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Einige Erscheinungen an der Front der innerkirchlichen Kontestatoren deuten auf eine Umrüstung der benutzten Waffen hin. Ein
kurzer Überblick kann einige Rückschlüsse auf die veränderte
Lage ermöglichen. Schauen wir zu.
1. In wachsendem Maße kehrt bei den Modernisten das von
ihnen ansonsten und bisher durchgängig verpönte Traditionsargument zurück. Das sattsam bekannte Beispiel ist da v. a. die Berufung auf „das Konzil" (bei gleichzeitiger Relativierung und Kritik
etwa des Konzils von Trient). Neuerlich beruft man sich in
bestimmter Tendenz auf einzelne Bischöfe oder „die Bischöfe"
(z. B. deren Königsteiner Erklärung). Es fällt auf, daß solche Hinweise selektiv mit ihren Kronzeugen umgehen, sich aber als Instrument (als Waffe) des Autoritäts- und Traditionsargumentes bedienen. Wer hätte das gedacht: die Front scheint sich insoweit gedreht
zu haben, vorn Kampf-gegen zum Sich berufen-auf.
Allerdings korrespondiert dem auch Veränderung auf der anderen Seite. Sie leistet nicht mehr immer entschiedenen Widerstand.
Man weicht teilweise zurück (Handkommunion, Ministrantinnen,
Laienpredigt, Wildwuchsliturgie sind Beispiele). Die Tendenz
zum Nachgeben gegenüber faktischem Ungehorsam („vorauseilender Gehorsam") erfaßt allmählich auch ethisch und dogmatisch
bedeutsame Positionen. So beruft man sich in wachsendem Maß
auf eine Autorität, die weich wurde oder sich selbst desavouiert.
Man beruft sich auf selbstgeschaffene Trends. Dazuhin wird bedenkenlos die jetzt als nützlich erkannte Waffe des Autoritäts-/Traditionsarguments benutzt.
2. Wer der durchaus selektiven Berufung auf „das Konzil" als
auf ein „Super-Dogma" (Ratzinger) entgegenhält, daß alle Konzilien, die Hl. Schrift und die Hl. Tradition Grundlage des Glaubens
seien, dem wird neuerlich erwidert — u. zw. mit drohendem Unterton —, „das Konzil" sei Werk des Heiligen Geistes, also gäbe es hier
nichts zu differenzieren. Unbeschadet der Tatsache, daß das II. Vatikanum selbst zwischen Erklärungen, Dekreten und Konstitutionen
formal unterschieden und sich selbst ausdrücklich als (bloß) pastorales Konzil erklärt hat, wird die Berufung auf den Hl. Geist als
Drohung mit einer Art theologischer Keule benutzt. Wehe! Keine
Diskussion! Sei still! Du willst dem Hl. Geist widerstehen?
3. Einen ähnlichen Drohcharakter kann man neuerlich durch
Hinweise auf tatsächliche oder angeblich bevorstehende Selig(Heilig-)sprechurigen feststellen. Auch hier sollen gewisse Tatsachen tabuiert, unangenehme Argumente niedergehalten werden.
Die nicht nur völkerrechts-, menschenrechts-, naturrechtswidrige
Annexion nebst Vertreibung in ganz Ostdeutschland 1945, sondern
insbesondere die nicht legitimierte, kirchenrechtswidrige Vorgehensweise des Kardinal Hlond dabei, wurde/wird z. B. konterkariert durch den Hinweis auf die angeblich zu erwartende Seligsprechung desselben. Auch hier hat dieses „Argument" drohenden, niederhaltenden Charakter. (Vgl. das neue bedeutsame Buch von
Franz Scholz, Kollektivschuld und Vertreibung — Kritische Berner- 226 —

