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Am 7. Dezember 1965 - also bald vor dreißig Jahren - wurde die
„Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute" verkündet. Sie galt vorgeblich als Krönung der Konzilsarbeit. Am folgenden Tag beschloß Paul VL, der auch dieses Dokument - selbst
angesichts sehr schwerwiegender Bedenken - ausdrücklich gebilligt und anzunehmen gewollt hat, feierlich das Konzil.
• Wenn man ehrlich sein will, ist diese umstürzende und - wenngleich im Gesamt der Texte keineswegs das Kern- und Krönungsdokument - folgenschwere, wortreiche Konstitution heute wegen
ihres penetranten, illusionären Welt-, Zeit-, Menschheits-Optimismus kaum noch zu ertragen. Dieser ist offensichtlich durch die seitherige Entwicklung schon via facti ununterbietbar widerlegt. Das
lag aber schon in der Logik des thematischen Ansatzes: „. . in der
Welt von heute." Die Welt von damals - Teilhards fragwürdiger
evolutiver Höherentwicklungsglauben wirkte im Hinter-, Unterund gelegentlich auch im Vorder-Grund - ist eben nicht mehr die
Welt von heute. Das sehen übrigens inzwischen Progressisten und
Konservative ähnlich so. Bei Jenen hat sich bekanntlich nicht viel
später eine vollständige Wende vollzogen: nicht die feste Zuversicht auf „Fortschritt", sondern die tiefe dunkle Sorge vor apokalyptischen Verhängnissen bestimmte bald den normativen linken
Zeitgeist: wer ernstgenommen werden wollte, mußte gefälligst möglichst öffentlich „betroffen" - bekennen, daß er Angst habe.
Nur so allgemein und überhaupt Angst (so auch Drewermann).
Die Mentalitätsfronten waren mit eineinmal umgekehrt. Aus
„Gaudium" war „Angor" geworden. Und so war die Welt nebst vorherrschendem oder gewolltem Hauptgefühl, also die Zeit und der
entsprechende Mensch, den sich dieses problematische Papier zum
Fixpunkt genommen hatte, plötzlich völlig verändert. Das Dokument verlor insoweit sein Fundament. Das damalige „heute"
mußte zu einem heutigen „passe" werden. Voraussehbar und eindringlich warnend vorhergesagt. Man ist bewegt und staunend
dankbar ergriffen, wenn man jetzt von dem diesbezüglichen, hellsichtigen Memorandum von Kardinal Bengsch erfährt, das er
damals dem Papst vorgelegt hat (Prälat Theodor Schmitz in DT
vom 22. 4., S. 13).
• Hatte jener befremdlich Bibel und Wirklichkeit ausblendende
Optimismus schon an sich eine geradezu revolutionäre Veränderung des authentischen Glaubens- und Lebenssinnes in der „Welt"
dargestellt, so wurde eine mindestens eingeschlossene theologische Neukonzeption erst allmählich erkennbar: die durchgängige
Auffassung von einer Allerlösung.
Sie liegt gerade den umstrittenen Dokumenten über die Religionsfreiheit und das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen - nicht nur latent - zugrunde. Auch die Vision eines idealisierten und damit illusionären Dauer-Dialogs („Gemeinsame Suche
nach der Wahrheit" - „Wechselseitige Bereicherung" - „Gemein- 170 —

same brüderliche Wanderschaft") als durchgehend geforderter
Handlungsstil der Kirche hat dort sein Fundament. (Bischof Spital:
Dialog statt Dogmen! Kardinal Lustiger: keine Mission bei Juden!).
Damit verbindet sich ein allumfassendes Aktions-, Gestaltungsund Bewältigungs-Selbstvertrauen der Kirche, das sich fast aller
Zeit-Probleme annimmt. Z. B. „Der Friede ist möglich", der
Friede ist machbar. Man weiß auch wie: „daß eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten." (GS 77-82)
Widerspricht das nicht etwa nur jeder Erfahrung und realistischen
Welt- und Menschenkenntnis, sondern nicht auch den Worten Jesu
(Mk 13,7-23) und seines Apostels (1 Thess 5,3)?
• Die neue theologische Sicht der Allerlösung wurde auch in
die neue Liturgie eingeführt. Zentrale eschatologische Texte und
topoi werden verschwiegen, das Dies irae z. B. verschwand ebenso
wie die „Seele" aus den Totenmessen. Daß die Katechese und die
Predigt ebenso verfährt („Gott liebt dich unbedingt, so wie Du
bist"; „Gott ist unendlich barmherzig und vergibt immer und voraussetzungslos"), ist allgegenwärtig. Was übrigbleibt, entspricht
einem — meist „sozialen" — Humanismus, der den Katalog der
Zeit(geist)probleme wenig verändert repetiert. Das Salz wird

Bekenntnis zum absoluten Charakter
Christi und des Evangeliums
Ein prophetisches Zeugnis des Bischofs Paul Joseph Schmitt
von Metz vor der Französischen Bischofskonferenz in Lourdes
Anfang November 1968 an der Schwelle der Kulturrevolution von
1968, hochaktuell angesichts der humanitaristisch-säkularistischen Reduktion von Kirche und Evangelium durch Bischof Gaillot.
Kernsätze nach dem Bericht der Zeitschrift „France Catholique",
22. Nov. 1968.

Tatsache der nachkonziliaren Krise
Es gibt also eine Krise, ja eine Bedrohung, aber eine unvermeidliche Krise, die ebenso viele Chancen wie Gefahren in sich birgt je
nach dem Ernst, mit dem man ihr begegnet.
Gewiß sind die Katholiken nach dem Konzil nicht zu einem
abstrakten Glauben gerufen, der existentiell unwirksam und wenig
geeignet ist, die gegenwärtige Zeit zu deuten. Aber noch weniger
zu einem „engagierten" Glauben, der sich lediglich Problemen des
Verhaltens und der Aktion stellt, oder zu einem Glauben, der sich
nach einer Epoche Gottes einem Zeitalter des Menschen öffnen
will und der sich mehr für die Schockwellen des Evangeliums in
der Welt als für Jesus Christus interessiert.

Verdunkelung des Mysteriums der Kirche in der „Kirche des
Dialogs"
Wenn man sich für den Neubau der Welt engagieren will, muß man
vor allem sehen, daß der Glaube sich nicht in den humanen Aufgaben erschöpft und daß die säkularistische Reduktion ebenso ein
Verrat am Evangelium wie an der Welt ist. Bei aller Betonung der
Universalität des christlichen Heils kann der Mißbrauch der Themen vom einschlußweisen Glauben, vom anonymen Christentum,
von der incognito-Zugehörigkeit zur Kirche den Sinn des Mysteriums der Kirche verdunkeln, den es gerade zu vertiefen gilt.
Die „Kirche des Dialogs" darf sich nicht begnügen mit einer
aktiven Präsenz auf den Bauplätzen und Planungszentren der
—
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schal, das Licht funzelt, der Sauerteig — ins Kraftlos-Süßliche verderbt — kann nicht mehr auf Gott den Herrn alles durchdringen.
Evidenterweise hängt damit der Verlust des Sündenbewußtseins zusammen. Und so trifft es ins Zentrum der neuen gefährlichgefälligen theologischen Mentalität, wenn auf unserer diesjährigen
Tagung in Fulda (9.-11. November) Prof. Georg May einen großen
Vortrag halten wird zu dem Thema: Das verlorene Sakrament.
Wenn irgendwo, muß bei diesem wahrhaft tödlichen Defizit unser
aller Umkehr ansetzen.
Johannes Bökmann

Auf unseren Spendenaufruf im Februar hin sind wiederum
zahlreiche und hochherzige Spenden eingegangen. Von Herzen dankbar sage ich allen und jedem einzelnen ein inniges
Vergelt's Gott.
Wer eine auf dem Überweisungsträger erbetene Spendenquittung nicht erhielt, schreibe mir bitte kurz (Karte). Nicht
selten fehlt die volle Adresse (Übertragungsdefizite).
Wir können — durch Ihre Zustimmung und Hilfe — unsere
Arbeit zuversichtlich fortsetzen.

menschlichen Zukunft und es der Welt überlassen, den absoluten
Charakter der Botschaft der Kirche herauszufinden. Die Kirche,
die in den Dialog mit der Welt eintritt, darf nicht das verschweigen,
was sie von der Neuheit Jesu Christi weiß, von dem einzigartigen
und absoluten Charakter der Offenbarung des Evangeliums, sie
darf nicht vergessen, daß das Evangelium für alle Menschen persönlich bestimmt ist und daß sie ihre Pflicht versäumen würde,
wenn sie es nicht an den Mann brächte.

Keine Kirche des Schweigens
Die Achtung vor der religiösen Freiheit darf deshalb die Kirche
nicht dazu verleiten, eine Kirche des Schweigens zu sein. Der
Christ muß ausdrücklich das Evangelium als verpflichtenden
Anruf an jeden freien Menschen kundtun ... in der Überzeugung,
daß für den Menschen nichts so wichtig ist, als sich für Gott zu entscheiden und sich ihm von ganzem Herzen zuzuwenden. Man darf
also den Glauben nicht auf eine Entscheidung für eine bestimmte
Existenzweise in der Welt beschränken; man muß ihn vielmehr
ganz radikal als eine Entscheidung für Gott erkennen, welche ein
Engagement in der Welt von Gott her bestimmt, der sich in ihr
selbst engagiert hat.
Im Bewußtsein der Tatsache, daß die Welt der Ort der Erfüllung
des göttlichen Heilsplans ist und im Gegensatz zu gewissen supranaturalistischen Frömmigkeitshaltungen wie auch angesichts des
heidnischen Dranges, die irdischen Wirklichkeiten zu sakralisieren, wird die Kirche im Dienst der Welt kundtun, daß der auferstandene Christus zugleich der Offenbarer der letzten Absichten des
Schöpfers und das prophetische Antlitz des nach dem Bilde Gottes
vollendeten Menschen ist.
Aber nicht die Welt als solche wird Jesus Christus der Kirche
verkünden, und wir dürfen nicht vorgeben, die brüderliche Liebe
als vorweggenommenes Zeichen der Endvollendung zu leben,
ohne den Menschensohn mitten in der Welt zu bekennen.
Übersetzung aus dem Französischen, Vorspann und Zwischenüberschriften von

Dr. Gerhard Fittkau
—
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sich der geplagte Leser durch eine Schraube syntaktischer Verschachtelungen hindurchwinden, die einfach deshalb entstand,
weil der Altmeister in den Nachsätzen die Behauptungen, die er
Vorschriften für die Offenbarung
vorne noch aufzustellen wagte, sogleich wieder modifizierte und
— Verweyens Kriterien für Gottes Wort —
einschränkend interpretierte.
Bei Verweyen sind an die Stelle der klassischen, wunderbar klaNon igitur tantum miscendum est de aqua philoso- ren und einleuchtenden Bestimmungen über das Verhältnis von
phiae in vinum Sacrae Scripturae, quod de vino fiat Vernunft und Offenbarung „transzendentallogische" und „transzenaqua: hoc pessimum miraculum esset; et legimus, dentalgenetische" Aufweise getreten, die in ihrer verwickelten
quod Christus de aqua fecit vinum, non e converso." Kompliziertheit an Fichtes Spätphilosophie erinnern, zu deren
Bonaventura: Collationes in Hexaemeron
Nähe er sich ausdrücklich bekennt. Vornehm zurückhaltend weist
Nichts ist so bezeichnend für die „Revolution der Denkungsart", Pröpper auf die „auffallende Umwegigkeit der Beweisführung"
die nach dem Konzil stattgefunden hat, wie die nahezu völlige Ver- und die „hohe Formalisierung" bei Verweyen hin, obwohl er selbst
treibung der alten Autoritäten aus der Theologie, die nun nach auch die Fundamentaltheologie „auf das Problemniveau" verBelieben, aber auch schon wieder nach eingeschliffenen Stan- pflichten will, „das ihr durch die in der neuzeitlichen Philosophie
dards durch Kant, Fichte, Hegel, Heidegger und die von Gada- erreichte Selbstreflexivität des Denkens auferlegt ist".
• Damit sind wir schon bei dem eigentlichen Grund für die kommer inspirierte Hermeneutik ersetzt werden. So hat sich die koperplizierten Denkwege, der auch hier die Hinführung zur Anerkennikanische Wende, die einst durch Kant in der Philosophie vollzogen wurde, in unseren Tagen nochmals ereignet. Diesmal sind es nung der Existenz und Glaubwürdigkeit der Offenbarung zu einer
aber nicht mehr einfach die klassische Metaphysik und das christ- Angelegenheit raffinierter Spezialisten macht. Denn d a s muß
lich-abendländische Menschenbild, die auf der Strecke bleiben. man Verweyen neidlos zugestehen: seinen Kant, seinen Schelling
• Diesmal ist es die schon bei den Kirchenvätern einsetzende und Fichte und wohl auch Hegel beherrscht er meisterhaft, wozu
und bis in unsere Tage reichende, bei aller Einmütigkeit in den ent- dann noch in seltsamer Bundesgenossenschaft bisweilen Anselm
scheidenden Fragen doch auch reich facettierte kontinuierliche von Canterbury tritt! Der Grund ist in dem seit der Aufklärung
Entfaltung des Glaubens, die nun einfach beiseite geschoben, ja immer mehr ausufernden Rationalismus zu suchen, der sich mit
als „Scholastik" schlecht gemacht und allenfalls noch als Stein- dem Einbruch des Übernatürlichen in die Welt, wie er im Christenbruch benutzt wird, um den Wildwuchs der eigenen Neuentwürfe tum sich ereignet hat, nicht mehr einfach abfinden will: auch wenn
mit dekorativen Zutaten aus der Vergangenheit zu schmücken! sich dieser Einbruch durch Zeichen und Wunder als solcher legitiJeder versucht nun, auf seine Weise und unter Ausnutzung der miert hat. Vielmehr geht es nun darum, a priori und mit rein philoeigenen Lesefrüchte die Glaubwürdigkeit der Offenbarung und sophischen Mitteln zu zeigen, daß der Mensch so auf die Offenbader Inhalte, die ihm hier noch als wesentlich erscheinen und die rung hingeordnet ist, daß sie als die organische Erfüllung und Vollendung seiner tiefsten Tendenz, ja als die unüberbietbare Ergändie kritische Exegese übrig läßt, zu begründen.
zung seiner Wesensanlagen erscheint! So wird sie nicht mehr als
Daß dieses Verfahren unwissenschaftlich ist und allen Regeln ungeheures, staunenswertes, unfaßbares Ereignis gesehen, denn
der Hermeneutik zuwiderläuft, weil die Tradition in der katholi- wer könnte schon mit einer Menschwerdung Gottes an einem
schen Theologie entscheidende Erkenntnisquelle ist, wird nicht bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit rechnen! Obwohl
mehr als störend empfunden. Aber unter „Hermeneutik" verstehen doch alle heute von Heilsgeschichte reden, wird sie nicht mehr in
die Herren ja auch nicht mehr den Inbegriff der richtigen Ausle- ihrem Horizont als ein Mysterium aufgefaßt, das auf das andere
gungskunst, sondern die Lehre von der Geschichtlichkeit der Wahr- unbegreifliche Mysterium der Erbsünde und darüber hinaus auf
heit und der je anderen Wirkungsgeschichte der Überlieferungen die persönliche Sünde antwortet! Sie wird ganz im Gegenteil im
und Texte, die sich sozusagen über unsere Köpfe hinweg selbstän- Horizont einer zudem noch modisch aufgetakelten Anthropologie
dig gemacht habe und mehr Sein als Bewußtsein sei, wie das Gada- gesehen und von ihr her als angemessenes Ereignis erschlossen.
mer in „Wahrheit und Methode" behauptet!
Auf der Strecke bleibt so das Staunen über die geheimnisvollen
• Typisch für diese souveräne Art, die entscheidenden Kapitel Großtaten Gottes, das wie von selbst zur Ehrfurcht und Anbetung
der Theologie ganz neu zu formulieren, ist das großangelegte Werk führt. Aber daran haben wir uns ja schon seit der Aufklärung des
des Freiburger Fundamentaltheologen Hansjürgen Verweyen: Got- 18. Jahrhunderts gewöhnt, die all solches Staunen in die Nähe der
tes letztes Wort. Grundriß der Fundamentaltheologie (Patmos-Ver- kindischen Einfalt rückt, weil sie für die Hinter- und Tiefengründe
lag Düsseldolf 1991). Unsere Leser entsinnen sich, daß wir schon der Wirklichkeit und erst recht für die Möglichkeit von so etwas
im Novemberheft von „Theologisches" auf die seltsamen Auslas- wie staunenswerten Geheimnissen kein Verständnis mehr hat (Vgl.
sungen des prominenten Theologen über die Auferstehung vor der dazu die schöne Arbeit von Stefan Matuschek: Über das Staunen.
Freiburger Katholischen Akademie zu sprechen kamen. Nun ist Niemeyer-Verlag. Tübingen 1991 S. 155-198). Und wir müssen
Verweyens großer Wurf in der Tübinger Theologischen Quartal- uns heute immer noch in allen Bereichen der Theologie und des
schrift (1994/4) zur Diskussion gestellt worden und zwar in der kirchlichen Lebens, vor allem aber in der Liturgie das Staunen
Weise, daß sein Münsteraner Kollege Prof. Thomas Pröpper offene über das mysterium tremendum abgewöhnen, seitdem die neue
Fragen zu ihm vorbringt, auf welche Verweyen dann im gleichen Welle der Entmythologisierung über die Kirche hereingebrochen
Heft antwortet.
ist und alle, die noch zu anbetendem Staunen bereit sind, in die funVon einer eigentlichen Kritik Pröppers kann allerdings ange- damentalistische Ecke stellt.
sichts der fast schon peinlichen Komplimente, die sich die Herren
• Die Stationen des Weges, auf dem die Offenbarung auf diese
im gesunden Bewußtsein ihrer Vermittlerrolle innerhalb der neuen Weise neu von der Anthropologie her „entworfen" wird, sind
Theologie machen, keine Rede sein. Aber es tut gut, Verweyens so bekannt. Wir brauchen hier nur an so berühmte Namen wie Henri
viel diskutierte Fundamentaltheologie im Lichte dieser neuen Dis- de Lubac und sein Werk „Surnaturel" oder an Karl Rahners
kussion zu lesen! Wie er sind ja auch die anderen Vertreter der „Hörer des Wortes" zu erinnern. Während aber de Lubac noch aus
neuen Theologie ausgezogen, um die christliche Botschaft zu der Fülle der theologischen Tradition schöpft, um seinen Gedan„aggiornieren" und damit so zu formulieren, daß sie heute ken vom desiderium naturale finis supernaturalis, vom naturhaften
ankommt und verstanden wird. Doch davon konnte schon bei Rah- Streben nach dem übernatürlichen Ziel zu legitimieren, knüpft Rahner, dem eigentlichen Begründer jener kopernikanischen Wende in ner an seine schon in „Geist in Welt" vollzogene Taufe der kantider Theologie in Deutschland keine Rede sein. Regelmäßig mußte schen Transzendentalphilosophie an, um die apriorische, d. h. von
— 173 —
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vorneherein vorhandene Hinneigung des Menschen zur Offenbarung zu begründen, die den alten Gedanken der „potentia oboedientialis" bis zur Unkenntlichkeit neu interpretiert. Logischerweise
verfängt er sich dabei in denselben Widersprüchen, die schon jene
Taufe Kants, den seltsamen Versuch, die Erkenntnislehre von Thomas und Kant miteinander zu verbinden, kennzeichnen und wohl
auch ein Grund für seine dunkle, die Mehrdeutigkeit niemals scheuende Sprechweise sein dürften. Auf der einen Seite sieht er sich
genötigt, mit dem Realismus der klassischen thomistischen
Erkenntnislehre zuzugeben, daß unser Erkenntnisvermögen offen
ist für die Wirklichkeit. Auf der anderen Seite sollen wir schon a
priori über sie und das Sein im Ganzen Bescheid wissen!
— Nach dieser Vorgeschichte, die unsere Theologen in dem
heute üblichen Erbauungsjargon als „unhintergehbar" bezeichnen
würden, werden wir es wohl kaum als Zufall ansehen können, daß
die Ausgabe der „Theologischen Quartalschrift", in der Pröpper
und Verweyen über Verweyen disputieren, unter dem Leitwort
steht: „Denken nach Karl Rahner". Denn „als unverzichtbar", so
Verweyen, „gilt uns die transzendentale Methode. In den katholischen Raum vor allem durch Maurice Blondel eingeführt, hat Rahner dieses im kantischen Sinn kritische Denken nach der Modernismuskrise in der katholischen Theologie erstmals wirklich durchgesetzt". Dennoch kann Verweyen nicht einfach als Rahner-Schüler
bezeichnet werden, sondern er bemüht sich schon, der geschichtlichen Tatsache der Offenbarung gerecht zu werden, die bei Rahner
zugunsten des apriorischen, sich immer schon irgendwie in unserem Geiste ereignenden Hörens auf Gottes Wort zu kurz kam.
Dafür wie Verweyen nunmehr in der „Quartalschrift" diese
Reserve gegenüber Rahners spezieller Ausgestaltung der transzendentalen Methode, nicht gegenüber ihr selbst, begründet, nur ein
Satz, der uns zeigen mag, wie sehr unsere Befürchtungen über die
angeblich „klare" und „verständliche" Neuformulierung der Theologie durch ihre neuen Interpreten berechtigt sind: „Man ließ die
Frage nach einem transzendentalen Apriori im universalen Sinne
Kants weithin einfach in der Reflexion auf die geschichtlich
bedingte Apriorität der Vernunft im hermeneutischen Verständnis
von Transzendentalität aufgehen"!
• Was bei Verweyen besonders ärgert, ist die Tatsache, daß er
mit Hilfe seiner Gewährsleute Kant, Fichte und der hermeneutischen Philosophie Kriterien dafür festlegen will, wann eine Offenbarung als sinnvoll angesehen werden kann und wann nicht und
somit de facto Gott vorschreibt, wie er seine Offenbarung zu gestalten habe, damit sie von uns als vernünftigen Wesen akzeptiert werden könne. Auch dieses in der Tat zutiefst rationalistische Vorhaben mag freilich heute, da so viele seiner Kollegen schon den
Opfer- und Sühnecharakter des Kreuzestodes Christi leugnen, weil
es unvorstellbar und „irrational" sei, daß Gott solches verlange,
nicht mehr als Zumutung empfunden werden!
Immer wieder ist bei Verweyen von den Voraussetzungen die
Rede, „die auf seiten der menschlichen Vernunft gegeben sein müssen", damit das Wort als „sinnstiftend und verpflichtend erfahren
werden kann", wie es auf S. 39 des „Grundrisses der Fundamentaltheologie" heißt. Mit Hilfe einer Philosophie, der die Offenbarung,
wie sie sich wirklich ereignet hat, immer so fremd geblieben ist
wie dem Teufel das Weihwasser, soll ich schon im voraus über den
Sinn einer eventuellen Offenbarung entscheiden und einen Raster
(sic!) entwickeln, mit dessen Hilfe sich dann die tatsächlich ergangene Offenbarung im Hinblick auf ihre innere Vernünftigkeit
testen lassen muß. Die Aufklärung, die nur das anerkennt, was ihr
von vorneherein als plausibel erscheint und ihren entsprechenden
armseligen Maßstäben entspricht, läßt grüßen! In diesem Sinne
darf sich die Offenbarung „nicht als Selbstvermittlung eines den
Menschen unnahbaren Gottes darstellen", sondern „als Einlösung
jenes Versprechens__ das sich jedem Menschen bei der Konstituierung seines Selbstbewußtseins mitteilt".
— Angesichts dessen rafft sich Pröpper bei aller noch so überschwenglich geäußerten Begeisterung über den Neuentwurf des
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Kollegen doch dazu auf, in wenngleich verhaltener Weise den Charakter der Offenbarung als „freier Mitteilung" Gottes anzumahnen.
Wir würden im Sinne der Tradition sagen: ihren ungeschuldeten
Charakter! Allerdings will auch Verweyen nicht a priori und mit
Hilfe seiner philosophischen Deduktionen beweisen, daß die
Offenbarung sich tatsächlich ereignen müsse oder ereignet habe.
„Philosophisch", so lautet seine Antwort, „bleibt alles im Rahmen
von Sisyphos. Ob auch nur eine minimale reale Chance für die Einlösung des Versprechens ... besteht, bleibt unausgemacht". Das ist
also nicht der springende Punkt. Auch Verweyen akzeptiert die
Kontingenz des geschichtlichen Geschehens und das Faktum der
Offenbarung, das als solches hinzunehmen sei. Mutatis mutandis
steht er damit in seiner Transzendentaltheologie vor demselben
Widerspruch, der uns schon in Rahners Transzendentalphilosophie
aufgefallen ist.
— Auf der einen Seite will er a priori und mit Hilfe von aus der
Auflclärung und dem Deutschen Idealismus aufgelesenen Kategorien darüber befinden, wann eine Offenbarung sinnvoll ist oder —
um seine eigenen Formulierungen zu verwenden — „in der Spur
jenes Versprechens zu erwarten" ist, „das bei jedem ersten Erwachen von Selbstbewußtsein, wie defizitär auch immer gegeben
wird". Auf der anderen Seite stößt doch auch er auf das Faktum der
Offenbarung, die als solche nur noch hinzunehmen ist und uns ihre
eigenen Maßstäbe von Sinn und übernatürlicher Vernünftigkeit
vorschreibt: für die Heiden eine Torheit, für die Juden ein Ärgernis!
• Wie schon so viele seiner Kollegen beläßt es unser Autor
nicht bei dieser unbefriedigenden Alternative. Vielmehr schlägt er
sich entschlossen auf die Seite des räsonierenden Subjektes, ohne
zu bedenken, daß dessen Maßstäbe für das, was angeblich sinnvoll
sei, selber geschichtlich geworden und damit nicht selten ein Produkt des Zeitgeschehens sind. Pröppers Warnung, dem Gedanken
der Offenbarung in seiner unauslotbaren Freiheit einen näheren
„Gestaltungsraster" vorzuschreiben, müsse eben doch mit der
Gefahr rechnen, „wieder einen Raum für Glaubensbehauptungen
offenzuhalten, deren Erschließungscharakter für die menschliche
Existenz unaufgewiesen bleibt und damit einer Immunisierungsstrategie gegenüber quälenden Fragen Vorschub zu leisten".
— Wie souverän auf diese Weise das sicher in seiner angemaßten Richterrolle etablierte Subjekt somit schon a priori über Sinn
und Unsinn der Offenbarung befindet, zeigt Verweyens unmutige
Abwehr, ja Leugnung des Osterereignisses. Aufgrund einer verqueren Logik, nach der nicht sein kann, was nicht sein darf, kann er
mit ihm nichts mehr anfangen und so wird ihm die Auferstehung
zu einer bloß noch „apokalyptischen Metapher": „Wenn schon mit
dem Abschluß des Lebens Jesu die unwiderrufliche Entschiedenheit der Liebe Gottes offenbar war — was bedarf es dann noch der
Auferweckung? Beweist hingegen erst die Auferweckung die verläßliche Treue und todüberwindende Macht der göttlichen Liebe —
was hat man dann von der schon vorher offenbarten unwiderruflichen Entschiedenheit dieser Liebe zu halten?" Und ganz im Sinne
seines transzendental-theologischen Ansatzes vom apriorischen
Bescheidwissen wird auch hier die eigene intellektuelle Redlichkeit gegen das Faktum der Offenbarung ausgespielt:
„Ich darf um der intellektuellen Redlichkeit willen, ohne die
kein unbedingter sittlicher Imperativ bestehen ... kann, die sich
hier und jetzt stellende Frage nicht vorläufig auf sich beruhen lassen. Heute schon stemmt sich der ungeheure Widerspruch jeder
Annahme eines weisen und zugleich allmächtigen Gottes entgegen: zwischen dem göttlichen (und als Verpflichtung autonomer
Sittlichkeit nachzuvollziehenden) Gebot, keinen Unschuldigen zu
töten und überhaupt keinen Menschen zu foltern und einem göttlichen Handeln, das der „in dieser Erdenzeit" verfügbaren menschlichen Einsicht zufolge jener unbedingt evidenten Verpflichtung
aller reinen praktischen Vernunft zuwiderläuft. Mein Begriff von
Gott muß ... diesem Widerspruch schon hier und jetzt begegnen.
Der Verweis auf einen auferweckenden Gott, der erst im nachhin- 176 —

ein zur Folterung die Dinge ins rechte Lot und Licht rückt, wird dieser notwendigen Rechenschaft nicht gerecht".
• Man braucht sich heute kaum noch über den Mangel an Verständnis zu wundern, den ein Ordinarius für Fundamentaltheologie
hier vor aller Öffentlichkeit erneut in der „Theologischen Quartalschrift" für die unermeßlich erhabene Majestät Gottes, das einzigartige Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf und den Opfergedanken der klassischen Theologie dokumentiert! Verweyen steht ja
mit diesem Aufbegehren keineswegs allein in der Theologie der
Gegenwart. Bei ihm kommt jedoch noch eine eigentümliche, an
die Stoa gemahnende Theorie von Erlösung oder Errettung hinzu,
die zeigt, wohin wir kommen, wenn wir uns auf das Urteilsvermögen unserer Fundamentaltheologen statt auf die Zeugnisse der
Offenbarung verlassen!
— Demjenigen, der wirklich im antiken wie auch im biblischen
Sinne, so lautet die wunderliche Argumentation, ein Gerechter sei,
könne der Tod ohnehin nichts mehr anhaben, denn er habe ihn
schon eo ipso überwunden und zwar in der Weise, „daß dem Tod
bereits in der Selbsthingabe des Gerechten seine Macht entrissen
wurde, das neue Leben daher nicht gleichsam nachgeliefert werden muß". Offenbar gehört bei Verweyen zur Vernunft, die a priori
über den Sinn der Offenbarung zu entscheiden hat, nicht unbedingt
die Kraft logischen Denkens! Denn auf der einen Seite hadert er
laut und öffentlich mit einem Gott, der die Folter seines Sohnes
zuläßt, um ihn dann erst nachträglich zu erhöhen und auf der anderen Seite findet er nichts dabei, daß der Gerechte schon in Folter
und Tod seinen Lohn oder doch seine Erfüllung gefunden hat!
Jedenfalls verschaffen ihm diese seltsamen Gedankengänge
den notwendigen Schwung, um nun mit voller Verve gegen den
Osterglauben vorzugehen und gegen ihn das Instrumentarium
jener Ironie aufzubieten, die Voltaire weit besser beherrschte,
wenn es darum ging, die Mysterien des Christentums ins Groteske
herabzuziehen. Da ist die Rede von der „eingefahrenen Gottesvorstellung der Apokalyptik", „die ihren Gott aber auch nicht aus der
Philosophie des Habens (mit allen Requisiten wie die sühnende
Besänftigung väterlichen Zornes oder die ewige Verdammnis)
befreien kann".

