Vaterland nichts mehr zu tun haben wolle. Sie will ihm
nicht gehorchen, aber sie gibt schließlich stammelnd, vom
Schmerz überwältigt nach. (Unwillkürlich ist man erfreut, daß sie
ihn bald darauf erschießt.) Diese wahrhaft satanische Szene — noch
grausiger als die übrigen — beleuchtet mit grellem Licht die politische Szene nicht nur in Europa, sondern auch im Rest der Welt.
Marx war nur ein kleiner Linker, der hauptsächlich an die Mägen
und Brieftaschen dachte. Jetzt geht es um mehr, denn die Linke
will uns im moralischen und leiblichen Dreck ersticken lasen.
„Erlöse uns von dem Bösen!" sollten wir heute inniger denn je beten.
Anmerkungen:
1)Siehe „Die Linkskatholiken" in Theologisches, November 1992.
2) Über die „sozialistische Marktwirtschaft" in China siehe Guy Sorman: Le Capital,
suite et fins (Fayard: Paris 1994). Die „Nomenldatura" sitzt natürlich darin obenauf!
3) Wie es unter „Marx" wirklich zuging, ersieht man aus den Memoiren von Pawel
Sudoplatow, die man auch „theologisch" lesen muß. Die Beschreibung dieses mörderischen Sumpfes durch einen völlig reuelosen NKWD-Kommunisten ist
erschütternd. (Handlanger der Macht, Econ Düsseldorf, 1994)
4) Die programmatische The City of Man erschien 1940 in New York nach dem Fall
von Paris. Hier sehen wir, wie sich die nichtmarxistische Linke die Zukunft vorstellte! Totalitär!
5) Gott wird uns jede Träne trocknen! Offenbarung Johannis, 21,4.
6) „Moskau 1997" erschien 1949 im Thomas Verlag, Zürich, später leicht gekürzt
als „Der gefallene Engel", Herder-Bücherei 101.
7) Vide mein Das Rätsel Liebe. (Herold: Wien, 1976) Auf den Stand der heutigen
Forschung gebracht wird dieser Band unter dem Titel Love between the Genders
in den USA heuer erscheinen.
8) Siehe sein Das Herz und das Kommende (Amandus: Wien 1946).
9) Siehe seinen Brief an Dorothy Pratt, 1924. Ja, das ist der Autor von „Lady Charterley's Lover", der ein religiöser Mensch war und politisch rechts stand.
10)Sie kosten die Allgemeinheit eine viertel Million Mark jährlich.
II) Auch Freud wird sehr verkannt. Zwar war er ein Atheist, aber ein Feind der Promiskuität und des Feminismus. Politisch stand er eher rechts und wollte nicht, daß
seine Theorien in die Hände der Psychiater fallen, sondem nur von Pädagogen und
Kulturanalytikern verwendet werden.
12)Siehe sein La rdforme intellectuelle et morale (Calmann-Levy: Paris 1884). S. 53.
13)In Island gibt es keine Familiennamen, sondem nur Patronymika. Ich wäre dort
Eirik Eiriksson. Ein Österreicher, der sich dort niederließ und seinen Familiennamen weiterbenützte, wurde vom Innenministerium für sein „undemokratisches"
Benehmen gerügt.
14)Über den Feminismus, eine „linke" Krankheit des Mundus Reformatus, siehe
mein „Der Feminismus", Theologisches, Mai 1992.
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Dünnbier für Europa

- Zum Programm einer europäischen Theologie —
Bene docet, qui bene distinguit

Der Ausblick, den Rudolf Willeke auf das unter dem Zeichen der
One-World-ldeologie stehende Europa und die Rolle gegeben hat,
die dem gigantisch überschuldeten Deutschland hier als Zahlmeister zukommt, ist ebenso präzis und faktenreich wie düster (Zur
Ideenpolitischen Lage 1994/95. In: Theologisches Dez./Jan.
1994/95). Schlimmer für uns ist jedoch, wie unsere wortführenden
Theologen sich die Entfaltung der Theologie im kommenden
Europa vorstellen. Denn auf der einen Seite gehen diese Vorstellungen genau in die Richtung jener alle Unterschiede einebnenden multikulturellen Einheitsideologie, die nicht nur den gewachsenen Traditionen, sondern auch dem überlieferten Glauben den
Garaus macht. Auf der anderen Seite handelt es sich keineswegs
nur um nebulose Zukunftsphantasien, denn es hat sich ja gezeigt,
welche Macht die neuen Theologien und die ihnen angeschlossenen Netzwerke haben, das Antlitz der Kirche bis zur Unkenntlichkeit zu verändern!
• Deshalb verdienen die Ausführungen von P. Dr. Lothar Lies
SJ, Professor am Institut für Dogmatische und Ökumenische Theologie der Universität Innsbruck, über „Europäische Theologien in
neuer Katholizität" größte Beachtung (Zeitschrift f. Kath. Theologie 1994/3 Innsbruck). Was er hier verkündet, ist weit mehr als ein
Gedankenspiel. Seine programmatischen Auslassungen sind vielmehr getragen von eine Welle von Zustimmung seitens der ganzen
tonangebenden Stimmführerschaft in der Kirche und sie wirken
daher wie ein Manifest, das die Praxis von morgen sein wird.
Obwohl oder gerade weil es sich um Theologie im neuen
Europa handeln soll, fällt zunächst die verbissene, ja man möchte
fast sagen wütende Entschlossenheit des Verf. auf, mit dem alten
Europa und der letzten Erinnerung an das christliche Abendland zu
brechen. Hier überrundet er alle Linken. Selbst bei den Häuptern
der „Frankfurter Schule" und anderen, von der linken Seite des
hohen Hauses herkommenden Philosophen und auch Politikern
konnten wir nicht selten eine scheue Ehrfurcht vor der Geschichte
des christlichen Abendlandes feststellen, die ihnen so fremd geworden war. Demgegenüber hat Pater Lies die Kühnheit, die große
Theologie des Mittelalters über einen ideologiekritischen Leisten
zu schlagen, den man allenfalls bei Altmarxisten vermuten könnte.
Man traut selbst heute noch seinen Augen nicht, wenn man
seine Feststellung liest: „Das Mittelalter hatte seine elitäre Theologie und deren Ästhetik, nämlich die Theologie adeliger Fürstenschulen und klerikaler Kloster- und Domschulen, in Stein gemeißelt und mit dem Blutzins der Leibeigenen und Armen erkauft".
Wütend, aber in diesem Sinne konsequent ist vor allem der Affekt
des Verf. gegen das Latein, der den ganzen Artikel als roter Faden
durchzieht. Da ficht es den Verf. nicht an, daß er sich in der freilich
heute schon üblichen Weise in Widerspruch zum Konzil setzt, welches die lateinische Sprache als Regelsprache für den Gottesdienst
vorschreibt. Oder zu Johannes XXIII., der uns in einer eigenen
Enzyklika die lateinische Sprache als sermo patrius der Kirche vor
Augen stellt. Wurde doch, wie schon vorher beklagt, „die katholische Theologie auf europäischem Raum von einer transkulturellen
und feudalen Schicht der Bevölkerung und dazu noch in der elitären Sprache Latein betrieben". In dieser Perspektive muß die Einheit Europas, die damals noch eine Realität war, während ihre Protagonisten heute alles daran setzen, ihre letzten Grundlagen zu zerstören, natürlich als elitärer, ideologischer Überbau erscheinen:
„Katholisch wurde so zu einem mehr ideologisch orientierten
umfassenden Glauben. Er konnte so besser und erfolgreich einer
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elitären Vereinheitlichung Europas und des Christentums im Mittelalter dienen". Die Bettelmönche Thomas v. Aquin, Bonaventura
und Duns Scotus als Chefideologen?
• In klarem Widerspruch zu den geschichtlichen Tatsachen,
nach denen vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit hinein das
ganze Volk ungeheuer engagiert an theologischen Fragen teilnahm, versteigt sich Prof. Lies zu der Behauptung, daß „damit"
(gemeint ist die elitäre Theologie: meine Anmerkung) „weite
Schichten der Menschen mit ihrem einfachen und oft auch (unverschuldeten) magischen Glauben ausgeschlossen waren".
Ausschließend wirkt vielmehr heute die zwischen dem erbaulichen, in absichtlicher Unbestimmtheit gehaltenen theologischen
Edeljargon, einer hermeneutischen Geheimsprache und Soziologen-Chinesisch pendelnde Fachsprache der tonangebenden Theologen. Oder laden etwa Rahner oder Zulehner zur Lektüre ein?
Doch nach Pater Lies ist das elitäre Latein, das „über die Entfernung vom Ursprung hinwegtäuscht", an allem oder doch fast an
allem schuld. Fast könnte man meinen, er habe neben dem üblichen progressistischen Affekt gegen die Tradition noch besonders
traumatische Schulerlebnisse gehabt! Erlebnisse im Orden können
es ja nicht gewesen sein, denn auch der hat das Latein, das noch vor
wenigen Jahrzehnten seine mit Hingabe gepflegte Muttersprache
war, die die Patres aus aller Herren Länder verband, mit einer
selbst für Jesuiten ungewöhnlichen Wendigkeit fast ganz abgeschafft.
„Die geistlich-politische Oberschicht", so spinnt P. Lies den
roten Faden weiter, „die Latein sprach, Theologie betrieb und sich
um die Verwaltung des Staates und der Kirche kümmerte, entfernte
sich vom einfachen Volk (Lettner), bildete die wissende Priesterkaste und wurde eine elitäre Adels- und Kleruskirche". Und auch der
eigene Orden bleibt nicht verschont von dieser selbst heute noch
singulären, aber damit sicher auch wegweisenden Form der Vergangenheitsbewältigung, denn „an diesem feudalistischen Erbe" hat
auch „die nachreformatorische Jesuitentheologie durch Latein,
durch die jeden Dialog verunmöglichende Syllogismustheologie
und die Betonung des Papsttums teil". Geschichtsklitterung ist es
auch, wenn der Verf. der alten Kirche vorwirft, sie sei „sicher nicht
genügend sichtbar gewesen" in den Armen, Entrechteten, Andersdenkenden Europas: eine unglaubliche Feststellung, wenn man
daran denkt, daß die gesamte Caritas in den Händen der Kirche lag!
Nachzutragen bleibt noch, daß der Verf. diese AbendlandsBeschimpfung in einer ganz wunderlichen Weise mit einer Warnung vor der Romantik verbindet, die ebenfalls zeigt, daß sein ideologischer Entideologisierungseifer nicht allzu sehr von geschichtlicher Sachkenntnis getrübt ist. Denn die Romantik war keineswegs
so sehr dem christlichen Abendland verhaftet, wie dies das falsche
Stichwort vermuten läßt. Sehen wir von wenigen Gestalten wie
Joseph Eichendorff ab, dann war das Denken Schellings, der
Gebrüder Schlegel, Solgers oder Tiecks ganz und gar vom Deutschen Idealismus geprägt und damit von der kopernikanischen
Wende, die Kant der Philosophie gegeben hatte und die sich zum
Denken der Hochscholastik wie Feuer und Wasser verhält (vgl.
dazu unsere Arbeit: Kritik der transzendentalphilosophischen
Erkenntnistheorie, Stuttgart 1969).
• Die positiven Vorschläge des Verf., wie vor dem Hintergrund
dieser düsteren Kontrastfolie — offenbar war der Heilige Geist während der ganzen abendländischen Epoche abwesend — die europäischen Theologien der Zukunft ausgebaut werden sollen, kennzeichnet jener tiefe Widerspruch, der heute ebenfalls schon symptomatisch ist. Auf der einen Seite wird eine universale Verbrüderung,
eine „niemanden ausschließende Katholizität" gefordert, wobei es
doch gerade P. Lies war, der so vehement gegen die angeblich transkulturelle Einheit des Lateinischen zu Felde zog. Auf der anderen
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senden Regionalisierung der Kirche das Wort geredet. Im Zeichen
des nichtssagenden Schlagwortes von der versöhnten Verschiedenheit wird verlangt, „die römisch-katholische Kirche in größerem
Maße zu regionalisieren (personalisieren) und diese Regionen mit
rechtlichen und theologischen Kompetenzen auszurüsten".
Denn im Nachhinein stellt sich auch das starke Pochen auf der
Einheit und dem Amt der Einheit als ein historischer Betriebsunfall dar: „Die späte, nachreformatorische Kontroverstheologie
mußte schmerzlich erkennen, daß der hermeneutische Satz des Vinzenz von Lerin zur Katholizität, wie sie sich in der abendländischen Theologie ausprägte, ungeschichtlich denkt und so auch
falsch ist: Was an allen Orten und zu allen Zeiten mit gleichen
Worten (übereinstimmend) gelehrt wurde, das ist katholische Wahrheit. Die katholische Gegenreformation mußte argumentativ auf
das Papsttum ausweichen, das angibt und entscheidet, was katholische Wahrheit ist. Anstelle der nicht haltbaren „unanimitas" (Einmütigkeit) der Tradition war der „Unus" getreten und zwar im Vatikanum I".
— Der tiefere Grund für diese Geringschätzung der Notwendigkeit des obersten Lehramtes ist natürlich auch hier wieder die Verdrängung der Orthodoxie durch die Orthopraxie, die in der bezeichnenden Formulierung von P. Lies zu einem in seiner Typik ebenfalls schon geronnenen Ausdruck kommt: „Die von uns ins Auge
gefaßte Katholizität soll kein modernes Verzeichnis abstrakter Lehren sein und keine rein theologischen Daten enthalten im Sinne
eines Kompendiums von Sätzen wie etwa der „Denzinger". Diese
neue Katholizität ist ein Milieu, in dem Theologen und säkulare
Wissenschaften miteinander versöhnt sind, weil sie alle auf je ihre
Art die Würde des Menschen zum Ziel haben". Und damit sind wir
schon bei dem tiefsten Grund, der auch hier den Affekt gegen die
Tradition, gegen die angebliche Überbetonung des päpstlichen Primates und gegen die „abstrakte" Dogmatik motiviert:
die absolute und radikale Verlagerung des Akzentes von Gott
auf den Menschen, die Ersetzung des alten Weines der klassischen
Theologie durch theologisches Dünnbier und damit durch humanistische Ziele, die jeder gutwillige Mensch — ob Heide oder Christ —
bejahen kann! Statt auf die Schönheit des Glaubens kommt es in
der Theologie der Zukunft auf die „Schönheit gelungener menschlich-sozialer Beziehungen an", auf eine „neue Ästhetik des Sozialen": was immer man auch darunter verstehen mag! Immer wieder
und das mit einer Exklusivität, die tief erschreckt, werden „die
Würde der Person und die Prinzipien der Gemeinschaft, Solidarität
und Subsidiarität" beschworen. Jede Freimaurerloge, jede rein
innerweltliche Fortschritts- und Sozialpartei könnte sich mit diesen Forderungen „solidarisieren"!
• Damit ja kein Zweifel aufkomme, wie diese neue „soziale
Katholizität" zu verstehen sei und worum es ihr in Zukunft zu
gehen habe, zeigt der Verf. deutlich die Abgrenzungen auf: „Das
setzt Theologien voraus, die noch deutlicher die im eigentlichen
Sinne theologische Einheit der Kirche(n) in der Sichtbarkeit dieser
neuen sozialen Katholizität verankern und eine Trennung nicht nur
in den oft kulturbedingten Lehrdifferenzen sehen, sondern mehr
noch im Verstoß gegen die Würde des Menschen. In der solidarischen Hilfe und im subsidiären Beistand sollte die Würde der
menschlichen Person und darin ein wesentliches Stück fundamentaler kirchlicher Einheit zu sehen sein". Wer diesen Schwenk von
Gott zum Menschen, vom geheimnisvollen Leib Christi und der
übernatürlichen Heilsanstalt der Kirche zur christlich getönten
Menschenrechtspartei nicht mitmachen will, wird schon jetzt vorsorglich ausgegrenzt: „Gewisse Glaubenshaltungen von Gruppen
innerhalb der traditionellen Kirchen sind nicht mehr christlich, sondern sektiererisch, weil sie die Würde und Freiheit des Menschen
nicht achten. Hier scheint eine neue Art von Ökumene notwendig
zu werden". Wir wissen sehr wohl, wer mit den „gewissen Gruppen" gemeint ist! So rasch ändern sich die Zeiten, daß die, die den
Glauben bis zur Unkenntlichkeit verwässern, schon jetzt den Gläubigen mit Ausschluß drohen können. Und der Verf. hat völlig
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Recht, wenn er von seinem Standpunkt aus eine neue Ökumene fordert, denn bei den Protestanten ist der Graben zwischen den noch
bibel- und Christus-treuen Evangelikalen und denen, die den Glauben in eine innerweltliche, in aller Regel links angesiedelte Heilslehre verwandelt haben, ja inzwischen unüberbrückbar geworden.
Da gehen die ökumenischen Fronten in der Tat quer durch die Konfessionen hindurch.
Der Innsbrucker Professor, der auch hier stellvertretend für die
Vielen spricht, die in der Kirche genau so denken wie er, wird uns
entgegenhalten, daß er die religiöse Dimension des Christentums
keineswegs vergessen habe. Aber das ist ja das Schlimme, daß
auch hier die „Sache Jesu" flugs mit der der irdischen Gesellschaft
gleichgesetzt und damit auf diese reduziert wird. „Dieses zunächst
menschliche Milieu", so der Verf., „hat, wie oft betont, die Personwürde des Menschen, Solidarität und Subsidiarität zur Mitte.
Darin leuchtet Jesus Christus und der sich in ihm offenbarende dreifaltige Gott auf".