kungen eines Zeitzeugen, Verlag Josef Knecht, Frankfurt/M.
1995, 296 Seiten) Prof. Scholz dokumentiert und weist nach, daß
Kard. Hlond die legalen ostdeutschen Bischöfe und Amtsinhaber
durch Berufung auf angebliche päpstliche Vollmachten (die er tatsächlich nicht hatte) getäuscht und damit zum Amtsverzicht genötigt hat. Aber still! Vorsicht! Seligsprechung!
Ähnliche Tendenzen kann man beim Hinweis auf angeblich
bevorstehende Seligsprechungen von Papst Johannes XXIII. und
Paul VI. ersehen.
Etwas anders, aber tendenziell vergleichbar, liegt die Sache bei
Adrienne v. Speyr. Nachdem wir in dieser Zeitschrift auf einige
seltsame Auffassungen dieser Mitarbeiterin von Hans Urs von Balthasar hingewiesen hatten, schrieb dieser mir u. a., die Angelegenheit könnte sich dadurch entscheiden, daß Adrienne v. Speyr seliggesprochen werde, was er als möglich/wahrscheinlich hinstellte.
Auch hier hatte der Hinweis einen drohenden, Kritik niederhaltenden Charakter. Ein übrigens seltsames „Argument" seitens eines
bedeutenden Theologen.
4. Immer mehr spielen sich modernistische Theologen als
Wächter und „Hohepriester" der Kircheneinheit und eines Glaubensanpassungs-Gehorsams auf. Dieselben, die diese Einheit chronisch bis zum Zerreissen gefährden. Aber sie drehen jetzt den
Spieß um: sie drohen jenen, die sich dem von ihnen geschaffenen
Trend der neuen „Interpretation" widersetzen, mit gefährlichen
Waffen: Denunziation, Isolierung, Ächtung und „Exkommunikation" (totschweigen, verächtlichmachen, fallenlassen). Als dazuhin sehr brauchbare Etikette werden benutzt: Fundamentalist, Sektierer, (ultra) Konservativer usw. Unmöglichmachen durch interne
oder öffentliche Diffamierung soll auch hier offenen Disput und
unangenehme Kritik töten. Schöne Dialog-, Toleranz-, Pluralismus- und Geschwisterlichkeits-Apostel!
5. Wir haben schon aufgezeigt, was den skizzierten Erscheinungen gemeinsam ist: ihr repressiver, manipulativer und instrumenteller Charakter. Hinzu kommt eine offensichtlich unwahrhaftige Attitüde. Die Betreffenden merken im Eifer ihres auf Effektivität,
Durchsetzungswille und Sieg setzenden Kampfes nicht, wie gefähr-

lich der Mißbrauch des Heiligen als Totschlagvokabel und Waffe
werden kann. Genau das war es ja und genau jene sind es gewesen,
gegen die die Propheten und der Herr am härtesten in heiligem
Zorn auftraten: Mit euren eigenen Worten richtet ihr euch.
Vor so ernsten Maßstäben hat man sich indes schon geschützt
durch eine neue Wohligkeitsmentalität mit Friede, Solidarität,
jeder Menge Rechte, Versöhnungen, Zärtlichkeiten, in der sicheren
Erwartung des Allerbarmens und vor allem dadurch, daß alles
Spaß machen und zum Anfassen sein muß.
Ernst wird man nur bei den modernen Ersatz-Apokalypsen:
Robbensterben, Ozonloch, Smog, v. a. angebl. Antisemitismus,
auf den gehorsam, von heute auf morgen, die gewaltigsten pseudoreligiösen Lichterketten Deutschlands die manipulierte Scham
demonstrieren. Da trieft Moralin.
Neben dem süßen gibt es ja auch den sauren Kitsch. Und der ist
eben — so oder so — eine unwahre, unwahrhaftige Sumpfblume. Die
echten sittlichen Fürchterlichkeiten, z. B. die Massentötungen
ungeborener Kinder unter Berufung auf „soziale Not", „Selbstverwirklichung" und „Recht" werden relativiert, zerredet, verharmlost, ja gefordert und öffentlich mit Steuergeldern bezahlt. Auch
hier müßte man doch biblisch-prophetisch sprechen: Ihr Heuchler.
6. Das hängt wohl damit zusammen, daß eine durchgehende
Tendenz der erwähnten neueren Erscheinungen auf Niederhalten,
Unterdrücken, Eliminieren, zum Schweigen bringen, Ausschließen geht (Vgl. auch das von uns schon vorgestellte Buch von Otto