• Man versteht jetzt auch, warum Pröpper mit ungewohnter und
schmerzlicher Entschiedenheit den Ausfall der Eschatologie in Verweyens „Grundriß" beklagt: „Warum spricht Verweyen fast gar
nicht (oder doch nur pejorativ) von der Verheißung und Hoffnung
der Auferweckung vom Tod?" Doch auch hier erhält er als Antwort nur Steine statt Brot. „Die von Pröpper", so Verweyen mit
erledigender Endgültigkeit, „im Einklang mit einem geradezu
erdrückenden Chor von Stimmen in Tradition und Gegenwart vertretene Option vermag ich nicht (mehr) mitzutragen. Sie scheint
mir — wie oben in aller Kürze angedeutet — auf eine Vertröstung hinauszulaufen, die die hier und jetzt gegebene Infragestellung Gottes
vertagt". Und er sieht richtig, daß die Auseinandersetzung bis an
die „Wurzel des Theismus" heranreicht, denn wie die nachkonziliare Erfahrung so deutlich zeigt, sind es immer dieselben, die
sowohl die Auferstehung wie auch die Allmacht Gottes bestreiten.
— Der Gott jedenfalls, den uns Verweyen noch konzedieren
mag, ist ein anderer als der der Tradition: ein Gott, der in seiner
widersprüchlichen Mischung von Göttlichkeit und Ohnmacht erst
noch gefunden werden muß: „Es erscheint mir notwendig, sich auf
das Tasten nach einem Gott einzulassen, der in unserer jüdischchristlichen Geschichte ... zumeist nur von den aus unserer Angst
diktierten Begriffen von Macht gezähmt zur Sprache gekommen
ist. Sein leiser Sieg über den Tod ist nur in jenen seltenen Augenblicken vernehmbar, in denen es Menschen zustößt, daß sie völlig
unerwartet ohne jeden vorgegebenen oder versicherten Halt sich
anderen preiszugeben vermögen, und aus der Tiefe durchlittenen
Leids ein wenn auch noch so flüchtiger Schimmer von begründeter
Hoffnung aufleuchtet, daß die unüberhörbare und lähmende Botschaft des alles verschlingenden Chaos vielleicht doch nicht das
letzte Wort ist".

Auf einem Eskimograbstein (Kanada)

Das Kreuz hat mich erinnert

I carry a cross in my pocket
a simple reminder to me
of the fact, that I am a Christian
no matter, where I may be
This little cross is no magic
nor is it good luck of charm
lt isn't meant to protect me
from some physical harm.

Ein Kreuz trag' ich in meiner Tasche,
schlicht eine Erinnerung an
die Wahrheit, daß ich ein Christ bin,
ganz gleich, wo ich geh' und steh'.
Dies kleine Kreuz ist kein Zauber
auch nicht Glücksbringer oder Magie.
Es dient mir nicht zum Schutze
vor irgendwelcher Gefahr.

It's simply an understanding
between my Savior and me.
When I put my hand in my pocket
to bring out a coin or a key
the cross is there to reminil me
of the Price He had payed for me

Es ist einfach ein Einverständnis
zwischen meinem Erlöser und mir.
Führ ich meine Hand in die Tasche
um Münze oder Schlüssel zu holen:
Das Kreuz ist da, mich zu mahnen
an den Preis, den Er zahlte für mich.

lt reminds me, too, to be thankful
for my blessings day by day
and to strive to serve Hirn better
in all what I do and say.
It's also a daily reminder
of the peace and the comfort I share
with all, who know my Master
and give themselves to His care.

Es erinnert mich auch: Sei dankbar
für den Segen, Tag um Tag,
und müh' Dich, Ihm besser zu dienen
in allem, was Du tust und sagst.
Auch ist es ein täglich Gedenken
an den Frieden und den Trost,
den ich mit all jenen teile,
die kennen meinen Meister, wie ich:
Seiner Obhut sich ganz anvertrau'n.

So 1 carry a cross in my pocket
reminding noone but me
that Jesus Christ is Lord of my life
if only I let Hirn be.

So trag ich ein Kreuz in meiner Tasche.
Es erinnert niemanden, nur mich:
Jesus Christus ist der Herr meines Lebens
wo ich nur Ihn walten laß'!

inscription found on an Eskimo gravestone in Canada
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Übersetzung von Sigrid Sels

— Das ist also das nichtssagende Quentchen Hoffnung, das die
gelehrigen Schüler Verweyens oder doch die Priesteramtskandidaten unter ihnen künftig den Sterbenden mitgeben können, und in
der Osterpredigt können sie dann mit Goethes Faust verkünden:
„Die Botschaft hör ich wohl: allein mir fehlt der Glaube!". Kein
Wunden daß die Kirchen immer leerer werden.
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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Der Geist steht rechts!

ich ein- oder zweimal im Jahr einen „schlagenden Satz" produzieren kann, aber dieser aristokratische Riese hat dergleichen sozusagen aus dem Ärmel geschüttelt. Der Geist — ja, der Heilige
Geist! — weht eben wo er will.

Das Lebenswerk des Nicoläs Gomez Dävila
— Das NEIN zum Zeitgeist ist ihm wohl nicht schwer gefallen,
denn in Lateinamerika sieht man mit schrecklicher Deutlichkeit
die Richtigkeit der Worte von Douglas Jerrold: „Europe has
become the apostle of her apostasy!" Das geschah freilich nicht
erst in unseren Tagen, denn schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden die Ideen der Französischen Revolution nach Lateinamerika exportiert, und in nicht weniger als drei lateinamerikanischen Staaten prangt die Jakobinermütze in deren Wappen. Es war
natürlich die kreolische, d. h. rein weiße Oberschichte, die von den
Ideen der Ersten Aufklärung infiziert wurde, sehr häufig der Freimaurerei angehörte und mit amerikanischer und britischer moralischer und finanzieller Hilfe sich vom Mutterland losriß. Damit
wurde ein Leidensweg beschritten, der noch lange nicht zuende
• Nun, die Braunen bekannten sich nie zur Rechten; Goebbels gegangen wurde. Am Ende des 18. Jahrhunderts war Alexander
erklärte dem Petit Parisien, daß der Nationalsozialismus das von Humboldt über das spanische Kolonialreich begeistert, in dem
Gegenstück zur Französischen Revolution sei, hatte er doch schon von Sevilla und Madrid aus den Indios immer wieder Schutz
am 6. Dezember 1931 im Angriff geschrieben, daß der Nationalso- gewährt wurde, was den Kreolen natürlich nicht immer in den
zialismus die deutsche Linke verkörpere und den nationalen Bür- Kram paßte und den viel zahlreicheren Mestizen auch nicht.
• Das koloniale Spanisch-Amerika stellte eine unerhörte Kulturgerblock hasse. Francois Furet hat in seinem neuen Buch Le Passe
d'une Illusion und Richard Pipes in seinem Russia under the Bol- leistung dar. Kaum waren die Spanier angekommen und hatte das
sheviks die rotbraune Gemeinsamkeit ideologisch-politisch durch- Mutterland die Verwaltung der Gebiete den Konquistadoren abgeleuchtet. Über den linken Charakter des Nationalsozialismus hat in nommen, wurden Paläste, Regierungsgebäude, Kirchen, Kapellen,
den letzten Jahren bei uns auch Raimund Zitelmann wertvollste Seminare, Kathedralen, Klöster, Universitäten, Spitäler gebaut,
und so blieb dann ein reiches kulturelles Erbe zurück, das in NordMaterialien gebracht.
amerika
nichts annähernd seinesgleichen hat. (Allerdings hat die
Stets betonten die Braunen ihren demokratischen und sozialistiReformation
auch keine Eigenkultur hervorgebracht.)
schen Charakter. (Darüber findet man eine ausführliche DokumenWas da 1992, dem Kolumbusjahr, bei uns an Unsinn über
tation auch in meinen Büchern). Daß Rechts das Richtige,
Gerechte und Rechtmäßige ist, bekräftigt auch die Sprache der Lateinamerika verzapft wurde, geht auf keine Kuhhaut. Da wurde
Bibel. Right is right and Left is wrong. „Konservative" stehen nun von der „Ausrottung" der Indianer geredet, aber wer die Statistiken
einmal rechts, und die meisten der Helden vom 20. Juli standen kennt, weiß, daß in Spanisch-Amerika, abgesehen von Argentinien
rechts. Im Horst Wessel-Lied hörten wir doch von den braunen und Uruguay, der Anteil der rein-weißen Bevölkerung sich zwiMärtyrern, die von „Rotfront und Reaktion", also von den Konkur- schen 2 und 16 Prozent bewegt. Das Indianertum ist eben größtenrenten und den Feinden erschossen worden waren. Doch gibt es in teils durch Ehe- und Lotterbetten im Mestizentum aufgegangen. In
unserer Mitte „führende Politiker", „weltbekannte Professoren", unseren Medien wird teilweise ignorant geblödelt und zum ande„bedeutende Journalisten", „riesig populäre Radiokommentato- ren Teil bewußt gelogen. Was aber steckt dahinter? Ein wenig
ren" und ähnliche Nullitäten, die alle unwissend, zumal auch unbe- Antieuropäismus, größtenteils aber ein deutlich antikatholischer
lehrbar sind und verbissen weiter die Nationalen und Internationa- Komplex, denn man suchte lediglich die Spanier und Portugiesen
len Sozialisten auf die entgegengesetzten Enden der politischen anzuschwärzen, nicht aber die Angelsachsen, die ein echtes GenoSkala setzen, womöglich die Nazis neben die Konservativen und zid betrieben hatten, und nicht das geringste Konnubium mit der
Urbevölkerung, dessen sich selbst die Franzosen in Kanadas befleidie Bolschewiken neben die Liberalen.
ßigten.
• So steht der Ungeist links, der Geist aber rechts und in unserer
• Ich suchte in Guayaquil das Haus, in dem die zwei bedeutendZeit hat dies vielleicht niemand besser bewiesen als der kolumbianische Bankier und Großgrundbesitzer Nicoläs Gomez Dävila, sten „Befreier", Simon Bolivar und Jose San Martin sich 1821
geboren 1913 und gestorben im Vorjahr. Kinder, Enkel, Freunde getroffen hatten. Das Gebäude existiert nicht mehr, aber in der
und Bewunderer trauerten ihm nach. Ich würde ihn nicht als den Nähe verewigt ein gelungenes Monument diese Zusammenkunft.
größten, systematischen Denker der Rechten bezeichnen, wohl Man sieht zwei sehr aristokratisch aussehende Männer, die sich
gegenseitig Mut zusprechen. Und worüber hatten sie geredet? San
aber als den genialsten, was wieder etwas anderes ist.
Martin hatte sich bemüht, von Bolivar das Mandat zu erhalten, in
Europa
den Sprößling eines Herrscherhauses für den Thron SpaEin typisches Produkt der „weißen" Oberschicht Lateinamerinisch-Amerikas
zu finden, denn demokratische Republiken, so
kas, kam er als Kind nach Europa, lebte bis 1933 in Frankreich
und kehrte dann erst in seine Heimat zurück, wo er weitere argumentierte San Martin, hätten in Südamerika keine ÜberlebensSprachstudien betrieb und sich eine gewaltige Bibliothek in möglichkeit. Bolivar aber schlug ihm seine Bitte ab.
Als junger Mann hatte er auf Roms Monte Sacro einen Eid auf
Bogotci aufbaute. Ein Autodidakt könnte man sagen, aber ein
katholischer Weltbürger mit weitestem Horizont, der eingedenk die Befreiung Spanisch-Amerikas und die Errichtung demokratider Worte des Heiligen Paulus in seinem Römerbrief 12,2 scher Republiken abgelegt und diesen konnte er nicht brechen. Ver„Gleicht euch nicht dem Aion an!" den Zeitgeist erbarmungslos zweifelt kehrte San Martin nach Argentinien zurück und ging von
kritisiert hat. Die „Welt" und die „Zeit" genau kennend, im Latei- dort dann nach Frankreich in das freiwillige Exil.
nischen, Griechischen, Spanischen, Französischen, Englischen
Bolivar starb auf der Flucht. Seine letzten Worte waren: „Es
und Deutschen wohl bewandert, hat er uns nicht ein zusammen- gibt nicht Treu und Glauben in Amerika, die Verfassungen sind
hängendes Lehrbuch mit vielen Fußnoten, sondern sechs Bände Bücher, die Verträge Papierfetzen, die Wahlen Schlachten, Freivon Aphorismen hinterlassen ... Sechs Bände! Ich bin froh, wenn heit ist Anarchie und das Leben eine Qual." Das heißt aber auch
Zuerst möchte ich den Titel dieses Aufsatzes kommentieren, denn
viel zu viele unserer Mitbürger sind der völlig irrigen Ansicht verfallen, daß die Nationalsozialisten im Gegensatz zu ihren Konkurrenten (nicht Feinden!), den Internationalsozialisten, „rechts"
stünden. Sie „konkurrierten" auf der Linken Front. Tatsächlich
trafen sich die Darwinisten und Marxisten mit ihren blutroten
Fahnen im September 39 brüderlich im Herzen Polens, und vielleicht erinnerten sich die Politruks der Roten Armee daran, daß
Karl Marx sein Kapital Charles Darwin widmen wollte. (Doch
der Biologe winkte ab, denn er wollte es sich nicht auch noch mit
der Großfinanz verderben).

—
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mit anderen Worten, daß Lateinamerika vom Rio Grande bis nach
Feuerland hinunter eine einzige, riesige Wunde ist.
Und heute? Heute gibt es keinen europäischen (oder nordamerikanischen) Unsinn, der nicht nach Lateinamerika exportiert wird,
eine gewisse Zeit in tropisch-tödlicher Üppigkeit zur Blüte kommt
und womöglich noch von unseren Idioten bewundert wird — wie
z. B. marxistisch verwirrte „Guerilla-Priester", die nicht das
geweiht Öl den Kranken bringen, sondern ihre Maschinenpistolen
damit „versehen" ... natürlich ein „Fressen" für gewisse katholische Verleger, wirkliche „Symmetriker", deren wirtschaftlich-politische Ignoranz der volkspsychologisch-historischen die Waage
hält.
• In dieser ganz unglaublichen „Welt" lebte und wirkte Nicolas
Gömez Dävila, der alles sah, alles begriff, an all dem litt, aber als
universaler Geist zu uns sprechend zur Feder griff. In Lateinamerika ist er natürlich wohl bekannt. Gabriel Garcia Märquez hat
gestanden, daß er wenn er nicht ein Kommunist wäre, zu Gomez
Dävila in die Lehre gehen würde. Den „Hispaniern" liegt eben das
Extreme, und das Mittelmäßige ödet sie an.
— Doch auch bei uns im Herzen Europas ist Gomez kein Unbekannter mehr, allerdings liest man ihn viel mehr in „konservativen" als in katholischen Kreisen, kein Wunder, da ja in unseren
„kirchlichen" Medien die Verantwortlichen sich gerne auf die „progressive" Welle begeben. Doch der Karolinger- Verlag(A-I170
Wien, Ortliebgasse 2) hat seine Aphorismen 1987-1995 in drei
kleineren Bänden in Auswahl herausgegeben — sie heißen:
Einsamkeiten, Auf verlorenem Posten und Aufzeichnungen des
Besiegten (115 bis 271 Seiten). Die Übersetzung ist gut, die Auswahl sehr geglückt, mein einziges Gravamen besteht im Ausdruck
„Reaktionär", den Gomez sehr positiv gebraucht. „Rechts" wäre
mir sympathischer. „Konservativ", sagte Gömez sehr logisch,
kann man nur in einem positiven Zeitalter sein und ein Konservativer ist für ihn heute ein Liberaler, der von der Demokratie mißhandelt wurde.
Um dem Leser aber Gömez nahezubringen, muß ich ihn ausgiebig zitieren. Zum Vorgeschmack bringen wir hier also eine breite
Auslese seiner Aphorismen, die wie in den Bänden unzusammenhängend sind, denn Ein-fälle sind nun einmal zu-fällig. Und sehr
viele dieser „Bemerkungen" sind einzeln sehr übe rlegenswert
und verdienen ein kurzes und manchmal sogar ein sehr langes
Nachsinnen (das schwerwiegende Wort Meditation wollen wir lieber vermeiden).
Die religiösen, kulturellen, politischen, psychologischen Themen wechseln einander willkürlich ab. Und warum nicht? Sie sind
ja selbst im Leben innigst miteinander verflochten, weil ja auch der
Mensch ein Ganzes und nicht ein mosaikhaftes Stückwerk ist. Die
meisten der hier zitierten Aphorismen sind den deutsch erschienenen Büchern entnommen, stellen also die Auswahl einer Auswahl
dar, doch ein Drittel wurden von mir aus den Escolios übersetzt.
■
113 MI■
1

Die Technik erfüllt nicht die alten Träume der Menschen, sondern äfft sie nach.
Die Zeit ist weniger zu fürchten, weil sie tötet, als weil sie
demaskiert.
Kampf gegen die Ungerechtigkeit, der nicht in Heiligkeit wurzelt, gipfelt in blutigen Wirren.
Die Gesellschaft der Zukunft: Sklaven ohne Herren.
Der größte moderne Irrtum besteht nicht in der These vom toten
Gott, sondern im Glauben, daß der Teufel tot sei.
Der gute Wille ist das Allheilmittel der Dummköpfe.
Der Mystiker ist der einzig wirkliche Ehrgeizige.
Die sich weigern, den Sünder freizusprechen, sprechen schließlich die Sünde frei.
Die Schutzherrschaft über die Armen zu übernehmen war in der
Politik immer das sicherste Mittel sich zu bereichern.
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Um unsere Zeit zu beurteilen genügt es, daran zu erinnern, daß
die Soziologen unsere Moralisten sind.
Die Idee der „freien Entfaltung der Persönlichkeit" scheint ausgezeichnet, solange man nicht auf Individuen stößt, deren Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
Die moderne Malerei ist nicht Kaprize, wie der Ignorant glaubt,
sondern Tragödie.
Der moderne Mensch zerstört mehr, wenn er aufbaut, als wenn
er zerstört.

Man braucht am Atheisten nicht zu verzweifeln, solange er
nicht den Menschen vergöttert.
Die Ethik begeistert den Ungläubigen, während der Gläubige
sich mit der Moral bloß abfindet.
Es gibt keine Dummheiten, die der moderne Mensch nicht
imstande wäre zu glauben, sofern er damit nur dem Glauben an
Christus ausweicht.
Nachdem sie nicht erreichte, daß die Menschen praktizieren,
was sie lehrt, hat die gegenwärtige Kirche beschlossen, zu lehren,
was sie praktizieren.
Der „Immoralist" ist in diesem liederlichen Jahrhundert der
Angreifer auf Festungen ohne Verteidiger.

Die zeitgenössische Literatur gemahnt an ein Gezeter von
brünftigen Eunuchen.
Die schlimmsten Demagogen werden nicht unter den neidischen Armen rekrutiert, sondern unter den verschämten Reichen.
Die Türme der Kirche von heute hat der progressive Klerus
nicht mit dem Kreuz, sondern mit einer Wetterfahne geziert.
Der fortschrittliche Katholik sammelt sich seine Theologie aus
den Mülleimern der protestantischen Theologie.
Der Fortschritt ist die Fusion von Hybris und Nemesis.
Der Respekt vor allen Religionen ist Irreligion. Wer glaubt, verehrt keine Idole.
Dem Teufel gelingt es nicht, sich der Seele zu bemächtigen, die
zu lächeln weiß.
Der Mensch ist Geschöpf oder Gott. Die Alternative ist abrupt
und die Wahl unumgänglich. Alles was wir denken fällt unter eine
der zwei Kategorien.
Anstelle des Paternalismus, will der Sozialismus die Zucht der
Waisenhäuser.
Nur für Gott sind wir unersetzlich.
Die moderne Geschichte ist der Dialog zwischen zwei Männern: einem, der an Gott glaubt, und einem, der Gott zu sein glaubt.
Daß man lokal sein konnte, ohne provinziell zu sein, war eines
der mittelalterlichen Wunder.
Goya ist der Seher der Dämonen, Picasso der Komplize.
Schwer ist es nicht an Gott zu glauben, sondern daß wir für Ihn
wichtig sind.
Was in den letzten zwei Jahrtausenden nicht katholisch war,
scheint immer provinziell zu sein.
Nie verzeiht der Atheist Gott seine Nichtexistenz.

Um die neue Moral zu negieren genügt es, die Gesichter
ihrer gealterten Jünger zu sehen.
Was nennt der moderne Mensch — kurz gesagt — den Fortschritt?
Das, was dem Dummen angenehm ist.
Durch demokratische Wahlen wird festgelegt, wem es erlaubt
wird, andere zu unterdrücken.
Das heutige Publikum ist das erste (in der Geschichte), dem
man etwas verkaufen kann, was es nicht braucht und was ihm auch
nicht gefällt.
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Der Mensch ist heute frei wie der verlaufene Wanderer in der
Wüste.
Ein geschlechtlicher Akt kann ein tierischer Rausch oder auch
eine satanische Vergeistigung sein.
Die Purzelbäume des modernen Theologen haben weder eine
zusätzliche Bekehrung gebracht, noch eine weitere Apostasie verhindert.
Die Sexualität scheint aufgrund gewisser Geständnisse eher
eine Bestrafung als ein Weg zur Zeugung zu sein.
Die Freiheit bedeutet das Recht verschieden zu sein, die Gleichheit aber verbietet es.
Der Liberale regt sich mehr über die Hinrichtung des Mörders
auf als über den Tod des Ermordeten.
Heute heißt zu verzeihen die Tatsache des Verbrechens in Frage
zu stellen.
Religion und Ästhetik zu trennen ist die Erbsünde des Protestantismus.
Die hohen Qualitäten eines Landes muß man immer Minderheiten zuschreiben, die Schwächen den Mehrheiten.
Es gibt keine unparteilische Intelligenz, aber man kann intelligent oder unintelligent Partei ergreifen.
Die Konsumgesellschaft träumt vom Sozialismus und der Sozialismus von der Konsumgesellschaft.
Die Toleranz drückt manchmal das Mitleid des Starken,
zumeist aber die Furcht des Feiglings aus.
„Totalitarismus" ist die empirische Wirklichkeit des „Allgemeinwillens".
Die psychoanalytischen Erklärungen scheinen von einem
Humoristen ohne Sinn für Humor erfunden zu sein.

Die modernen Theologien sind zumeist Verrenkungen von
Theologen, die sich selbst ihren Unglauben nicht eingestehen wollen.
Die Verurteilung der konstantinischen Wende ist das unzweideutige Kennzeichen jeder Häresie.
Die Freiheit, die sich der moderne Mensch ersehnt, ist nicht die
eines freien Menschen, sondern eines Sklaven an einem freien Tag.
Die Freiheit zum Verrat ist das Hauptanliegen des Freiheitsfanatikers.
Der Marxismus war die letzte ehrliche Ideologie des bürgerlichen Optimismus.
Gott ist nicht eine Erfindung, sondern eine Entdeckung.
Das Christentum kann in einem legalisierten Konkubinat mit
der Welt leben, nicht aber in einer legitimen Ehe.
Der „Rassismus" hat so viele Dummheiten seinen Parteigängern als auch seinen Gegnern suggeriert.
Das Anonymat der modernen Gesellschaft verpflichtet alle,
sich für wichtig zu halten.
Es ist nicht unmöglich, der Tyrannei der Überlegenen Widerstand zu leisten, die Tyrannei der Gleichen hingegen ist unwiderstehlich.