• In der Tat schließt diese neue europäische Kirchlichkeit niemanden aus und im Hintergrund winkt Rahners anonymes Christentum: „In dem Milieu von Würde der Person, von Gemeinschaft und Subsidiarität ist niemand ausgeschlossen, der sich zur
Würde des Menschen bekennt. Dies war auch das Verkündigungsanliegen Christi". Wir sind wohl schon zu abgestumpft gegenüber
den Zumutungen der neuen Theologie, als daß wir von der ungeheuerlichen Verfälschung dieses letzten Satzes von dem „Verkündigungsanliegen" des Heilandes noch allzu sehr schockiert würden!
Die weitere Inanspruchnahme der hl. Dreifaltigkeit für diese
auf Mitmenschlichkeit und eine Solidarität, in der als solcher Christus schon gegenwärtig sei, reduzierte Theologie erinnert peinlich
an jene Predigten, die man heute allenthalben am Dreifaltigkeitssonntag zu hören bekommt und bei denen der Prediger schon im
zweiten Satz wieder bei der Mitmenschlichkeit und einer Solidarität und sozialen Gesinnung angelangt ist, die er in Gott hinein projiziert, um ihn dann als ihr Urbild hinzustellen! Und der Verf. hat völlig Recht mit der Aussage, daß auf diese Weise „das von uns entwickelte Milieu menschlicher Personwürde, Sozialität und Subsidiarität zum Offenbarungsbereich des christlichen Gottesbildes
und so zu einem gewissermaßen ,göttlichen Bereich' wird". Gott
im Menschen, ja in der solidarischen Gesellschaft der Zukunft:
warum sollten wir dann noch nach Rom, nach Lourdes oder Fatima
pilgern?

Walter Hoeres
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BUCHBESPRECHUNGEN

Soviel ich weiß, ist es das erste Mal in der Geschichte, daß
ein Papst ein solches Buch herausgibt, das neben der Lehre der
Kirche auch seine persönlichen Erlebnisse, Einschätzungen, Philosophie, Theologie enthält und damit unausweichlich Gegenstand der Kritik geworden ist. Nach der Form enthält es Antworten auf Fragen, die dem Papst der bekannte italienische Journalist Vittorio Messori gestellt hatte, und der unseren Lesern von
mehreren Beiträgen her nicht unbekannt ist. Es ist nicht das erste
Buch dieser Art, das Messori herausgegeben hat; so hat er mit
Kardinal Ratzinger ein „Gespräch" über den Glauben geführt
und 1985 in italienischer Sprache herausgegeben (Edizioni Paoline, Piazza Soncino 5, Mailand). (deutsch: Zur Lage des Glaubens, Verlag Neue Stadt, München 1985). In einem „Papstbuch"
hat er Johannes Paul II. eine Reihe Fragen gestellt, zuerst zwanzig an der Zahl. Sie sind später zu 35 vermehrt worden, weil der
Papst in seinen Antworten neue Probleme behandelt, die dann
zuvor in die Form neuer Fragen gegossen wurden. So zählt das
Buch jetzt 35 Fragen und es ist nicht immer klar, welche vom
Papst oder von Messori formuliert sind.

Als Karol Wojtyla nach seiner Wahl als Papst sich den versammelten Gläubigen auf dem Petersplatz vorstellte, hat er die Worte
gesprochen „Fürchtet euch nicht!" Was sollte das bedeuten? Doch
nicht, daß man ihn, den Nachfolger Petri nicht fürchten sollte!
S. 243 schreibt er, daß die Worte ihm damals selbst nicht ganz klar
waren, daß ihr Inhalt aber dem Heiligen Geist entsprach, dem Trostspender. Sie waren gleichsam „inspiriert".
• Bei derselben Gelegenheit sprach er schon von „meinem Pontifikat", nicht „Unserem". Seitdem hat er in seinen Ansprachen,
Enzykliken und anderen belangreichen Dokumenten nur die „Ichform" gebraucht, wo seine Vorgänger immer „Wir" gesagt haben.
Das war nicht nur eine Sache des Stiles, sondern hatte, wie bald
deutlich wurde, eine tiefe psychologische Bedeutung. Papst
Wojtyla betrachtet sich als Erneuerer der Kirche, die nach Vatikanum II nicht mehr dieselbe sein soll als vorher, und er fühlt sich
berufen, dies persönlich zu verwirklichen. Dazu kommt, daß er
überzeugt ist, daß „das Konzil" (wie er immer sagt) ganz neue
Gedanken entwickelt habe und dabei vom Heiligen Geist inspiriert
worden sei. Diese Entwicklung ist für ihn der Beweis einer „lebendigen Tradition", deren neue Lehren nicht notwendig logisch oder
implizit aus der alten hergeleitet werden.
Obige Auffassung hängt zusammen mit der Philosophie des
Papstes und mit seiner Vorliebe für die „nouvelle theologie", in der
sein Vorgänger Pius XII. noch eine große Gefahr für die Kirche
gesehen hat und sie dementsprechend kraft seines Lehramtes
zurückgewiesen oder gar verurteilt hat. Paul VI. hat das berühmte
Wort der „Selbstvernichtung" (autodemolazione) der Kirche
gesprochen. Es wird immer mehr klar, daß auch eine Krise im Lehramt dazu gehört. Papst Wojtyla hat Repräsentanten der Nouvelle
Theologie zu Kardinälen gemacht, die noch von Pius XII. gezwungen wurden, ihr Lehramt aufzugeben.
Die Zeit der philosophia perennis und der „klassischen" Theologie hat mit Vaticanum II in der Kirche aufgehört, die vorherrschende zu sein. Für Leo XIII. war der Thomismus das Mittel, um
den Rationalismus, wie man damals sagte, erfolgreich in der Kirche zu bekämpfen. Die drei Pius-Päpste, die seine Nachfolge angetreten haben, haben dasselbe getan. Für das Konzil von Trient war
Sankt Thomas, nach der Bibel und der in der Kirche geheiligten
Traditionen, die Autorität. Mit Vaticanum II hat dies aufgehört.
Zwar spricht das Konzil in Optatam totius Ecclesiae, 16, noch
vom Studium der Theologie „S. Thoma Magistro" (man hat
gesagt, daß dies dem damaligen Magister Generalis der Dominikaner, dem Spanier Aniceto Fernandez zu verdanken ist), aber man
hat auch gesagt, daß kein Konzil nach dem 15. Jahrhundert sich so
wenig um S. Thomas gekümmert hat. Johannes Dörmann hat mit
Recht geschrieben, daß der Entschluß von Vat II, auf die traditionelle „Schulsprache" zugunsten einer „pastoralen Konzilssprache"
zu verzichten, sich als äußerst folgenreich erwiesen hat, denn er
bedeutete die Verabschiedung der „philosophia perennis" und
einen Bruch mit dem „katholischen System" der klassischen Theologie (Dörmann zitiert hier Newmann) und dem begrifflichen Ausdruck der christlichen Dogmen (Dörmann, Der theologische Weg
Johannes Pauls II..., 11.11, S. 17).
• Dieser Verzicht hat zur Folge gehabt, daß nach dem Konzil
Theologen sich auf viele Texte desselben beriefen für sich wesentlich widersprechende Auffassungen. Cullmann hat geschrieben,
daß alle bedeutsamen Aussagen des Konzils Resultate von Kompromissen sind. Kompromisse in der Formulierung der Wahrheit,
besonders der Glaubenswahrheit, bringen notwendig Verunsicherung mit sich (um nichts anderes zu sagen). Diese Verunsicherung,
die sich in der heutigen katholischen Kirche vielfach zeigt, hat zum
Teil ihre Wurzel in den Kompromissen von Vaticanum II. Der jetzige unerhörte Niedergang des Glaubens und der kirchlichen Disziplin, vor dem schon Pius XII. in seiner Enzyklika Humani Generis
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„Die Schwelle der Hoffnung
überschreiten"
Obenstehendes ist, wie bekannt, der (deutsche) Titel des Buches,
das Johannes Paul 11. im vorigen Jahr zu gleicher Zeit in ca. 36
Ländern und in 36 Sprachen veröffentlicht hat. Dem Anschein
nach haben die Übersetzer schnell arbeiten müssen, was hier und
da Ungenauigkeiten, sogar sinnstörende zur Folge gehabt hat. Was
vor uns liegt und hier (teilweise) besprochen wird, ist das deutsche
Buch (253 Seiten), herausgegeben vom Verlag Hoffmann und
Campe, Hamburg, in dem auch, wie man schon bemerkt hat,
Bücher erschienen sind, deren Inhalt mit dem katholischen Glauben und der Moral nicht zu vereinbaren ist. Andere als der Papst
sind hierfür wohl verantwortlich, und echt „katholische" Verlage
gibt es jetzt nur wenige, zumeist kleine und von der großen Presse
nicht berücksichtigte. Was den Herder Verlag betrifft: als dieser die
Übersetzung des „holländischen" Katechismus von 1966 auf
eigene Faust publiziert hatte, wurde ihm der Titel „Päpstlicher Herausgeber" entzogen. Die Schwierigkeiten der Herder-Buchhandlung in Köln mit dem erzbischöflichen Ordinariat Kölns sind
bekannt. Als ein früher gut katholischer Verlag in Roermond
(Ndl.), der bekannt war durch seine katholischen Bücher, auch
Übersetzungen von Küng herauszugeben anfing, und ich einem
der Verantwortlichen darüber eine Bemerkung machte, bekam ich
die Antwort: wir müssen doch leben, und ich selber muß meine
Familie unterhalten ...
• Die „Hoffnung" ist nach Sankt Thomas die passio oder die virtus, die etwas schwieriges zum Objekt hat, das man noch nicht
erreicht hat. Man hofft, eine Prüfung zu bestehen, aber man ist
nicht sicher vom Resultat bevor es soweit ist, denn man hat es nicht
in eigenen Händen. Für den Christ ist der Hauptgegenstand seiner
Hoffnung das ewige Leben bei Gott, und davon ist im Buche wiederholt die Rede. Aber ist dies mit dem Titel gemeint? Am Ende, S.
250, fragt Messori: „...sind wir... verpflichtet „in die Hoffnung einzutreten", zu entdecken daß wir einen Vater haben, und anzuerkennen, daß wir geliebt werden?". In seiner Antwort sagt der Papst,
daß er, der sein Pontifikat mit den Worten „Fürchtet euch nicht!"
angefangen hat, immer bereit ist „dem Menschen, den Nationen
und der Menschheit im Geiste dieser evangelischen Wahrheit zu
dienen". Damit endet das Buch und das soll also der Gegenstand
der Hoffnung sein, deren Schwelle man überschreiten muß: im
evangelischen Sinne der Welt und der Menschheit dienen.

(12. 8. 1950) gewarnt hatte, hat sich während des Konzils in besonderer Weise weiterentwickelt und sich nach dem Konzil fast überall durchgesetzt. Wenn das Konzil mit all diesem nichts zu tun
hätte, würde man besser daran tun, keine Kirchengeschichte mehr
zu schreiben.
— Johannes Paul II. denkt nicht so: für ihn ist „das Konzil" eine
vom Heiligen Geist inspirierte Gabe Gottes, die der Kirche einen
neuen Frühling gebracht hat. Es sei ein großes Geschenk für die
Kirche gewesen, ja für die ganze Menschheit (S. 184). Es habe „die
einzigartige Gelegenheit" gegeben, „schöpferisch zu denken"
(S. 185), und für die Konzilsväter, sich „schöpferisch am Konzil
zu beteiligen" (ibidem). „Schöpferisch" heißt wohl, daß es neues
hervorgebracht hat, was noch nicht da war. So hatte Johannes
XXIII. es sicher nicht verstanden. Sein Konzil sollte „pastoral"
sein, keine neue Lehre verkünden und keine falsche verurteilen.
Sein Wort „aggiornamento" hat im Italienischen Bedeutungen wie
das systematische Führen einer Buchhaltung, die am Ende des Jahres abgeschlossen wird, usw. Man hat daraus aber eine ganz wesentliche und tief durchgreifende „Erneuerung" der Kirche gemacht
(viele auch eine Änderung), worauf nur diejenigen warteten, die
mit ihrer Lehre und Leben nicht einverstanden waren.
Für JP II bedeutete das Konzil eine wesentliche und sogar notwendige „Wende" (S. 188 usw.). Es habe einen „bipolaren Prozess" eingeleitet: es hat dazu beigetragen, der Auseinanderentwicklung der Christenheit ein Ende zu setzen, und sollte „soweit wie
möglich eine gemeinsame Verkündigung des Evangeliums in
Angriff nehmen (1.c.).
Die literarische Art des Buches ist die eines freien Gespräches
mit einem Journalisten. Der Papst äußert dabei seine Meinung
über vieles, und bringt alte Erinnerungen, besonders seiner
Jugend, aufs Tapet. Philosophische Probleme werden erörtert und
theologische damit in Verbindung gebracht.
• Man findet in „Die Schwelle der Hoffnung überschreiten"
viele bekannte Gedanken des Papstes, die wir hier nicht alle zu wiederholen brauchen. Karol Wojtyla hat seine persönliche Philosophie, die z. T. beeinflußt ist vom Phänomenologen Max Scheler
(1874-1928), wie hervorgeht aus seinem philosophischen Hauptwerk Person und Tat (polnisch 1969, deutsch 1981), das nicht
zufälligerweise in der Reihe Analecta Husserliana erschienen ist,
und das wir in der Una Voce Korrespondenz 1991, 195-210 besprochen haben. Der Verfasser will Thomist sein, aber er hat auf den
Thomismus ein neues Stockwerk gebaut, und darum geht es ihm in
Person und Tat. Wie es bei fast allen heutigen Philosophen der Fall
ist, liebt er keine Definitionen und ist in der Sprache und Begriffsbildung zu oft unklar.
Auf Wojtyla's Philosophie stützt sich zum Teil seine Theologie,
die in der Moraltheologie sich der klassischen nähert, aber in der
dogmatischen eine Vorliebe (und sogar mehr als das) zeigt für die
französische Theologie Nouvelle von Lyon Fourviere (de Luac
usw.), die von Pius XII abgelehnt wurde. Paul VI. und Johannes
Paul II, haben aber ihre wichtigsten Vertreter zu Kardinälen
gemacht (Danielou, Urs von Balthasar, de Lubac und sogar Congar, der einmal Luther einen Kirchenlehrer genannt hat).
Wie zu erwarten ist im Buch viel zu finden, womit man einverstanden sein muß. Aber es bleiben auch Fragen, von denen wir hier
einige stellen.
• S. 101 liest man erst, „Die ewige Verdammnis ist im Evangelium sicher angekündigt". Darauf wird 1 Tim 2,4 zitiert: Gott will,
„daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen". Der Schöpfer kann also „gar nicht wollen, daß
nicht alle Menschen gerettet werden" (1.c.). Weiter heißt es: „Das
Geheimnis der Erlösung ist eine bereits vollendete Tatsache. Gott
hat alle mit dem Kreuz und der Auferstehung seines Sohnes
umarmt" (S. 101/102). S. 109 lesen wir, daß Christus der einzige
Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist, „da er alle erlöst
hat". Der Papst scheint sich zu widersprechen; einerseits erweckt
—
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er den Eindruck, die Allerlösung zu lehren, andererseits schließt er
die ewige Verdammnis nicht aus. Von letzterer ist die Rede S. 73;
98; 100; 191; S. 208 (das Paradies des Menschen „oder seine Hölle
oder sein Fegefeuer"). S. 209 stellt der Autor die Frage, ob der
Mensch nach all den Greueln des letzten Krieges noch „mit einer
Hölle rechnen" kann? S. 210/1 kommt wieder die Frage: ist es möglich, daß Gott in seinem Heilswillen (1 Tim 2,4) frustriert wird?
Doch sind die Worte Christi Mt 25,46 nach dem Autor eindeutig,
es ist aber ein unergründliches Geheimnis, wer zu den Verdammten gehören wird. Sogar von Judas könne man dies nicht mit Sicherheit sagen, trotz Mt 26,24; „Es wäre besser, wenn dieser Mensch
nie geboren wäre" (S. 201). Diese Worte Jesu sind schwerlich
anders zu erklären als von der ewigen Strafe des einstmaligen Apostels, denn in der ewigen Seligkeit hat jedermann sein Ziel erreicht
und ist also nicht umsonst geboren.
— Die Art und Weise, in der der Papst auf der absoluten Bedeutung von 1 Tim 2,4 insistiert scheint die Allerlösung zu fordern, die
dann aber auch wieder, gemäß der HI. Schrift, verneint wird. Er
macht nirgendwo den klassischen Unterschied zwischen dem absoluten und dem bedingten Heilswillen Gottes. Gott will, daß alle
selig werden, ja sicher, aber unter der Bedingung, daß man seinen
Willen vollbringt. Oder ist für JP II die „Erlösung" das bedingte,
die „Rettung" das absolute? Alle Schwierigkeit wäre gelöst, wenn
der Autor sich der klassischen Terminologie bedient hätte.
• Messori stellte dem Papst die Frage: „Warum so viele Religionen?" (S. 105). In der Antwort liest man, daß die „semina Verbi"
„geradezu eine gemeinsame soteriologische Wurzel aller Religionen darstellen" (S. 109). Es wird dabei verwiesen auf Lumen Gentium 13, wo dies nicht steht, der Autor dies wohl aber daraus
schließt. Von den semina Verbi ist die Rede im Missionsdekret des
Konzils Ad gentes divinitus, 11, sie seien verborgen (latent) in der
Kultur, Überlieferungen usw. auch der nicht-christlichen Völker
(siehe auch Nr. 9). Paul Hacker hat hierauf hingewiesen in seinem
Theological Foundations of Evangelisation (1980, St. Augustin),
und später hat Christian Gnilka, in seinem Buch XPHCIC — Chresis (2 Tle, 1983, 1984, Basel) es in glänzender Weise getan.
Gnilka weist darauf hin, daß schon die Kirchenväter den Gedanken der semina verbi gehegt haben. Die „Samen" sind bei ihnen
wie Funken, die in der Finsternis leuchten, oder Blumen, die man
pflückt inmitten von Dornen. Daß dies alles eine „gemeinsame
soteriologische Wurzel" mit dem Christentum habe, ist nicht leicht
einzusehen, und ist auch nicht die Lehre der Kirchenväter. Die Kirche lehrt, daß wir durch Jesus Christus („per Christum Dominum
nostrum") erlöst sind, und dies ist in ihrer Erlösungslehre wesentlich. Im Islam ist von Christus in dieser Hinsicht nicht die Rede,
und im Hinduismus, Buddhismus, Jainismus erlöst der Mensch
sich selbst. Wo ist die „gemeinsame soteriologische Wurzel"? Das
„gemeinsame" ist in den genannten Religionen höchstens ein
Abstraktes, nicht ein Konkretes.
• Das Ereignis von Assisi 27. 10. 1986 zeigt, wie der Papst sich
das Verhältnis der Religionen denkt: sie streben alle etwas Höheres, Transzendentes an, also Gott. Darum hat er in einer Audienz
die nach Assisi eingeladenen Nicht-Christen nicht dazu ermuntert
sich zu bekehren und in die Kirche einzutreten, sondern ihren eigenen religiösen Traditionen treu zu bleiben. „Diese gemeinsame
radikale Treue zu den jeweiligen religiösen Traditionen ist heute
mehr denn je ein Erfordernis des Friedens. Jeder der In Assisi
Anwesenden wird Gott sein Gebet gemäß seiner eigenen religiösen Tradition darbringen" (Oss. Romano in deutscher Sprache,
26. 9. 1986; bei Johannes Dörmann, Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
Respondeo 81, Abensberg 19881, S. 147).
Als mein verstorbener indischer Freund und Kämpfer für die
katholische Kirche in seinem Lande vom Ereignis zu Assisi hörte,
war er entrüstet. Er wußte, wie das in seinem Lande beitragen
würde zum Synkretismus, der schon von manchen Priestern gepre- 144 —