Maien Der Beauftragte, FE-Medienverlag, 88353 Kisslegg 1994,
erneute Auflage, 270 Seiten).
Mit wahrem Glaubensgehorsam, mit wirklicher Erleuchtung
durch den Heiligen Geist, die man an den Gaben und Früchten
erkennen könnte, mit echter Hörbereitschaft auf göttlich-heilige
Autorität, mit tiefem Ergriffensein vom Heiligen, mit der wirklichen Einheit in Christus, dem Bleiben in der Wahrheit, mit all dem
haben jene neueren modernistischen Usurpationen gar nichts zu
tun. Sie wurden zu getürkten Waffen verschandelt, zu einem unsauberen Kampf benutzt.

Johannes Bölunann

DR. ADAM ZIRKEL

Probet autem seipsum homo
Warum wird in der liturgischen Leseordnung die Mahnung zum würdigen Empfang der heiligen Kommunion ausgelassen?
Wann waren Sie zum letztenmal beim Beichten?" Mit dieser
Frage hat Friedrich Kardinal Wetten der Erzbischof von München und Freising, seinen Fastenhirtenbrief vom Jahr 1994, eingeleitet. Wie berechtigt sie ist, bedarf keines Nachweises. Der Verfasser dieses Beitrags hat zusammen mit noch einem Priester am
Montag nachmittag und abend in der Karwoche des Jahres 1994
in einer Pfarrei von etwa 3300 Katholiken Gelegenheit zur Osterbeichte geboten. Etwa zehn haben davon Gebrauch gemacht.
Dagegen ist die Zahl deren die an Sonn- und Feiertagen zur
heiligen Kommunion gehen, so groß, daß jemand den Eindruck
haben muß, er falle auf und sei den andern im Weg, wenn er an seinem Platz bleibe, und daß Laien als Kommunionsspender eingesetzt werden, damit die Eucharistiefeier nach dem Empfinden vieler nicht zu lange dauert.
• Unter diesen Umständen gewinnt die Mahnung des Apostels
Paulus zur rechten Feier des Herrenmahls und zum würdigen Empfang der heiligen Kommunion erhöhte Aktualität. Durch gewisse
Mißstände veranlaßt, schreibt Paulus den Christen in Korinth:
„Wer. . . unwürdig von dem Brot ißt und aus dem Kelch des Herrn
trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder
soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus
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dem Kelch trinken. Denn wer davon ißt und trinkt, ohne zu bedenken, daß es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu,
indem er ißt und trinkt" ( 1 Kor 11, 27-29).