Im 19. Jahrhundert hielt man die Technik für ein befreiendes
Element und die Religion für eine Gefangenschaft. Heute weiß
man, daß die Technik Sklaverei bedeutet und die Religion eine
Türe zum Abenteuer öffnet.
Die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts wirkt für den symphatisch, der einem proletenhaften Bürgertum und einem verbürgerlichten Proletariat gegenübersteht.
Die Trennung von Kirche und Staat mag der Kirche gut sein,
aber nicht dem Staat, weil er dann dem reinen Machiavellismus verfällt.
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Wenn die religiöse Moral verschwindet, wird sie durch ein utilitäres Verhalten ersetzt. Eine autonome Ethik ist ein künstliches,
ideologisches Produkt.
Eine Nation, die ihre Rolle in der Geschichte aufgibt, hat immer
noble Ausreden.
Die Menschheit braucht manchmal Jahrhunderte, um voreilig
verbundene Ideen auseinanderzuhalten, so zum Beispiel Demokratie und Liberalismus.
Von der „politischen Reife eines Volkes" zu reden ist das Kennzeichen einer geistigen Unreife.
Der gegenwärtige Pöbel toleriert nur Vorgesetzte, die er auch
verachten kann.
Wenn er sich der christlichen Tunika und der klassischen Toga
entledigt, bleibt vom Europäer nichts übrig als ein bleichgesichtiger Barbar.

Jede Schönheit ist für eine christliche Deutung empfänglich.
Der progressive Christ macht seinen Gegnern schöne Augen,
damit ihm sein Glaube verziehen werde.
Die Menschheit, welche die moderne Welt vorbereitet, wird
sich in Kriminelle und Dumme aufteilen.
Wo sich keine Spuren der alten christlichen Barmherzigkeit finden, hat selbst die reinste Höflichkeit etwas Kaltes, Heuchlerisches, Hartes an sich.
Die gefährlichste Idee ist nicht die falsche, sondern die halb richtige.
Es gibt immer mehr Leute, die sich einbilden, Feinde Gottes zu
sein, und die dabei nur die Feinde des Mesners sind.
Alles physisch Mögliche scheint dem Modernen sofort moralisch plausibel.
Das Gewicht dieser Welt läßt sich nur tragen, wenn man niederkniet.
Trotz seiner rebellischen Rhetorik versöhnt sich der zeitgenössische Künstler mit seinem Jahrhundert. Die moderne Kunst verkauft sich, weil sich der Künstler verkauft.
Wenn der Tyrann das anonyme Gesetz ist, fühlt sich der
Moderne frei.
Der Relativist relativiert selten sich selbst.
Die Epochen, in denen Mehrheiten befehlen, sind Übergangsperioden zwischen Epochen, in denen Minderheiten regieren oder
Minderheiten unterdrücken.

Was von Gott trennt ist weniger die Sünde, als der Wunsch
sie zu rechtfertigen.
Die politischen Plattformen der Linken verwandeln sich
unmerklich in Blutgerüste.
Zugleich mit der Intelligenz nimmt das Unbegreifliche zu.
Die Aufrichtigkeit, die sich nicht im Sakrament der Beichte
äußert, ist Mittel der Demoralisierung.
Gott ist das unendlich Nahe und das unendlich Ferne: von ihm
läßt sich nicht aus mittlerer Distanz sprechen.
Die „sexuelle Befreiung" erlaubt dem modernen Menschen, die
vielen anderen Tabus zu übersehen, die ihn regieren.
Jene, die den „Buchstaben" des Christentums durch seinen
„Geist" ersetzen wollen, verwandeln es meist in ein sozio-ökonomisches Geschwätz.
Die Fälschung der Vergangenheit dient der Linken dazu, die
Zukunft zu erbauen.
Der moderne Kleriker vergißt in seinem apostolischen Eifer,
daß man die Kampfesweise der Zeit anzupassen hat, nicht aber die
Botschaft.
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Einige dieser Zitate mögen vielleicht manchem Leser nicht
sofort einleuchten, doch sei er eingeladen, über sie nachzusinnen.
Allen Lesern aber wünsche ich ausnahmslos, sich der Gedankenwelt dieses vom Heiligen Geist so begnadeten Mannes noch weiter zu widmen. Er soll sich dabei nicht fürchten, dem Pessimismus
zu verfallen, denn Gomez Davila war als Christ auch ein Praktiker der theologischen Tugend der Hoffnung. Wie sagte er doch in

einem Artikel, der am 6. März 1988 in der Tageszeitung El
Tiempo (Bogota) erschien:
„Die moderne Welt ist bereits dermaßen zersetzt, daß wir keine
Angst mehr haben müssen, daß sie nicht zusammenbricht." Kein
Zweifel, denn die hippokratischen Züge auf ihrem Gesicht sind
heute schon allzu deutlich.
Die Adresse des Autors: Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 Lans/Tirol

CHRISTA MEVES

Leiden — Anstoß zur Reife
(Bökmann) Zum Samstag/Sonntag, 415. März hatte Frau Meves
zur Feier ihres siebzigsten Geburtstages nach Uelzen eingeladen.
Die abwechslungsreich, sorgfältig-liebevoll vorbereitete Feier verband Angehörige der Großfamilie, Freunde und Weggefährten;
darunter z. B. sämtliche Herausgeber des Rheinischen Merkur;
sowie Gesinnungsgenossen und geistige Mitarbeiter. Beim gehobenen Abendessen im für die Gäste gemieteten Hotel würdigte Ministerpräsident a. D. Hans Filbinger die Bedeutung des Lebenswerkes von Frau Meves in den stürmischen Jahrzehnten seit 1968.
Kaum jemand hat so hellsichtig die zerstörerischen Folgen jener
teils leichtsinnig, teils rücksichtslos egozentrisch, teils zynisch
ideologisch-politisch gewollten familienfeindlichen Experimente,
Aktionen und Praktiken erkannt und vorhergesagt, wie diese
außergewöhnliche und mutige Frau. Das Echo auf ihre Bücher
war ganz außerordentlich. Es erwies sich, wie groß eine Schicht
von Betroffenen ist, die eine manipulierte Öffentlichkeit nicht
wahrnehmen sollte, die eine gelähmte, durch nachlaufende oder
vorauseilende Anpassung bestochene Politik niederhielt. Die
heuchlerisch-betrügerische Bezeichnung der Freigaben von Pornographie und Abtreibung unter der Fahne „Reform" und mit
dem Etikettenschwindel „Recht" sind nur ein Beispiel, die totale
( „flächendeckende") Kollektiv-Kinderbetreuung in öffentlicher
Hand (vor nicht langer Zeit den Sozialisten noch verwehrt, jetzt
als „soziale" Errungenschaft von allen Parteien gefordert) ein
Beweis für die anhaltende Gefährdung des Humanums, auf die
die Jubilarin mit dem vollen Einsatz ihrer Person hingewiesen
hat. Eine Video-Darstellung ihres Lebens, schönes Musizieren,
dankbares Gratulieren aus der Familie, Spiele und Gespräche, ließen diese schöne Feier am Abend ausklingen. Die Meßteier am
Sonntag machte bewußt, daß Frau Meves aus der Kenntnis der
Gefährdungen auch das Bewußtsein um die Heilskraft des Evangeliums in Wort, Sakramenten und Lehramt neu erweckt hat. Der
Verleger Arnold Guillet versuchte das durch einige überraschende Vergleiche (Reinhold Schneider, Hildegard von Bingen,
Angelus Silesius) begeistert auszudrücken. Auch von vielen
Lesern ihrer Artikel in unserer Zeitschrift weiß ich von dem Dank
und der Zustimmung zu ihrer Arbeit. Möge sie und ihre Arbeit —
Volk und Kirche haben es nötig — gesegnet sein!

Es fällt dem Menschen grundsätzlich schwer, die Vorteile der
Situation, in der er sich befindet, bewußt und dankbar zu genießen. Primär neigt er dazu, Nachteiliges in den Vordergrund zu riikken und das zu beklagen. „Was man nicht hat, das eben brauchte
man, und was man hat, kann man nicht brauchen", möchte man
in Abwandlung eines Goethewortes in bezug auf diese menschli- 185
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che Eigenschaft sagen. Es ist deshalb auch keineswegs selbstverständlich, daß der Mensch auf die Idee kommt, die Abwesenheit
von Leid und Schmerz als ein Glück zu feiern. Das setzt eine hohe
Bewußtseinsstufe, das setzt vor allem aber voraus, je Leid und
Schmerz überstanden zu haben. Dieser Sachverhalt wird besonders konkret deutlich, wenn man nach einer in Zahnschmerzen
durchwachten Nacht, nach bangen Minuten im Warte- und Sprechzimmer des Zahnarztes schmerzlos aus seiner Behandlung entlassen wird. Die unmittelbare Erlebnisabfolge von zersetzender
Schmerzhaftigkeit zu befreiter Leidlosigkeit gehört zu den seltenen Zuständen, in denen der Mensch vor dem Kontrast des Negativen das Positive aus tiefstem Herzen genießen kann.
• Wieviel Entlastung von Leid und Schmerz ist unserer Zeit
durch die Fortschritte der Medizin geschenkt worden. Wieviel
Leid wird uns Modernen erspart — nicht allein durch die Kunst der
Zahnärzte! Schmerzlos können wir an uns die kompliziertesten heilungsbringenden Operationen vornehmen lassen. Kaum noch leiden die Mütter bei den Geburten ihrer Kinder. Wie rasch überstehen wir mit Hilfe des Penicillins das Leben bedrohende fiebrige
Infektionen! Keine Pest, keine Cholera rafft mehr ein ganzes Nest
voller Kinder dahin. Immer hat der Notfallarzt eine schmerzlindernde Spritze selbst gegen höllische Qualen parat. Wir sollten es
wirklich als ein Glück preisen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in friedlicher Zeit in einem zivilisierten Land leben zu dürfen.
Aber über die Gegebenheit hinaus, daß in jüngster Zeit immer
weniger Menschen durch eigenes Erleben zu lernen brauchten, vor
wieviel Leid wir zur Zeit hier in Deutschland bewahrt werden, daß
also ein durchdringendes Gefühl von Dankbarkeit und Freude über
Leidlosigkeit der eben beschriebenen Art sich oft nur schwach ausbilden kann, entsteht die Frage, ob die Abwesenheit solcher Leiden
uns in den letzten Jahrzehnten in Wahrheit eigentlich vorwärtsgeholfen hat. Leidensminderung schenkte uns hier in Westdeutschland ja nicht nur die Medizin, sondern darüber hinaus unser technisierter Wohlstand seit etwa 1955 insgesamt. In den vergangenen
Jahren hatten wir alle Arbeit, seitdem haben wir zunehmend mehr
kaufen können: notwendige Dinge, schöne Dinge, Dinge, die uns
das Leben behaglich und vergnüglich machten. Seit das so ist, gibt
es kaum noch Kinder, die nach Brot schreien, und Mütter, die für
sie betteln gehen; seitdem haben die meisten ein Dach über dem
Kopf, brauchen nicht zu bangen, erfrieren oder verhungern zu müssen. Zwanzig Jahre lang sind wir, zusätzlich durch die Bemühungen unseres hochorganisierten Sozialstaates, generell mit einer
nie dagewesenen Befreiung von existentieller Not beschenkt worden.
• Aber wenn wir auf unsere fetten Wohlstandsjahre aufmerksam zurückschauen, so kristallieren sich auch eine ganze Reihe
bedenklicher Folgen der Leidlosigkeit heraus. Generell müssen
wir feststellen: Dieser Wohlstand, diese Lebenserleichterung war
im Grunde eine harte Bewährungsprobe, die sich für viele als zu
schwer erwies und nicht mehr, sondern weniger Glück erbrachte.
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Erst einmal: rasches Glück wurde für die meisten von uns kaufbar,
rasches Glück durch den Genuß tiefeingesogenen Zigarettenrauches, rasches Glück durch mundiges Bier aus endlos fülligen Hähnen, rasches Glück durch herrlich starken Mokka, der müde Herzen frisch macht, schließlich Glück durch stärkere Stimulation: in
Form von Tabletten, Drogen, härterem Alkohol. Aber darüber verloren viele ihr Maß und dann folgte schon nach wenigen Jahren das
Elend, weil der strapazierte Körper auf die Dauer das Genußgift
nicht verträgt und weil die Ermöglichung des Genusses den Zwang
zum gleichen Gift zur Folge hat und den Menschen in die Fessel
der Sucht schlägt, der er nicht mehr zu entrinnen in der Lage ist, die
ihn seiner Freiheit beraubt und ihn schließlich ohne Halt in den
Schnellzug zum Untergang nötigt. Aber die Fahrt ist lang, und die
Stationen heißen: Verzweiflung über sich selbst, Zusammenstöße
mit der Umwelt, Verursachung von Unglück und Existenznot der
Angehörigen, Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit, Verlust des
Arbeitsplatzes, Einbuße von Anerkennung durch die Umwelt,
Selbstverachtung, körperlicher und seelisch-geistiger Verfall und
ganz, ganz hinten erst der Tod als Erlöser aus dem lang hingedehnten Unglück. 2,5 Millionen Alkoholabhängige, so schätzt man,
gibt es allein in Deutschland, und das ist gewiß nur die Spitze des
Eisberges in bezug auf die vielen Menschen, die durch Genußgifte
ihre Gesundheit ruinieren und in den Zwang solcher Abhängigkeiten geraten sind.
Aber selbst für die Menschen, die vor Unglück solcher Art in
ihrer näheren Umgebung bewahrt wurden oder sich selbst bewahren konnten, blieb die Abwesenheit von Not nicht ohne tückische
Fallen. Voll ratlosem Entsetzen müssen sich manche Eltern zugestehen, daß es mit der Erziehung der Kinder nicht mehr gut läuft,
daß manche, denen man Geld in Mengen opferte, dennoch zu gierigen nimmersatten Kuckucksvögeln entarten, die Riesenansprüche
haben, aufmüpfend nach Sofortbefriedigung schreien, die faul sind
und schon vom zwölften Lebensjahr ab ihren entsetzten Erzeugern
in mehr oder weniger gepflegtem Jargon zu bedeuten wissen, daß
sie Versager sind, hoffnungslose Versager, und daß sie in bezug auf
den Sohn und die Tochter allenfalls Pflichten, aber keinerlei
Rechte mehr anzumelden hätten und daß die Jungen künftig ihr
Recht auf Lust auf dem Buckel der so zu bestrafenden Eltern in dieser Hinsicht emsig — aber sonst ohne jeglichen Ehrgeiz nach Leistung — auszutragen gedächten.
• Schlaflosmachendes Leid bei den Müttern, anklagend oft
schuldverleugnendes Leid bei den Vätern, aggressiv böse machendes Leid bei den Jungen, die ihre innere Hoffnungslosigkeit mit altkluger Besserwisserei übertünchen — das ist häufig die Situation.
Die Geißel Leid zeigt sich vorrangig nicht in der majestätischen
Dämonie ansteckender körperlicher Erkrankungen, in Kriegsoder Hungersnöten, sondern in Form von zersetzenden, stechenden, kleinflügeligen Sorgen und Beschwernissen. Wie giftige Heuschreckenschwärme behaften sie eine Unzahl von Menschen mit
den Schwären seelischer Nöte und Verhaltensstörungen der
Jungen, die das Leben in den Familien anhaltend und bitter vergiften.
Ich habe in dieser Zeitschrift bereits einige Male über die Ursachen dieser großen generellen Not geschrieben. Sie hat viele Wurzeln, die alle etwas mit dieser unserer veränderten Lebensweise zu
tun haben — primär der Verflachung, ja mit dem Schwund des Glaubens und mit den unbekömmlichen, unnatürlichen Pflegeformen
der Kleinkinder, mit den unbekömmlichen Verwöhnungsmöglichkeiten, mit der Berufstätigkeit der Mütter junger Kinder, mit dem
Instabilwerden der Familie, mit der Überbewertung von Geld und
Intellekt, sekundär mit destruktiver Demagogie zum Ungehorsam
gegen das Leben, die gängig geworden ist. Es kann darauf hier
nicht ausführlich eingegangen werden, aber fest steht, daß nicht
nur eine kleine Minderheit, sondern ein Großteil all jener, die mit
der Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen
beschäftigt sind und sich für die künftige Generation verantwort- 187
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lich fühlen, mit drückenden Sorgen in einem nie dagewesenen Ausmaße neu belastet ist.
— Das erste Fazit unserer Überlegungen darüber, ob wir in einer
Zeit leben, die das Leid verabschiedet hat, heißt infolgedessen:
Nein, es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, daß wir diesen
uns Menschen so lästigen Lebensfeind losgeworden sind. Die großen Pioniertaten unserer Wissenschaftler, die auszogen, Not zu
bekämpfen, haben der Hydra Leid zwar viele gefährliche Köpfe
abgeschlagen — es sind ihr aber gerade und tückischerweise auf
dem Boden dieser Unschädlichmachung andere neue, nie dagewesene Leidköpfe erwachsen, die dringend neuer Anstrengungen
bedürften, um mit dem neuen Ungeheuer fertig zu werden.
Wenn man sich diese Lebenserfahrungen der letzten beiden
Jahrhunderte ein wenig aus der Distanz anschaut, so kommt einem
der Mensch doch recht wie ein armer Sisyphos vor, wie ein Spielball von Schicksalsmächten, einer der sich immer neu daran
macht, Befreiung von Elend zu erkämpfen und der niemals Ruhe
findet — ein ohnmächtig und vergeblich Kämpfender. Wenn man
das Leid in Partikeln sichtbar machen könnte, würde es sich gewiß
wie eine mauerdicke riesige schwarze Schicht um unseren Globus
lagern. Sind wir denn also ewig von Dämonen Geschlagene? Und
haben wir dann nicht ein Recht zu hadern gegen dieses unser elendes Schicksal, sind wir dann nicht voll berechtigt zur Verzweiflung
am Leben und haben wir damit nicht auch das Recht, das Leben
selbst in heroischem Trotz gegen das Leid zu beenden, wenn wir
persönlich hart angepackt werden von schwerer Schicksalsnot?
Diese Frage ist uralt, und sie ist in den verschiedenen Zeiten
und Kulturräumen von leidenden Menschen immer wieder gestellt
und zu beantworten versucht worden.
• Auch unsere Zeit und unsere spezielle Situation in Deutschland nötigt neu zu dieser Frage, läßt sie in einer neuen, anderen
Form erstehen und läßt vielleicht auch neue Aspekte der Beantwortung zu. Denn es gibt in unserer Zeit ja neben all den geschilderten
neuen Nöten auch dies: daß eine erhebliche Zahl von Menschen
verschont bleibt von diesen modischen Insektenstichen. Das ist
nicht immer nur Zufall. Es gibt auch heute noch vernünftige Menschen, die die Warnungen der Mediziner vor dem Raucherbein, vor
der Alkoholleber, vor der Herzverfettung ernst nehmen, die in der
Lage sind, ein gesundes Leben zu führen. Es gibt Menschen, die
sich von der Vernunft so weitgehend steuern lassen, maßvoll zu
leben und ihren Lebensfrieden nicht dadurch leichtfertig zerstören,
daß sie in irgendeiner Weise die Zügel schießen lassen. Vor allem
in der Generation der Älteren gibt es viele Einzelne, die einer
bewährten Zucht der Lebensführung huldigen, die sich gegen Not
absichern und sich den Gefährdungen durch übermäßigen Genuß
fernhalten.
Ja, es gibt sogar Menschen, die sich kühl berechnend dem Leid
entziehen, Männer, die eine verkorkste Familie verlassen, Frauen,
die es von vornherein ablehnen, sich in eine oft doch Leid heraufbeschwörende Ehe zu begeben, die in klarer Berechnung darauf verzichten, sich mit Kindern und damit mit Sorgen, Angst und womöglich leidvollem Undank zu belasten. Es gibt also auch den Menschen, der es versteht, durch Mäßigung, Geschicklichkeit und eine
nüchtern kalkulierende Denkweise modisches Leid von sich fernzuhalten und gleichzeitig die Leidensminderung unseres technisierten, medizinierten Wohlstandslebens auszukosten.
— Auch dieser Menschentyp kann uns nämlich Aufschluß geben
über die Frage nach dem Sinn des Leidens: Kürzlich gab mir ein
sehr wohlhabender unverheirateter Sechzigjähriger, der einen großen Landbesitz geerbt hatte, von dem er lebte, ohne auf ihm arbeiten zu müssen, folgende „Lebensbeichte": „Ich habe mein ganzes
Leben lang auf der Sonnenseite gestanden. Meine Eltern pflegten
mit uns einen gemäßigten Wohlstand, vom Krieg blieb ich durch
eine mich nicht behindernde Anomalie meiner Augen verschont.
Ich habe die Welt gesehen auf vielen Reisen, ich habe viele Frauenbekanntschaften und Liebschaften gehabt, ohne mich zu binden,
ich habe immer gern und gut gegessen, Sport getrieben und schöne
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Geselligkeiten und Veranstaltungen miterlebt — und dennoch bin
ich jetzt nicht zufrieden! Ich will Ihnen sagen warum: mich langweilt einfach alles. Und je älter ich werde, umso schwieriger wird
es für mich, mich irgendwie so zu beschäftigen, daß es mir Spaß
macht. Ich gehöre mehreren Klubs an, ich lasse mich viel einladen
— aber je älter ich werde, desto mehr schwindet mir die Möglichkeit, mich überhaupt an irgendetwas freuen zu können, ja überhaupt nur zufrieden zu sein. Schon morgens beim Aufwachen
fühle ich mich gähnend leer. Nun spüre ich auch noch an verschiedenen kleinen Unpäßlichkeiten das herannahende Alter, und die
Vorstellung, bresthaft werden zu können, lähmt mich zusätzlich.
In der letzten Zeit habe ich häufig mit dem Gedanken gespielt,
mir das Leben zu nehmen — so wenig Spaß habe ich noch am
Leben."
• Die Sonnenseite des Lebens, ohne alle Schatten, erwies sich
also in diesem Leben letztlich als unerträglich. Ich fragte den
Mann, ob es denn nicht durch seine vielen Liebschaften, die niemals zur Ehe geführt hatten, doch so etwas wie Konflikte und Nöte
gegeben habe. „Oh nein", antwortete der Besucher, „die habe ich
mir immer vom Halse gehalten. Ich habe eine Beziehung sofort
abgebrochen, wenn die Damen schwierig zu werden begannen, auf
eine Ehe drängten, usw. Ich wollte mich eben nicht mit einer
lebenslänglichen Bindung belasten. Überhaupt wollte ich mich
nicht belasten."
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich also, daß dieser Mann sein
Leben unter ein Hauptziel gesetzt hatte: In das Leben mit all seinen
Schwierigkeiten gar nicht erst wirklich einzusteigen; er hatte
gewissermaßen das Leben vermieden. Der Preis für diese Taktik
war zunächst Leidenslosigkeit als angenehmer Zustand — auf die
Dauer aber leider auch: eine Oberflächlichkeit, eine allmähliche
Verflachung, die seelischen Substanzverlust, ja schließlich Entwicklungsverkümmerung zur Folge hatte. Diese leidlose Lebensform führte hier zur Sinnentleerung, zur Bequemlichkeit, zur Langeweile, ja schließlich zu Sinnverlust des Lebens. Das ist nun eine
sehr allgemeine Erfahrung, die man als Psychologe machen kann:
Bekommt ein Mensch einmal lebenslänglich die sehr seltene Möglichkeit, sich von Schicksalsleid verschonen zu können, so ist die
Gefahr groß, daß er spätestens an der Schwelle zum Alter von
einem seiner notlosen Situation keineswegs angemessenen
Unglück befallen wird: einer Depression, die, weil sie keinen
Anlaß erkennen läßt, von den Psychiatern gern als endogen klassifiziert, von dem Wiener Tiefenpsychologen Frankl als noogene Neurose, als Leid an der Sinnlosigkeit des Lebens, bezeichnet wird.
Man könnte diese grundlose Verstimmung und Leere auch noch
anders nennen: Schlaraffenland-Depression.
— Aber wenn uns diese Bezeichnung voranhelfen soll, müssen
wir erkennen, daß die Not, die den Menschen nun gewissermaßen
von innen her abholt und trotz seiner Gegensteuerung einholt, ihre
Ursache darin hat, daß die Notlosigkeit des Lebens letztlich eine
Behinderung darstellt: Sie macht den Menschen träge, oberflächlich, sie behindert Nachdenklichkeit, ja das Gesamt der seelischgeistigen Entfaltung. Notlosigkeit hindert den Menschen, durch
seine Lebenserfahrung zu reifen. Und da dieses Manko bei zunehmender Lebenslänge zu einem immer stärker werdenden, schließlich drückenden Unbehagen als Grundstimmung führt, das als
Leid erlebt wird, läßt sich wohl die Aussage machen, daß das Leid
in der Tat eine unumgänglich verordnete Grundgegebenheit des
menschlichen Lebens darstellt; denn erstens sind selbst Schlaraffenlandsituationen, wie unsere Wohlstandsnöte zeigen, geradezu
der Nährboden für massive neue Nöte, weil der Mensch dann in die
Versuchung gerät, seiner Triebhaftigkeit in einer gesundheits- und
seelenschädigenden Weise die Zügel schießen zu lassen, und zweitens ist selbst bei rationaler maßhaltender Steuerung in keiner
Weise Schmerz, Leid und Not auf die Dauer aus dem menschlichen Leben eliminierbar.
• Aber vielleicht läßt uns jener wohlhabende Schlaraffenlandeinsitzer doch auch weiter deutlich werden: Das Leid ist nicht nur
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eine scheußliche, widerwärtige, beklagenswerte Mitgift eines vielleicht von sadistischen und lieblos spielenden Göttern verordneten
Schicksals: nein, die Not hat anscheinend die sinnvolle Funktion
im Leben des Menschen, Not zu wenden. Paradoxerweise ist eine
innere Vervollkommnung, die sich leidgeprüft zu weiser Nachdenklichkeit, zu durchglühter Gelassenheit und Souveränität entwickelt hat, nur in den Feueröfen leidvoller Lebensphasen und -krisen zu erreichen. Not ist not-wendig, im wahrsten Sinne des Wortes, ist konstruktiv sinnvolles Stimulans zur Reife.
In der Tat: viele ältere Menschen ziehen im Zurückblicken auf
die Erfahrungen ihres Lebens die Bilanz: Es waren gerade die harten Jahre, es waren die Krisen- und Leidenszeiten, die in der seelischen Entwicklung voranbrachten. Das Austragen der Konflikte,
das Aushalten von unabänderlichen Schmerzen, das Annehmen
leidvoller Schwierigkeiten war es, was sie klüger machte.