digt und praktiziert wurde. So hat weiland Father Amalorpavedass, „ist" oder „ist nicht" (1.c.) ... Das sind andere Kategorien als unser
der Führer der synkretistischen Bewegung, geschrieben, es gäbe positiv-negativ. Auch das „Leere" ist nicht „leer" in unserem Sinne.
nach Vatikanum II keine falschen Religionen mehr. Darum wollte
• Im Papstbuch stellt Messori die überaus schwerwiegende
er die katholische Kirche in Indien nicht nur „indisch machen"
(„indigenize") sondern sogar hinduistisch („hinduize"). Er selbst Frage nach dem Leiden und dem Bösen in dieser Welt, ein Prohatte schon in den Fenstern seines Tempels („Kapelle") Bildnisse blem, das so viele Menschen quält, und das in der Religionsgeder Hindu Trimurti (die Dreiheit der Götter Brahma, Siva, Visnu) schichte vielerlei Lösungen bekommen hat. In der Antwort der
und von Krisna, dem am meisten gefeierten Gott der Hindu-Götter- klassischen katholischen Theologie wird zuerst verwiesen auf die
welt (8. Avatar von Visnu) angebracht, die er später entfernen Erbsünde. Durch diese ist, wie man in Gen 2-3 liest, das Übel in
mußte, und zwar gezwungen von Hindus, die sogar mit Gewalt die Welt gekommen, wovon der Mensch im Anfang frei war. Beim
drohten. Kulunday hat darauf aufmerksam gemacht, daß ein Prie- Papst findet man diese Antwort nicht. Er nennt zwar zweimal „alle
ster der Erzdiözese Bombay in seiner Kirche ein Bild Krisna's zur Folgen der Sünde des Menschen" (S. 94), aber aus dem ZusammenVerehrung aufgestellt hatte und seinen Gläubigen gesagt habe: für hang muß man wohl schließen, daß er mit „dem Menschen" den
uns Inder ist Krisna = Christus. Eine Klage beim Ordinariat sei Mensch an sich meint, wie so oft, oder die Menschheit. Das Wort
ohne Antwort geblieben. Natürlich haben weder Vat. II noch JP II „Erbsünde" findet sich im ganzen Buch nicht, nur ist einmal geleso etwas gewollt, aber die neue Sicht auf eine gewisse „Einheit der gentlich die Rede (in einem anderen Zusammenhang) von der
Religionen" fördert doch solche Praktiken. Elias hat auf dem Kar- „dunklen und doch wahren Tatsache der Ursünde" (S. 252).
mel den Baälspriestern nicht gesagt: euer Baäl (das Wort bedeutet
Diese Ursünde ist nach Johannes Paul II „nicht nur die Verlet„Herr") hat vieles gemeinsam mit unsrem JHWH, den wir auch zung eines positiven göttlichen Willens, sondern vor allem auch
Adonay (= „Herr") nennen; wir wollen daher einen Dialog führen, die Verletzung der Begründung eben dieses Willens. Sie will somit
um die gemeinsame Wurzel unserer Religionen aufzudecken. Er die Vaterschaft (Gottes) abschaffen, indem sie den Glanz zerstört,
hat sie, im Gegenteil, töten lassen (1 Kön 18,40).
der die geschaffene Welt durchdringt; sie versucht dies, indem sie
• Im Papstbuch ist ein kurzes Kapitel dem Buddhismus gewid- die Wahrheit, die die Liebe ist, in Frage stellt und nur noch das
met (S. 112-118). Die Buddhisten von Sri Lanka (Ceylon), wo der Bewußtsein Herr/Diener hinterläßt. Damit aber scheint der Herr
Papst jüngst zu Besuch war, haben sich darüber geärgert, prote- (Gott, vdP.) stolz auf seine Macht über die Welt und den Menschen
stiert und den Papst nicht empfangen. Der Buddhismus sei auf die- zu sein, als Folge davon fühlt sich der Mensch zum Kampf gegen
sen Seiten falsch beschrieben. Tatsächlich genügen die wenigen Gott herausgefordert". Dies ist wohl eine sehr persönliche ErkläSeiten natürlich nicht, um ein Bild vom Buddhismus zu geben, wie rung der „Ursünde", die in der klassischen Theologie immer
dies auch im Konzilsdokument Nostra Aetate, 2, vom Papst oft betrachtet wird als eine Sünde der Auflehnung gegen Gott, die
zitiert und gepriesen, nicht der Fall ist. Es genügte dem Papst darzu- Folge seines Hochmuts (Gen 3,5).
stellen, daß der Buddhismus mit dem Christentum unvereinbar ist.
— Nach JP II bleibt „das Ärgernis des Kreuzes der Schlüssel
Dabei hat er, wie auch das Konzil, keinen Unterschied gemacht zur Deutung des großen Geheimnisses des Leidens, das auf so orgazwischen den verschiedenen Formen oder Systemen des Buddhis- nische Weise zur Menschheitsgeschichte gehört" (S. 91). Damit
mus, die doch sehr unterschieden sind. Die Soteriologie des werden das Leiden und das Böse in dieser Welt erklärt mit dem LeiBuddhismus sei „fast ausschließlich negativ" (S. 113). Das wird den des Gottmenschen am Kreuz, nicht umgekehrt. Nach der bisheein Buddhist nicht unterschreiben, denn das buddhistische Nir- rigen Lehre der Kirche ist das Leiden in dieser Welt eine Folge der
wana ist für ihn zwar die Loslösung alles Irdischen im Menschen, Erbsünde (vgl. Gen 3, 16-19). Als Folge der Sünde ist der Mensch
aber doch eine Art uns unbekannte Realität, worauf unsere seiner (gefallenen) Natur überlassen, für die Leiden und Tod natürBegriffe „positiv" und „negativ" sich nicht anwenden lassen, denn lich sind. Auf dem Kreuze hat Jesus für uns die Schuld der Sünde
sie übersteigen diese. Obiges widerspricht unsrer Logik, man sehe getilgt, aber nicht die Folgen der Erbsünde, die der menschlichen
aber D. T. Suzuki, Die große Befreiung, Einführung in den Zen- Natur eigen sind.
Buddhismus, mit einem Geleitwort von C. G. Jung, Zürich 19809.
Es kommt hinzu, daß die Erleuchtung Buddha's vom Papst als
• Im 29. Kapitel (S. 214 ff.) wird die Frage beantwortet: Wozu
eine ganz negative dargestellt wird, was jeder Buddhist bestreiten glauben? In dieser Antwort geht es besonders um den „Nutzen des
wird, denn der „achtgliedrige Pfad" (die vierte „edle Wahrheit" der Glaubens" (S. 214, 217). Wenn im vorvatikanischen Taufritus ein
ersten großen Erleuchtung Buddha's ist ganz positiv. Es ist wahr, Kind zur Kirche gebracht wurde, um die Taufe zu empfangen, war
daß der Buddhismus im Wesen atheistisch ist, und dies trifft beson- das erste Wort des Priesters zum Täufling: „Was verlangst du von
ders zu für den Hiniyana Buddhismus von Sri Lanka. Der Dalai der Kirche?". Im Namen des Kindes antwortete der Pate: „Den
Lama (dessen tibetanischer Buddhismus ein besonderer ist), kennt Glauben". Dann fragte der Priester: „Was gewährt (praestat) dir
in seinem Das Auge der Weisheit (Bern 19823), worin er seine der Glaube?" Antwort; „Das ewige Leben". Man vergleiche damit
Weltanschauung auseinandersetzt, Gott nicht, dessen Name sich in Markus 16, 16: „Wer glaubt und getauft ist, wird gerettet". Natürseinem Buche nicht findet. Er ist also nach unsrer Anschauung ein lich ist der Papst mit obigem einverstanden, aber er schreibt ganz
Atheist. Der Buddhismus des großen Fahrzeugs kennt zwar eine anders darüber. Er schreibt, „daß der grundlegende Nutzen des
Vielheit von Göttern, die müssen aber selbst noch erlöst werden, Glaubens in der Tatsache an sich besteht, geglaubt und vertraut zu
bevor auch sie ins Nirwana eintreten.
haben" (S. 214). Mit Ausnahme des Wortes „vertraut" ist dies eine
— Das Nirwana wird von uns oft betrachtet als das Leere, aber Tautologie (die nichts erklärt). S. 217 liest man: „Der wesentliche
diese „Leerheit" ist für einen Buddhisten nicht dasselbe wie für Nutzen des Glaubens besteht in der Tatsache, daß der Mensch das
uns. Für den Buddhismus beachte man noch, außer den bekannten Gut seiner naturgemäßen Vernunft verwirklicht. Er verwirklicht
klassischen Werken, Ulrich Schneider's, em. Professor zu Mün- es, indem er Gott aus Pflichtsbewußtsein antwortet". Weiter wird
ster, vorzügliche Einführung in den Buddhismus (Darmstadt gesagt, daß Christus „zweifellos ... den Glauben verlangt" (S. 218).
1980) und dazu das Büchlein Moti Lal Pandit's, eines katholisch „Jesus möchte in den Menschen den Glauben wecken ... Er hat
gewordenen Kaschmiri Brahmanen, The Fundamentals of dabei stets die menschliche Würde im Blick, denn die Suche nach
Buddhism, New Delhi, Ind. S.P.C.K., 1979 (84 S.). Nach Schnei- dem Glauben selbst ist eine implizite Form des Glaubens"
der kann man nur sagen, was das Nirwana nicht ist (o.c., S. 70), (S. 219). „Da wo ein Leben wirklich rechtschaffen ist, wirkt das
und damit ist Moti Lal einverstanden („nothing definite can be said unbekannte oder aber bewußt abgelehnte Evangelium bereits im
about the Liberated ... the nirvanised person does not belong to this Unterbewußtsein desjenigen, der unter ehrlichem Einsatz die Wahrworld", o.c., S. 28), ja man könne nicht einmal sagen, der Erlöste heit sucht und bereit ist, sie anzunehmen sobald er sie erkennt" (1.c.).
—
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— Diese Auffassung ist nicht neu, ich hörte sie schon während
meiner Studienzeit 1931/2 vom P. Sertillanges 0. P. Sie läßt einen
denken an die These Rahner's vom „anonymen Christen". Der
Papst weist auch daraufhin (wie auch Vat. II), daß der Mensch
ohne Gnade sein Heil nicht verwirklichen kann. Aber wie soll man
verstehen, daß der „wesentliche Nutzen" des Glaubens in der Verwirklichung des Gutes der „naturgemäßen Vernunft" (S. 217)
besteht? Der wirkliche „Nutzen des Glaubens" ist das ewige
Leben, das wesentlich übernatürlich ist, und von der Natur nicht
verwirklicht werden kann. Und was bedeutet (S. 220) „Der
Mensch »erschafft« mit Gott die Welt"? „Erschafft" steht zwischen Anführungszeichen, es ist wohl nicht buchstäblich gemeint.
Nach S. Thomas schafft nur Gott, es kann dazu sogar kein Instrument benützt werden (S. Theol. I, 45, 5).

ner. Er sagte mir, daß wenn damals Leo X. Luther nicht verurteilt
und exkommuniziert hätte, die Einheit der Kirche vielleicht nicht
verloren gegangen wäre. Kardinal Browne war ein äußerst frommer und papsttreuer Mann. Ich hatte den Eindruck, daß was er
sagte die Auffassung des Papstes (Paul VI.) war, antwortete ihm
aber, daß ich nicht zustimme. Als ich wenig später ein Gespräch
mit Kardinal Dino Staffa hatte, behauptete er das gleiche wie Kardinal Browne, aber als ich auch ihm erwiderte, daß ich nicht so
dächte, schwieg er. Er glaubte es selbst nicht.
Im ganzen Buch von Vittorio und Johannes Paulus II ist nicht die
Rede vom großen Verfall des Glaubens, der schon vor Vaticanum II
angefangen hatte, aber sich nachher wie eine ungeheure Seuche in
der Kirche verbreitet hat, die Seuche des noch vom Hl. Pius X.
bezwungenen (so hat man wenigstens gedacht) Modernismus.