Die Leseordnung
Diese drei Verse aus dem elften Kapitel des ersten Briefs an die
Korinther waren früher einmal in der Lesung der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag enthalten, die die Verse 20 bis 32
umfaßte. Nach der geltenden Leseordnung besteht die zweite
Lesung dieser Messe aus dem Einsetzungsbericht, also den Versen
23 bis 26. Die oben zitierten Verse 27 bis 29 werden weder am
Gründonnerstag noch an einem Sonn- oder Festtag noch an irgendeinem anderen Tag gelesen. Davon kann sich jeder in weniger als
fünf Minuten überzeugen, wenn er das Verzeichnis der Schriftlesungen durchsieht, das in jedem der acht Bände des Meßlektionars
enthalten ist.
• In der Pastoralen Einführung zur Zweiten Authentischen Ausgabe der geltenden Leseordnung vom 21. Januar 1981, deren deutsche Übersetzung in Band I des Meßlektionars (Die Sonntage und
Festtage im Lesejahr A) abgedruckt ist, heißt es von den Lesungen
der Sonntage: „Der erste Korintherbrief ist wegen seiner Länge
und seiner verschiedenen Themen auf die drei Lesejahre verteilt
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worden, und zwar jeweils auf den Beginn der Zeit im Jahreslcreis."I'Aus der beigefügten Tabelle II (Die Zweite Lesung an den
Sonntagen im Jahreskreis) ergibt sich: Die Kapitel 1 bis 4 des
ersten Korintherbriefes sollen im Lesejahr A vom zweiten bis zum
achten Sonntag gelesen werden, die Kapitel 6 bis 11 im Lesejahr B
vom zweiten bis zum sechsten Sonntag und die Kapitel 12 bis 15
im Lesejahr C vom zweiten bis zum achten Sonntag2). (Das Kapitel
5 über den Unzuchtssünder wird also ausgelassen.) In Wirklichkeit
wird jedoch am sechsten Sonntag des Lesejahrs B als zweite
Lesung der Abschnitt 1 Kor 10,31-11,1 genommen und am Sonntag darauf mit dem zweiten Korintherbrief begonnen. Vom Kapitel
11 wird also nur der erste Vers gelesen.
Was die Erste Lesung an den Wochenenden anbelangt, so sieht
die Pastorale Einführung vor: „Aus den Büchern des Neuen Testaments werden größere Teile gelesen, um den Hauptinhalt der einzelnen Briefe wiederzugeben."3' Tabelle III (Die Erste Lesung an
den Wochentagen im Jahreskreis) zeigt, daß der erste Korintherbrief im Jahr II von der 21. bis zur 24. Woche zu lesen ist'''. In Wirklichkeit wird jedoch in der 24. Woche des Jahres II am Montag der
Abschnitt 1 Kor 11,17-26.33, am Dienstag ein Stück aus Kapitel
12 gelesen. Die Verse 27 bis 29 in Kapitel 11 werden übergangen.
Es ist sehr wünschenswert, daß die Mahnung des Apostels Paulus zur rechten Feier des Herrenmahls und zum würdigen Empfang der heiligen Kommunion den Gläubigen regelmäßig verkündet und ausgelegt werde. Dafür sprechen kirchenamtliche Verlautbarungen über die Bedeutung der Heiligen Schrift in der Liturgie
im allgemeinen und über die Eucharistie und die Buße im besonderen.

Kirchliche Verlautbarungen
In der Konstitution über die heilige Liturgie fordert das Zweite Vatikanische Konzil: „Auf daß den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet werde, soll die Schatzkammer der Bibel weiter
aufgetan werden, so daß innerhalb einer bestimmten Anzahl von
Jahren die wichtigsten Teile der Heiligen Schrift dem Volk vorgetragen werden."5)
• Auf diese Anordnung des Konzils beruft sich Papst Paul VI.
in der Apostolischen Konstitution zur Einführung des erneuerten
Römischen Meßbuches vom 3. April 1969 und fährt dann fort:
„Diese Neuordnungen zielen darauf hin, bei den Gläubigen jenes
Verlangen nach dem Worte Gottes zu steigern, wodurch das Volk
des Neuen Bundes unter Leitung des Heiligen Geistes zur vollkommenen Einheit der Kirche hingeführt wird. Wir hegen die feste
Zuversicht, daß Priester und Gläubige sich auf Grund dieser
Erneuerung besser für das Herrenmahl bereiten und durch größere
Vertrautheit mit der Heiligen Schrift tiefer in das Verständnis des
Gotteswortes eindringen. Die Heiligen Schriften sollen so — entsprechend den Mahnungen des Zweiten Vatikanischen Konzils —
für alle zum gleichsam nie versiegenden Quell geistlichen Lebens,
zur Grundlage der Glaubensunterweisung und zum Herzstück aller
theologischen Lehre werden."6)
Die schon erwähnte Pastorale Einführung zur Leseordnung
bekennt sich zu dieser Zielsetzune und fügt unter Berufung auf
weitere kirchenamtliche Aussagen hinzu, daß der Gottesdienst
zwar seinem Wesen nach nicht eine Form der Katechese sei, aber
dennoch eine wichtige erzieherische Funktion habe'''.