Leiden als eine sinnvolle Bürde zu erleben, kann den Menschen bescheidener, fühlfähiger und damit offener machen für das
Leiden anderer Menschen. Die Weisung des Christentums, das
Kreuz zu tragen, ist nicht einfach eine veraltete masochistische
Torheit, sondern sie enthält eine zeitlose Lebensweisheit. Im Feuerofen der Not wird der Mensch geschmiedet und geläutert, sein
Horizont weitet sich, seine Einsicht vertieft sich. Nur der Hader
mit dem Schicksal verhärtet, macht bitter und leer Schweres
Schicksal kann Prüfung und Auszeichnung sein und — nimmt der
Mensch es an — gerade eine Steigerung seiner seelischen Kraft
zur Folge haben.
• Inwiefern im einzelnen die Konfrontation mit dem Leid uns
konkret zu gereifter Einsicht verhelfen kann, davon soll jetzt
anhand von Lebensberichten, wie sie mir täglich vielzählig von
mir unbekannten Menschen zugesandt werden, die Rede sein:
Eine vierzigjährige Frau schreibt: „Ich habe in meinem Leben
ein einschneidendes, mich fast zerbrechendes Unglück gehabt —
und dennoch ist gerade dieses der Anstoß dazu gewesen, daß ich zu
einer Lebensgestaltung gefunden habe, die mein Leben bis in die
tiefsten Wurzeln hinein sinnvoll macht. Ich habe sehr jung aus
Liebe geheiratet. Mein Mann war der Erbe eines Unternehmens.
Ich liebte ihn sehr. Wir bekamen rasch nacheinander drei Kinder —
aber schon bald wurde mein Glück zunehmend mehr verdüstert.
Denn mein Mann hatte eine Schattenseite, die ich erst allmählich
in all ihrer Gespenstigkeit begriff: Er war ein Sadist. Er hatte eine
kindliche, für ihn offenbar unbezwingbare Freude daran, mich zu
quälen, ohne dazu einen Anlaß zu haben. Zuerst geschah das nur
durch kleine Verletzungen mit Worten, Herabsetzungen, Vertrauensbrüchen, die Darlegung meiner kleinen Schwächen vor anderen, ein Verhalten, das ihm in zunehmendem Maße Freude machte.
Am Sonntag etwa, wenn er ausgeruht war, wenn alle zur Harmonie
bereit beisammen waren, machte er sich diesen seinen Riesenspaß:
zu quälen. Wie bei einer Sucht, suchte er dann immer neue Wege
zu dieser Lust. Ja, er begann zu schlagen, zu treten. Als er eines
Nachts in unserem Ferienhaus mit der Peitsche in der Hand vor mir
stand, wußte ich, daß ich einen kranken oder auch bösen Lebenspartner gewählt hatte, und es wurde mir klar, daß dieses Lebensschiff zerbrochen war.
Ich bin darauf in eine tiefe Lebenskrise gefallen. Ich hatte keinen Beruf, ich wollte mich nicht scheiden lassen, die Kinder waren
klein und brauchten einen Vater, mein Leben war äußerlich so sorglos. Mein Mann trieb mir meine Depressionen mit der Peitsche aus.
Daraufhin wurde ich richtig krank; ich bekam ein Asthmaleiden
und lag monatelang in einem Krankenhaus. Und hier nun wurde
mir klar, daß meine Not den Sinn hatte, mich in die Selbständigkeit
zu zwingen. Im Krankenhaus hatte ich Gelegenheit, den Krankengymnastinnen bei ihrer Arbeit zuzuschauen, und eine freundliche
unter ihnen leitete mich an, mit meiner Bettnachbarin zu turnen,
als es mir selbst besser ging. Ich ließ es mir sagen, daß ich Begabung zu diesem Beruf hatte, und ich merkte, daß ich Freude daran
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bildung, die zeitlich so günstig war, daß ich auch für meine Kinder
noch viel Zeit hatte. Während der Schulzeit der Kinder habe ich
halbtags gearbeitet, als sie von mir unabhängiger wurden ganztags.
Seit die Kinder in der Ausbildung sind, habe ich mich selbständig
gemacht. Wieviel Freude macht mir die Arbeit an den Kranken,
wieviel Kraft schenkt mir der Kontakt zu ihnen, und wieviel seelische Problematik läßt sich in der Behandlung mit aufgreifen! Ich
habe dadurch so viel Kraft gewonnen, daß ich nun auch meine Ehe
tragen kann, ja, mein Mann hat sich allmählich geändert. Das zentrale Glück meines Lebens verwandelte sich zunächst zu meinem
zentralen Lebenselend — aber aus diesem Elend wurde unversehens der Anstoß zu einem seelischen Reichtum, den mir mein
Mann mit all seinem materiellen Reichtum allein nie hätte schenken können."
• Aber nicht nur Anstoß zur Selbstverwirklichung kann das
Leid sein, es kann auch zu einer positiven Verhaltensänderung führen. Eine andere Frau schreibt: „Ich hatte als ledige Frau zunächst
sehr viel Erfolg in meinem Beruf. Ich war ehrgeizig und durchsetzungsfähig, ich verstand es, mich bei meinem Chef ins rechte Licht
zu setzen. Aber ich bekam immer wieder die gleichen Schwierigkeiten: Ich konnte mich nicht mit meinen Arbeitskollegen arrangieren. Jetzt erst weiß ich (damals hatte ich hier einen blinden Fleck):
Ich war aggressiv und intolerant. Ich machte keine Konzessionen,
ich mußte einfach recht haben und recht behalten. Das führte zu
erheblichen Kontaktschwierigkeiten. Ich fand keinen Anschluß,
vereinsamte sowohl am Arbeitsplatz wie im Privatleben mehr und
mehr. Durch eine gemeine Intrige meiner Mitarbeiter verlor ich
meinen Arbeitsplatz, fing neu an, erlebte das gleiche Dilemma —
mit all dem elenden Ärger, der durch die Anfeindungen der Mitarbeiter entstand. Insgesamt fünfmal mußte ich meinen Arbeitsplatz
wechseln. Beim letzten Mal brach ich zusammen. Das brachte
mich in psychotherapeutische Behandlung.
Und hier nun lernte ich zu erkennen, wie sehr ich ganz irreal
selbst daran schuld war, daß ich meine Umwelt so rasch gegen
mich einnahm. Ich hatte die anderen mehr oder weniger verachtet
und mich selbst für unfehlbar und einzigartig gehalten. Ich habe lernen müssen, daß meine Rechthaberei eine Schwäche ist, die ich
unangemessen einsetzte. Ich habe durch diese Einsicht besser mit
dieser Eigenschaft umzugehen gelernt — und nun erst konnte ich
die Schwächen meiner Mitarbeiter ertragen und tolerieren statt
ihnen naserümpfend zu sagen oder zu zeigen, daß ich sie für Trottel hielt. Für mich war die Selbsterkenntnis wirklich der erste Weg
zur Besserung; aber wie schwer und immer schwerer war mein
Leben geworden, bis ich das begriff!"
• Das also müssen wir verstehen: Not lehrt den Menschen, nicht
mehr hochmütig mit Vorurteilen zu agieren — die Not lehrt, nachdenklich zu fragen, zu fragen nach dem Anteil an eigener Schuld
an persönlichem Unglück und sich nicht kränkelnd daran festzubeißen, sondern wenn das Unglück etwas mit dem eigenen Versagen
zu tun hat, durch das Dilemma lernen zu wollen, um es in Zukunft
besser machen zu können!
Nicht nur im Einzelschicksal sollte das so sein: So wie jeder
Deichbruch die Verantwortlichen nötigen muß, besser zu prüfen,
neu zu berechnen, bisher unbekannte Erfahrungen zusammenzutragen, in das Gesamt des Wissens einzubringen und aktive Schlüsse
zur künftigen Wappnung gegen die Flut zu ziehen, genauso müssen wir mit der durch die Not aktivierten flexiblen Lernfähigkeit
an unsere kollektiven Nöte herangehen. Deshalb ist es sinnvoll,
Forschung über die Ursachen der letzten beiden Weltkriege zu
betreiben, deshalb ist es in höchstem Maße notwendig, über die
Ursachen unserer vielfältigen Wohlstandsverwahrlosung intensiv
und mit vorurteilsloser Lernbereitschaft nachzudenken und an die
Änderung heranzugehen. Wir könnten dann nämlich sehen, daß
man die Kinder auch im Wohlstand zu seelisch stabilen Menschen
erziehen kann, wenn man die Bedingungen im Werdeprozeß des
Menschen gezielter beachtet und tiefer erfragt. Denn jeder
Mensch, der angesichts von Not — schon ganz und gar von unver- 191 —

schuldeter — zu fragen beginnt, kann, wenn er ehrlich ist, die Not
als sinnvolles Lebens- und Entwicklungsstimulans aufleuchten
sehen. Ja er gerät über das Erkennen des Sinnes von Not für unsere
Fortentwicklung letztlich auf das Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens im besonderen, das der Schöpfung im allgemeinen.
• Das Fragen nach dem Sinn des Leides, das hat uns schon die
uralte Hiob-Geschichte der Bibel deutlich gemacht, mündet letztlich grundsätzlich ein in das Fragen nach Gott, in das Fragen nach
der Beziehung zwischen Gott und Mensch, in das Fragen nach dem
Wesen, Ziel und Sinn meiner Existenz hier auf der Erde. Meine
Praxiserfahrung hat mich lehren können: Der Mensch, der sich seiner Krise stellt, der nicht ausweicht, der mit dem Mut der Verzweiflung ein hartnäckig Fragender bleibt, gerät auf diesem Weg unumgänglich in die Grundfrage seiner zentralen Existenz. Von diesem Punkt an kann keine Wissenschaft weiterhelfen; aber dennoch
darf ich wohl auf dem Boden des Erlebens mit Menschen in Not
sagen:

Wer hier zu springen wagt — hinein in das Vertrauen, wer auch
im härtesten, leidvollsten Leben dennoch zum Leben weiter ja zu
sagen wagt, wer in aller Not das Leben als Dienst versteht für
den, der uns schuf und schickte, der steht unversehens auf festem
Grund, der unverrückbar ist: In der Gewißheit einer ewig gültigen Geborgenheit durch Gott, der mit den Menschen die aus der
Verwöhnung fließende Tätigkeit zu meiden sucht, der als ein
umfassend Liebender die Notwendigkeit zu immer neuen Anstößen für den Menschen kennt. Aus dieser Quelle letztlich fließt die
stabilste Hilfe, um den Stürmen unseres Lebens standhalten zu
können.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Albertstr. 14,
29525 Uelzen

Zum Nürnberger Prozeß
Sir Hartley Shawcross (Hauptankläger für das Vereinigte Königreich von Großbritannien, seit 1959 Baron
Shawcross of Friston) sagte am Freitagabend, 16. März
1984 laut Associated Press und ausgestrahlt in einer Sendung der BBC vom 16. Juli 1985:
„Schritt für Schritt bin ich immer mehr zu der Überzeugung gekommen, daß die Ziele des Kommunismus in
Europa finster und tödlich sind. Ich klagte die Nationalsozialisten in Nürnberg an. Zusammen mit meinen russischen Kollegen verdammte ich die Nazi-Aggression und
den Nazi-Terror. Hitler und das deutsche Volk haben den
Krieg nicht gewollt! Nach den Prinzipien der Balance of
Power haben wir, angespornt durch die ‚Amerikaner' um
Roosevelt, Deutschland den Krieg erklärt, um es zu vernichten. Wir haben auf die verschiedenen Beschwörungen Hitlers zum Frieden nicht geantwortet. Nun müssen
wir feststellen, daß Hitler recht hatte. Anstelle eines konservativen Deutschlands, das er uns angeboten hatte,
steht die riesige imperialistische Macht der Sowjets. Ich
fühle mich beschämt und gedemütigt, jetzt sehen zu müssen, wie dieselben Ziele, die wir Hitler unterstellt hatten,
unter einem anderen Namen verfolgt werden, und daß dieselbe Technik hemmungslos Anwendung findet."
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P. LOTHAR GROPPE S. J.

Ein Richter ohne Furcht und Tadel:
Heeresrichter Dr. Karl Sack
Es gehört zu den Absonderlichkeiten unserer Zeit, daß in dem
1991 erschienenen Buch „Die Militärgerichtsbarkeit der Deutschen Wehrmacht" eines Professors der Bundeswehruniversität
München der Name eines der profiliertesten Juristen, der sogar
Heereschefrichter war und als herausragender Mann des Widerstandes noch am 9. April 45 den Tod am Galgen starb, nicht einmal namentlich erwähnt wird. Dabei lagen schon seit Jahren mehrere Würdigungen dieses außergewöhnlichen Mannes vor
Bereits 1947 gedachte Theodor Groppe in seinem Büchlein
„Ein Kampf um Recht und Sitte" dieses unerschrockenen Soldaten und Richters. Hubert Schorn zeichnete in seinem Werk „Der
Richter im Dritten Reich" aus dem Jahr 1959 in knappen, aber
prägnanten Zügen ein Lebensbild jenes Patrioten, von dem der
amerikanische Historiker Harold C. Deutsch in seinem Buch
„Das Komplott oder die Entmachtung der Generale", das 1974
erschien, schreibt, er sei „die am stärksten unterschätzte Persönlichkeit der militärischen und vereinten Opposition, die ihre wichtigsten Impulse in der Fritsch-Affäre erhielt."
Deutsch rühmt zu Recht Karl Sacks „Unerschütterlichkeit und
Entschlossenheit, die von keiner anderen Persönlichkeit der Opposition übertroffen wurde." 1967 legte Hermann Bösch eine historisch-politische Studie unter dem Titel „Heeresrichter Dr. Karl
Sack im Widerstand" vor*). Schließlich würdigten hochrangige
Persönlichkeiten 1985 in einem Sammelband „Dr. Karl Sack. Ein
Widerstandskämpfer aus Bosenheim."
• Wer war dieser Mann, den Gerhard Ritter eine „der edelsten
und tapfersten Gestalten der deutschen Widerstandsbewegung"
nannte? Karl Sack wurde am 9. 6. 1896 in Bosenheim (heute Ortsteil von Bad Kreuznach) als Sohn eines evangelischen Pfarrers
geboren. Nach dem Abitur am 18. 2. 1914 studierte er ein Semester Rechtswissenschaft in Heidelberg. Dort schloß er sich der Burschenschaft Vineta an. Ihr Leitmotiv: Ehre — Freiheit — Vaterland
wandelte er für sich persönlich um in: Gott — Ehre — Vaterland.
Karl Sack war eine durch die Atmosphäre des evangelischen Pfarrhauses durch und durch religiös geprägte Persönlichkeit.
Am 7. August 1914 trat er als Kriegsfreiwilliger in das IR 168
ein. Von 1914-16 war er an der Ostfront, 1917/18 im Einsatz in
Frankreich. Neben beiden Eisernen Kreuzen wurde er mit der Hessischen Tapferkeitsmedaille und dem Goldenen Verwundetenabzeichen ausgezeichnet. Am 22. 9. 18 wurde er als Leutnant der
Reserve aus dem Militärdienst entlassen.
Obwohl ihm seine mehrmaligen Verwundungen erheblich zu
schaffen machten, nahm er sofort seine juristischen Studien wieder
auf und bestand 1920 in Gießen seine erste juristische Prüfung
„mit gutem Erfolg". 2 Jahre später wurde er nach mit „gut" bestandener Staatsprüfung zum Gerichtsassessor ernannt. Bis März 1923
tat er Dienst am Amtsgericht in Gießen. Da der Richter beim Amtsgericht Ober-Ingelheim erkrankte, wurde Sack beauftragt, dort
richterliche Aushilfe zu leisten. Hier sollte er seine erste Bewährungsprobe als Richter bestehen.
• Die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen 1923
ermunterte den seit 1919 schwelenden Separatismus, mit tatkräftiger Unterstützung durch die Besatzungsmacht seine Ziele zu verwirklichen. An mehreren Orten wurden „Rheinische Republiken"
ausgerufen. Loyale Bürger, die treu zum Reich standen, wurden
bedroht. Als in Bingen die „Rheinische Republik" errichtet wurde,
hielten die Separatisten auch in Ober-Ingelheim ihren Einzug. Auf
allen öffentlichen Gebäuden wehte die Separatistenfahne, ausgenommen das Amtsgericht. Sack fand sich mit dem Separatismus
keineswegs ab. Anfang Dezember 1923 gelang es ihm durch einen
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geschickt inszenierten Putsch, die Separatisten zu vertreiben.
Seine mutige Haltung gewann ihm sogar den Respekt des französischen Kreisdelegierten.
1922 heiratete Karl Sack. Aus der Ehe gingen 2 Söhne hervor,
die beide im Krieg fielen. Die Jahre in Ober-Ingelheim weisen
Sack als politisch denkenden Menschen aus, der sich in allen
dienstlichen Angelegenheiten von strenger Rechtlichkeit leiten
ließ. Die politische Seite ließ er — wie auch später, während des
Dritten Reichs — scheinbar außer acht. Bei all seinen Maßnahmen
berief er sich auf seinen Amtseid und seine Dienstpflicht.
• Ende Juli 1925 endete Sacks Hilfsrichtertätigkeit. Im Februar
1926 wurde er an das Amtsgericht Schlitz in Oberhessen versetzt
und 2 Monate später zum Oberamtsrichter ernannt. Die Jahre in
Schlitz gehören zu den unbeschwertesten in Sacks Leben. Die
Anforderungen des kleinen Amtsgerichts ließen ihm viel Zeit für
seine Familie. In diesen Jahren konnte auch eine schwere Schulterwunde aus dem Krieg allmählich ausheilen. Das beschauliche
Leben am Amtsgericht füllte ihn jedoch nicht aus. 1927 trat er in
die Deutsche Volkspartei ein, wesentlich veranlaßt durch das
außenpolitische Programm des damaligen Außenministers Stresemann. Gleich diesem suchte er auf bescheidener Ebene auf dem
Weg der Verständigung die politische Bedeutung Deutschlands
zurückzugewinnen.
Den aufkommenden Nationalsozialismus lehnte Sack von
Anfang an vorbehaltlos ab und bekämpfte seine Exponenten in
Schlitz mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln. Im Dezember
1930 wurde Sack zum Landgerichtsrat in Mainz ernannt. Auch
hier war er für die DVP tätig. Nationalsozialistischen Rechtsauffassungen trat er energisch entgegen. Hierbei exponierte er sich so
stark, daß seine Lage nach der „Machtergreifung" kritisch wurde.
Die „Mainzer Zeitung" schrieb am 19. 11. 33: „Sack gehört zu den
Richtern, die von den Ideen des Führers nicht nur keine Notiz nehmen, sondern sie direkt sabotieren."
Wegen zunehmender Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit bewarb Sack sich bei der Wehrmachtsjustiz und wurde am
1. 10. 34 eingestellt. 1935 wurde er Kriegsgerichtsrat, ein Jahr später Oberkriegsgerichtsrat. In seiner Beurteilung vom Oktober 35
heißt es: „Weiß hervorragend mit allen gesetzlichen Bestimmungen Bescheid, hat überaus klare, strenge und gerechte soldatische
Auffassungen und führt sein Amt mit unbeirrbarer Sachlichkeit,
ungehemmt von jedem anderen Einfluß." Immer wieder wird er als
„ganz hervorragender Jurist" bezeichnet. Vorgesetzte, Gleichgestellte und Untergebene schätzten ihn gleichermaßen. So war eine
steile Karriere vorgezeichnet. 1937 wurde er zum Ministerialrat
befördert. Am 20. Januar 1938 wurde er Reichskriegsgerichtsrat
und dem Senat für Hoch- und Landesverratssachen zugeteilt.
• Nur 4 Tage später wurden Hitler Akten über sittliche Verfehlungen des Kriegsministers v. Blomberg und Anschuldigungen
gegen den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst v. Fritsch,
vorgelegt. Fritsch hatte sich angeblich homosexuelle Verfehlungen
zuschulden kommen lassen. Dabei wußten SS und Gestapo von
Anfang an, daß an den Vorwürfen nichts dran war. Es ging nur
darum, den unbequemen General auszuschalten. Die Wehrmachtsjustiz schlug Sack als Untersuchungsführer vor. Aber Göring, der
zum Gerichtsvorsitzenden bestellt wurde, sorgte dafür, daß der
ängstlich-vorsichtige Reichslcriegsgerichtsrat Bieron hiermit
beauftragt wurde. Es gelang jedoch, Sack als Protokollführer und
Gehilfen Bierons einzuschmuggeln. Faktisch wurde er so Leiter
der Ermittlungsgruppe und bestand seine erste außerordentliche
Bewährungsprobe als Heeresrichter hervorragend. Er ermittelte
und sicherte die entscheidenden Beweise für die Unschuld des
Generalobersten.
Als entschiedener Gegenspieler der Gestapo deckte er auf, daß
es sich bei dem Belastungszeugen gegen Fritsch um einen notorischen Erpresser handelte und zudem eine der Gestapo bekannte
Personenverwechslung mit dem pensionierten Rittmeister v.
Frisch vorlag. Sack vereidigte den Zeugen, dessen Aussagen die
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Unschuld des Generalobersten eindeutig bewiesen, da zu befürchten war, daß die Gestapo ihn beseitigen wollte. Sack war bewußt,
daß es hier um einen hochpolitischen Prozeß ging, der die moralische Integrität des Offizierkorps noch weiter erschüttern sollte.
Gleich Oster forderte er, daß das Heer handeln und die VerbrecherClique in der Prinz-Albrecht-Straße ausheben müsse. Er sorgte für
die Verbreitung der von ihm geführten Protokolle, um die führenden Offiziere der Wehrmacht von der Notwendigkeit eines Schlages gegen die Gestapo zu überzeugen. Die Machenschaften um
den Fritsch-Prozeß bewogen Sack, sich der aktiven Opposition
anzuschließen.
• Im November 39 wurde er auf eigenen Wunsch als Rechtsberater zur Heeresgruppe Rundstedt versetzt. Dort wurde ihm — wie
schon mehrfach vorher — bescheinigt, daß „seine Rechtsauffassung
von warmem menschlichem Verständnis und absoluter Unbestechlichkeit des Urteils getragen ist." In der Beurteilung Rundstedts
vom 22. 6. 42 heißt es, daß Sack nicht nur „ein ungewöhnlich
begabter,.scharfsinniger und militärisch denkender Jurist, sondern
auch ein hervorragender Mensch von untadeligem Charakter und
vornehmer Gesinnungsart" ist, der für höchste Stellen im Heeresdienst geeignet sei. Diese Charakterisierung trug wohl wesentlich
dazu bei, im OKH vorhandene Bedenken gegen Sack zu zerstreuen
oder zumindest abzubauen.
Ende August 41 kehrte Sack nach Berlin zurück und wurde
Gruppenleiter in der Wehrmachtsrechtsabteilung. Seine Aufgabe
bestand in der Beobachtung der Rechtsprechung in der Wehrmacht
und Überprüfung der ergangenen Urteile, allerdings ohne Weisungsbefugnisse. Er widersetzte sich aber der Begnadigung von
Judenmördern. Am 1. 10. 42 wurde Sack Chef der Heeresrechtsabteilung im OKH, einer Abteilung des Allgemeinen Heeresamtes.
Damit wurde er oberster Fachvorgesetzter aller Heeresrichter. Bis
zur Ernennung zum Ministerialdirektor im OKH am 12. 12. 42
trug er die Bezeichnung „Chefrichter des Heeres". Am 1. 5. 44
wurde er zum Generalstabsrichter befördert. Seine Stellung verschaffte ihm intime Kenntnisse des NS-Gewaltsystems, aber er
erfuhr auch deutlich die Grenzen seiner Einwirkungsmöglichkeiten mit rechtsstaatlichen Mitteln. So reifte in ihm die Erkenntnis,
daß nur durch eine gewaltsame Beseitigung Hitlers Abhilfe möglich war. Durch Einwirkung auf verantwortliche Heerführer hoffte
er auf eine gemeinsame Aktion gegen Hitler.
• Bei den damaligen Verhältnissen mußte er bisweilen ungewöhnliche Mittel anwenden, um ein dem Parteiwillen nicht entsprechendes Urteil zu erlangen oder die Vollstreckung eines ungerechten Urteils zu verhindern. Wenn er von solchen Fällen erfuhr,
pflegte er die Prozeßakten anzufordern und die Gerichtsherren für
die Aufhebung oder Milderung des Urteils zu gewinnen. Oft ließ er
die Akten verzögerlich behandeln oder in einer Spezialregistratur
verschwinden. Er unterhielt selbst oder durch Vertraute Beziehungen bis zu Ministern und höchsten Partei- und Gestapoführern, die
er bisweilen für seine Zwecke einspannen konnte.
Unzählige Verurteilte bewahrte er so vor dem sicheren Tod. Für
ihn war bezeichnend, daß er sich unabhängig vom Rang oder Stand
eines Bittstellers überall dort einsetzte, wo Unrecht geschah. Er
hörte nicht nur jeden an, sondern suchte sorgfältig abzuwägen, ob
ein Tätigwerden geboten und vor dem Gewissen verantwortbar
war. Kam er zu einem positiven Ergebnis, scheute er weder Mühe
noch Risiken, um zu helfen. Hierbei schreckte er auch nicht vor
gefährlichen Auseinandersetzungen mit der Gestapo zurück. Allen
Bestrebungen, der Militärgerichtsbarkeit die Zuständigkeit in politischen Strafsachen zu entziehen, widerstand er beharrlich und
erfolgreich. So wurden nach dem 20. Juli 44 viele Soldaten vor
dem Volksgerichtshof bewahrt, selbst solche, die bereits aus der
Wehrmacht ausgestoßen waren.
Weil Widerstand nur von der Wehrmacht ausgehen konnte, war
die Aufrechterhaltung der Manneszucht unerläßlich. Daher setzte
sich Sack nur in seltenen Fällen von Subordinationsverletzungen
für Gnadenerweise ein. Sein Anteil an den Bestrebungen zur Aus- 195
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schaltung Hitlers bestand in der Abschirmung der Gefährdeten und
in der Einordnung in ein Warnsystem, das Voraussetzung für die
Planung der Aktionen war.
• Sack hatte keine Illusionen für den Fall eines gelungenen
Umsturzes. Ihm war klar, daß die im Januar 1943 in Casablanca
erhobene Forderung nach bedingungsloser Kapitulation Deutschlands zumindest auf absehbare Zeit keine politischen Gestaltungsmöglichkeiten ließ. Dennoch war er der Auffassung, daß das Attentat gewagt werden müsse, um Hitler zu beseitigen und den Krieg
möglichst schnell zu beendigen.
Das Bild der deutschen Justiz in der NS-Zeit war in der Öffentlichkeit vielfach von der Schreckensherrschaft eines Roland Freisler geprägt. In krassem Gegensatz zum ihm steht Karl Sack, dessen Verantwortungsbewußtsein, Gerechtigkeitssinn und Freiheitsliebe der Tyrannei Widerstand leistete und Vorbild rechtsstaatlicher Justiz ist. Er widerstand allen Versuchungen, sich den Forderungen des Unrechtssystems zu unterwerfen und opferte sein
Gewissen nicht — wie allzu viele in jener Zeit — seiner Karriere.
Ohne Männer wie ihn wäre das Bild der Justiz im Dritten Reich
unvollständig und verzerrt.
Nach dem Willen der Verschwörer sollte Sack für die Dauer der
vollziehenden Gewalt durch die Wehrmacht mit der Leitung des
gesamten Justizwesens des Reiches beauftragt werden. Schon
1938 war er ausersehen, nach dem von Witzleben, Oster und Halder geplanten Umsturz wegen Hitlers Kriegstreiberei, nach dessen
Festnahme den Prozeß zu führen. Als der Gestapo die entsprechenden Unterlagen in die Hände fielen, war sein Schicksal nicht mehr
aufzuhalten. Am 8. September 44 wurde er von SS-Gruppenführer
Müller verhaftet.
• Die Gestapo bemühte sich um den Nachweis, daß er die
Gefährdeten der Opposition abgeschirmt und gewarnt habe. Außerdem erhob sie den Vorwurf, die Wehrmachtsgerichte hätten den
Defätismus in der Truppe nicht genügend bekämpft. In den langen
Monaten der Gestapohaft blieb Sack schweigsam. Durch ihn
wurde kein Name eines Verschwörers bekannt. Als man die Tagebücher von Canaris entdeckte, wurde sein Fall hoffnungslos, da sie
spätestens am 5. April Hitler vorgelegt wurden.
Ein sog. Standgericht der SS führte ohne jeglichen Verteidiger ein
Scheinverfahren gegen die Sonderhäftlinge. Die angeklagten
Oster, Canaris, Sack, Gehre und Bonhoeffer wurden wegen Hochund Kriegsverrat zum Tode verurteilt und am Morgen des 9. April
45 im KZ Flossenbürg durch den Strang ermordet.
Sack ging für ein besseres Deutschland in den Tod, das sich
der Gerechtigkeit und Menschenwürde verpflichtet weiß. Sein
Leben ist Vorbild nicht nur für Soldaten und Richter
Anmerkung:
*) 1993 erschien sie in erheblich erweiterter und verbesserter Auflage unter dem Titel
„Dr. Karl Sack, Wehrmachtrichter in der Zeit des Nationalsozialismus" im Verlag
Soldat im Volk, Rheinallee 55, 53143 Bonn.

Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen Armut,
sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten.
Gottfried Benn
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ZEIT-ZEICHEN

KARL LENZEN

Partielle Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten Gesetzes
oder prophetischer Widerstand?
Die Deutsche Bischofskonferenz gab im Anschluß an ihre diesjährige Frühjahrsvollversammlung zu rechtlichen Regelungen des
§ 218 eine Erklärung') ab, die in die Feststellung einmündet, die
Kirche könne sich nicht an einer gesetzlichen Beratung beteiligen, die dem göttlichen Tötungsverbot zuwiderläuft. Voraus gingen der Vollversammlung Presseerklärungen einiger Diözesanbischöfe. So erklärte der Erzbischof von Freiburg: „Jede Fristenregelung werden wir bekämpfen "2)
• Den Wert derartiger Erklärungen kann nur der ermessen,
der sich daran erinnert, daß
— der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz das dem
Gesetzgeber von Karlsruhe schon jetzt mit Gesetzeskraft vorgegebene sog. Beratungsmodell nicht als eine Fristenregelung
ansieht,
— auch Kardinal Döpfner anläßlich der Reform des § 218 in den
siebziger Jahren versicherte, die Kirche werde sich niemals
mit dem vom Gesetzgeber beschlossenen Unrechtsgesetz abfinden, obwohl das Katholische Büro dem Gesetzgeber bereits
zugesichert hatte, sich mit den katholischen Beratungsstellen
am Vollzug des Gesetzes zu beteiligen,
— der Münchener Erzbischof noch vor der Bischofskonferenz
eine Weiterarbeit kirchlicher Beratungsstellen im Rahmen der
vefrfassungsrechtlichen Vorgaben in Aussicht stellte3).
1.

1. Wie sieht es mit dem prophetischen Widerstand der Kirche
seit der Erklärung Kardinal Döpfners aus?
• Seit 1976 erteilten katholische Beratungsstellen vieltausendfach Beratungsbescheinigungen im Sinne des als Unrecht bezeichneten Gesetzes, die allein dem Zweck dienten, die problemlose
Tötung Ungeborener zu ermöglichen. Der Widerstand des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz richtete sich aber nicht
gegen die der Kirche vom Staat zugemutete Bedingung einer staatlichen Anerkennung der kirchlichen Beratungsstellen, die Beratung nicht nach kirchlichen, sondern nach staatlichen Vorgaben
wahrzunehmen und den Beratungsschein selbst dann zu erteilen,
wenn — für die Beraterin offensichtlich — gegen jedes kirchliche
Rechtsverständnis verstoßen wird. Geäußerte Gewissensbedenken
einzelner Beraterinnen wurden ignoriert.
Widerstand wurde nur erkennbar, wenn Lebensschutzvereinigungen, insbesondere die Juristen-Vereinigung Lebensrecht, deutlich machten, daß das Gesetz von 1976 aus der Sicht des Deutschen Richterbundes und kompetenter Sachverständiger eine verkappte Fristenregelung war. Ihr unzureichender Lebensschutz
wurde sogar ausdrücklich parlamentarisch beklagt.
• Schließlich besannen sich aber doch einige Bischöfe darauf,
daß man die Verteidigung des Lebensrechts nicht allein den zahlreichen Lebensrechtsgruppen, die sich inzwischen gebildete hatten,
überlassen sollte. Doch beim Mahnläuten gegen die Abtreibung
blieb die Glaubwürdigkeit einiger Bischöfe und vieler Pfarrer auf
der Strecke. Und seit dem wenig positiven Echo auf die bundesweite Aktion „Woche für das Leben", eine Aktion, die aus christlichem Verständnis in keiner Messe fehlen dürfte, sehen sich die meisten Geistlichen nur noch dann als glaubwürdig an, wenn sie sich
dem Zeitgeist gegenüber tolerant zeigen. Seither bleibt die Verteidigung des Lebens, das wichtigste Thema unserer Zeit, im wesentlichen wieder den Lebensrechtsgruppen überlassen.
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2. Nach der Wiedervereinigung sah sich der Gesetzgeber dann
doch zu einer Reform des § 218 gezwungen. Das mit den Stimmen
einer Reihe von „Christ"-Demokraten beschlossene sog. Schwangeren- und Familienhilfegesetz') hätte aber dem letzten Utopisten
die Augen dafür öffnen müssen, daß keineswegs eine Verbesserung des Lebensschutzes angestrebt werden sollte. So unverhüllt
kam das zum Ausdruck, daß sich Karlsruhe zum zweitenmal mit
einer Fristenregelung befassen mußte. Das Resultat5) ist bekannt:
Karlsruhe hat der Anmaßung des Menschen, über das Leben
unschuldiger Ungeborener in eigener Verantwortung straflos entscheiden zu können, Raum gegeben und damit — um mit Christa
Meves6) zu sprechen — den „Rubikon überschritten".
• Hierauf hätte die Kirche anders reagieren müssen als mit den
Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz7), der
das Urteil sehr eilig als „eindeutig, historisch und wegweisend"
bezeichnete, nämlich in der Art des Erzbischofs Dyba8), der mit seiner Erklärung zum Urteil ein deutliches Signal des Widerspruchs
und der Umkehr gab.
• Wer dagegen weiterhin für das Konzept des Bundesverfassungsgerichts eintritt, sagt nicht nur ja zum generellen Strafverzicht bei Bedrohung des Höchstwerts Leben durch eine mit Beratung unbeeindruckbare Abtreibungswillige, sondern anerkennt
auch die „Letztverantwortung" der beratenen Schwangeren, also
eine Hinnahme der Fremdverfügung über menschliches Leben, ja
er anerkennt auch die Rechtmäßigkeit der Früheuthanasie. Und er
muß sich fragen lassen, weshalb er nicht auch für die Straflosstellung der Tötung Schwerstbehinderter und sterbenskranker Menschen nach vorausgegangener Pflichtberatung eintritt. Warum soll
dort nicht nach der Parole "Hilfe statt Strafe" verfahren werden?
In letzter Konsequenz bedeutet die Einbeziehung der Pflichtberatung in die Kriminalpolitik doch, daß man einen Menschen, dem
Gewalt droht, nur mit dem Gewalttäter, nicht gegen ihn schützen
kann.
3. Der Meinungsstreit über die einzuhaltende Linie in der Mitwirkungsfrage ist bekannt. Er wurde in der theologischen Zeitschrift COMMUNIO offen ausgetragen9).
• So forderte der Sozialwissenschaftler Paul-Ludwig Weihnachtm) Bischof Lehmann schon vor Jahresfrist in dieser Zeitschrift auf, in der Mitwirkungsfrage zu einer „strikt katholischen"
Haltung zu finden. Bischof Lehmann ließ darauf durch den Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Prälat Wilhelm Schätzler"),
auf die Forderung, die Frühabtreibungspraxis nicht länger durch
die Scheinerteilungspraxis zu unterstützen, die merkwürdige Antwort finden, daß es in der Frage der Konfliktberatung keine „moralische Eindeutigkeit" gebe. Erteile man keine Bescheinigungen
mehr, verlöre man den Zugang zu den abtreibungswilligen Frauen.
Nach wie vor wird also versucht, die Mitwirkung am Vollzug
eines Unrechtsgesetzes damit zu rechtfertigen, man dürfe individuelles menschliches Leben zur Erreichung eines vermeintlich besseren Schutzes anderer Leben opfern. Denn daß der Weg zur Tötung
Ungeborener durch die Aushändigung des Beratungsscheins geebnet wird, dürfte nicht zu bestreiten sein.
• Alle Diözesanbischöfe wurden durch den Vorsitzenden der
Juristen-Vereinigung Lebensrechtl2) darauf hingewiesen, daß dieser Akt der Mitwirkung regelmäßig die Voraussetzung für den
tötenden ärztlichen Eingriff und stets die entscheidende Bedingung für die Straffreiheit des Arztes und der Frau ist.
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Das Gebot „Du sollst nicht töten" wird also in der kirchlichen
Beratungspraxis dahin modifiziert: „Du sollst nicht töten; wenn
aber, dann nur nach Beratung und aufgrund letztverantwortlicher
Entscheidung". Die Entschuldigung, man wähle das geringere
Übel, versagt schon an dem Saldierungsverbot, das vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 25. 2. 197513) dahin
umschrieben wird: „Die pauschale Abwägung von Leben gegen
Leben, die zur Freigabe der vermeintlich geringeren Zahl im Interesse der Erhaltung der angeblich größeren Zahl führt, ist nicht vereinbar mit der Verpflichtung zum individuellen Schutz jedes einzelnen konkreten Lebens". Dieser Grundsatz ist durchaus moralisch
eindeutig, obgleich heute auch nicht mehr alle Bundesverfassungsrichter ihn beherzigen.
—So legte denn auch Engelbert Niebler in der Zeitschrift COMMUNI014) eine Lanze für die Haltung Bischof Lehmanns ein, worauf ihm Bernward Büchner in der folgenden Ausgabe klarstellend
antwortete. Werner Esser15) weist ebenfalls zutreffend darauf hin,
es widerspreche unserer Kulturanschauung, den für den Erhalt von
Sachwerten angemessenen Grundsatz des kleineren Übels zur Aufrechnung von Leben gegen Leben anzuwenden. Man dürfe den
Unwert einer Tat nicht nach dem sozialen Gesamtergebnis abwägen, wenn auch nur ein Menschenleben auf dem Spiele steht.
4. Kardinal Wetter beantwortete kürzlich16) in einem Gespräch
mit Martin Lohmann dankenswerterweise in großer Offenheit eine
Reihe peinlicher Fragen, doch blieb die zentrale Frage, weshalb
die Kirche nicht nur zu den massiven Widersprüchlichkeiten des
zweiten Fristenregelungsurteils geschwiegen, sondern die Markierungen des Urteils als eindeutig lebensschützend kommentiert
habe, unbeantwortet. Zwar räumt der Münchener Erzbischof ein,
es sei richtig, daß das Urteil nicht in allem eindeutig sei. Doch wird
der Eindruck verstärkt, die Kirche könne mit den Vorgaben des
Urteils leben; es komme nun nur noch darauf an, wie die Beratung
im Gesetz umschrieben werde.
• Will die Kirche die staatliche Anerkennung ihrer Beratungsstellen und damit ihre finanzielle Unterstützung erreichen, so muß
sie sich zumindest den Bindungen des Urteils für eine normative
Ausgestaltung des Beratungsverfahrens unterwerfen.
Dieses Beratungskonzept ist unbestreitbar Bestandteil einer
Regelung, die aus katholischer Sicht als Unrecht anzusehen ist,
weil damit die Tötung Ungeborener in weitestgehendem Umfang
gerechtfertigt wird, so z. B. die Früheuthanasie, ohne daß sich das
Urteil mit den zahlreichen Argumenten gegen eine so weitgehende
Rechtfertigung auseinandersetzt.
—Aber auch die Feststellung der Unrechtsqualität nichtindizierter Abtreibungen kann die Kirche nicht zufriedenstellen, weil das
Urteil im gleichen Atemzuge fast alle Unrechtsfolgen der Handlung beseitigt (Ausschluß der Nothilfe zugunsten des Kindes,
Rechtmäßigkeit des Arztvertrages, Lohnfortzahlungspflicht und
Sozialhilfeanspruch). Lediglich die Einbeziehung nichtindizierter
Abtreibungen in die Leistungspflicht der Krankenversicherungen
und der Beihilfe sind nicht als verfassungskonform anzusehen.
Der Staat beteiligt sich aber nach wie vor durch die Sozialhilfe an
der Finanzierung des Unrechts und legt sogar die Pflicht auf, ein
flächendeckendes Netz von Einrichtungen zur Abtreibung zu
schaffen.
Und der Staat fordert die Ärzteschaft sogar unverhüllt auf, Eingriffe vorzunehmen, die der Staat selbst als Unrecht bezeichnet
und die ein Arzt nach den bisher gültigen Maßstäben ärztlicher
Ethik für unverantwortlich halten muß.
• In ein solches Unrechtssystem, das seit der Vollstreckungsanordnung des Gerichts bis zur Neuregelung geltendes Recht sein
soll, band sich die Kirche also — das Urteil lobend — widerspruchslos ein. Obgleich sich die Pflichtberatung schon in der Vergangenheit als wirkungslos gezeigt hat, sehen die meisten Bischöfe in der
Scheinerteilung nach wie vor eine reelle Chance für eine Verbesserung des Lebensschutzes. Und hier ist darauf hinzuweisen17), daß
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weist, auf die das juristische Schrifttum18) ausführlich hinweist
(Ergebnisoffenheit und Respekt vor der Verantwortung der Frau
sind nicht die einzigen desorientierenden Schlagworte aus der
Resonanz auf das Urteil; in den Richtlinien der Länder wird die
Anonymität der Beratung überdeutlich hervorgehoben, damit auch
nicht der geringste Zweifel darüber aufkommt, daß die Beratung
im Einzelfall gänzlich unkontrollierbar ist).
—In der Wahrnehmung einer staatlichen Aufgabe, bei der es um
den Schutz des Lebens geht, wird eine Einzelfallprüfung vom
Gericht ausdrücklich ausgeschlossen. Welche Ermittlungsbemühungen müssen Staatsanwaltschaft und Gericht dagegen bei kleinen Gaunereien auf sich nehmen! Pflichtwidrige Beratungen lassen sich nicht beweisen.
Warum nur wollen unsere Bischöfe die bewußt gelegten Fallstricke des Urteils nicht sehen? An juristischem Rat fehlte es doch
wahrlich nicht. Das Schrifttum19), das die logischen Widersprüche
des Urteils aufdeckt, ist unübersehbar
— Was darin als Schutzkonzept ausgegeben wird, ist nicht mehr
als die resignierende Anpassung des Rechts an die „soziale Wirklichkeit, wie sie sich nun einmal entwickelt hat"20). Darum bemüht
sich Karlsruhe seit langem auch in anderen Rechtsbereichen, so
bei der Umdeutung der lebenslangen in eine zeitige Freiheitsstrafe,
bei der Einschränkung von Heilversuchen an Rauschmittelabhängigen und insbesondere bei der Zurückdrängung des Ehrenschutzes,
neuerdings auch durch die Rechtfertigung von Sitzblockaden.
• Der Opferschutz rangiert zunehmend hinter dem Täterschutz
und am Ende siegt das Unrecht über das Recht. Wer dies öffentlich
tadelt, den trifft die Faschismuskeule, zumindest wird er der Intoleranz beschuldigt. So reagierte die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth auf das Engagement des Komm-mit-Verlages für das Lebensrecht Ungeborener in einer Talkshow des ZDF: „Ich muß sagen,
diese Militanz, dieser Mangel an Toleranz, dieses Nichtzusammenführen der Menschen, auch in der Frage § 218, ist für mich alles
nicht mehr tolerabel. Es gibt auch Grenzen der Toleranz"21).
—Wie aber entsteht die „soziale Wirklichkeit" schneller, als daß
Ideologen und Theologen mit scheinhumanen Argumenten den
Boden dazu bereiten? Man erinnere sich nur an den Appell des
Tübinger Theologen Hans Küng22), die sog. aktive Sterbehilfe
nicht moralisch abzuqualifizieren.
Und wenn man dann Staaten zu Nachbarn hat, die gegen die chemische Abtreibungspille RU 486 oder die Euthanasie keine rechtlichen Einwände mehr erheben, wird unsere Rechtsordnung als
wenig fortschrittlich und intolerant ausgegeben. Man darf aber
wohl kaum damit rechnen, daß Rettungsaktionen in Form von Sitzblockaden vor einem Operationssaal der Abtreibungsklinik rechtlich so bewertet werden wie die Sitzblockaden der linken Szene.
Dennoch wäre es einen Versuch wert, die jüngste Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts daraufhin zu testen, ob man nach
wie vor auf einem Auge weniger gut sieht.

1. Was aber darf man sich von dem Engagement der katholischen Bischöfe für den Lebensschutz erhoffen?
• Die in Münster dargelegten Grundsätze und Motive lassen die
Konsequenzen, die sich daraus in der Mitwirkungsfrage ergeben,
nicht klar erkennen, wenngleich davon ausgegangen wird, daß die
bisher vorgelegten Entwürfe — mit Ausnahme des Entwurfs einer
Gruppe christlicher Parlamentarier um den Abgeordneten Hüppe —
an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vorbeigehen.
Aber es heißt dann sehr nebulös, die Kirche könne sich nicht an
einer Beratung beteiligen, die dem göttlichen Gebot „Du sollst
nicht töten" zuwiderläuft.
Wenn die Scheinerstellung aber nach bisheriger Meinung der
Deutschen Bischofskonferenz diesem Gebot nicht widersprach,
wie wird die Mitwirkungsfrage gesehen, wenn zwar nicht das
Gesetz in toto, wohl aber der Teil, der die Normierung des Beratungsverfahrens betrifft, trotz Auferlegung der Scheinerteilungs- 200 —

pflicht von der Bischofskonferenz akzeptiert wird, nämlich mit der
Begründung, daß hier die Einschätzung des Gerichts geteilt werde,
mit der Beratung könne ein wirksamer Lebensschutz erreicht werden?
2. Die Enzyklika „Evangelium vitae"23) kann, wie es Bischof
Dammertz erhofft, zu einem „Grundgesetz für die Kultur des
Lebens" werden. Das Dokument gibt aber auch der großen Sorge
über die derzeitige Situation Ausdruck, die der Papst von einer
„Kultur des Todes" gezeichnet sieht. Darum wird sehr eindringlich
zur Verteidigung des Lebens Schutzloser aufgerufen. Diese
erneute Aufforderung zum uneingeschränkten Schutz des Lebens
erreicht die deutschen Politiker zu einer Zeit, in der sie sich in ihrer
Mehrheit anschicken, sich einem kompromißlosen Schutz ungeborener Kinder auch in dem dritten Anlauf zur Änderung des Abtreibungsstrafrechts zu verweigern. Zum Gehorsam gegenüber dem
Gesetz „Du sollst nicht töten" sind insbesondere auch christliche
Politiker aufgerufen. Denn auch von ihnen wird Gott Rechenschaft
fordern, wenn sie als Verteidiger der Unschuldigen versagen.
• Die Enzyklika berührt das Problem der politischen Moral im
III. Kapitel in Nr. 73. Liest man die Ausführungen unter Berücksichtigung der Erläuterungen, die der Präfekt der Römischen Kongregation für die Glaubenslehre bei der Vorstellung der Enzyklika
gab24), so findet ungeteilte Zustimmung der Schlußsatz der Erläuterungen: „Nie kann er (der Abgeordneten) freilich seine Stimme
geben, daß Unrecht für Recht erklärt werde."
Zu den übrigen Sätzen der Erläuterung bleibt zu hoffen, daß
sich hier kein überraschender Widerspruch zu den vorangehenden
Bestätigungen der Glaubenslehre auftut. Erinnert sei hierbei an die
Umschreibung der Taten, welche die menschliche Würde angreifen, die eine „Schande" sind. Diese Bewertung gilt zweifelsohne
auch für Handlungen von Politikern, die bemüht sind, „ein extrem
ungerechtes Abtreibungsgesetz wesentlich zu verbessern, ohne
eine Mehrheit für den totalen Ausschluß freiwilliger und direkter
Tötung Ungeborener zu finden", unter diesen Voraussetzungen zur
„Schadensbegrenzung" und Verminderung der negativen Auswirkungen parlamentarischen Vorschlägen zustimmen, die im Ergebnis das Ausmaß des Unrechts zu mindern trachten, aber immer
noch eindeutig zu einem Unrechtsgesetz führen.
• Es geht um die Frage, ob es einem Abgeordneten zur „Schadensbegrenzung" erlaubt ist, einem die Situation verbessernden
Kompromiß zuzustimmen, der aber gleichwohl noch so beschaffen ist, daß aus der „Stärke des Rechts" ein „Recht der Stärke"
wird. Betrachtet man die Situation im eigenen Lande, so hat die
Fragestellung für sich keine Bedeutung; denn jeder Kompromiß,
den christliche Politiker in lebensschützender Absicht erreichen
könnten, ist schon wegen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eine Kapitulationserklärung und eine Verschwörung gegen
das Leben, mag sie auch in verbaler Heuchelei und raffinierter
Bemäntelung als lebensschützende Tat ausgegeben werden. Nach
den Vorgaben des Gerichts ist die Abtreibung strafloses Tun, weitestgehend legalisiert. Die Enzyklika aber verurteilt eine Legalisierung, in der die „Stärke zum Handlungskriterium wird", eine
Stärke, die in individualistischer Weise absolut gesetzt wird.
Hierzu urteilt der Papst zutreffend, daß sich der Staat in eine
Tyrannis verwandelt, sobald er sich anmaßt, dem Stärkeren — sei es
auch nach scheinbar demokratischen Regeln — die „letztverantwortliche Entscheidung" über das Leben der Schwächsten einzuräumen. Nicht an den „edlen Proklamationen", nicht an „skandalösen
fruchtlosen rhetorischen Übungen" ist das Handeln der verantwortlichen Politiker zu messen.
• So gibt das Bundesverfassungsgericht für eine Regelung die
Bezeichnung „Beratungskonzept" aus, obgleich diese Regelung
nach der Bewertung der Enzyklika schon wegen der Rechtfertigung der Tötung Ungeborener, die mit Behinderungen zur Welt
kommen könnten, den Charakter einer „Gewalttätigkeit" hat und
„scheußliches Unrecht" ist. Selbst wenn die durch nichts gerechtfertigte Annahme des Gerichts in Erfüllung ginge, durch die Ver- 201 —

bindung einer weitgehenden Rechtfertigung der Abtreibung mit
einer Beratungspflicht ließe sich die Zahl der erlaubten Abtreibungen begrenzen, bliebe die Regelung „scheußliches Unrecht" und
„kein wahres, sittlich verpflichtendes staatliches Gesetz mehr",
„ganz und gar ohne glaubwürdige Rechtsgültigkeit".
Denn eine Abtreibung für rechtmäßig zu erklären, kann sich
kein menschliches Gesetz anmaßen. „Gesetze dieser Art rufen
nicht nur keine Verpflichtung für das Gewissen hervor, sondern
erheben vielmehr die schwere und klare Verpflichtung, sich ihnen
mit Hilfe des Einspruchs aus Gewissensgründen zu widersetzen",
heißt es eingangs der Nr. 72.
• Doch ist dann überraschenderweise unmittelbar nach der Mahnung, sich einem in sich ungerechten Gesetz nicht anzupassen, von
einem „besonderen Gewissensproblem" für die Abgeordneten die
Rede. Ihnen soll — in einem hypothetisch angenommenen Fall —
dann doch erlaubt sein, die ungerechten Aspekte eines ungerechtbleibenden Gesetzes zu begrenzen. Abgesehen davon, daß eine
„Schadensbegrenzung" in der Situation, in der sich der deutsche
Gesetzgeber gegenwärtig befindet, nur von einer nicht ausreichenden parlamentarischen Minderheit gewollt ist, während sie von der
Mehrheit nur heuchlerisch vorgegeben wird, erstaunt es den theologischen Laien doch sehr, daß nun das Recht auf Leben als Mittel
zum Zweck einer Schadensbegrenzung einsetzbar, also von einem
zufälligen Mehrheitsbeschluß des Parlaments abhängen soll, wundert man sich doch auch darüber, daß dem Politiker gestattet sein
soll, sein Gewissen einem politischen Kalkül zu opfern.
Zudem ist zu fragen, in welchem Lande der westlichen Welt
„Anzeichen eines Umdenkens" hin zu einer „Kultur des Lebens"
zu erkennen sind? Ist denn nun die Analyse des Papstes, daß sich
diese Länder vielmehr in einer Kultur des Todes — unter Mißdeutung ihrer Verfassungen — von den Grundprinzipien des Sittengesetzes abgewandt haben und gegen das Leben gerichtete Praktiken
nicht mehr bestrafen, nicht zutreffend?
• Stimmt es nicht mehr, daß „sich die Abtreibungskultur gerade
in den Kreisen besonders entwickelt, die die Lehre der Kirche über
die Empfängnisverhütung ablehnen"? Darf man für Politiker nun
doch „Privilegien oder Ausnahmen" machen? Soll es wirklich
erlaubt sein, zur „Schadensbegrenzung" einem Kompromiß zuzustimmen, der, wenn auch in der Hoffnung, es gelinder zu tun, aus
der „Stärke des Rechts" ein „Recht der Stärke" macht? Soll es
nicht verboten sein, das Recht auf Leben — das ja ein individuelles
Recht ist, jeder Saldierung unzugänglich — zum Spielball von Kompromissen zu machen und dem Grundsatz des geringeren Übels
auch im Lebensschutzbereich Geltung zu verschaffen?
Fragen über Fragen, die hoffentlich bald einer Klärung zugeführt werden. Dem Verfasser sei es nachgesehen, daß es ihm an
dem vielleicht notwendigen theologischen Wissen fehlt, auch die
Nr. 73 der Enzyklika als widerspruchsfrei zu erkennen. Vielleicht
ist ihm auch eine lange Berufserfahrung im Wege, die ihn gegen
logische Widersprüche übersensibilisiert hat.
3. Mit dem Rechtsgrundsatz, daß das höchstrangige Recht auf
Leben als individuelles Menschenrecht niemals der Lebenserhaltung anderer Menschen geopfert werden darf, hat schon das zweite
Fristenregelungsurteil zugunsten einer „Beratungsregelung" gebrochen. Gerechtfertigt wurde dies mit einem erhofften besseren
Lebensschutz.
• Die Tücke des neuen „Beratungskonzepts" hat Rupert Hofmann präzise dahin umschrieben: Die Lebensgefährdung, die von
diesem Konzept ausgeht, zeigt sich gerade darin, daß man zum
Schutz des Lebens Ungeborener nur dann beraten darf, wenn man
gleichzeitig bereit ist, sich im Falle des Mißlingens der Beratung,
also in der größten Zahl der Fälle, durch die Erteilung der Beratungsbescheinigung an der problemlosen Tötung Ungeborener zu
beteiligen. Man darf gespannt sein, ob die Deutsche Bischofskonferenz diesen Kausalzusammenhang weiterhin verdrängt.
Vor allem sollte Bischof Lehmann nicht länger bestreiten, daß
Karlsruhe dem Gesetzgeber ein Konzept vorgegeben hat, das sich
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essentiell nicht von einer Fristenregelung mit Beratungspflicht
unterscheidet25), da die abtreibungswillige Frau lediglich das Procedere der Pflichtberatung über sich ergehen lassen muß, um zusammen mit ihrem medizinischen Komplizen „letztverantwortlich"
über Leben und Tod ihres Kindes entscheiden zu können.
Wenn der Beteuerung, man werde sich nie mit einer Fristenregelung abfinden, der Umstieg auf eine Beratung folgen würde, die
dem Vorwurf entgeht, Beihilfeleistung zur Problemlosstellung
einer Tötung zu sein, dann, erst dann wäre die Wende herbeigeführt, die bisher nur in der Diözese Fulda stattgefunden hat.
Anmerkungen:
1)Wortlaut der Erklärung in der Deutschen Tagespost (DT) v. 11. 3 1995.
2) DT v. 7.3. 1995.
3) Rheinischer Merkur-Christ und Welt- v. 24. 2. 1995: Der Kanzler muß jetzt Position beziehen, Kardinal Wetter im Gespräch mit Martin Lohmann.
4) Gesetz vom 27. 7. 1992 (BGBl. 11398).
5) Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 5. 1993 (BVerfGE 88, 203).
6) Christa Meves, Nach Karlsruhe, THEOLOGISCHES, Nr. 6/93, S. 210.
7) DT v. 8. 7. 1993.
8) Erklärung des Erzbischofs von Fulda, Johannes Dyba, THEOLOGISCHES Nr.
10/93, S. 355.
9) Der Beratungsschein aus kirchlicher Hand. Eine kontroverse Diskussion zwischen dem Moraltheologen Johannes Reiter und dem Philosophen Robert Spaemann. Zur theologischen Bewertung vgl. auch die Monographie von Elisabeth
Backhaus, Derscheider 1994: Mitschuldig?
10) Paul-Ludwig Weihnacht, Das Bild der Kirche in der Öffentlichkeit, COMMUNIO
1994, S. 87 ff.
11) Wilhelm Schätzler, Wo ist hier die katholische Position?, COMMUNIO 1994,
S. 187 ff.
12) Rundschreiben vom 7.6. und 4.8. 1993.
13)BVerfGE 39, 1,58.
14)Heft 3/1994.
15)Werner Esser, Gewalttaten, DT 11.3. 1995.
16)S. Anm. 3.
17)Ausführlicher zum Lebensschutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts Lenzen
in THEOLOGISCHES Nr. 6/1993, S. 227.
18)Ausführlich Herbert Tröndle mit Schrifttumsnachweisen in Dreher/Tröndle,
StGB, 47. Aufl. 1995, Rn 13 ff. vor 218.
19)Kritik wird nicht nur von denen geübt, denen der Lebensschutz Ungeborener ein
besonderes Anliegen ist, sondern auch von der gegnerischen Seite, s. Herbert
Tröndle, Schrifttumsnachweis Anm. 18.
20) Karin Graßhof, Jenseits von Applaus und Schelte, in Thomas/Kluth (Hg), Das
zumutbare Kind, Diskussionsbeitrag S. 338.
21) Pur-magazin Nr. 5/95, Selektive Toleranz, Interview mit Felizitas Küble.
22) DIE WELT, 6. und 7. 3. 1995.
23) DT Nr. 39, ASZ Nr. 13, Seite 11.
24) DT Nr. 40, S. 3,5.
25) Herbert Tröndle in Dreher/Tröndle (Anm. 18), Rn. 13 a.