• S. 183 sagt Messori dem Papst, es gebe „alarmierende Meldungen über die Lage der Kirche, denen zufolge ihre Einheit im Glauben und in der Lenkung nicht mehr so stark sei, sondern von zentrifugalen Kräften bedroht werde". Der Papst: „Gestatten Sie mir, mit
solcherart Denkweisen nicht einverstanden zu sein. Meine Einstellung kommt aus dem Glauben an den Heiligen Geist, der die Kirche lenkt, und auch aus einer sorgfältigen Beobachtung der Tatsachen" (S. 183/184). Aus diesen Worten könnte man schließen, daß
viele Tatsachen dem Papst nicht bekannt sind, und dies ist auf seinem hohen Posten sehr wohl möglich. Die Bischöfe der Kirche
haben im allgemeinen nicht die Gewohnheit, an die eigene Brust
zu klopfen und dem Papst zu berichten, daß auch durch ihre Schuld
in ihren Diözesen der Glaube verloren geht, die Kirchen fast leer
sind, die sittliche Mentalität tief gesunken ist, usw.
Noch vor einigen Wochen hat der Erzbischof von Utrecht in
einer katholischen Wochenschrift (die einzige, die es noch gibt,
und sie wird von der Hierarchie nicht unterstützt) geschrieben, es
gehe in der Kirche der Niederlande 1995 besser als 1980! Das
Gegenteil ist leider wahr, wozu hier ein Beispiel.
— 1960 hatte die niederländische Ordensprovinz der Dominikaner noch 601 Mitglieder; 1970: 458; 1980: 307; 1995: 160. Dieser
katastrophale Rückgang findet sich bei so gut wie allen Orden und
Kongregationen, von Männern und Frauen. Zwischen 1980 und
1995 sind wiederum viele Kirchen geschlossen, andere wurden
viel weniger besucht. Viele haben keinen Priester mehr. Die
Beichte ist so gut wie verschwunden, es gibt eine sogenannte
8. Mai-Bewegung, worin Ordensleute eine führende Rolle spielen
und die die Lehre und Moral der Kirche in belangreichen Punkten
verwirft. Die Bischöfe haben sich lange geweigert, mit ihr einen
„Dialog" zu führen, obwohl einige dazu bereit waren; jetzt ist zu
befürchten, daß es doch geschehen wird, obwohl „dialogieren" in
der Kirche über Glaube und Moral eine Unmöglichkeit ist.

— Man bekommt den Eindruck, daß es nach Auffassung von
Johannes Paul II mit der Kirche nicht schlecht gehen kann, weil es
das Konzil gegeben hat, „ein großes Geschenk für die Kirche . . .
ein Geschenk für die ganze Menschenfamilie" (S. 184). Es habe
die Gelegenheit geboten, „schöpferisch zu denken", was besonders hervorgehe aus Gaudium et Spes (S. 185); es war das „Seminar des Heiligen Geistes . . . eine wichtige Erfahrung der Kirche"
(S. 186), worin Konzilsvater Wojtyla vieles den Patres Yves Congar und Henri de Lubac verdankte (S. 186). Es war sogar von
grundlegender Bedeutung „für jene neue Evangelisierung, die mit
dem II. Vatikanum begonnen hat" (S. 187). Dazu komme der neue
Weltkatechismus, der unentbehrlich war, auch deshalb „weil nach
dem II. Vatikanischen Konzil all der Reichtum des kirchlichen
Lehramtes eine neue Synthese und zugleich eine neue Ausrichtung
erforderlich machte" (S. 191). „Wir stehen damit vor einer neuen
Realität. Der Ideologien überdrüssig, öffnet sich die Welt (sie) der
Wahrheit" (1. c.). Eine größere Verherrlichung des Konzils ist
kaum zu denken; ein so verstandenes Konzil konnte in keiner Hinsicht fehlschlagen. Es sollte aber ein „Pastoralkonzil" sein, und die
Pastoral ist nie unfehlbar; man erkennt es an den Früchten.
• Der Papst gesteht, daß bestimmte Erneuerungen „von den
Absichten der Konzilsväter abweichen" (Vittorio, S. 193). Dies,
also der Papst, „entspricht bis zu einem gewissen Grad der Wahrheit, vor allem wenn wir die Kirche in ihrer westeuropäischen
Dimension im Blick haben" (S. 193/194). Dann sagt er folgendes:
„Seit dem Konzil wohnen wir einer vor allem qualitativen Erneuerung bei. Obwohl es immer noch zu wenig Priester und Berufungen gibt, erwachen und wachsen Bewegungen mit religiösem Charakter" (S. 194). Während die früheren katholischen Verbände,
wie die Orden, eher sozialen Charakter hatten, sind die neuen
Bewegungen „eher auf eine Erneuerung der Person ausgerichtet"
(1. c.). „Das traditionelle, quantitative Modell verwandelt sich in
ein neues, eher qualitatives Modell" (S. 196). Das Konzil habe
eine Aufgabe übernommen, die damals „nicht nur die Kirche, sondern die ganze Welt brauchte" (S. 196). — Das Konzil war also
nicht nur für die Kirche, sondern für die ganze Welt.

In den Niederlanden steht jetzt gerade noch eine Fassade einer
einmal (wenigstens quantitativ) blühenden Kirchenprovinz; hinter
dieser Fassade findet sich eine Ruine, vorn hängen die Wappenschilde der Bischöfe. Jedermann weiß, daß die Niederlande keine
Ausnahme bilden, in vielen Gegenden und Diözesen der katholischen Welt ist der Zustand nicht viel besser
• Der Modernismus hat sich in der ganzen Kirche verbreitet,
und es gibt kaum noch eine theologische Fakultät oder ein Priesterseminar, die davon frei sind, wenn es davon nicht sogar beherrscht
wird. Der Entschluß der letzten Päpste, „nicht mehr zu verurteilen", hat dies zu einem großen Teil möglich gemacht. Man stelle
sich vor, daß in einem Lande die Polizei abgeschafft wird und die
Justiz keinen mehr verurteilt. Was dann geschehen würde, ist klar.
Als der verstorbene Kardinal Beltrami, der Pro-Nuntius in den Niederlanden war, mir am Ende seines Lebens erzählte, daß er Paul
VI. empfahl, doch einzugreifen, und wenigstens die Rädelsführer
aus der Kirche auszuschließen, weigerte er sich mit den Worten
Nulla rottura, „kein Bruch".
Kurz nach dem Konzil hatte ich ein Gespräch mit Kardinal
Michael Browne 0. P., dem früheren Ordensgeneral der Dominika- 147
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Obige Auffassung bringt den Papst zum Ideal einer Weltunion
der Kirchen und der Religionen, die er zustande bringen möchte,
am liebsten schon im Jahre 2000 auf dem Sinai. Das geht aus zahlreichen Äußerungen und Taten des Papstes hervor (Assisi usw.).
Ein Ereignis wie das vom 27. 10. 1986 zu Assisi, gefolgt von anderen derselben Art, hätte die Kirche vor ihm nicht nur aus disziplinären Gründen abgelehnt, sondern aufgrund des Glaubens. Man kann
nur zusammen beten, wenn man den gleichen Gott anerkennt, und
dies war zu Assisi doch weitaus nicht der Fall. Es gab da sogar
Atheisten, das heißt Leute, die nicht anerkennen, daß es nur einen
einzigen Gott gibt, Schöpfer von Himmel und Erde, den wir allein
anbeten müssen.

• Zusammenfassend kann man sagen, daß das Papstbuch vieles enthält, das man gerne liest, weil es die katholische Lehre enthält. Dies ist besonders wahr für die großen Moralfragen unserer
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Zeit. Daneben findet man persönliche Auffassungen des Papstes,
wie oben dargelegt ist. Unvollständig ist, was z. B. vom Buddhismus gesagt wird, und auch ungenau. Ein Protestant hat geschrieben, daß „die eigenartige Durchdringung der Objektivität des
Lehramtes mit der Individualität der Autorschaft" das Buch von
Johannes Paul IL unterscheidet von allen anderen Büchern (bei
SAKA, 1995, 1/2, S. 11). Wie aus „Person und Tat" hervorgeht, ist
die Philosophie Karol Wojtylas subjektivisch gefärbt. Die „Eifahrung" (und damit ist nicht nur die Sinneserfahrung gemeint)
spielt darin eine große Rolle. Und die Philosophie eines Theologen beeinflußt notwendig seine Theologie.
Das Buch gibt einen guten Blick in das Geistesleben des Papstes und dafür kann man ihm nur dankbar sein.
Prof. Dr. J.P.M. van der Ploeg, Nijmegen

Sektierer, Fundamentalist, Konservativer
Zu innerkirchlichen Ausgrenzungspraktiken
Otto Maier: Der Beauftragte. Zum Zeitgeschehen, Eine Analyse. FE-Medienverlag, 88353 Kisslegg 1994. ISBN
3-928929-05-4. 270 Seiten, DM 13,—
Romane zur innerkirchlichen Lage erscheinen nicht oft; ist doch
der Büchermarkt eher beherrscht von antikirchlichen Bestsellern,
die anstelle von Sachbüchern den religiös interessierten Lesern
angeboten werden, auch in Buchhandlungen, die sich katholisch
nennen.

Mittlerweile ist in allen Lagern der Kirche unbestritten, daß es
eine Krise gibt, die in ihren Ausmaßen noch längst nicht ganz zu
erkennen ist. Otto Maier ein Ordensmann, legt auf dem Hintergrund der Kirchenkrise seinen Roman „Der Beauftragte" vor
Das Buch (inzwischen erscheint die 2. Auflage) ist spannend
geschrieben und fesselt den Leser von der ersten bis zur letzten
Seite. Wer diesen Roman gelesen hat, dem erschließt sich die
Krise der Kirche. Auch Nichttheologen können den in verständlicher Sprache geschriebenen Roman durchaus lesen.
• Die Handlung ist schnell erzählt. Der „Beauftragte" ist Referent in einem Bistumsordinariat und soll sich mit der Herausforderung der Sekten befassen. Dieser Referent, ein junger Kleriker, tut
nun aber nicht, was seines Amtes ist, sondern er versteht sein Amt
so, daß er die „Sektierer" in der Kirche sucht. In seinem Dienstzimmer hängt eine Bistumskarte, auf der die „sektierischen" Pfarrer
verzeichnet sind. Der Referent stöbert nun im ganzen Bistum nach
Priestern, die er für „Sektierer" hält, insofern sie der althergebrachten Frömmigkeit verhaftet sind und nicht bereit sind, einem Ausverkauf des Glaubens zuzustimmen.
Der Roman weist hier auf die oft schizophrene Arbeitsweise
derer hin, die Kirchensteuermittel und Kollektengelder nicht
immer zum Wohl der Kirche ausgeben, indem sie Projekte fördern
oder auch Personalpolitik betreiben, die für die Ausbreitung des
Glaubens als kontraproduktiv bezeichnet werden muß. Der „Beauftragte" wendet bei seiner Arbeit Mittel an, die einer Kirche des Dialoges und des Gespräches unwürdig sind. Er nimmt hinter dem
Rücken eines Pfarrers Befragungen vor und hetzt die Gläubigen
gegen den Klerus auf.
• Nun ist es im Roman nicht etwa so, als würde der Bischof
nichts von den Machenschaften seines Referenten wissen. Es
kommt zu ausführlichen Gesprächen zwischen dem Bischof und
dem Referenten. Die Auseinandersetzung gipfelt in dem Vorwurf
des Bischofs an den „Beauftragten": „Manchmal habe ich den Eindruck, als gingen Sie mit meinen Priestern um, als kämen Sie
direkt von einer Gestapozentrale des Dritten Reiches" (29).
Das Fatale aber ist, daß der Bischof nicht durchgreift. Er hält
zwar korrekte Reden, läßt aber gleichzeitig den „Beauftragten"
gewähren. Und der Bischof willigt ein, daß durch die Machenschaf- 149 —

ten seines Referenten für das Sektenwesen gute, rechtgläubige
Pfarrer versetzt werden — und damit in ihrer Arbeit eminent behindert werden.
— Der Roman schildert das Ausgeliefertsein der Priester an die
Behörde des Bischofs. So wird überhaupt die Lage der Kleriker gut
beschrieben. Ein Pfarrgemeinderat will faktisch die Inhalte der Verkündigung bestimmen, indem er dem Pfarrer verbieten möchte,
einen bestimmten Priester als Prediger zu holen (100). Und der
Roman stellt auch den Konflikt dar, der durch bischöflich verantwortete „Sexspiele" zwischen Eltern, Jugendführern und Kindern
entsteht (132 ff.). Auch um Zeitungskampagnen gegen einen rechtgläubigen Pfarrer weiß der Roman (140 ff.). Das sind nur einige
Beispiele für die vielen sehr treffenden Beschreibungen der einzelnen Aspekte der Kirchenkrise, die der Roman in 33 Kapiteln vorstellt.
• Es soll hier nicht der Ausgang des Romans und das Schicksal
des „Beauftragten" verraten werden. Aber es stellt sich die Frage,
ob dieses Buch von seinem „Stoff" her ein Roman ist oder ob sich
hier nicht die Wirklichkeit der heutigen Kirche widerspiegelt.

Es seien einige Punkte benannt, die den „Beauftragten" zu
einem bitternotwendigen Buch zur Kirchenkrise werden lassen.
Sicher ist es gang und gäbe, daß der Priester immer das schwächste Element in der Kirche ist. Er kann nicht damit rechnen, daß
ihm die Beschwerden vorgelegt werden; ja, der Priester ist manchmal zum Freiwild der bischöflichen Behörde geworden. Hier
spricht der Roman eine bittere Wahrheit aus, die wohl viele Kleriker bestätigen und auch aus schriftlich fixierten Vorgängen beweisen können. Und wenn der Roman schildert, daß sich die Referenten hinter der Autorität des Bischofs verstecken, ihm Aktenstücke
vorenthalten oder zu „günstigen" Zeiten vorlegen, dann läßt sich
auch das an „Fällen" beweisen.
Und der „Beauftragte" zeigt deutlich, daß nicht jeder, der im
Sold der Kirche steht, immer deren Interessen vertritt. Bewußt
oder auch unbewußt steht dann ein Ordinariat der Ausbreitung des
Glaubens nicht nur im Einzelfall im Weg.
• Der Roman legt seine Finger in eine andere schwere Wunde
der Kirche unserer Tage, wenn er den Bischof als jemanden zeichnet, der Böses nicht verhindert dadurch, daß er den „Beauftragten"
nicht aus seinem Amt entläßt.
Während gute Priester, die in voller Verantwortung ihren Dienst
tun, versetzt werden, bleibt der „Beauftragte" auf seinem Posten
und fügt der Kirche Schaden zu. Ein Blick in die Wirklichkeit
zeigt, daß oft viel zu lange und mit Samthandschuhen der
Unglaube geschützt wird. Viele Professoren lehren nicht den Glauben der Kirche und verlieren nicht den Lehrstuhl, während gute
Priester als „Belohnung" für die Verteidigung des wahren Glaubens gegen die Irrlehrer, als „pastoral unfähig" eingestuft durch
„Beauftragte", nichts werden können.
Der Roman „Der Beauftragte" möchte in dieser und anderer
Hinsicht seine Leser zur Kirchenliebe erziehen. Der Roman verletzt nicht, aber er kann zum Nachdenken anregen.