Gegenmittel, durch das wir von der täglichen Schuld befreit und
vor Todsünden bewahrt werden sollen."9) Dann lehrt es in dem
Kapitel über die Vorbereitung, die anzuwenden ist, damit einer die
heilige Eucharistie würdig empfange: „Wenn es sich nicht ziemt,
daß einer zu irgendwelchen heiligen Verrichtungen anders hinzutrete als heilig, so muß sich sicherlich, je mehr die Heiligkeit und
Göttlichkeit dieses himmlischen Sakramentes einem christlichen
Manne bekannt ist, jener umso gewissenhafter davor hüten, ohne
große Ehrfurcht und Heiligkeit zu seinem Empfang hinzutreten,
zumal da wir bei dem Apostel jene schreckensvollen Worte lesen:
,Wer unwürdig ißt und trinkt, ißt und trinkt sich das Gericht, wenn
er den Leib des Herrn nicht unterscheidet.' Deshalb muß sich derjenige, der kommunizieren will, sein Gebot ins Gedächtnis zurückrufen: ,Es prüfe aber der Mensch sich selbst.' Die kirchliche Gepflogenheit aber erklärt, daß diese Prüfung notwendig ist, so daß keiner, der sich einer Todsünde bewußt ist, so sehr er sich auch reuevoll erscheinen mag, ohne vorausgeschickte sakramentale Beichte
zur heiligen Eucharistie hinzutreten darf."10)
— Die Ritenkongregation hat am 25. Mai 1967 eine Instruktion
über die Feier und Verehrung des Geheimnisses der Eucharistie
(EUCHARISTICUM MYSTERIUM) erlassen, die einen
Abschnitt über „Bußsakrament und Kommunion" enthält. Darin
heißt es unter Berufung auf das Konzil von Trient: „Die Eucharistie soll den Gläubigen auch gedeutet werden ,als Gegenmittel,
durch das wir von der täglichen Schuld befreit und vor Todsünden
bewahrt werden sollen.' Es soll ihnen die rechte Weise aufgezeigt
werden, wie sie die Teile der Meßliturgie, die Bußcharakter haben,
nutzen können."11) Es folgt die wörtliche Wiedergabe der Mahnung an den, der kommunizieren will. Dann fährt die Instruktion
fort: „Wer täglich oder häufig zu kommunizieren pflegt, möge
angeleitet werden, seinen Verhältnissen entsprechend in gleichmäßigen Zeitabständen das Bußsakrament zu empfangen."12)