Die Adresse des Autors: Min.-Dir i. R. Karl Lenzen,
Kolberger Str 1, 53175 Bonn

Vor der „Endlösung der Altenfrage"?
In Rudolf Scharpings Schattenkabinett war sie als Gesundheitsministerin vorgesehen: die nicht praktizierende, sondern lieber politisierende Ärztin und ehemalige Leichtathletin Dr. Heidi Schüller.
Nun hat sie - unklugerweise! - mit ihrem Buch „Die Alterslüge"
wohl etwas allzu voreilig verraten, was da auf uns Ältere
zukommt, sollte sie tatsächlich eines schicksalschweren Tages
doch noch zu diesem hohen Amte kommen. Nicht allein in der
Saarbrücker Zeitung vom 16. 3. 1995 war die Richtlinie ihrer
geplanten „Gesundheitspolitik" zu lesen: Die Alten kosteten zu
viel Geld und behinderten so die Zukunft der Jungen! Die sich aus
dieser Perspektive ergebenden Konsequenzen zu ziehen, das überließ sie allerdings vorsichtshalber jedem Einzelnen selbst.
Doch was soll das nun wirklich im Klartext heißen? Wie
gedenkt denn Frau Doktor diese „Altenlast" loszuwerden? Etwa
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auf jene pseudohumane Art und Weise, die bereits vor ca. zwanzig
Jahren ein amerikanischer Mediziner vorschlug: man möge in
Zukunft doch endlich allen über siebzig, da sie ja doch zu nichts
mehr nütze wären, im Krankheitsfall einfach keine Medikamente
mehr verabreichen - Hippokrates hin, Eid her? Aber wenn sie partout nicht krank werden wollen, die zähen Alten, was dann?
• Wer den Untergang des Nationalsozialismus miterlebt hat
oder, falls ihm „die Gnade der späten Geburt" beschieden war, im
Geschichtsunterricht lieber aufpaßte, statt von Leichtathletik zu
träumen, dem muß bei Frau Schüllers Worten ein kalter Schauer
über den Rücken laufen. Unheilvolle Namen aus einer grauenhaften Vergangenheit tauchen in seinem Gedächtnis auf: Auschwitz,
Treblinka, Buchenwald ...! Erinnerungen an diabolische SS-Ärzte,
die bei ihren „Selektionen" in Sekunden über Leben und Tod wehrloser Menschen entschieden. Sie hatten damals schon das „Altenproblem" auf infernalische Weise gelöst, indem sie alle nicht mehr
Arbeitsfähigen sofort in die Gaskammer schickten.
Und in Hadamar? Dort erfand man das schreckliche Wort vom
„lebensunwerten Leben" als pseudo-Rechtfertigung für die Ermordung behinderter oder „rassisch minderwertiger" Kinder. Oh nein
- es ist keineswegs etwa vergessen und gehört einer Vergangenheit
an, die man gerne verdrängen möchte. Man hat es lediglich ein
wenig modifiziert, damit nicht ein jeder sofort seinen ideologischen Ursprung erkennt. Heutzutage spricht man von „unlebbarem
Leben" - und meint damit doch genau das Gleiche!
Wer das alles - vielleicht sogar aus schierer Angst! - für übertrieben hält, der sei - u. a.! - an den amerikanischen „Soziobiologen" Richard Dawkins erinnert. Der definierte den Menschen
schlicht und einfach als „Wegwerfüberlebensmaschine". Das
besagt: wertvoll ist am Menschen einzig und allein sein Erbgut vorausgesetzt natürlich, es ist gesund. „Du bist nichts - dein Volk
ist alles", so lautete das Nazischlagwort, das hier - bewußt oder
unbewußt - ganz offensichtlich Pate stand. Hat ein Mensch also
keine gesunde Erbsubstanz mehr weiterzugeben, kann er keine
Kinder mehr in die Welt setzen, die „dem Volk" nützen, so besitzt
er auch keinerlei Wert mehr als Person und taugt lediglich noch
zum „Wegwerfen". Wie das allerdings geschehen soll, ist wiederum der Phantasie jedes Einzelnen überlassen. Vorbilder gibt es
ja, wie gezeigt, zur Genüge. Der unsägliche Simplifikateur Hoimar
von Ditfurth fand Dawlcins Idee gar „amüsant": daß der Mensch
faktisch nur noch die an sich „wertlose Verpackung seiner allein
wertvollen Erbsubstanz" sei!
• Aber muß man sich wirklich noch über dergleichen naive Entgleisungen wundern in einem Land, in dem Jahr für Jahr 400 000
(in Worten: vierhunderttausend! incl. Dunkelziffer) ungeborene
Menschenkinder umgebracht werden - lebendigen Leibes mit
scharfen Instrumenten zerstückelt oder mit ätzenden Chemikalien
zu einem langen, qualvollen Sterben verurteilt? Haben nicht vor
vielen Jahren schon die Gegner dieses Holocaust an Ungeborenen,
den man so heuchlerisch als „Schwangerschaftsunterbrechung" zu
verniedlichen suchte, vorausgesagt, daß dies lediglich der Anfang
ist und mit logischer Konsequenz beim - nicht minder heuchlerisch verbrämten - „Gnadentod" der Alten, bei der Euthanasie
enden wird?
Ist es nicht beschämend für uns Menschen, die wir uns überheblich selbst den Namen „Homo sapiens" zulegten, daß ausgerechnet
unsere „peinlichen Verwandten", die Affen, ihre Alten so ganz
anders, ja so viel „humaner" und vor allem „weiser" behandeln? In
einer Pavianhorde beispielsweise begegnen die jüngeren Mitglieder den Alten mit ganz besonderer Rücksichtsnahme! Deren
ergrautes Schulterfell verschafft ihnen gewissermaßen automatisch nicht allein Respekt, sondern auch so manche Privilegien, die
sich ein Jüngerer niemals anmaßen könnte, ohne sogleich vom
„Pascha" ganz gehörig in seine Schranken verwiesen zu werden.
Auch hier also irrte Darwin mit seiner Lehre vom brutalen „Kampf
ums Dasein", der angeblich stets nur den Stärkeren, Rücksichtsloseren, Jüngeren überleben läßt! Ist doch ausgerechnet dieser
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Instinkt der Tiere, ihre „angeborene Klugheit", die Alten zu achten, außerordentlich wichtig für die Erhaltung ihrer Art! Es hat sich
gezeigt, daß die Lebenserfahrung der Alttiere oft unverzichtbar ist
in Gefahrensituationen, denen die unerfahrenen Jüngeren hilflos
gegenüberstehen. Dann tritt selbst der Pascha, das stärkste Tier der
Horde, bescheiden zurück ins Glied und überläßt den „weisen"
Alten die Führung!
• Obwohl sie von diesen Ergebnissen einer modernen Verhaltensforschung noch keine Ahnung haben konnten, machten es die
alten Römer de facto nicht anders. Auch sie vertrauten ihr
Geschick, die weise Führung ihres Staates, immerhin eines Weltreiches, einem Gremium erfahrener Alter an: ihrem Senat. Das Wort
kommt von „senex" — der Greis!
Es war, das zeigt die Menschheitsgeschichte immer und immer
wieder auf wahrhaft bestürzende Weise, ein weiterer schwerer Irrtum Darwins, anzunehmen, dieser Homo sapiens würde im Verlaufe seiner mutmaßlichen Evolution immer weiser. Schicksalsschwere Erfahrungen lehren dagegen, daß die alten Fehler immer
wieder gemacht werden. Im Hinblick auf die uns — sind wir nur
„konsequent"! — bevorstehende Endlösung der Altenfrage kann
man nur sagen: Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg, der mit
dem Fluch „Juda verrecke" in den Tod ging, läßt grüßen: seine
Unheilssaat bringt immer noch, ja in verstärktem Maße Früchte
des Bösen zur Reife!
Zu Frau Doktor Schüller müßte man sagen: „Si tacuisses...! ".
Ganz frei, aber nicht minder treffend zeitgemäß und fallgemäß
übersetzt: „Wärst du doch bei deinem Sport geblieben...! ". Sollte
es aber das Unheil wollen, daß diese Frau Doktor wirklich einmal
Gesundheitsministerin wird, dann bleibt wohl den Rentnern und
Pensionären „in diesem unserem Lande" nichts besseres zu tun,
als sich beizeiten in einem demokratischeren und humanerem Ausland um Asyl zu bewerben!

Prof. Wolfgang Kuhn

New Age läßt grüßen
Zu: P. Ustinov, Weltmacht Vatikan (ARD 14. und 16. 4. 95)
„Sir Peter Ustinov besucht St. Peter" — so lautete der Untertitel einer
zweiteiligen Sendung, die die ARD am Kaifreitag und Ostersonntag
ausstrahlte. In ihrer Ausgabe vom 11. 4. fragte die WELT: „Was passiert, wenn ein witzig-wacher ‚Weltbürger' wie Sir Peter Ustinov
durch einen so abgeschirmten Kleinstaat wie den Vatikan in Rom spaziert und dabei seine Betrachtungen zur katholischen Kirche
anstellt?"
Auf diese Betrachtungen konnte man allerdings gespannt sein,
denn schließlich ist Peter Ustinov — von seiner großen Popularität als
Schauspielen Regisseur und Essayist einmal abgesehen — ein in New
Age Kreisen hoch verehrter Mann.
• Nun stellt die New Age Bewegung d i e große Gefahr für die
Kirche dar, denn es ist ihr erklärtes Ziel, den Katholizismus und die
überlieferten christlichen Werte zu zerstören. In engem Zusammenwirken mit der UN arbeitet diese Bewegung an der Errichtung
einer auf Frieden und Harmonie gegründeten Neuen Weltordnung;
sie propagiert die Eine Menschheit, die Menschheitsfamilie, die
nur zu verwirklichen ist, wenn die einzige noch verbleibende Todsünde, die ,separateness `, nämlich das Festhalten an einer unverrückbaren Wahrheit und das Beharren auf der Abgrenzung dieser
Wahrheit gegen Irrtum, ausgemerzt wird.
— Peter Ustinov ist mit zwei für die New Age Bewegung besonders bedeutsamen Netzwerken eng verbunden, nämlich mit den
Planetary Citizens und dem World Federalist Movement, dessen
Präsident er ist. Beide Organisationen sind untereinander und mit
der UN auf vielfache Weise verknüpft. Gemeinsam ist ihnen die
Überzeugung von der Einen Welt, der Notwendigkeit der Errich- 205 —

tung einer Weltregierung und der Schaffung einer neuen Weltordnung. Ein weiterer gemeinsamer Grundgedanke ist die Auffassung, die Menschheit entwickle sich ständig weiter, sie erreiche
immer höhere Stufen ihrer Entwicklung bis hin zu ihrer eigenen
Vergöttlichung. So nimmt es denn nicht wunder, daß zu den Mitgliedern der Planetary Citizens erklärte Anhänger und Verehrer
Luzifers gehören wie der im vorigen Jahr verstorbene Mitbegründer der Findhorn-Gemeinschaft Peter Caddy und der ebenfalls mit
dieser eng verbundene David Spangler.
Sollte man also einem trojanischen Pferd erlaubt haben, durch
die vatikanischen Gärten zu spazieren? („Offen" wie man ist)
• Peter Ustinov betont zwar, der Petersdom sei über den Gebeinen des hl. Petrus errichtet worden und die Päpste betrachten sich
als Nachfolger dieses ersten Papstes; die Tatsache aber, daß die
kath. Kirche Stiftung Christi ist und den Schatz der ihr anvertrauten Offenbarung zu bewahren und unversehrt weiterzutragen hat,
bleibt unerwähnt. Verständnis für den eigentlichen Auftrag der
Inquisition ist natürlich nicht zu erwarten; diese wird nur voll
Abscheu im Zusammenhang mit Bücherverbrennungen genannt.
Die Kirche wird bei Peter Ustinov nur als moralische Autorität
„für Millionen von Seelen" gesehen, „die sich von ihr Führung und
Trost erhoffen."
Der den New Agem so vertraute Gedanke der Höherentwicklung findet Anwendung auf die Kirche: für Ustinov sind die Kunstwerke des Vatikan „zuverlässige Gradmesser für die Entwicklung
der Kirche und ihren Fortschritt." Auf dieser hier gebotenen sehr
selektiven ,Reise durch das Leben einer Institution' kehrt dieser
Gedanke mehrfach wieder. So sagt Ustinov z. B. über die Benediktiner von Monte Cassino, die Askese und Disziplin dieser Mönche
sei beispielhaft für eine neue Stufe (!) christlicher Erhabenheit.
—Die Renaissance mit ihrer Verkündigung des autonomen Menschen, der das Maß aller Dinge ist, wird von New Agem als Wegbereiter ihrer Bewegung gesehen, als erster großer Schritt in die richtige Richtung, nämlich hin zur Vergöttlichung des Menschen bzw.
der Menschheit (der 2. große Schub ereignete sich im Gefolge der
franz. Revolution). Gemäß seinen Überzeugungen wird Ustinov
bei der Darstellung der Renaissance sehr deutlich: die Renaissance
bedeutet die Geburt einer neuen Ära, in der spirituelle Aktivität
wieder möglich gemacht wird. „Der Renaissancemensch war
fähig, sich wieder als Schöpfer zu bestätigen!, allmählich wird der
Mensch als autonom, als unabhängiges Wesen gesehen, der sein
eigenes Schicksal formt, dessen Wille frei ist, der sich von seinem
Geist beflügeln läßt, um aufzusteigen bis er gesegnet wird."
• Eine so positive Sichtweise dieses Menschentyps wird
geschickt unterstrichen durch die Art, wie Ustinov Heilige und Päpste beschreibt, die seinem Menschenbild so gar nicht entsprechen:
die hl. Katharina von Siena wird von einem leicht angewiderten,
skeptisch lächelnden Ustinov befragt, wie oft sie denn eigentlich
von Blut gesprochen habe. Und die mystische Vermählung? Der
Ring an ihrem Finger?? Eine Unterhaltung mit ihr sei nicht gerade
einfach, konstatiert Ustinov, denn sie sei ein Geschöpf voller
Monologe.
—Ähnlich ergeht es Paul III., von dem nur gesagt wird, er sei ein
verschwenderischer Förderer der Künste gewesen, habe sich dreimal von Tizian malen lassen; er strebte danach, das Papsttum mächtig zu machen, berief das Trienter Konzil ein, beaufsichtigte die
Jesuiten und entwickelte sich zum Eiferer. Die heiligmäßigen Päpste Pius IX. und Pius XII. werden auf ähnliche Weise selektiv präsentiert. Da Ustinov Pius IX. seine Haltung dem Risorgimento
gegenüber übel nimmt, bedenkt er ihn mit beißendem Spott: „seinem Hexenschuß widerstehend erklomm er die Scala Santa"; und
Pius XII., den er bezeichnenderweise den letzten Papst der alten
Ordnung nennt, muß es sich gefallen lassen, daß sein Einsatz für
die verfolgten Juden leise in Zweifel gezogen wird.
• In umso hellerem Licht erscheint dagegen Luther, dessen
unheilvoller, zerstörerischer Einfluß überhaupt keine Erwähnung
findet; er wird lediglich als „leidenschaftlich und aufsässig", seine
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—Es ist erstaunlich, daß es in dieser Sendung, für die Peter Ustinov verantwortlich ist, ein Mann, der sich von seinen Dialogpartnern nicht ungern als „Gelehrter", „Historiker" u. ä. bezeichnen
läßt, von sachlichen Fehlern nur so wimmelt. Petrus ist der Lieblingsjünger; Raffaels Disputa in der Sala della Segnatura ist „die
Darstellung einer intensiven theologischen Auseinandersetzung
unter der Schirmherrschaft des hl. Geistes und vereint mehrere Persönlichkeiten unterschiedlichen Glaubens", während die Schule
von Athen auf der gegenüberliegenden Wand die Erleuchteten (!)
auf dem Gebiet des Wissens (!), der Geschichte etc. darstellt.

Sprache als „kraftvoll" bezeichnet. Längst überwunden geglaubte
Ladenhüter wie der Thesenanschlag an der Schloßkirche zu Wittenberg oder der Ablaß (wenn das Geld im Kasten klingt ...) werden
aufgetischt, ohne eine Richtigstellung zu erfahren.
Päpste nach dem Herzen von Ustinov sind z. B. Johannes
XXIII., denn „er verkündete der Welt, sie werde Zeuge einer unverkennbaren Öffnung von neuen Horizonten werden" und Johannes
Paul II., dem — so Ustinov — es darauf ankam zu beweisen, „daß das
Oberhaupt der Kirche keine entfernte, unerreichbare Erscheinung
ist, sondern ein vertrauter Anführer und Freund" und dessen persönliches Streben nach Harmonie und Frieden hervorgehoben
wird (New Age Schlüsselbegriffe!)
• Es ist eigentlich zu erwarten, daß jemand, der sich mit dem
Vatikan und der Kirche beschäftigt, auch auf Gott zu sprechen
kommt. Wie steht es damit in dieser Sendung?
Für einen guten New Ager gibt es natürlich keinen persönlichen
Gott, so auch nicht für Ustinov. Erhellend ist in diesem Zusammenhang eine Bemerkung über den hl. Petrus, den er als eine „Verbindung zwischen der fehlbaren Menschheit und dem Göttlichen hinter den Toren des Himmels, zu dem Petrus, der Sterbliche, den
Schlüssel hat", bezeichnet.
Dem aufmerksamen Betrachter dieser Sendung springt die
Kameraführung ins Auge, die immer wieder die Sonne ins Blickfeld rückt. Man muß wissen, daß in dem von Alice Ann Bailey aufgebauten und gut organisierten New Age Reich die Sonne von entscheidender Bedeutung ist, denn je nach der Tag- und Nachtgleiche jeden Jahres werden die Daten der drei großen Feste des New
Age (Ostern, Wesak, Welt-Invokationstag) festgelegt.
—Wenn Ustinov auf die Sonne zu sprechen kommt, gibt er die
für New Ager sonst durchaus übliche verschleiernde Ausdrucksweise auf. Das New Age ist in alle Lebensbereiche (auch in die Kirche) so weit eingedrungen, daß man es sich leisten kann, die
Maske fallen zu lassen. Die erste klare Aussage fällt bei der
Behandlung des Pantheon, das als ein Tempel zu Ehren aller Götter
bezeichnet wird — die Tatsache, daß es seit Jahrhunderten eine Kirche ist, wird verschwiegen. Die durch die Öffnung in der Kuppel
einfallende Sonne sorgt dafür, daß das Pantheon zu einer „enormen
Sonnenuhr wird, sie zeigt die Sonnenwende und Tag- und Nachtgleiche an" — ein kaum verhüllender Hinweis auf die vom Lucis
Trust, der A. A. Bailey Dachorganisation, Jahr für Jahr abgehaltenen Feste! In überschwenglicher Weise wird sie obendrein von
Ustinov als „große Ordnerin" (!!) apostrophiert.
—Ein zweiter ähnlich deutlicher Hinweis findet sich in Ustinovs Gespräch mit Galilei: nachdem beide herzlich lachend festgestellt haben, daß Galilei im Jahr 1992 rehabilitiert worden sei, ist
der Augenblick für einen Toast gekommen: Ustinov erhebt sein
Glas auf Galilei und „sein gottgegebenes Genie und auf die Menschen, die so lange brauchten, es zu erkennen." Galilei erwidert,
wobei sich beide erheben (!): „Trinken wir auf die große Achse,
um die sich unser System dreht — auf die Sonne" und Ustinov wiederholt mit Nachdruck: „Auf die Sonne!" Nicht nur die Sonne wird
ständig ins Blickfeld gerückt; auch der Gott des Lichtes, Apoll, ist
in Gestalt des Apoll von Belvedere unverhältnismäßig oft im Bild.
• Ein letzter dem New Age vertrauter Grundgedanke muß noch
erwähnt werden, der ebenfalls in dieser Sendung deutlich zum Ausdruck kommt: das Wissen, die Erleuchtung. So läßt Ustinov z. B.
Kaiser Konstantin sagen: „Ich glaubte, weil ich wußte!" (vgl. dazu
J. Vernette in seinem Buch Le Nouvel Age: le savoir remplace la
croyance — das Wissen ersetzt den Glauben, S. 30)
Papst Gregor d. Gr., so Ustinov, führte die Kirche zu einer
neuen Erleuchtung. Von Erleuchtung zu Erleuchtung, von Offenbarung zu Offenbarung, schreitet die Menschheit vorwärts, bis sie
selbst ihren Höhepunkt, die Vergöttlichung, erreicht hat: „der
gemeinsame Nenner, der alle Epochen der Geschichte verbindet
und auch alle Beziehungen zwischen dem Menschen und seinem
Schöpfer, repräsentiert durch die Kirche, ist die Menschheit selbst"
— das sind Ustinovs Schlußworte.

• Die beiden in Ehren ergrauten Französinnen gehörten noch
einer Generation an, die über „solche Dinge" nicht sprach, sondern
eher betroffen hinwegsah. In ihrer Jugend wurde noch nicht von
einem verantwortungslosen Medien-Kartell jede, selbst die ekelerregendste Perversität genüßlich ans Licht der Öffentlichkeit
gezerrt und als Verhalten von „schutzbedürftigen Minderheiten"
schein-gerechtfertigt, deren elitäres Selbstbewußtsein sich durch
solche öffentliche Beachtung zwangsläufig ins Unerträgliche steigern mußte. Ihre spontane Reaktion auf den so befremdlichen,
widernatürlichen Anblick war völlig unvoreingenommen „instinktiv": Ausdruck jenes „Ausschlußverhaltens", dessen hohe biologische Bedeutung den Verhaltensforschern bereits lange bekannt ist.
—Schon bei höheren Tieren ist immer wieder zu beobachten,
daß — im treffendsten Wortsinne — „Abartige" isoliert, aus der
Gemeinschaft der Herde, des Schwarmes oder Rudels ausgeschlossen werden. Ein albinotischer, weißer Star beispielsweise wird
durch diese Ausschlußreaktion an der Fortpflanzung und damit
Weitergabe seiner krankhaft veränderten (mutierten) Gene in den
Gen-Pool des Schwarmes bzw. der Population gehindert. Selbst in
der Literatur hat dieses „instinktive", einer gesunden Arterhaltung
dienende Verhalten seinen Niederschlag gefunden — lange bevor
man die Zusammenhänge wissenschaftlich durchschauen konnte.
Andersens Märchen vom häßlichen jungen Entlein schildert, wie
das als „ab-artig" empfundene Schwanenküken von den Enten ständig verjagt und schikaniert wird, bis es allen Lebensmut verliert.
—Vor wenigen Jahren beschrieb der saarländische Schriftsteller
Ludwig Hang in seinem Roman „Weh dem, der aus der Reihe
tanzt" die Leiden eines kleinen Franzosen in seiner deutschen
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„Dem Papst gefiel das Drehbuch" ist die Überschrift des Artikels in der WELT vom 11. 4. Man kann angesichts dieses kaum
noch verhüllten trojanischen Pferdes im Vatikan nur inständig hoffen, daß dieser Titel den Tatsachen nicht entspricht!

Dr. Regina Hinrichs

Homosexualität aus
verhaltensbiologischer Sicht
Der Gesichtsausdruck jener beiden älteren Damen auf den Treppenstufen unterhalb Sacre Coeur am Montmartre, die jählings
den Schritt verhielten, verriet eine unverkennbare Mischung von
ungläubigem Staunen, peinlicher Betroffenheit und bis zum Ekel
gesteigerter Abscheu. Ursache war ein etwa dreißigjähriger
Transvestit, der neben seinem Freund auf hohen Absätzen daherstöckelte. Mit schwarzen Netzstrümpfen, knapp bemessenem Rock
und Spitzenbluse angetan, ein keckes Damenhütchen mit dunklem
Schleier auf dem dauergewellten Haarschopf blaugrün schillernd angemalten Augenlidern mit angeklebten Wimpern, dick aufgetragenem Rouge auf beiden Wangen und grellrot geschminkten
Lippen kam er, hüftwackelnd sich zierend, die steile Treppe herab.
Dabei klingelten seine langen Ohrgehänge und zahlreiche übereinandergehängte Ketten auf der — immerhin! —flachen Brust herausfordernd.