— Das Tridentinum wurde nicht zuletzt durch das Wirken heiliger Bischöfe für die Kirche fruchtbar Das Vatikanum IL wird erst
Früchte tragen können, wenn die Bischöfe das Gegenteil von dem
Bischof des Romans geworden sind. Es genügt nicht, den Glauben
verbal in Reden und Predigten vorzutragen. Der Bischof muß vielmehr den Glauben der Kirche schützen und erkennen, ob er durch
seine Entscheidungen nicht etwa den Glauben untergräbt. Sowohl
in Fragen der Personalpolitik als auch in doktrinären Angelegenheiten ist der Bischof zu einer eindeutigen Rede und Haltung verpflichtet. Hier liegt denn auch der Schlüssel zur Überwindung der
Kirchenkrise: im Mut des Bischofs zum Opportune et lmportune
des hl. Apostels Paulus.
Dr. Joseph Overath
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Der Wahrheit eine Chance!
Das ist eine erfreuliche Neuheit: Seit die Schere zwischen der
manipulatorischen veröffentlichten Meinung und den (unterdrückten) Vorstellungen der Bevölkerung immer weiter auseinanderklafft, gibt es öfter doch bereits Verlage, die es wagen, unliebsamen Wahrheiten Raum zu geben. Zwar verschwinden solche erhellenden Schriften — wie von dunkler Hand eliminiert — meist sehr
schnell wieder vom Buchmarkt, aber immerhin: Sie tauchen doch
auf
Das Taschenbuch des evangelischen Theologen Lothar Gassmann: „Evangelische Kirche wohin? Ein Ruf zur Besinnung und
Umkehr" in der Stephanus Edition, Uhldingen am Bodensee,
1995, erschienen, ist ein solcher Vorstoß.
Es steht in der Reihe der immer deutlicher sich artikulierenden
bibeltreuen evangelischen Christen, die der Tendenz zum Zudekken der Irrwege, dem Mangel an Bußfertigkeit und dem Weiterwursteln im alten Fahrwasser durch die evangelisch-lutherische Kirchenleitung nicht länger zusehen können und eine neue Bekenntnisbewegung aufzubauen suchen.
• Diese Bemühungen sind auch für katholische Christen von
hohem Erkenntniswert — sucht sich doch auch im Raum der katholischen Kirche seit geraumer Zeit eine liberalistische, linksorientierte Tendenz Gehör zu verschaffen, die die Bemühungen um Ökumene lediglich als eine Anpassung an die im evangelischen
Bereich eingerissenen (keineswegs mit biblischer Aussage zu vereinbarenden) Tendenzen verstehen will.
Um so notwendiger ist hier ein Lernen am Scheitern dieser
Trends in der evangelischen Kirche angezeigt, damit sich Katholiken nicht durch ein undifferenziertes Nachäffen ähnlichen Gefahren aussetzen; denn die „Schwindsucht", von der die EKD befallen
ist, hat gewiß ihre Hauptursache darin, daß sie sich von ihren
Grundlagen immer mehr entfernte.
Lothar Gassmann, Dozent für Dogmatik und Apologetik an der
Freien Theologischen Akademie Gießen, Jahrgang 1958, hat die
Meilensteine in die Verweltlichung der evangelisch-lutherischen
Kirchenleitung, die linke Politisierung ihrer Synoden und weitere
ungute Verflechtungen gewissenhaft und mit Akribie aufgezeichnet. Er hat sie sorgfältig (sine ira et studio) gesammelt, so daß
sein Taschenbuch mit Recht den Namen einer Dokumentation verdient. In einem Anhang faßt der tapfere junge Theologiestudent
die mißlichen Trends in der EKD in einem Katalog zusammen. Es
erscheint mir von Erkenntniswert, sie hier (mit geringfügigen Kürzungen) wiederzugeben:
38 Mißstände in der Evangelischen Kirche, wie sie uns an vielen Orten begegnen:
• Häufig keine schriftgemäße Predigt im Gemeindegottesdienst.
• Vater und Mutter im Himmel werden angerufen.
• Es werden die leibhaftige Auferstehung und die Geburt Jesu aus
der Jungfrau Maria geleugnet.
• Die Gültigkeit der 10 Gebote wird in Frage gestellt.
• Politischer Aktionismus.
• Feministische Umtriebe.
• Spenden und Kirchensteuern für die SWAPO. Sie unterhielt
erwiesenermaßen Folterlager. Im Rahmen des sogenannten
Antirassismusprogramms und seines Sonderfonds werden Vorstellungen gefördert, die ein ähnliches Unheil jederzeit
anderswo möglich erscheinen lassen. Die Kirche unterläßt die
Aufarbeitung.
• Die Sozialismusfreundlichkeit der Evangelischen Kirche (z. B.
im Rheinland) und ihrer hohen Amtsträger besteht fort. Beharrlich ignoriert werden die ideologiebedingten praktischen Auswirkungen des Sozialismus: Unterdrückung, geistige Vergewaltigung, totalitäre Scheindemokratie, Christenverfolgung.
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• Verschiedene Landessynoden betreiben die Einführung einer
Homosexuellen-Segnung.
• Kirchliche Verlautbarungen rechtfertigen sogenannte „EinEltern-Familien".
• Die Kirche vertritt liberale Haltungen zur Abtreibungsfrage.
• Mißbrauch von Glockengeläut. Glocken läuten außerhalb von
Gottesdiensten (aus politischen Anlässen, Verf.).
• Bibelkritik beherrscht theologisches Denken (z. B. wird behauptet, die Bibel habe kein einheitliches Eheverständnis).
• Feministische Umdeutung der Bibel (bis hin zu neuer feministischer „Bibelübersetzung").
• Zwangseinbindung der Gemeinden in den ideologiegesteuerten
sogenannten „Konziliaren Prozeß" (neuerdings ein Kriterium
bei der Überwachung der Gemeinden bei Visitationen).
• Laxe Handhabung der Amtshandlungen. Die Kirche verkommt
in ihrer Amtshandlungspraxis zum Kultverein („Gesellschaftsreligion" in der Kirche, ungehemmte Wiedertrauungen, Taufen
von Kindern ungläubiger Eltern).
• Leugnung der Christenverfolgung hinter dem „Eisernen Vorhang" unter sozialistischen Regimen. Gleichzeitig kirchliches
Engagement während der sozialistischen Unterdrückung für die
Aussöhnung mit den Völkern des Ostens.
• Eintreten von kirchlichen Amtsträgern für „Einparteisysteme"
bei Staatsaufbau.
• Westdeutsche Theologen und kirchliche Meinungsmacher vertreten die Parole „Christen müssen Sozialisten sein" vor und
nach der Wende.
• Aufbau eines sogenannten „sozialen Friedensdienstes", indem
Zivildienstleistende von der Kirchengemeinde abgekoppelt und
zur Politisierung vernetzt werden.
• Stellenausweitung auf der Ebene der Kirchenkreise: Umbau der
Kirche vom Gemeindeprinzip zum Dienstleistungsunternehmen.
• Mißbrauch von Gottesdiensten zu Demonstrationszwecken.
Ersatz von Gemeindegottesdiensten durch „zentrale Veranstaltungen".
• Beklagt wird die Aufblähung diakonischer Dienstleistungen.
• Gleichschaltungsbemühungen (z. B. beim kirchlichen Unterricht in der Auswahl von Schulungen, bei der Wahl von Liederbüchern in der Jugendarbeit).
• Zwangskollekte für den Kirchentag, der in seiner praktischen
Gestaltung zur geistlichen Desorientierung von jungen Menschen beiträgt.
• Druck, Fahrten zum Kirchentag zu bezuschussen.
• Einengung des gemeindlichen Finanzspielraums durch wachsende Belastung der Etats mit Umlagen, die an übergeordneten
Organisationen abzuführen sind.
• Die Behauptung, es gäbe „Varianten der Normalfamilie" neben
der Ehe (homosexuell, Ein-Eltern-„Familie").
• Verirrungen der Genfer Ökumene ohne Einspruch der Evangelischen Kirche.
• Politisierung und Ideologisierung der Weltgebetstagsliturgien.
• Abwertung christlicher Schulinitiativen und ihrer pädagogischen Konzepte.
• Abwertung des Schöpfungsglaubens.
• Entschärfung der Aussagen der kirchlichen Bekenntnisschriften durch einfachen Beschluß der Landessynode.
• Geplante Änderung der kirchlichen Grundlagen in der Beurteilung der Bedeutung Jesu für das Volk der Juden hinsichtlich
ihres ewigen Heils.
• Multireligiöse Veranstaltungen, Synkretismus (gemeinsame
Gebetsveranstaltungen mit Moslems und Vertretern anderer
Religionen).
• Nichtanerkennung bibeltreuer Ausbildungsstätten.
• Fortbestand gruppendynamischer Ausbildungsmethoden (undifferenzierte Zwangstherapie).
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• Kirchliche Amtsträger nehmen die Bekenntnisgrundlagen unserer Kirche nicht ernst, indem sie diese durch Interpretationen
auf den Kopf stellen (z. B. Schöpfung, Bedeutung des Todes
Jesu, Auferstehung, Himmelfahrt). Hier erweist sich die Theologenausbildung als verhängnisvoll.
• Besonders in diesem letzten Anklagepunkt zeigt sich, wie klar
Gassmann die Hauptursachen in einem unmittelbaren Glaubensverlust durch die Entfernung von einem christologischen Gottesbild erkennt. Auf S. 92 schreibt er:

„Die falsche, vom Skeptizismus geprägte Hermeneutik, wie sie
sich in der historisch-kritischen Methode manifestiert, beruht auf
einem falschen Gottesbild. Sie stellt sich Gott als machtloses Prinzip vor, das nicht in den Weltenlauf eingreifen kann . . .
Mit der Gotteslehre hängt die Christologie untrennbar zusammen. Abgesehen von ganz radikalen Christusgegnern, welche die
Existenz Jesu Christi überhaupt bestreiten, wird ihm von vielen
anderen nur noch sein Menschsein zugestanden. Jesus sei ein
Sozialrevolutionär, Befreien Friedenspredigen Essener Vorbild
und ähnliches gewesen, aber keineswegs der Sohn Gottes bzw.
Gott in der zweiten Person der Trinität (Dreieinigkeit). Solche
Ansichten werden im Raum der Evangelischen Kirche nicht nur
geduldet, sondern von einflußreichen Theologen auch massiv vertreten . . .
— Mit der Entleerung der Gotteslehre und Christologie geht
eine Entleerung der Hamartiologie (Lehre von der Sünde) und
Soteriologie (Lehre vom Heil) einher Wo man Gottes Wort kritisiert, wo man Gott und seinem Sohn Jesus Christus keine übernatürliche Wirksamkeit zutraut, da bleibt der Mensch mit sich allein.
Da bleibt ihm nur übrig, auf seinen angeblich ,guten Kern' zu vertrauen, seine sündhafte Verdorbenheit und Verlorenheit zu leugnen und sich krampfhaft um seine Selbsterlösung zu bemühen.
Solche teils offenen, teils versteckten Selbsterlösungs-Ideologien haben in großer Zahl in die Kirchen Einzug gehalten. Als Beispiele seien genannt:
—eine Befreiungs- und Revolutions-,Theologie, die ihre Hoffnung auf die Kraft gesellschaftlicher Gruppen und deren revolutionären Kampf richtet;
— eine feministische Blut-,Theologie`, die das Heil aus den
Kräften der Frau und ihrem Menstruationsblut anstatt von Jesus
Christus erwartet;
— eine Psycho-,Theologie, die Heilung aus der Kraft des
menschlichen Selbst und entsprechender Techniken erhofft, welche der Selbst-Verwirklichung dienen sollen.
—Wo der Glaube an Gott und seine Macht verlorengeht, kommen die Dämonen durch die Hintertür herein. Und so sind auch
auf dem Gebiet der Ethik Entwicklungen zu beobachten, die in
ihrem Ausmaß und ihrer Wucht nur als dämonisch inspiriert beurteilt werden können. Ein Dammbruch ungeahnten Ausmaßes ist in
den letzten Jahrzehnten in Gesellschaft und Kirche vieler Länder
erfolgt. Zusammenfassend seien nur genannt:
—der ständig abnehmende Widerstand gegen die Kindestötung
im Mutterleib, insbesondere in den Evangelischen Kirchen (vgl.
z. B. die Rosenheimer Erklärung von 1991); (ab Kassel 1976,
Verf.);
— die wachsende Duldung (und womöglich bald ‚Segnung')
homosexueller Lebensformen;
— das weitgehende Fehlen klarer kirchlicher Stellungnahmen
zu ,freier Liebe, unehelichem Zusammenleben, Pornographie,
Polygamie, Inzest und Euthanasie.
Anstatt den — etwa von sexueller Perversion — betroffenen Menschen zu helfen und sie auf die heilende und befreiende Liebe Gottes hinzuweisen, ist die Evangelische Kirche dabei, deren Perversion gutzuheißen und sie in ihrer Sünde und Verlorenheit zu lassen. Eine solche Haltung — das muß klar gesagt werden — ist selber ‚pervers'. Sie läßt sich nur als Zeichen endzeitlicher Verblendung und Gerichtsreife verstehen."
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• Dieses Bilanzieren der Ursachen einer Entwicklung, die nach
einem jahrzehntelangen pluralen Anbieten des „Marktes der Möglichkeiten" zu einem Ausverkauf des in der Kirche Dargebotenen
geführt hat, mündet schließlich nach einer Darlegung der jüngsten
Skandale geradezu in einen Aufschrei des Theologen ein:

„In Gestalt der ,feministischen Theologie' dringt mit ihrer Neudeutung der Bibel aus weiblichem Blickwinkel und mit einem Kult
von Naturgöttinnen altes Heidentum in die Kirche ein. Große
Teile der kirchlichen Presse fördern einseitig glaubensfremde
Überzeugungen und werden dabei mit Millionenbeträgen aus
unseren Kirchensteuern unterstützt. Wenn bekennende Christen
dagegen an ihre Kirchenleitungen appellieren, so speisen diese
oft nur mit beschwichtigenden Worten ab. Nur selten schreiten sie
gegen solche bewußte Zerstörung von Glaube, Sitte und kirchlicher Ordnung vom Worte Gottes her tatkräftig ein.
— Erschüttert über solche Erscheinungen stellen viele Gemeindemitglieder die Frage: Ist dies noch eine Kirche, die sich zu
Jesus Christus bekennt, die Kirche unserer Väter? Welche
geheime Veränderung geht hier vor sich? Können wir durch
unsere schweigende Teilnahme an solchen Gottesdiensten, die
keine mehr sind, und durch unsere finanziellen Beiträge solcher
Entstellung der Botschaft Christi Vorschub leisten?
Ermüdet von einem oft ergebnislosen Widerstand trägt sich
heute eine wachsende Anzahl gläubiger Christen mit dem Gedanken, ihre Kirchenmitgliedschaft entweder ganz aufzugeben oder
zu anderen Glaubensgemeinschaften überzuwechseln, wenn sie es
nicht bereits getan haben."
— Dabei bleibt der Kirchenmann nun freilich nicht stehen. Gassmanns Buch schließt mit einem „Ruf nach einer Bekennenden Kirche":

„Es gibt heute ganze kirchliche Gebiete, wo sich bibeltreue
Christen zur Einflußlosigkeit verurteilt sehen, weil ein irreführendes Wahlsystem sie zu einer unbedeutenden Minderheit herabgestuft hat. Hier wächst den Bekennenden Gemeinschaften in wachsendem Maße die Aufgabe zu, Verantwortung für die geistliche
Versorgung in unerträglichen Notlagen zu übernehmen. Es gilt,
auch weiterhin Verführungen aufzuzeigen, aber darüber hinaus
für klare, bibeltreue Lehre zu sorgen — z. B. durch eigene Predigthilfen und einen eigenen Konfirmandenunterricht — und die verwirrten Gemeinden — notfalls an eigenen Orten — unter dem Evangelium zu sammeln."
• Schließlich folgt ein Appell mit „Empfehlungen an kirchlich
verunsicherte Gemeindemitglieder". Aus der Skala sinnvoller
Maßnahmen möchte ich hier lediglich eine besonders gewichtige
herausgreifen:

"Widmen Sie höchste Sorgfalt der christlichen Erziehung Ihrer
Kinder und beachten Sie wachsam die Gestaltung ihres Religionsund Konfirmandenunterrichtes. Sollte dieser in einem evangeliumswidrigen Sinne erteilt werden, protestieren Sie dagegen bei
den Lehrern und der Schulleitung bzw. bei dem unterweisenden
Pfarrer Melden Sie notfalls Ihr Kind davon ab und seien Sie für
seine andere biblische Unterweisung besorgt."
— Das letzte Kapitel des Anhangs trägt die Überschrift: „Letzte
Meldung: Der Dammbruch?"
Hier geht Gassmann auf die Beschlüsse der „Arnoldshainer
Konferenz", eines Zusammenschlusses von sechzehn deutschen
Landeskirchen, von 1994 ein. Dort wurden u. a. Segenshandlungen an Homosexuellen unter bestimmten Umständen für „grundsätzlich möglich" erklärt.
Der Autor zitiert dazu als Kommentar eine Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz, des Dachverbandes
der evangelikalen Christen, Pfarrer Dr. Rolf Hille:

"Die ,Arnoldshainer Konferenz` überschreitet mit ihrem
Beschluß, die ,Segnung von homosexuellen Paaren' im Rahmen
der individuellen seelsorgerlichen Begleitung zu empfehlen, eine
letzte Grenze. Sie veranlaßt biblisch orientierte Gemeindemitglieder und Mitarbeiter zum Kirchenaustritt und betreibt damit die
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Kirchenspaltung in den zu ihr gehörenden 16 evangelischen Landeskirchen. Denn die gesamte Heilige Schrift Alten und Neuen
Testaments bejaht nicht nur eindeutig und positiv die Ehe, sondern lehnt ebenso eindeutig homosexuelle Beziehungen ab. Homosexualität widerspricht grundsätzlich und ausnahmslos dem
Schöpfungswillen Gottes. Was Gott verbietet, darf die Kirche
nicht im Namen Gottes segnen, sonst hört sie endgültig auf Kirche zu sein."
— Und die Stimmung unter den bibeltreuen evangelischen Christen wird in Gassmanns Schlußwort sichtbar:

„Wie lange kann man noch in diesen Kirchen bleiben? Wen
wird es wundern, wenn nun noch mehr Gemeindemitglieder austreten? Wann beginnen die Ketzerprozesse? Man kann nur noch
mit großem Entsetzen an unsere Theologiestudenten, Vikare und
Pastoren denken, die das für wahr halten, was die Propheten, was
Jesus Christus, der Herr der Kirche, was die Apostel und die
Reformatoren bezeugt haben. Werden ihnen diese Kirchen noch
Raum zum biblischen Zeugnis lassen? Der Kirchenkampf in der
Kirche hat begonnen."
• Deutlich wird an diesen Ausführungen: Die Wetterfahne in
der evangelischen Kirche steht auf Abspaltung und weitere Zersplitterung. Und ist es nicht unleugbar, daß konträre Positionen der
eben beschriebenen Art auch in der katholischen Kirche immer
stärker hervortreten?
Freilich dürfen die bibeltreuen Katholiken beglückt zur Kenntnis nehmen, daß ihre Kirchenleitung im Gegensatz zur evangelischen entschieden an bibeltreuen Positionen festhält. Diejenigen
katholischen Theologen und Institutionen, die Rom mehr oder
weniger lautstark die Treue aufkündigen und nach „Demokratisierung" und „Liberalisierung" der Kirche rufen, befinden sich damit

aber bereits in der Gemeinschaft mit einer evangelischen Kirchenleitung, die weniger denn je in der Lage ist, ihre Mitglieder zum
regelmäßig praktizierten Glauben durch Gottesdienstbesuchte zu
bewegen und vor Massenaustritten zu bewahren.
Diese verweltlichte Kirche mag sich vorübergehend mit den
Demokratisierern unter den Katholiken vereinen — aber sie kann
keinen Bestand haben, da sie sich leichtfertig und hochmütig ihrer
Grundlagen enthoben hat. Sie kann, wenn sie so weiter macht, nur
zu einer mehr oder weniger sozialistischen Vereinsgemeinschaft
mit der Ersatzreligion und Ersatzvision eines weltlichen Paradieses verkommen.
— Um so hoffnungsvoller ist die entschiedene Erweckungsbewegung in der neuen evangelikalen Widerstandsbewegung. Hier ist
viel Annäherung in echter Ökumene, z. B. durch eine Wiederbelebung der Marienverehrung (siehe das ausgezeichnete Werk von
Pastor W. Schlichting: „Maria") und durch Vertiefung des Abendmahlsverständnisses denkbar. Und vielleicht wird dann eines
Tages dort doch sogar die Einsicht wachsen, daß der Mensch seine
generelle Anfälligkeit für Machtanmaßung unterschätzt, wenn er
meint, ohne eine sorgsame liebevolle päpstliche Führung von Gottes Gnaden auskommen zu können.
Freilich ist das Zukunftsmusik. Noch bezichtigt Gassmann den
Assisi-Papst des Synlcretismus. Aber dennoch taucht als ein Hoffnungsschimmer am Horizont auf, daß es eine konfessionsübergreifende, echte Annäherung all der Glaubensgeschwister geben kann,
die unerschüttert bis zum Ende auszuharren gewillt sind.
Alle die, die im Glauben den zerstörerischen Trends unserer
Zeit widerstehen, können so durch Gassmanns Auslassungen vielleicht einen neuen Ansatz zu geschwisterlicher Annäherung entdecken. Christa Meves

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr verehrter, hochwürdiger Herr Professor Bökmann!
Etwa zur gleichen Zeit, da ich mit großem Interesse den Artikel
von P. Lothar Groppe S.J. in der Februar-Ausgabe von Theologisches las, fiel mir in einem alten Schott die damals aus einer Zeitung ausgeschnittene Todesanzeige von Prälat Bernhard Lichtenberg in die Hände. So wurde meine Erinnerung an diese Zeit wieder lebendig und versetzte mich in die damals vorherrschende,
heute aber fast ganz entschwundene Glaubensmentalität zurück.
Meine inzwischen verstorbene Schwester war gelegentlich bei den
Abendgebeten von Prälat Lichtenberg („Lasset uns auch beten für
die armen, verfolgten Juden") anwesend, weshalb wir damals darüber diskutierten.
Nun schrieb Pater Groppe: „Angesichts seines heroischen Verhaltens muß man aber nüchtern feststellen, daß es ihm nicht
gelang, Juden vor Verhaftung, Deportation und Tod zu bewahren."
War das überhaupt Prälat Lichtenbergs letztgültige Absicht? Die
damalige Glaubensmentalität gewährleistete, daß wir alle Gebete,
auch für die profansten Anliegen, immer mit dem Gedanken verbanden, daß sie uns für das ewige Leben zugute kommen mögen.
So stellten wir uns denn damals in düsterer Zeit auch häufig die
Frage, ob vielleicht das immer gegenwärtige Bewußtsein der
Gefahr eines vorzeitigen, gewaltsamen Todes — an der Front, in
den Luftschutzkellern, in den Konzentrationslagern — bewirken
könnte, daß Menschen für das ewige Leben gerettet werden, die in
einer Zeit wie der gegenwärtigen, die dem irdischen Dasein bis zur
Ausschließlichkeit verhaftet ist, verloren gegangen wären.
Prälat Lichtenberg war diese Mentalität sicherlich zu eigen.
Warum sollte gerade er eine Ausnahme gewesen sein? Deshalb
darf man folgern, daß er, was uns damals selbstverständlich schien,
bei seinen Gebeten für die verfolgten Juden nicht nur und nicht einmal in erster Linie daran dachte, daß sie wieder frei und unbehelligt ihren Interessen nachgehen könnten, sondern daran, daß sie, da
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nicht getauft, durch ihr besonderes Leiden und ihre Todesängste
dafür disponiert werden, sich den nur Gott bekannten Wegen
(Begierdetaufe) anzuvertrauen, die auch solche Menschen, die formell außerhalb der damals von uns noch als allein seligmachend
geglaubten Kirche stehen, in das ewige Leben führen. Da Gott Bittgebete, wenn sie in ihm wohlgefälliger Absicht dargebracht werden, erhört (sonst brauchten wir nicht zu beten), können wir davon
ausgehen, daß Prälat Lichtenbergs Heroismus den Juden, die er in
seine Gebete einschloß (wie vielen weiß Gott allein) zugute
kamen, d. h. daß seine Gebete sie zwar nicht vor Verhaftung,
Deportation und irdischem Tod, wohl aber vor dem ewigen Tod
bewahrt haben. Dies war damals die Mentalität, in der wir unsere
Gebete verrichteten. Wir konnten nichts dafür. Es war die Kirche,
die uns zu dieser Gesinnung erzogen hatte.
Vielleicht verstehen Sie deshalb, welches Entsetzen mich
immer überfällt, wenn ich daran denke, daß höchste katholische
Autoritäten aus dem von Papst Leo XIII. verfaßten Gebet zur
Weihe des Menschengeschlechts an das Heiligste Herz Jesu die Bitten für die Juden eliminiert und die ergreifende Karfreitagsbitte der
alten Liturgie, in der für die Juden um das Höchste, was die Kirche
zu bieten hat, um den Glauben, gebetet wird, abgeschafft haben.
Was ist inzwischen aus den Ratisbonne-Missionen geworden? Bei
ihrer Aufgabe — ihrer einzigen Aufgabe! — die Menschen durch den
Glauben für das ewige Leben zu gewinnen und sie vor dem ewigen
Tod zu bewahren, hat die Kirche in der Zeit nach Hitler mehr versagt als während der Hitlerzeit.
Aus diesem Grunde bin ich nicht bereit, auch nur die leiseste
Schuldzuweisung an meine Generation (ich war bei den Wahlen
vor und während der Hitlerzeit noch nicht wahlfähig) oder an die
meiner Eltern von kirchlicher Seite aus zu akzeptieren. Wir ahnten
oder wußten in jener Zeit, in der der vorzeitige und gewaltsame
Tod für jeden allgegenwärtig war, daß auch Juden in mehr oder
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weniger großer Anzahl erschossen wurden. Von der Existenz von
Gaskammern oder einem Ort namens Auschwitz ahnte in Deutschland niemand etwas — wohl aber im Ausland, wo John J. McCloy
Präsident F. D. Roosevelt davon abhielt, die Zufahrtswege und
-brücken nach Auschwitz zu bombardieren. Mein Entsetzen, das
ich empfand, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit an den auf Kindergröße zusammengeschmolzenen Leichen bei Fliegerangriffen
lebendig Verbrannter vorbeikam, war so groß, daß es nur geringer
Steigerung fähig gewesen wäre, wenn ich erfahren hätte, daß der
vorzeitige und gewaltsame Tod auch die Form von Gas genommen
hat.
Vielen Dank für Ihre segensreiche Arbeit.
Ihre sehr ergebene Katharina Wagner, Obenirsel

Sehr geehrter Herr Professor!
Die Zeitschrift „Theologisches" ist das Beste, was auf dem Markt
ist und bedeutet mir viel. Nur mit Ihren klaren und abgewogenen
Analysen kann uns treuen Katholiken weitergeholfen werden.
Mit Hochachtung und herzlichem Gruß
Ihr Heinz Karst, Brigadegeneral a. D., Reichenau
Lieber Herr Prof. Bölcmann!
Ich freue mich immer sehr, wenn der Briefträger „Theologisches"
bringt und fange gleich an zu lesen.
Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen auch weiterhin Gottes Segen
und danke Ihnen ganz herzlich.
W. Strietzel, Pfarrer, Bochum

Ihre Schrift ist derart lieblos, gehässig und unchristlich, daß ich Sie
dringend bitte, mir die Zusendung weiterer Hefte zu ersparen.
Karl Freihalter, Pfarrer, Hainhofen/Schlipsheim

THEOLOGISCHES ist eine ausgezeichnete Zeitschrift, die kein
verantwortungsbewußter Seelsorger missen kann.
Alfons Wimmer, Pfarrer, Altendorf

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann,
Im neuesten Heft finde ich auf S. 79/80 Ihre Kommentierung zu
dem Wort der deutschen Bischöfe. Ihr Artikel von Pater Groppe findet unsere volle Zustimmung.
Wir (mein Mann und ich) sind 69 bzw. 66. Ich habe in meinem
Elternhaus selbst den seinerzeit verbotenen Brief des Bischofs Kardinal Graf von Galen gesehen. Meine Eltern (Vater war Jahrgang
1878) haben viel Gutes unter der Hand getan. Unser Vikar Bachmann war auch einige Zeit inhaftiert.
Gegen die Schulderklärungen unserer heutigen Bischöfe haben
wir Eltern vor unseren Kindern heftig protestiert. — Der dazu von
meinem Mann ans Essener „Ruhrwort" gesandte Leserbrief ist bis
heute nicht veröffentlicht.
Und heute morgen hörten wir im Deutschlandfunk die großartige Sendung mit Zeitzeugen über Dompropst Lichtenberg, wir
haben sofort um ein Manuskript gebeten.
Sodann auf S. 88 „Jetzt Schlußstrich und Versöhnung" von Steffen Heitmann. Wir stehen voll hinter Ihren Veröffentlichungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Edeltraud Kauf, Bochum
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„... respice finem!"
„. . . betrachte den Ausgang, bedenke das Ende!" Dieser Grundsatz
scheint weder vom „Zentralkomitee der deutschen Katholiken"
noch von den verschiedenen kirchlichen Gruppierungen bei der
Dauerdiskussion um die Zulassung der WiederverheiratetenGeschiedenen zum Empfang der Hl. Kommunion oder um den
Priesterzölibat bedacht zu werden. — Glauben wir wirklich, daß
durch eine laxe Handhabung der kirchlichen Gesetzgebung, die
doch im Evangelium verankert ist, die Scheidungswelle eingedämmt werden kann? Ich befürchte gegenteilig, daß viele Eheleute, deren Gemeinsamkeit nur noch an einem Faden hängt, bei
einer Verwässerung der Gebote Christi den letzten Zusammenhalt
verlieren und sich nicht mehr um die Heilung ihrer Ehe bemühen,
wie auch zuletzt die Scheidung inkauf nehmen. Offensichtlich nützen auch die ständigen Aufrufe unserer Bischöfe nach einer besseren Ehevorbereitung recht wenig oder nichts.
Wenn nun die Familie, die wir als „Kleinkirche" (ecclesiola)
bezeichnen, immer häufiger zerbricht, dann löst — ob wir es wahrhaben wollen oder nicht — sich der Kirchenleib weitgehend auf. Ich
sage bewußt „Kirchenleib" und nicht „die Kirche", da mir diese
Aussage in den Schriften der Mystikerin Barbara Weigand
(1845-1943), die von einer Broschüre ironisch als „die Seherin
von Schippach" bezeichnet wurde, aufgefallen ist. Ihr sagt am
25. Februar 1916 Jesus das dunkle, prophetisch-klingende Wort:
„Jetzt muß Mein ,Kirchenleib' zerstört werden, damit ein neuer aufgebaut wird, und Ich lasse nur die dabei mitwirken, die Meinen
Geist in sich tragen!" — Sollten wir katholische Christen nicht wieder unserem „Heiligen Vater" Papst Johannes-Paul und seinem
Lehramt volles Vertrauen schenken — inmitten aller Ablehnung
und Kritik — und so mithelfen am Aufbau eines „neuen Kirchenleibes"?! Zu diesem neuen Kirchenleib gehören alle, die den Glaubensgehorsam aufbringen, um sich vom Hirtenamt unseres Papstes, den wir Katholiken als „Stellvertreter Christi" bezeichnen, leiten zu lassen. Erbitten wir dazu den Heiligen Geist, der allein
unsere Familien nach dem Vorbild der Heiligen Familie erneuern
und damit die Kirche zur neuen Blüte bringen kann.
Auch den Priesterzölibat findet man in den Schriften der Barbara Weigand durch viele Heilandsworte begründet. Der Herr sagt
darin: „Der ehelose, also der ‚jungfräuliche Stand' ist Mein Stand,
der, bevor Mein kostbares Blut auf die verfluchte Erde herabgeflossen war, nicht existieren konnte." Jesus bringt zum Ausdruck, daß
wir Priester als „Zweiter-Christus" („alter Christus"), die wir am
Altar „im persona Christi" handeln dürfen, auch in „Seinem
Stand" leben müssen. Wir Priester sollen doch jetzt schon Zeugnis
ablegen von der kommenden Herrlichkeit des Himmels, wo es
kein Verheiratetwerden oder -sein mehr geben wird!
Vergessen wir nicht, daß der jungfräuliche Stand seinen tiefsten
Sinn in der Hinordnung auf den Ehestand findet, den er durch
Opfer und Gebet unterstützen und mittragen soll.
Alfred Stürmer, Pfr., Burgsinn
Die von Ihnen mit großem Einsatz herausgegebene Zeitschrift
wird von mir sofort nach Erhalt sorgfältig gelesen, da sie viele
wichtige Beiträge enthält zur Erhellung der Situation unserer Kirche und Gesellschaft. Von den ständigen Mitarbeitern finden ganz
besonders die Artikel von Christa Meves und von Prof. Hoeres
meine Zustimmung.
Ganz besonderer Dank gebührt Ihnen auch für die Ausrichtung
der Theologischen Tagung in Fulda im November. Die Auswahl
der Referenten ermöglichte einen facettenreichen Überblick über
Symptome und Heilmittel der gegenwärtigen tiefen Kirchenkrise.
Für Ihre Arbeit zum Wohle unserer Kirche danke ich Ihnen von
ganzem Herzen und verbleibe mit herzlichen Segenswünschen für
Sie und für „Theologisches" und seine Mitarbeiter
Ihr cand. theol. Dirk Jasinski, Hünxe
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Mit dem Brief des Vaters an einen Seminaristen (2/95) haben Sie
den Kernpunkt des Glaubensverfalls angesprochen. Wichtiger als
die Gemeinde ist das Sakrament der Eucharistie, heißt es dort. Der
Priester ist von der Ankleidung an bis zum Ablegen der heiligen
Gewänder Handelnder für Christus. Und die Gnade der Heiligen
Messe wird jedem zuteil, der sie „in Andacht hört".
Sollte der Strom der göttlichen Gnade aber auch allen zugute
kommen, die Gemeinde praktizieren, dann müßte sie allen Christen — nicht nur den Katholiken — zuteil werden. Gibt es den Gnadenstrom aber dort nicht, dann muß er auch umso geringer ausfallen, je mehr aus der göttlichen Handlung eine Aktion der Christen
wird.
Könnte das der Grund dafür sein, weshalb in den 30iger Jahren
ältere Priester die als „Gemeinschaftsmesse" begonnene Mitfeier
der Gläubigen ablehnten? und ist das nicht vielleicht auch der
Grund für die Ablehnung des NOM durch die orthodoxe Kirche?
Dabei soll keineswegs infrage gestellt werden, daß dort, wo ein mit
einem unauslöschlichen Siegel gekennzeichneter Priester in der
richtigen Intention die Wandlungsworte spricht, der Gottessohn
persönlich auf dem Altare gegenwärtig wird; aber durch einen wie
vorbereiteten Priester? und in eine in welche Stimmung versammelten Gemeinde?
Sicher wird jeder Gläubige, der Christus im Augenblick der
Wandlung erkennt — wie die Gottesmutter es bei fast jeder Erscheinung fordert — und Ihn entsprechend ehrt, auch an der vollen
Gnade der Heiligen Messe teilhaben. Viele Gläubige, die sich 1988
von der Lefebvre-Bewegung abgewendet hatten, suchen aber
heute wieder die Heilige Messe, um ganz sicher zu gehen, die volle
Gnade aus dieser heiligen Handlung zu erlangen; wie ich aus vielen Gesprächen erfahren habe.
Aus allem wird aber auch das Ziel der Entwicklung der letzten
25 Jahre klar: Zerstörung des Besonderen Priestertums und Abnabelung der Gläubigen von der Gnadenquelle. Denn nur dann haben
die Bösen Mächte Gewalt über die Menschen und das angestrebte
Chaos breitet sich nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche
aus. Diesem Ziel dient aber auch die Beschränkung auf das Sakrament der Taufe, wie sie jetzt auch in sogenannten „Segensgottesdiensten" sichtbar wird.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld

Ihre Monatszeitschrift „Theologisches" und ihre Vorgängerin lese
ich seit 22 Jahren mit großem geistigen und geistlichen Gewinn.
Mit herzlichem Dank
Ihr Bruno Wollik, Pfr. i. R., GR, Kirchveischede

Ich danke sehr für den Artikel von Prof. Dr. Leo Scheffczyk, der in
seiner bekannten klaren Darstellungsweise das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen unter gesamttheologischem
Aspekt behandelt hat. Nicht zuletzt wegen dieses Artikels möchte
ich das Heft weitergeben. — Auch der Artikel von P. Lothar Groppe
war „lange fällig", zumal aus solch berufenem Munde. Dieser Artikel gehörte in jede Kirchenzeitung!
Mit Dank und freundlichem Gruß
Agnes Eickels

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Als eifriger Leser von „Theologisches" bin ich Ihnen sehr dankbar,
daß Sie Theologisches so weiterführen. Außer der Deutschen
Tagespost und Theologisches weiß ich nicht, wo man so informiert
wird. Weiter so.
Ihr Rupprecht Haertl, Pfr., Bocholt
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Gerade studiere ich THEOLOGISCHES Februar 1995 durch, und
da fällt mir der Beitrag über den „ehrw. Bernhard Maria von Jesus"
(Silvestrelli) auf. Ich möchte Sie hinweisen, daß dieser Passionist
am 16. Oktober 1988 seliggesprochen wurde. Möglicherweise war
das bei der einen oder anderen heiligmäßigen Person, die Sie nach
Schamoni/Besler vorstellen, schon der Fall. Hier fiel es mir auf,
weil ich erst vor kurzem wieder die Bände von Holböck, Die neuen
Heiligen der kath. Kirche (hier: Band 3, 1994) durchschaute.
Darum mein berichtigender Hinweis.
Im übrigen Vergelt's GOTT für Ihre Arbeit. Besonderer Dank
für die gute Darstellung von Prof. Scheffczyk zur offenkundig kirchenspaltenden Frage der „wiederverheirateten Geschiedenen". In
der FMG-Information haben wir uns ja seit Herbst 1993 mit diesem Irrweg der drei Bischöfe — und leider GOTTES vieler weiterer
Stimmen — auseinandergesetzt. Dank auch für den hervorragenden
Beitrag von P. Groppe!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr P. Manfred Amann CRVC, Weilheim

Lieber Herr Prälat!
Der Brief der guten Dame war wirklich zu dumm! Was der
Ursprung des WORTES „Allah" ist, ist theologisch ebenso unwichtig wie der Streit zwischen den „Jachwisten" und den „Eliisten".
Tatsächlich ist Allah dem ebenfalls semitischen „Eliu" sprachlich
verwandt.
Es besteht aber nicht der geringste Zweifel, daß die heutigen
Moslems unter „Allah" wirklich Gott verstehen, wie ja auch alle
christlichen Araber und auch die urkatholischen Malteser. Gott
heißt bei ihnen auch Allah. Ich habe da eine christliche Arabische
Bibel und dort steht für Gott auch Allah. Dank meiner Diskussionen mit islamischen Theologen bin ich überzeugt, daß sie — Hypermonotheisten — unter Allah selbstverständlich GOTT verstehen
und katholische Missionare, die einen Araber konvertieren wollen,
werden immer davon ausgehen, daß er an Gott glaubt.
Natürlich weiß ich, daß Gott im Islam nicht genau dieselben
Attribute hat, wie „unser" Gott. Doch dasselbe kann man auch von
Gott bei Luther, Calvin etc. sagen. Aber, deswegen können wir
doch nicht in Abrede stellen, daß ein gläubiger Lutheraner ein
Christ sei. Auch der Antiökumenist wird nicht so weit gehen ihm
das abzusprechen. Und der gläubige Moslem ist zweifelsohne ein
Theist. (Ich mußte Moslems überzeugen, daß wir keine Polytheisten sind) und auch Jahwe-Eli-Adonai gläubiger Juden ist wirklich
Gott — Pater Noster, sie könnten guten Gewissens das Vaterunser
beten, wie auch ein gläubiger Moslem — aber nicht gewisse unserer
Theologen, die nicht an „den Bösen" glauben!!
Ihr in Christo allerergebenster
Erik v. Kuehnelt-Leddhihn, Lans/Tirol

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Es freut mich Gelegenheit zu haben, Ihnen meine Dankbarkeit für
Ihre Monatsschrift „Theologisches" ausdrücken zu können. Es
ergeht mir wie manchem Ihrer Leser, daß ich jedesmal erwartungsvoll der kommenden Nummer Ihrer Zeitschrift entgegensehe, weil
die darin dargelegten Anschauungen immer wieder aufs neue
meine Sorge um die Entwicklung unserer Kirche in Deutschland
und Österreich wach hält. Aus diesem Grund versuche ich im kleinen Kreis meiner Tätigkeit als Pfarrer einer Tiroler Gemeinde, mir
Ihre Anregungen zunutze zu machen und im Sinn der von Ihnen
vertretenen Auffassungen zu wirken.
Dazu möchte ich Ihnen die Anschriften zweier Freunde bekannt
geben, die mich gebeten haben, Ihnen ihr Interesse an „Theologisches" mitzuteilen.
Es grüßt Sie in aufrichtiger Verbundenheit
Ihr ergebener Pfr. Walter Czemohaus,
A-6173 Oberperfuss
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DR. LISL GUTWENGER (Hrsg.)

«Treibt Dämonen aus!»
Matthäus-Evangelium 10,8
Von Blumhardt bis Rodewyk • Vom Wirken evangelischer und katholischer Exorzisten
Format 13 x 20 cm, ca. 196 Seiten, 16 Bildtafeln, DM 25.—, Fr. 23.—
Am 4. März 1983 ging folgende Meldung durch die Weltpresse: In
England hat die anglikanische Staatskirche beschlossen, ihren 43
Diözesen je einen Priester zuzuordnen, der den Exorzismus
beherrscht, weil die teuflische Besessenheit ein solches Ausmaß
erreicht habe, daß es Zeit sei, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Im
Januar 1992 richtete die italienische Bischofskonferenz eine Pastoralkommission zur Ausbildung von Exorzisten ein, weil Okkultismus und
esoterische Praktiken in Italien immer mehr an Boden gewinnen.
Vorjahren zog der Film „The Exorcist" Millionen in seinen Bann.
Viele Menschen aber verkrafteten seelisch nicht, was sie sich in
ahnungsloser Neugierde mit diesem Film angetan hatten.
Weit ab von aller Sensationslust soll im vorliegenden Buche aufgezeigt werden, was teuflische Besessenheit ist und welche Aufgabe
ein Exorzist hat. Es kommen vier Exorzisten zu Wort: Der berühmte
protestantische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt; der Jesuitenpater Adolf Rodewyk, Fachmann für Dämonologie; der Schweizer
Pfarrer Georges Schindelholz und Pfarrer Ernst Alt, der über Teufelsaussagen im Fall Klingenberg berichtet.
In der heutigen Zeit, in der Jugendliche in gewissen Hard-RockSongs den Satan anrufen, in welcher der Satans- und Hexenkult
immer mehr Anhänger gewinnt, erinnern sich hellhörige Christen
an den Befehl Jesu: „Treibt Dämonen aus!" (Mt 10,8).
Besessenheitsfälle werden von Gott zugelassen, um den Menschen
die Augen zu öffnen vor der tödlichen Gefahr, die ihnen von seiten
satanischer Mächte droht, gemäß der Warnung Christi: „Fürchtet
euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu
töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle zu stürzen vermag" (Mt 10,28).

GERHARD ADLER

Die Engel des Lichts
158 Seiten, Paperback, 16 Farbtafeln, DM 19,80
Heute ist das Schlagwort von der Bewahrung der Schöpfung in aller
Munde. Hier sind sich alle einig. Den meisten Menschen, insbesondere auch vielen Christen, ist nicht mehr bewußt, daß wir heute
einen Großteil der Schöpfung ignorieren, schlimmer noch, daß wir
ihn total vergessen haben: Nämlich die Erstlinge der Schöpfung,
die Engel. Dabei sind das nicht Bewohner eines anderen Sternes,
die uns nichts angehen, nein, Gott hat den Engel eine spezielle
Mission zugedacht: „Siehe, ich sende meinen Engel aus, daß er vor
dir hergehe und dich behüte auf dem Wege und dich an den Ort
führe, den ich bereitet habe" (Ex 23,20). Gerhard Adler hat sich
intensiv mit den Engeln beschäftigt und legt uns hier ein brandaktuelles Buch vor, das uns die Augen öffnet für die Engel, die an Kraft
und Schönheit alles überstrahlen. Das Buch ist voller Überraschungen und weckt im Leser Staunen, Dankbarkeit und Begeisterung
über die Erstlinge der Schöpfung die Gott unseren Mitknechten
bestimmt hat.
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PROF. DR. EGON VON PETERSDORIT

Dämonologie
Beide Bände total 1001 Seiten, 5 Fotos, DM 68.-,
Mit kirchlicher Druckgenehmigung.
„Ein Standardwerk im wahren Sinne des Wortes, eine
umfassende Monographie über die Dämonen, die
eine wirklich vorhandene Lücke in der theologischen
Literatur schließen möchte, durchaus nicht trocken
und langweilig, sondern spannend und aufregend"
(Prof. F. Lakner SJ).
ECCLESIA CATHOLICA

Der Exorzismus der
Katholischen Kirche
102 Seiten, DM 18.Authentischer lateinischer Text nach der von Papst
Pius XII. erweiterten und genehmigten Fassung mit
deutscher Übersetzung.
KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE

Christlicher Glaube und
Dämonenlehre
63 Seiten, Kleinformat, DM 2.Der folgenschwerste Irrtum unserer Zeit ist zweifellos
die Annahme, daß es keinen Teufel mehr gebe. Kein
Teufel, keine Sünde, keine Hölle ...
GEORG SIEGMUND

Der Mensch zwischen
Gott und Teufel
62 Seiten, DM 4,80
Eine philosophisch-theologische Betrachtung zum
Wesen von Gut und Böse.

Deutschland: Auslieferung Marianne Pattloch, 63825 Westerngrund, Telefon (06024) 2475, Fax (06024) 2607
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Der Verfasser des folgenden Briefes gab uns Erlaubnis zur Publizierung
Sehr geehrter Herr Pastor,
gestatten Sie bitte, daß ich die unter dem Stichwort „Gewalt"
gestaltete Messe am Sonntag, den 19. 2. 1995, zum Anlaß einer
Betrachtung zu zwei Themen nehme, die mich seit langem beschäftigen, in dieser Messe aber leider von der nötigen Andacht ablenkten:
1. Die Messe sei, wie Sie nach Ihren Begrüßungsworten einführend mitteilten, von der Jugend „gestaltet" worden. Ich unterstelle
und hoffe, daß die Gesamtverantwortung nach wie vor in Ihren
Händen gelegen hat und liegt. Meine Beobachtung und Sorge liegen nun darin, daß dieses „Gestalten" von Messen durch Jugend,
Frauen, Familien und wem auch immer fremde, theaterhafte Elemente in die Heilige Messe einbringt. Die erhabene, in Jahrhunderten gewachsene und bewährte Eigengestalt derselben wird
dadurch häufig negativ verändert. Diese großartige innere „Dramaturgie" der Messe ist viel zu kostbar, als daß sie durch modernistische, noch so gut gemeinte „Regisseure" beschädigt werden sollte
— nur um vielleicht zeitnah besser anzukommen.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, daß die sogenannte Liturgiereform ohnehin schon einiges vom Gottesdienst in Richtung gesellschaftliche Veranstaltung abgebaut hat. Mich stört auch z. B. der —
bitte verzeihen Sie mir — Aktionismus per Lautsprecher von
Anfang bis Ende, der den Gläubigen kaum noch Ruhe zur Besinnung und zum Eigengebet läßt.
Ein besonderes Kapitel ist der musikalische Aspekt. In der angesprochenen Messe wurde per Lichtsignal eine Liednummer angegeben, die ich in meinem Gotteslob aufschlug. Das dortige Lied
wurde aber nicht intoniert. Statt dessen sang eine Jugendgruppe in
dürftiger Qualität mit Gitarrenbegleitung ein anderes „Liedchen".
Ich beobachtete dann bei einigen wenigen Kirchenbesuchern ein
eigenes Liederheft, aber kaum einer der Anwesenden sang mit. Entsprechend armselig war das Ergebnis. Sicher, die Geschmäcker
sind verschieden. Für mich sind das aber Lieder im Roland KaiserTralala-Stil, die inhaltlich und schon gar nicht musikalisch an den
großen Schatz unserer Kirchenlieder heranreichen.
Sehr geehrter Herr Pastor, die angesprochene Messe ist glücklicherweise nicht der Normalfall. Ich weiß zu schätzen, daß in St.
Lucia seit Jahrzehnten würdige Messen gefeiert werden. Verstehen
Sie bitte aber meine Sorge — sentire in ecclesia —, daß wir Gefahr
laufen, durch geschmäcklerische Anpassungsversuche an den sich
wandelnden Zeitgeist das uns überlieferte Gebäude unserer Kirche
zu beschädigen, und zwar in den nicht unwichtigen Formen wie
auch im Inhalt.

unserer Gesamtkirche in Deutschland entspricht. Und diese wird
nun einmal von der Deutschen Bischofskonferenz und dort wieder
vom Vorsitzenden Bischof Karl Lehmann geprägt.
Die Haltung von Bischof Lehmann ist für mich mittlerweile ein
Skandal. All dies ging mir während der „Gewalt"-Messe wieder
durch den Kopf:
Nicht vergessen und noch unerledigt ist, daß Bischof Lehmann
in eklatantem Widerspruch zu früheren Verlautbarungen noch am
Verkündigungstag das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Abtreibung als „eindeutig, historisch und wegweisend" begrüßt hat. Jahrelang hatte die katholische Kirche erklärt, sie werde sich nie mit
dem alten § 218 abfinden, und vehement gegen die Fristenregelung gekämpft, für deren Einführung ein weiteres Mitwirken an
der staatlichen Schwangerschaftsberatung aufgekündigt wurde.
Nun versucht Bischof Lehmann sich mit einem semantischen
Trick aus der Affäre zu ziehen, indem er verkündet, im Karlsruher
Urteil sei keine Fristenregelung enthalten! Wenn die Kirche ihre
Glaubwürdigkeit retten will, muß sie die vorschnellen Äußerungen
ihres Sprechers revidieren und sich sofort aus der Mitwirkung am
staatlich organisierten Tötungssystem verabschieden. Oder ist
etwa die Verbindung zwischen Staat und Kirche zu eng? Dann
wäre eine Trennung überfällig.
Ausgerechnet Bischof Lehmann appelliert laut Deutsche Tagespost vom 29. 12. 1994 an den Vatikan, lehramtliche Entscheidungen sorgfältiger zu formulieren. Mich stören dabei zunächst die
Animositäten gegen Rom, z. B. sein Hinweis auf „übersteigerte"
Entscheidungen von dort. Damit sind nicht einmal bei Kirchengegnern Achtungspunkte zu erwerben. Wenn ich nun aber manche blumigen Formulierungen zu allen möglichen Zeitfragen anhöre oder
das gemeinsame Hirtenwort der drei oberrheinischen Bischöfe,
also auch Karl Lehmanns, zur Geschiedenenpastoral lese, dann ist
es geradezu eine Wohltat und eine unbedingte Notwendigkeit, was
als „Glanz der Wahrheit" für die ganze Kirche aus dem Vatikan verlautet. Äußerst befremdlich auch, wenn Bischof Lehmann im ZDF
sinngemäß erklärt, dieses Hirtenwort sei über Monate recht ruhig
diskutiert worden, bis dann das Schreiben der Glaubenskongregation die Sache „angeheizt" habe. Wenn so ein verantwortlicher
Oberhirte spricht, wen kann es dann verwundern, daß vor Ort ähnliches passiert.
Zum Schluß noch ein drittes Beispiel: Laut Kölner Stadt-Anzeiger vom 6. Februar 1995 bringt Bischof Lehmann das Nein der
katholischen Kirche zur Priesterweihe für Frauen mit der Gewalt
gegen Frauen in Zusammenhang! Er sagt natürlich nicht selbst, die
Entscheidung gegen die Ordination von Frauen sei Gewalt, sondern sie werde von Frauen häufig wie ein „Gewaltanschlag" erlebt.
Ebenso bittet er dann, nicht vorschnell zu urteilen, was aber offensichtlich nicht für ihn selber gilt. Ironische Anmerkung: Ist es nicht
nur eine Frage der Zeit, bis diese „Vatikan-Gewalt gegen Frauen"
als Beispiel in einer zum Thema Gewalt gestalteten Messe Aufnahme findet?
Mit herzlichen Grüßen