• Der Zusammenhang von „Eucharistie und Buße" liegt dem
gegenwärtigen Papst Johannes Paul II. so sehr am Herzen, daß er
diesem Thema in seiner Antrittsenzyklika REDEMPTOR HOMINIS vom 4. März 197913' einen eigenen Abschnitt widmet. Er
zitiert darin den Satz: „Jeder soll sich selbst prüfen . ." (1 Kor
11,28) und knüpft daran folgende Betrachtung:
„Diese Einladung des Apostels zeigt, zumindest indirekt, das
enge Band zwischen der Eucharistie und der Buße. Wenn nämlich
das erste Wort in der Verkündigung Christi, der erste Satz der Frohen Botschaft des Evangeliums gewesen ist: ,Bekehret euch und
glaubt an das Evangelium' (metanoeite) (Mk 1,15), so scheint das
Sakrament des Leidens, des Kreuzes und der Auferstehung diese
Einladung in unseren Seelen auf ganz besondere Weise zu verstärken und zu festigen. Die Eucharistie und die Buße werden so in
gewissem Sinn eine zweifache und zugleich innerlich verbundene
Dimension des authentischen Lebens im Geist des Evangeliums,
des wahrhaft christlichen Lebens. Christus, der zum eucharistischen Mahl einlädt, ist stets derselbe Christus, der zur Buße
ermahnt, der das ,bekehret euch' wiederholt. Ohne diese ständigen
und immer wieder neuen Bemühungen um die Bekehrung wäre die
Teilnahme an der Eucharistie der vollen erlösenden Wirklichkeit
beraubt, würde sie herabgemindert oder in ihr allgemein jene
besondere Fähigkeit geschwächt, Gott das geistige Opfer darzubringen (vgl. 1 Petr 2,5), in dem sich auf grundlegende und umfas• Es wäre seltsam, wenn die paulinische Mahnung zur rechten sende Weise unsere Teilnahme am Priestertum Christi ausdrückt.
Feier der Eucharistie, die vor der vom Konzil veranlaßten Litur- In Christus ist das Priestertum nämlich verbunden mit dem eigenen
giereform ihren angestammten Platz im liturgischen Jahr hatte, Opfer, mit seiner Hingabe an den Vater. Diese Hingabe ruft, da sie
unbegrenzt ist, in uns Menschen, die wir vielfältigen Begrenzunausgerechnet dieser Reform zum Opfer fiele.
gen
unterliegen, das Bedürfnis wach, uns in immer reiferer Form
Auf diese Mahnung hat das kirchliche Lehramt in seinen Aussaund durch eine beständige und immer tiefere Bekehrung zu Gott
gen über die Eucharistie öfter Bezug genommen.
— Das Konzil von Trient macht in seinem Dekret über das Sakra- hinzuwenden."4)
• Das Apostolische Schreiben RECONCILIATIO ET PAENIment der Eucharistie vom 11. Oktober 1551 zunächst auf den
Zusammenhang von Eucharistie und Buße aufmerksam: Unser TENTIA des gegenwärtigen Papstes vom 2. Dezember 1984 hanErlöser wollte, daß dieses Sakrament auch genossen werde „als delt im dritten Teil von der Pastoral der Buße und der Versöhnung.
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Bevor er darin auf das Sakrament der Buße und Versöhnung zu
sprechen kommt, ist die Rede von den Mitteln und Wegen, die die
Kirche benützt, um Buße und Versöhnung zu fördern. Als solche
Mittel und Wege werden der Dialog, die Katechese und die Sakramente genannt. Von den Sakramenten heißt es: „In der geheimnisvollen Dynamik der Sakramente, die so reich an Symbolen und
Inhalten sind, kann man einen Aspekt erkennen, der nicht immer
deutlich hervorgehoben wird: Jedes von ihnen ist über die ihm
eigene Gnade hinaus auch Zeichen der Buße und Versöhnung. Deshalb ist es möglich, in jedem von ihnen auch diese Dimension des
Geistes zu leben."15) Nachdem der Papst Taufe und Firmung unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet hat, wendet er den Gedanken der
Buße und Versöhnung auf die Eucharistie an:
„Die Definition, die der hl. Augustinus von der Eucharistie als
Sakrament des Glaubens, Zeichen der Einheit und Band der Liebe
gibt, stellt deutlich die Wirkungen der persönlichen Heiligung (pietas) und der gemeinschaftlichen Versöhnung (unitas und caritas)
heraus, die sich aus dem Wesen des eucharistischen Geheimnisses
selbst als unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers und Quelle des
Heiles und der Versöhnung für alle herleiten.
Es ist jedoch notwendig, daran zu erinnern, daß die Kirche,
geleitet vom Glauben an dieses erhabene Sakrament, lehrt, daß
kein Christ, der sich einer schweren Sünde bewußt ist, die Eucharistie empfangen darf, bevor er von Gott Vergebung erlangt hat."I6)
Zum Beleg führt der Papst die oben zitierte Stelle aus der Instruktion EUCHARISTICUM MYSTERIUM an, die die Mahnung aus
dem ersten Korintherbrief enthält: „Jeder soll sich selbst prüfen."17)