Schule, wo er wegen seines fremdwirkenden Schülerkittels, des
anderen Haarschnitts und der ungewohnten Baskenmütze Tag für
Tag aufs Unerträglichste schikaniert wurde. Jeden Morgen stand er
schluchzend vor Unterrichtsbeginn am Rande des Schulhofes,
möglichst weit von seinen Klassenkameraden entfernt und wartete
auf das erlösende Klingelzeichen. Wer erinnert sich nicht aus seiner eigenen Schulzeit ähnlicher verwerflicher „Ausschlußreaktionen"? Kinder, die etwa stotterten oder schielten, verwachsen
waren oder — damals noch kein Modegag — rote Haare hatten, ja
auch nur eine Brille trugen wurden ständig von den „Normalen"
gehänselt und mußten sich dadurch an den Rand der Gemeinschaft
gedrängt fühlen.
• „Kinder sind nun einmal grausam", so lautete eine oft zu
hörende Schein-Rechtfertigung für ein derart unkameradschaftliches Verhalten. Tatsächlich jedoch handelten die „Normalen" unreflektiert-instinktiv: alles, was auch nur scheinbar der Arterhaltung
schädlich sein könnte, was also vom „Üblichen", von der Norm,
dem Durchschnitt abweicht, wird „gefühlsmäßig" abgelehnt und
aufgrund ererbter, „angeborener" Verhaltensprogramme („Instinkte") ausgeschlossen.
Jeder erfahrene Pädagoge weiß, wie schwierig es ist, solche
Instinktreaktionen unter die Kontrolle verständiger, verantwortungsbewußter und mitempfindender Selbstbeherrschung zu bringen. Glücklicherweise ist dies, im Gegensatz zum Tier, dem Menschen dank seiner Einsicht möglich, wie beispielsweise die doch
überwiegend erfolgreichen Versuche zur Integration behinderter
Kinder in „normale" Schulklassen zeigen. Ja, die ursprüngliche
instinktive Abwendung und Ablehnung kann sich dadurch in ihr
Gegenteil verwandeln: in hilfsbereite, liebevolle Zuwendung.
Genau dies ist es ja, was wesentlich den Menschen vom Tier unterscheidet. Nächstenliebe ist eben gerade nicht „widernatürlich",
wie der Maoismus lehrte, sondern zutiefst „menschlich", wie Joachim Illies immer wieder betonte.
• Von der Homosexualität kann man nun mit Fug und Recht
sagen, daß sie, biologisch gesehen als Krankheit, in ganz besonders auffälliger Art und Weise sowohl gegen die Art- als auch die
Individualerhaltung gerichtet ist. Ausschlußreaktionen der nichtAbartigen sind daher hier besonders aggresiv und dennoch verständlich. Wenn wir unter „Krankheit" alles verstehen, was die
Lebensqualität mindert, ja die Lebensfähigkeit bedroht, so ist
Homosexualität gleich in doppelter Hinsicht eine Krankheit.
Gefährdet sie doch — keineswegs allein durch Aids — das individuelle Leben und zudem durch ihre biologische Unfruchtbarkeit auch
das der Art Mensch. Tatsächlich muß alles, was die Homosexualität — männliche ebenso wie weibliche — heute so plakativ zu rechtfertigen sucht, und als ebenso „normal" hinstellt wie die biologisch
gesunde Heterosexualität — nur eben „ans andere Ende des breit
angelegten sexuellen Verhaltensspektrums" — die Profilierung dieser Randgruppe stärken. Ihre dadurch für Gesunde oft bis ins wahrhaft Unerträgliche gesteigerte, auftrumpfende Selbstdarstellung —
etwa bei Schwulenfesten, in „Cafes zum anderen Ufer", bei Straßenumzügen etc. — muß instinktiv gerade das Gegenteil der erstrebten Wirkung zeitigen: eine umso heftigere Ausschluß- und Abstoßreaktion!
Es mag ja durchaus gut gemeint und im Sinne christlicher Nächstenliebe arrangiert sein, aber so gesehen dürften sog. „Schwulenmessen" eher diesen Ausschluß fördern! Stattdessen wäre es zweifellos angebrachter, Homosexuelle und Lesben gerade nicht als
eine „Sondergruppe", eine elitäre gar, aus der Norm herauszuheben und dadurch in ihrem abartigen Verhalten noch zu fördern.
Richtiger wäre es, sie ebenso zu behandeln wie andere Kranke
auch: mit nicht öffentlich zur Schau getragener Hilfsbereitschaft
und, so schwer dies auch aus den genannten Gründen fällt, dem
Bemühen um Verständnis ihrer Probleme. Wo gäbe es denn auch
besondere Meßfeiem für Diabetiker, Tuberkulöse oder Rheumatiker usw.?
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• Gegen jede besondere „Hofierung" der Homosexuellen
spricht allerdings auch noch ein anderes, durchaus schwergewichtiges Argument. Die Ursachen dieser Krankheit sind zwar nach wie
vor unbekannt und daher umstritten. Aber neuere Untersuchungen
deuten immerhin darauf hin, daß Homosexuelle in bestimmten
Hirnarealen typisch feminine Strukturen aufweisen, was allerdings
von anderen Forschern als vorschnelle, nicht hinreichend statistisch abgesicherte Erklärung für ihr Verhalten angezweifelt wird.
Im Tierexperiment konnte hingegen nachgewiesen werden, daß
homosexuelles Verhalten durch sogenannte „Prägung" während
einer ganz bestimmten vorpubertären Reifephase ausgelöst und,
wie der verwendete Terminus unmißverständlich darlegt, dauerhaft fixiert werden kann wie das Prägebild einer Münze. Läßt man
junge Erpel vom Moment ihres Schlüpfens aus dem Ei nur in
Gesellschaft erwachsener Erpel groß werden, also ohne jemals
eine Ente, einen weiblichen Artgenossen zu Gesicht zu bekommen, so werden sie auf Erpel geprägt. Sobald sie geschlechtsreif
sind, balzen sie ausschließlich Erpel an und ändern ihr so provoziertes perverses Verhalten auch dann nicht, wenn man sie in eine
gemischte Gruppe von Erpeln und Enten bringt!
• Es ist seit altersher bekannt, daß Verführung Jugendlicher in
einer offenbar ebenfalls prägsamen Phase vor ihrer Pubertät auch
beim Menschen zur Homosexualität führen kann. Es wäre schon
allein aus diesem Grunde strikt abzulehnen, daß Homosexuelle
„Paare" Kinder adoptieren dürfen. Es ist wohl so, daß beides eine
Rolle spielt, wenn auch die Gewichtung der Faktoren umstritten
bleibt: sowohl das Erbe, denn dafür sprechen auch die femininen
phänotypischen Merkmale mancher Homosexueller, als auch die
Prägung durch das falsche Vorbild.
So dürfte sich denn das heutzutage gern als prüde oder verlogen
angeprangerte Verhalten gegenüber Lesben und Homosexuellen,
das Darüberhinwegsehen, wie es vor der sog. sexuellen Revolution
üblich war, im Verein mit ernsthaften Bemühungen um Vermeidung von Diskriminierung und eine weitmöglichste Integration in
die normale Gemeinschaft trotz aller instinktiver Ablehnung als
der bessere Weg erweisen, mit diesem so schwierigen Problem einigermaßen fertigzuwerden. Allerdings muß von den Betroffenen
selbst dann auch erwartet werden, daß sie aus ihrer Perversion keinen Fetisch machen!

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Wolfgang Kuhn,
Gehnbachstr 146, 66386 St. Ingen

Befreiung
Ich komm, um meine Sünden anzuklagen,
und neig mein Haupt vor Deinem Angesicht.
Die Wahrheit flammt wie Licht aus Deinem Licht,
ich sinke nieder, gramgebeugt, zerschlagen.
Ach, heftig schmerzt das Scheitern und Versagen
und was mein Stolz und eitles Tun zerbricht.
Dein Kreuz der Liebe schenkt mir Zuversicht:
Denn Du hast meine Sündenlast getragen.
Dein Blut, am Holz vergossen, mach mich rein,
Dein Sühneopfer tilge meine Schuld!
Erbarm Dich, Herr, und sende Deinen Geist!
Dein tiefer Friede kehrt bei mir dann ein,
und neues Leben spendet Deine Huld,
der Tag bricht an, die Finsternis zerreißt.
Michael Bothe
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
die geplante Abschaffung des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts zugunsten einer allgemeinen Religionskunde kann den
aufmerksamen Beobachter des Zeitgeschehens wohl kaum verwundern. Nicht, daß der katholische Religionsunterricht der letzten
zwanzig Jahre besonders lobenswert gewesen wäre — ich selbst
habe ihn jahrelang genossen und kann ein Lied davon singen —,
doch bot er den Eltern wenigstens noch die Möglichkeit, ihre Kinder abzumelden und selbst zu unterrichten, wenn sie mit der Lehre
des Lehrers nicht einverstanden waren.
Mit einem im Namen von Freiheit und Toleranz verpflichtenden Religionskundeunterricht hätten wir dagegen die gleiche Situation wie beim ebenfalls verpflichtenden Sexualkundeunterricht.
Damit schließt sich die Lücke in einem Netz, das die Kinder bereits
umfangen hält. Von allen Seiten wird die Erziehung zur Toleranz
betrieben.
Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Kinder- und
Jugendbücher, mit denen ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe.
Gerade solche Bücher erhalten die teilweise von staatlichen Stellen geförderten Preise und Empfehlungen, die, wie es in den JuryBegründungen immer wieder heißt, „zur Toleranz erziehen" oder
„zum Überdenken der eigenen Toleranzfähigkeit zwingen".
Darüber hinaus sind etliche Bücher auf den Markt gekommen,
die ganz eindeutig auf die Vereinigung der drei monotheistischen
Weltreligionen hinarbeiten — im Namen von Frieden und Toleranz.
In anderen Büchern, meist historische Erzählungen für Jugendliche, wird das Christentum als intolerant gebranntmarkt (besonders
beliebt in Büchern über Hexen, da hier der Kirche zugleich Frauenfeindlichkeit unterstellt werden kann).
Leider haben sich auch der größte Teil der kirchlichen Kinderund Jugendzeitschriften dem neuen Erziehungsziel „Toleranz" verschrieben. So wird es den Eltern heute schwerer denn je zuvor, ihre
Kinder katholisch zu erziehen. Bleibt nur zu hoffen, daß der neue
Schlag gegen das Erziehungsrecht der Eltern verhindert werden
kann, obwohl ich, wie ich gestehen muß, eigentlich wenig Hoffnung habe.
Mit freundlichen Grüßen
Alexandra Kehl, Marburg

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
„Theologisches" informiert nicht nur theologisch, sondern es hilft
mit seinen Informationen auch den heute noch nur religiös lebenden und handelnden einfachen Gläubigen. Dem letzteren ist absolut bewußt, daß vor 25 Jahren in unserer Kirche eine Entwicklung
begann, die unabwendbar zu immer größerem Glaubensverlust
führt.
Nun hat Lothar Gassmann die Rückkehr zur vollen christlichen
Wahrheit gefordert, damit der Widerstand gegen die Welt der Endzeit gelingt. Und Pater Otto Maier läßt in seinem Roman dazu auffordern: „Genau aufpassen, wie gekämpft wird. Wenn du ihre Techniken kennst, dann kannst du gegen die Wölfe, die mitten unter uns
in Schafspelzen sind, wahrhaft kämpfen."
Dem entgegen scheint mir aber ein Kampf gegen die Handlanger der Verirrungen sinnlos zu sein, denn wo einer entlarvt wird, da
erscheinen sofort sieben andere. Die Ungerechtigkeiten in diesem
Jahrhundert in der Welt und im letzten Viertel-Jahrhundert in der
Kirche werden durch uns wohl nie aufgearbeitet und gerecht ausgeglichen werden; auch nicht durch unsere Mitarbeit. Vielmehr
scheint mir eine vorsündflutliche Zeit angebrochen zu sein.
Damals hat Gott dem Noah nicht den Auftrag gegeben, die menschliche Gesellschaft zu missionieren, sondern nur sich selbst, seine
Familie und die Tiere in Sicherheit zu bringen. Heute ist die einzige Sicherheit bei Christus zu finden, wenn Seine Priester in Seinem Auftrag die heilige Wandlung vollziehen, die Sakramente
spenden und mit ihrem priesterlichen Segen die göttliche Gnade
direkt vermitteln. Nur dort ist eine Rettung möglich, wenn Gott die
heutigen Zustände beendet. Und nur ER ist dazu noch in der Lage
und ER wird es auch tun.
Weltliche und kirchliche Mächte, die uns den Weg zur Rettung
durch Mißachtung der Gebote und Verhinderung der Gnadenvermittlung immer mehr verbauen, für die kann man nur beten und
wir können nur, um ihre Schuld ein wenig zu mildern, auf eigene
Rechtsansprüche freiwillig verzichten.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Hochverehrter Herr Professor Bökmann!
An dieser Stelle möchte ich Ihnen erneut danken für Ihre groß- Viel zu spät habe ich „Theologisches" kennengelernt. Seither
artige Zeitschrift, die immer wieder in klarer und unmißverständ- müßte ich nach dem Empfang eines jeden Heftes Ihnen Worte der
licher Weise über die Themen unseres röm.-katholischen Glaubens Anerkennung und des Dankes schreiben.
berichtet. „Theologisches" ist für mein persönliches GlaubensDiesmal kann ich wirklich nicht anders. „Selektives Gedenken"
leben unentbehrlich.
und „Das Kainszeichen für die Deutschen?" im Märzheft 1995
An dieser Stelle erlaube ich mir, auf den Leserbrief von Herrn drücken das aus, was die große schweigende Mehrheit empfindet,
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Donau, hinzuweisen, den ich ausgezeich- sich aber nicht zu sagen traut. Ich weiß, was ich schreibe. Selbst
net finde. Nur, wenn ich etwas über den § 218 lese, werde ich — Jahrgang 1912, war der Krieg für mich, den einfachen Obergefreiman könnte fast sagen — wütend. Sind sich denn Ärzte, vor allem ten, mit der sowjetischen Gefangenschaft zu Ende. Daß ich die
Gynäkologen und Biologen, nicht bewußt, wo Leben beginnt? Heimkehr erleben durfte, empfand ich als ganz große Gnade.
Leben beginnt doch in dem Augenblick, wo sich die schöpferiWer das unbeschreibliche Leid deutscher Frauen und Mädchen,
schen Kräfte von Mann und Frau liebevoll vereinen und nicht erst ja Kinder als hilfloser und wehrloser Kriegsgefangener am Rande
nach 3 Wochen, 6 Wochen oder 3 Monaten; deshalb finde ich, ist mitbekommen hat, wird diese Erlebnisse nie aus einer VergangenAbtreibung Mord, ja sogar gemeiner Mord. Wenn sich dessen alle heit tilgen können. Und die zahllosen deutschen Opfer tschechiMenschen bewußt sind, brauchen wir keine Gesetzesentwürfe zur scher „Rachejustiz" werden viel zu sehr totgeschwiegen, u.v.a.
Fristenregelung etc. Wir alle finanzieren mit unseren KrankenkasIhnen, hochverehrter Herr Professor, Dank und Anerkennung
senbeiträgen den legalen Abortus, woran man leider nichts für Ihre mutigen mannhaften Worte. Der HERR möge Sie vor allzu
machen kann.
schweren Angriffen der großen Zahl der Wahrheitsgegner bewahWünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen Ihrer Zeitschrift und ren!
Gottes Segen für die Zukunft.
In aufrichtiger Verehrung Ihr dankschuldiger
Elli Falderbaum, Bensberg
Dr. Fritz Pimmer, Denkhof
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Zum Titelbild des Buches „Kirche & Sex" (mm-Verlag Aachen),
Herausgeber M. Müller: Das Buch, herausgegeben von einem
„engagierten Katholiken", zeigt im Titelbild die Darstellung eines
sich umarmenden nackten Paares, und dieses Bild taucht nun
immer wieder auch bei Werbungen auf. Ich muß meiner Enttäuschung und meinem Entsetzen darüber Ausdruck geben, daß man
ein solches Bild als Blickfang ausgewählt hat.
Als Christen wissen wir doch, daß unsere Stammeltern
ursprünglich umhüllt waren vom Glanz und von der Gnade GOTTES und kein Kleid brauchten. Dann aber beraubte die Sünde die
Menschen ihrer Schönheit und sie schämten sich, weil sie nackt
waren. GOTT selber sorgte für die Kleidung unserer Stammeltern
(vgl. Gen 3).
Wenn wir unseren Körper verhüllen, tun wir das nicht, weil er
etwas Schlechtes ist, er ist ja von GOTT geschaffen und sogar ein
„Tempel des HEILIGEN GEISTES" (1 Kor 6, 19) — sondern
gerade weil er kostbar ist.
Das uns angeborene Schamgefühl ist eine Hilfe für unser von
der Erbsünde verwundetes Menschsein. Es ist Rücksichtnahme auf
den anderen und auf sich selbst. Schamlose Kleidung und schamlose Darstellungen reizen den Geschlechtstrieb und allzuleicht verliert der Mensch dann die Kontrolle darüber. Das weiß doch jeder —
gerade heute — anhand der vielfältigen Erfahrungen und des Elends
der Verführung unserer Jugendlichen zu sexueller Praxis, des
Elends auseinanderbrechender Ehen usw.

Ich danke Gott und Ihnen, verehrter Herr Professor, daß wir in
Ihrer Zeitschrift, durch Ihre Opferbereitschaft und Mühe noch
immer eine Quelle der reinen Wahrheit und Sauberkeit besitzen,
aus der wir immer wieder Kraft und Zuversicht schöpfen können
und ausharren, trotz der uns umgebenden grauenvollen Mißstände
auf jedem Gebiet. So ist Ihre Arbeit ein wundervolles Apostolat
und wir wissen: GOTT ist auch noch da! und wird Ordnung schaffen zur rechten Zeit! Möge ER Sie und Ihre Opfer und Mühen reichlich segnen und Mut und Kraft verleihen für unseren Kreuzweg in
dieser Zeit.
In Verehrung und Dankbarkeit ergebenst
Maria Bohm, Wien

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Als Vertriebene danke ich Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Artikel „Selektives Gedenken" im Heft Nr. 3 von „Theologisches". Ich
traute meinen Augen kaum! Unser Anliegen wird meist, dem Zeitgeist entsprechend, übergangen, wir selbst werden nicht selten
geschmäht.
Das Kriegsende als „Befreiung" feiern zu wollen, ist geradezu
ein Hohn für die Opfer der bei der Vertreibung Umgekommenen.
Danke Ihnen für Ihr Gedenken!

Selbst unverdorbene Nichtchristen, Heiden, spüren noch diese
Zusammenhänge und manche geben ein uns heilsam beschämendes gutes Beispiel. Muß ausgerechnet von Katholikenseite ein Vorstoß in die verkehrte Richtung erfolgen und ein so schamloses Bild
verbreitet werden?

Ich beziehe Ihre Zeitung seit Anfang dieses Jahres. Sie ist für
mich zur spannendsten Lektüre geworden. Was „Theologisches"
schreibt, ist wahrhaft gesunde geistige Nahrung. Eine Wohltat in
dieser Zeit — ein Glück, daß es sie gibt.

H. Bayerl, München

Christa Thoma, Gundelfingen

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Durch die Österreichische Zeitung „Der 13." bin ich auf die von
Ihnen herausgegebene Monatszeitschrift „Theologisches" aufmerksam geworden und danke Ihnen herzlichst dafür, daß Sie mir
diese über mein Ersuchen nun monatlich zusenden. Angesichts der
heutigen geistigen Verwirrung innerhalb der katholischen Kirche
und damit der Unsicherheit unter den Gläubigen, der Äußerungen
von Theologen, die den Papst und seine Lehren offen ablehnen und
der von Priestern und katholischen Laien erhobenen Forderung
nach Demokratisierung der Kirche ist Ihre Zeitschrift ein weithin
leuchtender Damm gegen die Brandung des Ungeistes unserer
Zeit. Daß die Lage bei uns in Österreich nicht besser ist, wissen Sie
ja bereits aus dem von Ihnen in der letzten Nummer gedruckten
Artikel über den Innsbrucker Theologen Prof. Lies. Haben Sie
meinen aufrichtigen Dank für Ihre verdienstvolle Herausgebertätigkeit!

Bitte schicken Sie mir noch 5 weitere Exemplare dieser Nr. 3.

Die deutschen Bischöfe beklagen in einem Hirtenwort die Ermordung der Juden in Auschwitz und die Schuld der katholischen Christen vor mehr als 50 Jahren. Die deutschen Bischöfe finden kein
Hirtenwort zur Ermordung ungeborener Kinder und der Schuld der
Christen heute.
Vor mehr als 50 Jahren lebten die Christen in einer Diktatur und
in einem gnadenlosen Bombenkrieg ohne Meinungsfreiheit und
Informationsmöglichkeiten. Heute leben die Christen in einem freiheitlichen Rechtsstaat und in einer wohlhabenden Gesellschaft mit
uneingeschränkter Informationsmöglichkeit und schrankenloser
Meinungsfreiheit.
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für Sie und Ihre
Mitarbeit
OSTD a. D. Dr. Bernhard Mönnighoff, Wilhelmshaven

Mit ergebenen Grüßen
Ihr Dr. Hannes Krasser, Wien

„Theologisches 2/95" erhielt ich nun zum ersten Mal und ich freue
mich sehr darüber, diese Monatsschrift nun monatlich zu bekommen. Sie vertritt „meine Linie" und spricht mir aus dem Herzen
und ist im wahrsten Sinne des Wortes „Nahrung des Geistes".
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Siegfried Pfeiffer, Espelkamp
—
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Bravo Herr Bökmann!
Bravo Herr Nauber!
Bravo Herr van der Ploeg!
Bravo Herr Overath!
Bravo Herr Hoeres für „Reaktion auf dem Marsch"!
Danke für Ihre Artikel in Theologisches, die ich heute las.
Widerstehen Sie weiter dem Zeitgeist und schreiben Sie weiter
das, was man ja heute schon nicht mehr „sagen" darf. ,
Winfried Veldung, Bad Schwartau
— 214 —

GEORG MAY
“Eltitfi NIAY

Kraft aus Gottes Wort
Predigten

Kr1 t aus Gottes
Wort
!klau
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A5, 222 Seiten, farb. Umschlag, DM 25,—

Der Mainzer Universitätsprofessor Dr. Georg May verkündigt seit 44 Jahren Sonntag für Sonntag die Botschaft von
dem, was Gott in Jesus Christus für das Heil der Menschen
getan hat. Es ist ihm um die konzessions- und kompromißlose, unverkürzte und unverfälschte Ausrufung des Wortes
Gottes zu tun, wie es die vom Geist Gottes geleitete Kirche
versteht und vorlegt. Ob es die Geheimnisse des Glaubens
oder die Gebote der Sittenlehre sind, er schämt sich des
Evangeliums nicht, weil er es mit Paulus für eine Gotteskraft zum Heil für jeden, der glaubt, hält (Röm 1,16).
May ist davon durchdrungen, daß hilfreich für die Menschen allein die Wahrheit ist und daß deren Unterschlagung
oder Abschwächung ihnen zum Verderben gereicht. Seine
Predigten sind von ungebrochener Überzeugung und echter
Begeisterung für Glauben und Kirche erfüllt, lebensvoll und
situationsgerecht, von Herzen kommend und zu Herzen gehend. Die Hörer haben wiederholt den dringenden Wunsch
geäußert, sie einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Es ist ihnen weite Verbeitung zu wünschen.

JOHANNES PAUL II.

Tertio Millennio Adveniente

Pdpst Jollzintie‘i Paul II.

Apostolisches Schreiben zur Vorbereitung auf das
Jubeljahr 2000
Format A5, 51 Seiten, DM 6,—

Das „Tausendjähriges Reich” Hitlers dauerte ganze zwölf Jahre, und dies,
obwohl er über die stärkste Armee der Welt und die gefürchtete GESTAPO verfügte. Es gibt eben ein geheimnisvolles Gesetz, das der jüdische
Gesetzeslehrer Gamaliel im Hinblick auf die ersten Christen ausgesprochen hat: Wenn ein Werk von Gott ist, wird es bestehen, wenn nicht, wird
es untergehen. In fünf Jahren wird es soweit sein, daß das Reich Christi
2000 Jahre lang besteht. Der Heilige Vater entwirft hier ein Programm,
wie dieses gewaltige Ereignis in Würde und Sammlung begangen werden
soll. Er ermahnt die Christen, sich schon jetzt auf das große Jubeljahr
2000 innerlich vorzubereiten. Schon im Alten Bund feierten die Israeliten
nach dem Gesetz des Moses jedes siebte Jahr als Sabbatjahr, während
welchem die Erde ruhen gelassen, die Sklaven freigelassen und die Schulden zur Ehre Gottes nachgelassen wurden. Das gleiche galt für das Jubeljahr, das alle fünfzig Jahre begangen und noch feierlicher gestaltet wurde.
Für diese Jubiläen hat Gott große Gnaden verheißen. Das Jahr 1997 wird
Christus geweiht sein, das Jahr 1998 dem Heiligen Geist und das Jahr
1999 Gott Vater.

FOS1
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»TERTIO MILLENNIO
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Ein jeder ist eingeladen,
alles zu tun, damit die
große Herausforderung
des Jahres 2000, mit der sicherlich besondere Gnaden des Herrn für die Kirche und die ganze Menschheit verbunden sind, angenommen wird.
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Die Verteidiger des Pluralismus wollen
eine Welt, in der alle gleich denken
Eine zeitgemäße Beobachtung von Dr. James Hitchcock, Professor für Neuere Geschichte an der St. Louis-Universität, St. Louis,
USA, in der „St. Louis-Review", Febr 1992.
Vom Standpunkt der katholischen Lehre gibt es letzte Grenzen
für das, was wir Pluralismus nennen, d. h. die Bereitschaft, eine
endlose Verschiedenheit von Meinungen und Glaubensauffassungen gelten zu lassen. Nicht jeder Glaube kann auf eine Sache der
persönlichen Vorliebe zurückgeführt werden. Es gibt so etwas wie
eine objektive Wahrheit.
Wegen dieser Lehre werden die Katholiken oft in die Rolle von
Feinden der Freiheit geworfen, die stets versuchten, ihre eigenen
Glaubensüberzeugungen anderen aufzuerlegen und die nicht die
lockere Toleranz akzeptieren, welche angeblich das Kennzeichen
einer freien Gesellschaft sei. Wir werden ständig von den Massenmedien und anderen Autoritäten über die Notwendigkeit belehrt,
die Meinungsäußerungen zu dulden, mit denen wir nicht übereinstimmten.
• Von einem katholischen Standpunkt aus jedoch gesehen,
besteht das Problem des (amerikanischen) Pluralismus nicht darin,
daß es zuviel, sondern nicht genug Meinungs- und Überzeugungsfreiheit gibt. In Wirklichkeit haben die Hüter der pluralistischen
Toleranz eine Welt im Auge, in der jeder denkt wie sie, und sie
haben sehr wenig Geduld mit denen von uns, die an absolute Wahrheiten glauben.
Seit verschiedenen Jahren hat es eine Kontroverse über die
Finanzierung mit Bundesmitteln von „Kunst"-Ausstellungen gegeben, die offen und grob die Religion verhöhnen. Die Verteidiger
dieser Subventionen schreien ständig: „Freiheit des künstlerischen
Ausdrucks!" Es geht aber darum, daß nur Angriffe gegen die Religion eine Aussicht haben, mit Steuergeldern finanziert zu werden.
Der nationale Stiftungsfonds für die Förderung der Künste wird
keine Ausstellungen mitfinanzieren, von denen man glaubt, sie
könnten z. B. den Katholizismus fördern. Manche Formen der
anstößigen Kunst feiern die Homosexualität und greifen die Kirche wegen ihrer moralischen Haltung in dieser Frage an. Aber man
kann sich nicht vorstellen, die Stiftung für die Förderung der Kunst
könnte als „homophobisch" angesehen werden.
• Vor kurzem haben die katholischen Bischöfe beschlossen,
eine große Werbefirma zu beauftragen, die öffentliche Meinung
über die Abtreibung zu ändern. Ob dieses Geld' weise ausgegeben
worden ist, weiß ich nicht. Interessant allerdings ist die Reaktion
auf diesen Auftrag in der Firma „Hill and ICnowlton". Nicht weniger als die Hälfte ihrer Angestellten haben angeblich dagegen rebelliert, daß die Firma den Vertrag angenommen hat. Einige sind
sogar so weit gegangen, der Presse mitzuteilen, daß sie die Werbekampagne sabotieren werden. Die Abteilungsleiter der Firma
haben erklärt, sie würden jeden Angestellten entschuldigen, der
Gewissensprobleme mit diesem Projekt hat.
In meiner Naivität hatte ich angenommen, daß öffentliche Werbung durchaus ein Geschäft sei, in dem die persönlichen Empfindungen derer, die das Geschäft ausübten, irrelevant seien, und daß
sie vielmehr bereit seien, eine tüchtige Arbeit zu tun, ob sie an die
Sache, die sie vertreten, glauben oder nicht. Ich kann mich nicht an
irgendeinen anderen Fall erinnern, in dem führende Mitarbeiter
öffentlich von der Teilnahme an einer Kampagne aus Gewissensgründen entschuldigt worden wären. Ob allerdings die Bischöfe
solche verdrießliche Soldaten für ihre Kampagne wünschten, ist
eine andere Frage.
Zu allem Überfluß bot, als der Vertrag der Bischöfe bekannt
gegeben wurde, eine andere Werbefirma kostenlos ihre Dienste der
I

„Bewegung für die Abtreibung" an. Von verschiedenen anderen
Firmen weiß man, daß sie das Angebot der Bischöfe abgelehnt
haben.
Das freie Angebot ist besonders unfair, da die größeren Medien
bereits überwiegend für die Abtreibung Propaganda machen.
Obwohl die Abtreibungsindustrie viel Geld für die Öffentlichkeitsarbeit ausgibt, hat sie bereits zahlreiche angeblich „objektive"
Reporter, die ihre Sache auf jede nur mögliche Weise unterstützen.