2. Zur Verdeutlichung des Leitthemas „Gewalt" gab es in der
Messe u. a. eine kurze Fußballdemonstration, ferner einen Bericht
über südamerikanische Großgrundbesitzer, und in Ihrer Predigt
erwähnten Sie die Medien. Hätten bei dieser Gelegenheit nicht
aber unbedingt die schwerwiegendste Gewaltanwendung bei uns
genannt werden müssen? Das ist doch die massenhafte Tötung von
Kindern vor ihrer Geburt, über die selbst in katholischen Kreisen
immer mehr zur Tagesordnung hinweggegangen wird. Ich kann
mich nicht erinnern, je in einer Predigt oder in Fürbitten dazu
etwas vernommen zu haben. Nach wie vor bin ich dagegen dankbar, daß ich die ersten wesentlichen Impulse zum Engagement in
dieser Frage von unserer Kirche empfangen habe, vor allem von
den unmißverständlichen Worten unseres damaligen Bischofs Kardinal Frings. Ebenso erkenne ich auch das heutige Bemühen einiger deutscher Bischöfe an. Insgesamt werde ich aber den Eindruck
nicht los, daß die gewisse Tabuisierung des Themas der Haltung

PS:
Ich hatte versucht, meine Gedanken zu Punkt 2 in einem kurzen,
moderaten Leserbrief in der Deutschen Tagespost oder im Rheinischen Merkur unterzubringen. — Leider vergebens. Aus Kontakten
mit der Redaktion habe ich den Eindruck gewonnen, daß derartige
Kritik nicht erwünscht ist, die Selbständigkeit der Zeitungen also
begrenzt. Offensichtlich wird einem kleinen Kirchenmitglied nicht
im entferntesten Maße das zugestanden, was sich der Vorsitzende
der Bischofskonferenz gegenüber Rom selbst laufend erlaubt.
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Ihr Prof. Dr. Rudolf Schöttler, Bergisch Gladbach

Reaktion auf dem Marsch
Tempori serviendum est
Cicero: ad Att. 10,7, 1

Mit einer fast schon sympathischen Offenlegung seiner innersten
Gefühle, seiner Sympathien und Antipathien, die darauf hinauslaufen, daß ihm die ganze Richtung nicht paßt, kämpft Pater
Roman Bleistein SJ gegen die Reaktion in der Kirche.
Dies geschieht nicht selten auf den ersten zwei Seiten, in dem Leitartikel der „Stimmen der Zeit" also, in dem man seinen Bedarf an
Vatikan-Schelte mit schöner Regelmäßigkeit decken kann. Und da
Pater Bleistein als Fachmann für Pädagogik — pardon: für Erziehungswissenschaft — und Jugendpastoral gilt, richten sich seine
Warnungen vor der Reaktion vor allem gegen „reaktionäre Jugendgruppen" in der Kirche: so im Januarheft 1995 der „Stimmen der
Zeit"! Die Warnung des Verf. vor dem, was da auf uns zukommen
mag, weiten sich zur Vision einer Verschwörung aus:
„reaktionäre Jugendgruppen stehen bereit, um die Träume von
gestern . . . zu erfüllen und die Utopie von heute — ‚pflegeleichte'
Jugendgruppen — zu verwirklichen. Hier ist Vorsicht geboten, nicht
nur weil die Verstrickung mancher dieser Gruppen in eine religiöse
Subkultur (Engelwerk) sie in diffuses Licht bringt, sondern weil
sie auch die ,Reform der Reform' der Liturgie und die Zurücknahme der ,Königsteiner Erklärung' (1968) auf ihre Fahnen
geschrieben haben". Natürlich ficht es den gelehrten Jesuiten auch
nicht an, daß „diese reaktionären Gruppen sichtbare Unterstützung
aus dem Vatikan erhalten". Denn das „beweist nur wieder einmal,
daß man in manchen Kreisen Roms die Destruktion des Zweiten
Vatikanischen Konzils betreibt. Wer sich für den in unserem Jahrhundert wichtigen Impuls des Zweiten Vatikanums entschieden
hat, kann solche Jugendgruppen nicht wollen".
Mit der Unterstützung aus dem Vatikan ist offenbar die für
unsere Progressisten, aber auch für manche Bischöfe schmerzliche
Tatsache gemeint, daß der Heilige Stuhl die von Pater Andreas
Hönisch geleitete Gemeinschaft der „Diener Jesu und Mariens",
die auch die Kath. Pfadfinderschaft Europas (KPE) betreut, als
Kongregation päpstlichen Rechtes anerkannt hat. Daß sie es ist,
die P. Bleistein vor allem im Auge hat, zeigt sein Artikel vom Juni
1994 in den „Stimmen der Zeit". Hier wirft er der KPE „apokalyptische Wahrnehmung der heutigen Weltsituation" und „marianische
Engführung der christlichen Botschaft" vor. Natürlich sind die Vorwürfe in erster Linie an die Adresse seines ehemaligen Mitbruders
P. Andreas Hönisch gerichtet. Und das ist das wirklich Interessante, ja Faszinierende an der ganzen Geschichte:
die ungeheure Wendigkeit der Patres von den „Stimmen der
Zeit". Denn ohne ihre kleine Gemeinschaft als Neuauflage der
alten Gesellschaft Jesu konzipieren zu wollen, tun P. Hönisch und
seine Leute doch nichts anderes als das, was für die Jesuiten zu
allen Zeiten selbstverständlich war: tiefe Anbetungshaltung und
entsprechende Verehrung des Allerheiligsten und des hl. Herzens
Jesu, tiefe Marienverehrung und dazu kommt nun noch die ebenso
selbstverständliche Treue gegenüber dem Konzil: freilich nicht zu
seinen ominösen „Impulsen", sondern auch zu seiner Mahnung,
Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren!
Hier kann man wirklich die Frage stellen: „wer hätte das
gedacht?" Wer von denen, die im Umkreis der Gesellschaft Jesu
gelebt haben und großgeworden sind, hätte sich noch vor 30 oder
40 Jahren ausmalen können, daß eines Tages einem solchen Mann
wie Hönisch Reaktion und marianische Engführung vorgeworfen
wird? Und das von Jesuiten! Unter den vielen Rätseln, die die kirchliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte aufgibt, ist dieses Schauspiel der Wendigkeit sicher eines der unfaßbarsten.
Walter Hoeres
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Hl. Franziska Xaveria Cabrini
* 15. Juli 1850 in S. Angelo Lodigiano
t 22. Dezember 1917 in Chicago
Die Heilige war das dreizehnte Kind einer frommen Bauernfamilie
in der Lombardei und empfing schon im Alter von sieben Jahren
die hl. Firmung. Über die Wirkung dieses Sakramentes berichtete
sie später: „Im Augenblick der Salbung mit dem hl. Chrisam fühlte
ich etwas, was ich nie werde ausdrücken können. Ich glaubte, nicht
mehr auf der Erde zu sein, so voll hatte ich das Herz von einer ganz
reinen Freude." Sie hatte das sichere Wissen, daß diese unaussprechlichen Empfindungen in ihr vom Heiligen Geiste hervorgerufen wurden, der sie auch die Berufung in den geistlichen Stand
fühlen ließ. Sie bemühte sich wiederholt um Aufnahme in einem
Kloster mit dem Wunsche, Missionarin zu werden, wurde aber
wegen ihrer schwachen Gesundheit immer wieder abgewiesen.
Als Lehrerin bereits bewährt, holte sie ihr früherer Pfarrer nach
Codogno für die Leitung des „Hauses der Vorsehung", das durch
ungeeignete Führung in größte Unordnung geraten war. Die vorbildliche Erzieherin formte im Laufe von drei Jahren sieben
Gefährtinnen zu einer religiösen Gemeinschaft mit Gelübden,
geriet aber gerade dadurch in größte Widerwärtigkeiten, bis der
Bischof nach weiteren drei Jahren voller Spannungen und Mißgunst seitens der früheren Leiterinnen das „Haus der Vorsehung"
auflöste.
Da der Bischof wußte, daß sie Missionarin werden wollte,
ermunterte er sie, eine entsprechende Genossenschaft zu bilden.
Das war der Anstoß zur Gründung der „Missionarinnen vom Heiligsten Herzen" im Jahre 1880. Schon im folgenden Jahr bestätigte
Leo XIII. die Genossenschaft und wies der jungen Gründerin ein
weites Arbeitsfeld zu, indem er ihr die Millionen italienischer Auswanderer nach Amerika anvertraute, die heimatlos in den Steinwüsten der dortigen Städte an Leib und Seele verkümmerten. In unermüdlichem Eifer für die Seelen machte sie dreißigmal die
beschwerliche Schiffsreise über den Atlantik und holte Tausende
von Schwestern aus der Heimat in die „Neue Welt" für die Erziehung in den Schulen und Waisenhäusern und für die Pflege in den
Krankenhäusern Nordamerikas. „Arbeiten wir, arbeiten wir!"
sagte sie immer wieder zu ihren Schwestern, „denn wir haben eine
Ewigkeit, um uns auszuruhen." Ihren Vorsatz: „Entweder lieben
oder sterben", hat sie in unerschütterlichem Vertrauen auf die Kraft
Gottes treu gehalten bis zu ihrem plötzlichen Tod, der durch einen
Blutsturz in Chicago eintrat.
Sie ist die erste Heilige der USA. Ihre Heiligsprechung erfolgte
1946, im Jahre 1950 wurde sie zur Patronin der Auswanderer
erklärt.

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1938, S. 1152-1169.
16. Zeuge im Apostolischen Prozeß von Lodi, Schwester Antonia
della Casa:
Im Jahre 1917 war die Dienerin Gottes in Chicago in Behandlung
bei einem berühmten Spezialisten, der mit seiner katholischen
Sekretärin zusammenlebte. Die Dienerin Gottes wußte nichts über
die illegale Beziehung jener Frau. Der Arzt stellte sie ihr vor, und
die Dienerin Gottes fragte sogleich, ob sie katholisch sei. Die Frau
antwortete, daß sie nicht nur katholisch, sondern auch von Nonnen
erzogen worden sei. Die Dienerin Gottes fügte hinzu: „Warum
haben Sie denn die Lehren Ihrer Mutter und der Nonnen vergessen? Sprengen Sie die Ketten, die Sie ins Verderben führen!" Die
Frau war verwirrt und bewegt.
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1. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Chicago, Schwester Antonia della Casa:
Wir Schwestern waren uns sicher, daß die Dienerin Gottes in
unsere Herzen sehen konnte, und daher erzählten wir ihr jeden
kleinsten Fehler, der uns unterlaufen war, sofort. Sie hatte auch die
Gabe der Prophetie; denn sie sagte oft die Bewährung der Postulantinnen voraus, was sich auch immer bewahrheitete. Sie hatte mehrere Visionen und Erscheinungen, die sie unterschiedlich deutete —
sei es als Träume, sei es als Erscheinungen der Annen Seelen des
Fegfeuers, die ihr einen langen Weg wiesen, oder die heilige Jungfrau Maria, die sie zu wohltätigen Werken aufforderte.
Sie wußte im voraus um die Lage des Hauses in Seattle
(Washington). Auch sagte sie ihre Begräbnisstätte schon 27 Jahre
vor ihrem Tod voraus, denn obwohl in Chicago eine Begräbnisstätte bestanden hätte und ihr Leichnam von Italien angefordert
worden war, wurde sie dennoch gemäß ihrer Vorhersage in West
Park, N. Y. begraben.
Mir persönlich prophezeite sie, daß ich einen Fehler korrigieren
und meine Seelenruhe wiedererlangen würde, was sich dann auch
bewahrheitete. Manchmal, während sie ihre Träume erzählte, verklärte sich ihr Gesicht, und ihre Worte waren so beseelt, daß wir
sagten: „Die Träume der ehrwürdigen Mutter sind wahre Visionen!"
Die Dienerin Gottes hatte eine gewisse Abneigung gegen
offene Wunden. In einem Traum sah sie die Mutter Gottes im
Hospital die Kranken pflegen. Die Dienerin Gottes wollte ihr Hilfe
anbieten, da sagte die Mutter Gottes zu ihr: „Ich tue, was du nicht
tun willst." Daraufhin beschloß die Dienerin Gottes, die Arbeit in
den Krankenhäusern zu übernehmen.
Sie verbarg ihre überirdischen Gaben kindlich und demütig und
nutzte sie für das Seelenheil der anderen. Ich hörte, wie die Dienerin Gottes vom Herzen Jesu die Gnade erbat, sie nicht mehr in die
Seelen ihrer Töchter schauen zu lassen, was ihr auch gewährt
wurde.

11. Zeuge im Apostolischen Prozeß von Chicago, Schwester Ignatia Dossena:
Während meines Noviziates hatte ich große Versuchungen, und es
widerstrebte mir, mit der Dienerin Gottes darüber zu sprechen. Als
ich schließlich vom Exerzitienmeister dazu ermutigt wurde, bat
ich darum, mit der Mutter Gründerin zu sprechen.
Wir trafen uns, und sie sagte mir, daß es fortan keine Geheimnisse mehr zwischen uns gebe, da sie schon alles wisse. Verwundert fragte ich sie, woher sie meinen Gewissenszustand kenne, und
warum sie mich nicht schon eher darauf angesprochen habe. Sie
antwortete mir, daß sie mein Gewissen nicht vergewaltigen könne.
Ich war aufgeregt und im Zweifel, ob ich die Kommunion empfangen könnte. Die Dienerin Gottes kam in der Kapelle direkt auf
mich zu und ermutigte mich zum Empfang der heiligen Kommunion; außerdem solle ich Jesus versprechen, nicht mehr so unsicher
zu sein.

1. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Lodi, Schwester Maria Pia
Lupoli:
Aufgrund mehrerer Indizien sagte sie mir voraus, daß ich mich
zum Christentum bekehren werde, während ich von diesem Gedanken noch weit entfernt war. Und in der Tat nahm ich die Religion
an, praktizierte sie und bin auch glücklich. Außerdem, als ich kurz
vor meiner Einkleidung unter einer schweren Anämie litt, machte
eine Schwester die Mutter Gründerin darauf aufmerksam, daß ich
in Kürze sterben werde, und die Mutter antwortete: „Sie wird nicht
sterben, sie wird gesund werden und für unseren Orden tätig sein."

2. Zeuge Schwester Maria Valentina Pini:
Als sie die Absage bezüglich der Errichtung eines Hauses in Rom
von Kardinal Parocchi bekam, rief sie aus: „Gottes Wille geschehe,
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Franziska Xaveria Cabrini

Deo gratias!" Und zu einer Nonne, die aufgrund der Absage traurig
war, sagte sie: „Du wirst sehen, Gott wird seinen Sinn ändern." In
der Tat, einige Tage später, als sie wieder beim Kardinal war,
sprach er so zu ihr: „Gott hat meinen Sinn geändert: Anstatt eines
Hauses wird er nun zwei errichten."

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

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist am

Montag, 3. April, 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. Georg P. Reitor (Gummersbach) über:

Pallottinerpater Richard Henkes
gest. am 22. 2. 1945 im KZ Dachau bei
der Pflege typhuskranker Tschechen
Mutiger Glaubenszeuge — Martyrer der Nächstenliebe
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