Das Problem mit den „Pluralisten" ist folgendes: Tief in ihrem
Innern können sie sich nicht vorstellen, daß irgend jemand tatsächlich anders als sie denken könnte. Wenn es dann aber doch
dazu kommt, gönnen sie uns nicht einmal das Recht, dafür zu zahlen, daß unsere Überzeugungen bekannt gemacht werden.
Aus dem Englischen übertragen von
Dr. Gerhard Fittkau
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Kölner Priesterkreis
Das nächste Treffen ist am

Montag, 8. Mai, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" (Eingangshalle) des Hotels Mondial
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht

P. Lothar Groppe S. J. (Bad Pyrmont) über:

Versöhnung ist keine Einbahnstraße
Gedanken zum 8. Mai
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

5 Millionen US-$.
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— Wie wir schon angedeutet haben, folgt auch hier die Umdeutung des Glaubens den beiden immer gleichen Denkklischees. Das
eine ist das Ideal einer allumfassenden menschheitsverbrüdernden
T ol er an z, die keine konfessionellen oder sonstigen Grenzen
mehr kennt und jedes Freimaurerherz höher schlagen läßt. Das
andere ist die Umdeutung Jesu zu einem Sozialapostel, der schon
wisse, wo den kleinen Mann der Schuh drückt. Die erste der beiden
Perspektiven ist die, in der schon der Weihnachtsbrief der Frankfurter Gemeinde Maria Hilf die Adventsbotschaft auslegt: „Bereitet
dem Herrn den Weg!" (sic!): „Füllt", so heißt es hier einigermaßen
poetisch, „die Schluchten der Intoleranz und der Vorurteile, tragt
ab die Berge der Selbstgerechtigkeit und der Arroganz. Die alleinseligmachende Kirche und der einzig wahre Glaube sind nicht die
Straßen, die wir dem Herrn ebnen sollen. Erst wenn wir alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Religion, als unsere
Schwestern und Brüder annehmen, bereiten wir dem Herrn den Weg".
— Ganz ähnlich lautet die Botschaft, die Sr. Dolores im Pfarrbrief der zentralen Frankfurter Liebfrauenkirche vom 27. Januar
zu vermitteln weiß. Zwei Kirchenbilder werden hier konfrontiert
und w e r wird es bei dieser eindrucksvollen Gegenüberstellung
noch wagen, unbeirrbar am überlieferten Glauben als d e m gottgewollten Weg zum Heil festzuhalten? Auf der einen Seite „Kirche
als ,offene Schale', deren Glaube scheinbar verdunstet, die alle einlädt, die hungern und dürsten, die traurig, gefangen und heimatlos
sind — innerlich und äußerlich —, die aber auch Boten sendet mit der
frohen Botschaft im Herzen. Auf der anderen Seite die „wohlverschlossene Flasche", Kirche, die festhält an starren Formen, an
festen Mauern, an deutlichen Abgrenzungen gegenüber der Welt

und der Macht des ‚Unglaubens'. Hier gelten Gehorsam, Ordnung,
Disziplin als oberste Macht. Nur keine Verunsicherung".
• Während sich der Liebfrauen-Brief in dieser Weise bemüht,
den Heiland als Vorläufer Lessings und als den eigentlichen Autor
der Ringparabel vorzustellen, sieht die Kollegin in der benachbarten Dompfarrei, die Pastoralreferentin Christiane Weber, Jesus als
sozialen Befreier. Und das ist ganz gewiß die populärere Art und
Weise, die Frohbotschaft heute in eine Art von innerweltliche
Heilslehre umzudeuten, die vor allem bei den Jungtheologen in der
Frankfurter Hochschule St. Georgen großen Anklang finden
dürfte. Doch liegt es auf der Hand, daß sich die beiden Interpretationsmuster, das der kosmischen Verbrüderung und das des sozialen Befreiungsschlages, ergänzen und nur Aspekte ein und derselben „Sache Jesu" sind, die es zu verwirklichen gelte. In diesem
Sinne beschreibt Christiane Weber im Anschluß an den Evangelisten Lukas Jesus in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung" vom 22. 1. 1995 als „Begleiter und Kämpfer der Verlorenen,
der sozial Entrechteten, der Frauen, der Zöllner, Sünder und Hilflosen", um dann zum eigentlichen Tenor ihres unerbaulichen Wortes
zum Sonntag zu kommen:
„Nicht die Rede von Glorie, Macht und Reichtum oder von der
Notwendigkeit eines kirchenrechtlichen Gehorsams oder der Hierarchie eines Amtes waren bedeutsam, sondern die Erzählungen
vom Paradigma, vom weltverändernden Lebensmuster eines konsequenten Menschenfreundes". Gewiß ist es der selektiven Wahrnehmung der Verfasserin entgangen, daß es Christus nach seinem
eigenen Bekunden in erster Linie um die Verherrlichung des Vaters
geht und daß er gebieterisch den Glauben an sich und seine göttliche Sendung einfordert und immer wieder vor der Gefahr des ewigen Verderbens warnt — ganz abgesehen von dem Hinweis, daß
sein Reich nicht von dieser Welt ist!
— Singulär dürfte auch die Tatsache sein, daß in der Diözese
Limburg nach wie vor Sonntagsmessen „f ürSchwul e" angeboten werden und das exakt mit dieser üblen, die Würde des Gotteshauses herabziehenden Bezeichnung! Unbeeindruckt von allen
Protesten und der vernichtenden Berichte über den Ablauf dieser
Messen etwa in der April-Nummer (1994) von „Theologisches"
gehen sie weiter. Gerade darin erinnert Klein-Holland deutlich an
das große Vorbild. Vor uns liegt der sinnigerweise in Altrosa gehaltene Wochenplan der Frankfurter Katholischen Kirchengemeinde
„Maria Hilf" für den 11. bis 19. Februar 1995, in dem unter dem
Sonntag, den 19. 2. 1995 wiederum zu lesen stand: „19 Uhr
Gemeindemesse: Gottesdienst der Schwulen". Im Schriftenstand
der Kirche wird eine Art Gemeindebrief „Schwuler katholischer
Gottesdienst in Frankfurt" angeboten.
In dieses Klima paßt auch die Tatsache, daß die Grünen-Politikerin Antje Vollmer eine der diesjährigen Fastenpredigten im Frankfurter Kaiserdom hält und die Kirchenzeitung für das Bistum Limburg versäumte nicht, dieses festliche Ereignis unter dem Titel:
„Antje Vollmer predigt im Frankfurter Dom" entsprechend herauszustellen. Für die, die die Szene nicht kennen, sei hinzugefügt, daß
der Frankfurter Dom ein katholisches Gotteshaus ist! Ob Frau Vollmer die Gelegenheit benutzen wird, dabei auch für die großzügige
Auslegung der Fristenregelung zu plädieren, die ihre Fraktion verficht, bleibt abzuwarten.
• Natürlich kommt in diesem Klima auch die Rom-Schelte
nicht zu kurz. Am 8. 2. 1995 hat die Stadtversammlung der Frankfurter Katholiken über die Amtsenthebung des französischen
Bischofs Gaillot diskutiert und den Frankfurter Gemeinden eine
Unterschriftenaktion empfohlen, mit der gegen diese Enthebung
protestiert werden soll. Im Vorspann dazu heißt es, daß Bischof
Gaillot es nicht verdient habe, aus dem Amt gejagt zu werden und
man alle Bemühungen unterstütze, die dazu dienten, „daß Bischof
Gaillot wieder regulär seinen Dienst in Evreux ausüben kann".
Freilich kann man den Frankfurter Katholiken bzw. ihren Funktionären hier wohl keinen besonderen Vorwurf machen, allzu impulsiv und unerleuchtet reagiert zu haben, da sie nur dem Beispiel
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Nur keine Flaschen
Longum iter est per praecepta,
breve et efficax per exempla.
Seneca Epist. 6
Als Adorno nach dem Kriege aus der Emigration in den Vereinigten Staaten zurückkehrte, stellte er in der ihm eigenen zugleich lapidaren und seltsam geschraubten Sprache fest, daß Amerika für uns
das Vorbild des Zukünftigen sei! Wer wissen wolle, wohin die Entwicklung gehe, müsse nach Amerika schauen. An dieses Wort werden wir erinnert, wenn wir an die Entwicklung in der Diözese Limburg denken, die für die kirchliche Situation ebenso richtungsweisend scheint wie Amerika für den Fortschritt der technologischen
Zivilisation! Konnte man in den siebziger und achtziger Jahren
noch Ho 11 and als Kompaß für die rapide Verwandlung des Glaubens in eine Soziallehre und eine Botschaft der innerweltlichen
Menschheitsverbrüderung betrachten, so läuft ihm Limb ur g
inzwischen den Rang ab, zumal Holland schon deshalb nicht mehr
als Maßstab gelten kann, weil hier das kirchliche Leben schon weitgehend zerstört ist und immer mehr Kirchen zum Verkauf feilgeboten werden!
• Natürlich ist es mühsam, Belege dafür zu sammeln, daß das
schöne Land zwischen Hessen und Nassau, Taunus und Westerwald, Rhein und Lahn mit Frankfurt und Wiesbaden als seinen
Metropolen zu einem der entscheidenden Brennpunkte der progressiven Umdeutung des Glaubens zu werden droht oder schon
geworden ist. Und doch ist es unerläßlich, die Arbeit auf sich zu
nehmen, die Pfarrbriefe und Gottesdienstordnungen zu studieren,
die Emanationen der Seelsorger, Gemeinderäte und Pastoralpraktikanten aller Art, um das Ausmaß des Wandels ermessen zu können, der sich im Glaubensbewußtsein schon ereignet hat und in
dem der Glaube, wie er noch vor dreißig, vierzig Jahren gelebte
Selbstverständlichkeit war, nicht mehr wiederzuerkennen ist.
Unerläßlich ist diese Aufgabe aber auch, um den permanenten
Beschwichtigern entgegenzutreten, die jede entsprechende Kritik
entweder als unstatthafte Verallgemeinerung oder als Ausdruck
der Lieblosigkeit abzuschmettern pflegen.

—

—

ihres Bischofs Franz Kamphaus gefolgt sind, der die Entlassung
Gaillots im Sender Freies Berlin nachdrücklich kritisiert hat. Merkwürdigerweise hat Kamphaus diese in der Limburger Kirchenzeitung eiligst und in entsprechender Aufmachung publizierte Kritik
mit dem seltsamen Hinweis versehen, er kenne weder Bischof Gaillot noch die Hintergründe des Vorganges! Offensichtlich ist in manchen Kreisen die Kritik an Rom schon zum Selbstläufer geworden,
der auch durch die freimütig eingestandene Unkenntnis der zu kritisierenden Materie nicht mehr gebremst werden kann!
— Weit bedenklicher scheint uns allerdings die Tatsache, daß
der Bischof vielleicht infolge seines vielgerühmten weltweiten
sozialen Engagements ständig dazu neigt, die Bedeutung der
innerkirchlichen Auseinandersetzungen herunterzuspielen,
obwohl es doch hier regelmäßig um die Alternative zwischen dem
Glauben und seiner Verfälschung oder Verwässerung geht und keineswegs „nur" um angeblich überlebte Frömmigkeits- und Kultformen. Auch in der Silvesterpredigt im Frankfurter Kaiserdom war
wieder von Bischof Kamphaus zu hören, daß so vieles, worüber
man sich heute in der Kirche ereifere, zurücktreten müsse angesichts der weltweiten Herausforderungen und des Gewichtes der
Gottesfrage. Und in einer Sendung von Radio Vatikan vom 22. 1.
1995 gab er auf die Frage, wie er die innerkirchlichen Querelen beurteile, zur Antwort, daß er dafür nur wenig Verständnis habe. Denn
angesichts der Tatsache, daß die Welt in Flammen stehe, sei doch
zunächst einmal die soziale Botschaft des Christentums gefordert!
• Aber die Welt hat schon immer in Flammen gestanden und
war zu allen Zeiten voller Elend und Not. Und das Christentum ist
zunächst weder eine innerweltliche Heilslehre noch eine Veranstaltung zur Beseitigung sozialer Mißstände! Wäre es das, dann wäre
es schon längst gescheitert. Gewiß lassen sich Gottes- und Nächstenliebe nicht auseinanderdividieren. Doch diese Liebe ist nur
dann christlich zu nennen, wenn sie dem Willen entspringt, Gott zu
verherrlichen sowie einer Hingabe an Christus und damit einer
Selbstheiligung, die heute auch im Bistum Limburg nicht selten als
„privatistische Flucht in die Innerlichkeit" geschmäht wird. Wer so
redet, übersieht nicht nur die ungeheure karitative Tatkraft, die
diese Theologie im Laufe der Jahrhunderte entfaltet hat. Er übersieht auch, daß es im Sinne des Wortes Jesu: „Arme habt Ihr allzeit
unter Euch...!" auch heute die erste und vornehmste Aufgabe der
Hirten ist, als Lehrer ihrer Diözese mit Entschiedenheit der um
sich greifenden Glaubenszerstörung, dem Erkalten der Frömmigkeit und der Verunehrung des Heiligen in Kirche und Kult Einhalt
zu gebieten.
— Leider dürfen und können es sich die Hirten nicht so einfach
machen wie der geistliche Dichter Lothar Zenetti, den man geradezu als Hofpoeten der Diözese bezeichnen könnte und der zum
Sänger und Barden einer ganzen Generation aufbruchswilliger
Christen geworden ist. Wie lauten doch die Verse, mit denen er uns
über die Kirchenkrise und die Kirchenleerer hinwegtröstet:
„Es ist nicht zu leugnen: was viele Jahrhunderte galt, schwindet
dahin. Der Glaube, höre ich sagen, verdunstet. Gewiß, die wohlverschlossene Flasche könnte das Wasser bewahren. Anders die
offene Schale: sie bietet es an. Zugegeben, nach einiger Zeit findest du trocken die Schale, das Wasser schwand. Aber merke: die
Luft ist jetzt feucht."
Es mag Leute geben, die sich bei diesen merkwürdig daneben
greifenden und eben deshalb nahezu kalauernden Metaphern sogar
über das Unsägliche hinwegtrösten können, das sich heute in der
Kirche ereignet und ihr angetan wird. Mich erinnern diese Verse an
einen langen, mit vielen, leider allzu vielen Fakten belegten Vortrag, den ich vor einiger Zeit mit schmerzerfüllter Seele in einer
großen Pfarrei über die Auflösungserscheinungen in der Kirche
gehalten habe. Am Ende erhob sich der geistliche Herr mit den
beruhigenden Worten: „Der Herrgott wird's schon richten!". Und
ging mit uns umstandslos zur Sache, d. h. zum Abendessen über.
Walter Hoeres
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W. SCHAMONI/K. BESLER

Hl. Charbel Makhlouf
* 8. Mai 1828 in Beka'kafra im Libanon
t 24. Dezember 1898 in Annaya
Am Tage der Wiedereinweihung des St.-Maron-Klosters in
Annaya geboren, wuchs Youssef Malchlouf in einer armen, sehr
frommen Bauernfamilie auf. Zwei seiner Onkel mütterlicherseits
lebten als Mönche in der nahen Einsiedelei von Kouzhaya und
gewannen bald einen starken Einfluß auf den heranwachsenden
Knaben, dessen Vater früh verstorben war. Heimlich verließ er im
Alter von 23 Jahren das Elternhaus, um als Novize in das Kloster
„Notre-Dame de Maifouk" einzutreten, und ließ sich nicht mehr
länger durch die Bitten der Mutter und Geschwister von seinem
längst gefaßten Entschluß abbringen. Ab seinem zweiten Noviziatsjahr verbrachte er seine Ordensjahre in der Klostergemeinschaft
von Annaya, mit Ausnahme der sechs Studienjahre der Theologie
im Kloster des hl. Cyprian in Kfifan. Im Jahre 1859 erhielt er die
Priesterweihe.
Während seines ganzen Klosterlebens kniete er von Mitternacht
bis zum Morgen vor dem Tabernakel in betrachtendem Gebet,
selbst im Winter nur mit einem dünnen Habit bekleidet. Auf seine
unablässigen Bitten hin erhielt er 1875 endlich die Erlaubnis, als
Eremit in die Einsiedelei St. Peter und Paul umzusiedeln, die
120 m höher und eine halbe Gehstunde vom Kloster entfernt lag.
Dort setzte er sein strenges Buß- und Opferleben in vollkommenem Gehorsam fort. Den ganzen Vormittag bereitete er sich auf die
hl. Messe vor, die er gegen Mittag zelebrierte, und hielt etwa zwei
Stunden lang seine Danksagung. Pater Charbel beklagte sich über
nichts und niemanden und stand schon zu seinen Lebzeiten im
Rufe der Heiligkeit.
Er war das Vorbild des vollkommenen Mönches, streng gegen
sich selbst, an die Wüstenväter gemahnend. Im Dezember 1898
erhob er nach der hl. Wandlung die hl. Hostie und den Kelch mit
den Worten: „Vater der Wahrheit, siehe da Deinen Sohn, das Versöhnungsopfer. Siehe, Sein Blut tritt für mich ein, nimm meine Hingabe an." Dabei erlitt er einen Schlaganfall. Acht Tage lang lag er
bei vollem Bewußtsein in Schmerzen da, oft dieses Gebet des maronitischen Ritus wiederholend. Am Heiligen Abend gab er seine
reine Seele seinem Schöpfer zurück. An seinem Grabe geschah so
viel Wunderbares an Christen und Mohammedanern, daß es bald
eine vielbesuchte Wallfahrtsstätte wurde. Der Selige ist einer der
größten Wundertäter unseres Jahrhunderts. Seine Seligsprechung
erfolgte am 5. Dezember 1965, seine Heiligsprechung am 9. Oktober 1977 durch Papst Paul VI.

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1960, S. 2-64.
I. Zeuge Sim 'an Georgius Ghata, Maurer, 75 Jahre alt:
Es mag so 40 bis 50 Jahre her sein, als mich der verstorbene Pater
Elias Al Mechemechany kommen ließ und mir den Auftrag gab,
für das Kloster St. Maron de Annaya ein Backhaus zu bauen. Ich
sagte ihm, er möchte mir ein paar Handlanger stellen. Unter diesen
war auch Pater Charbel.
Er arbeitete sechs Tage mit mir zusammen und war die ganze
Zeit ein Vorbild in jeder Beziehung. Als wir mit den Arbeiten anfingen, fragte er mich: „Was soll ich machen, Meister?" Ich antwortete ihm: „ja, ich brauche Steine, Splitt und Mörtel fürs Mauerwerk." Er machte sich gleich daran, mit großem Schwung und
Eifer das Gewünschte herbeizuschaffen, lud sich die schweren
Steine auf die Brust und hob sie bis zum Gerüst hoch. Den Splitt
nahm er mit bloßen Händen auf, so daß ihm das Blut unter den
Nägeln herausquoll. Ich sagte ihm mehrmals: „Aber nicht doch,
nicht doch, mein Vater, geben Sie auf sich acht, und quälen Sie sich
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nicht so. Immer sachte!" Er erwiderte nichts und setzte seine mühselige Arbeit fort.
Auf diese Weise arbeitete er die ganze Woche mit mir zusammen, ohne ein Wort zu sprechen, ohne eine einzige Frage zu stellen, außer: „Was brauchen Sie, was wünschen Sie?"
Er tat mir leid, darum versuchte ich, ihm die Arbeit zu erleichtern, besonders auch, weil er von sehr feiner Statur, zart und
schmächtig war. Er hatte schlanke Finger, sein Unterarm war nicht
dicker als ein Stecken. Sein Gesicht war schmal wie eine Kelle,
aber es strahlte nur so von innerem Licht, und durch Gottes Gnade
hatte er etwas so Ehrwürdiges an sich, daß er alle Herzen anzog.
Und wenn wir eine kleine Pause machten und eine Zigarette rauchten, ging er während der Zeit in die Kirche und betete.
2. Zeuge Saba Tannous Moussa, Dorfarzt 63 Jahre alt:
Er las die Messe genau nach dem Text, ohne auch nur ein einziges
Wort auszulassen.
Bei der heiligen Messe wurde der Glaube in ihm Fleisch und
Blut, besonders nach den Worten der Wandlung. Wenn er die
Worte „mein Leib" oder „der Kelch meines Blutes" aussprach,
sprangen ihm manchmal die Tränen aus den Augen. Zweimal habe
ich es genau beobachtet, das eine Mal durchnäßten seine Tränen
das Corporale.
Nach den Worten der Konsekration verharrte er vor der hl.
Hostie in so ehrfürchtiger Haltung, als schaute er Gott in seiner
Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht.
Er setzte seine Hoffnung allein auf Gott. Die Dinge dieser Welt
galten in seinen Augen nichts. Wenn ihn Menschen um etwas
baten, so wußte er sie zu bewegen, ihre Zuflucht bei Gott zu suchen
und von IHM zu erflehen, woran es ihnen gebrach.
3. Zeuge Pater Franciscus As Sibrini, Priestermönch und Pfarrer,
58 Jahre alt:
Sein Herz hing an nichts, nicht einmal an seinen persönlichen
Gebetsgewohnheiten oder an seinen geistlichen Übungen. Wenn
der Gehorsam es ihm abverlangte, verzichtete er auf das Beten des
Offiziums wie auf jede andere geistliche Übung, wie groß auch
immer seine Freude daran gewesen wäre. Ich erinnere mich an
einen diesbezüglichen Vorfall.
Eines Nachts, als er in der Kirche zusammen mit seinem Gefährten laut die Nokturnen betete, kam ein Eilbote aus dem Kloster herauf und bestellte ihm: „Du sollst zum Superior kommen." Er
zögerte keine Minute, ließ das Chorgebet und brach sofort im Dunkeln nach dem Kloster auf. Dort führte er den Befehl des Superiors
aus. Er mußte Wasser weihen und damit die Ziegenherde des Klosters besprengen. Diese war von einer Seuche befallen, die bei den
Ziegenhirten unter dem Namen „Leberbrand" bekannt ist. Danach
kehrte er in die Einsiedelei zurück, nachdem er dazu die Erlaubnis
des Superiors erbeten hatte, der zuerst darauf bestehen wollte, ihn
bis Tagesanbruch im Kloster zurückzuhalten.
Er war darauf aus, alles zu tun, womit er den Mönchen Last und
Mühe ersparen konnte, damit sie die nötige Sammlung fanden und
das Kloster gedeihen konnte. Er glaubte, Gott damit zu ehren und
für sein Heil zu wirken. Wenn er spürte, daß ein Bruder von seiner
Handarbeit, z. B. den Brotteig kneten oder Brot backen, überfordert war oder etwas Erholung brauchte, oder wenn ein Bruder von
der Arbeit weggerufen wurde und eine andere ausführen mußte,
dann fragte er seinen Gefährten in der Eremitage um Erlaubnis und
übernahm die Arbeit des andern, mit heiterem Herzen und voll
Freude, auch wenn er sich dann von der Früh bis Mitternacht abrakkern mußte. Und er verließ seine Mitbrüder erst, wenn die Arbeit
getan war. Dabei blieb er nüchtern und aß zu seiner einzigen Mahlzeit am Nachmittag angebranntes oder nicht richtig ausgebackenes
Brot.
Er machte den Eindruck, als sei er nicht besonders gescheit, in
Wirklichkeit war er intelligent, scharfsichtig, wohlunterrichtet in
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Moraltheologie und in den Grundelementen der altsyrischen Sprache. Er war ausgesprochen begabt für die Übersetzung aus dem Altsyrischen ins Arabische. Auch für Arabisch besaß er die erforderlichen Grundkenntnisse.
Seine Antworten waren treffend und überzeugend. Er stellte
anderen keine Fragen, doch wenn man an ihn selbst eine Frage richtete, antwortete er bündig und klar. Dabei gab er sich einfältig.
4. Zeuge Pater Boulos (Paulus) Assabrini, Mönch, Superior, 49
Jahre alt:
Er aß nur einmal am Tag, und zwar nachmittags. Seine Mahlzeit
bestand aus einem Allerlei, aus Grütze und aus Gemüse. — Einmal
war ich gerade während seiner Mahlzeit in der Eremitage, er aß mit
Ruhe, langsam, fein, hielt die Augen gesenkt und nahm sich Krümel und Stückchen von angebranntem Brot dazu.
Ich war einmal zugegen, als die beiden Eremiten gemeinsam
aßen. Nachdem sie fertig waren, kreuzte Pater Charbel die Arme,
verneigte sich vor seinem jüngeren Mitbruder, den er sich als Vorgesetzten hatte geben lassen, um immer im Gehorsam zu stehen,
und fragte ihn: „Vater, was möchten Sie, daß ich jetzt tue?!" Der
andere sagte ihm: „Geh beten!" So benahm er sich in allen Dingen.
Er betete im Gehorsam, arbeitete im Gehorsam, aß im Gehorsam
und schlief im Gehorsam.
Ich war oft in seiner heiligen Messe, er wirkte, als sähe er mit
seinen irdischen Augen den Sohn Gottes selber. Er nahm sich fast
eine Stunde Zeit für die Messe, ganz in Betrachtung versunken,
besonders nach den Worten der Wandlung. Er betete das Stundengebet aus dem Großen Offizium, zu den Chorstunden, wie es ihm
sein Gefährte befahl. Er rezitierte es langsam, als richte er seine
Worte an einen großen König, der ihn in seine Gegenwart berufen
hatte. Glaube, Ehrfurcht und Gottesliebe waren immerzu lebendig
in ihm, was er auch tat.
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
(Christiana-Verlag)
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