Zwei Mittwochsansprachen und eine Predigt

man das Bußsakrament in Anspruch nehmen, um die Kommunion
würdig empfangen zu können. "18)
• Am Mittwoch in der Karwoche des Jahres 1984 zitiert der
Papst zu Beginn seiner Ansprache 1 Kor 11,28 — Jeder soll sich
selbst prüfen . . . —, um „über die Beziehung zwischen dem Sakrament der Versöhnung und dem Sakrament der Eucharistie nachzudenken."I9) „Einerseits kann und muß man feststellen, daß das
Sakrament der Eucharistie die Sünden nachläßt."20)
Johannes Paul II. erinnert an die hier schon wiedergegebene
Stelle aus dem Dekret des Konzils von Trient über die heilige
Eucharistie, wo diese als „Gegenmittel" bezeichnet wird, und fährt
dann unter Berufung auf das Dekret desselben Konzils über das heilige Meßopfer21) fort: „Ja das Konzil von Trient spricht von der
Eucharistie als Sakrament, das die Vergebung der schweren Sünden vermittelt, allerdings durch die Gnade und die Gabe der Buße,
die zumindest der Intention nach (,in voto`) auf die sakramentale
Beichte hingeordnet ist und diese einschließt.
Die Eucharistie als Opfer tritt nicht an die Stelle des Bußsakramentes und steht auch nicht neben ihm: Sie ist vielmehr der
Ursprung, aus dem sich alle anderen Sakramente, insbesondere das
Sakrament der Versöhnung, herleiten, das Ziel, auf das sie ausgerichtet sind; ,sie läßt auch die schweren Vergehen und Sünden
nach', vor allem, weil sie die sakramentale Beichte veranlaßt und
fordert. — Und nun der andere Aspekt der katholischen Lehre . . ."22) Das Konzil von Trient fordert, daß derjenige, der eine
schwere Sünde auf dem Gewissen hat, nicht zur eucharistischen
Kommunion hintrete, solange er nicht das Sakrament der Versöhnung empfangen hat23). Der Papst zitiert noch einmal 1 Kor 11,28
und läßt dann die Worte aus der Enzyklika REDEMPTOR HOMINIS folgen, die wir hier schon zitiert haben24). Schließlich sagt er:
• „Es wird oft mit Befriedigung festgestellt, daß die Gläubigen
heute häufiger zur Eucharistie hintreten. Man kann nur wünschen, daß einer solchen Erscheinung eine echte Reifung im Glauben und in der Liebe entspreche. Die Mahnung des hl. Paulus ist
jedoch nach wie vor gültig . . . (1 Kor 11,29 wird zitiert: Wer
davon ißt . . .) ,Bedenken, daß es der Leib des Herrn ist' bedeutet
nach der Lehre der Kirche, sich durch Reinheit des Herzens, die
im Fall einer schweren Sünde den vorausgehenden Empfang des
Bußsakramentes fordert, zum Empfang der Eucharistie zu bereiten. Nur so kann unser christliches Leben im Opfer des Kreuzes
seine Fülle finden und schließlich zur Erfahrung der ,vollkommenen Freude` gelangen, wie sie Jesus allen verhei Wen hat, die
Gemeinschaft mit ihm haben (vgl. Joh 15,11).
Unüberhörbar ist — nach meinem Empfinden — die kritische
Distanz, mit der der Papst davon berichtet, es werde oft mit Befriedigung festgestellt, daß die Gläubigen heute häufiger zur Eucharistie hintreten. Er vermeidet es zu sagen, daß er diese Befriedigung
teile. Der Wunsch, zu dem er sich durch die Feststellung veranlaßt
sieht, klingt eher besorgt.
In der Predigt in Lima sagte der Papst im Hinblick auf die
Eucharistie: „Dieses Mysterium der Liebe fordert von uns eine Antwort aus Liebe. Deswegen müssen wir (Christus) immer würdig
empfangen, mit der Seele im Stand der Gnade, nachdem wir uns,
wenn wir es nötig haben, durch das Sakrament der Buße gereinigt
haben. ,Wer unwürdig von dem Brot ißt . . .` (1 Kor 11,27)."26)

Auch in den Generalaudienzen vom 15. Juni 1983 und vom 18.
April 1984 und in einer Predigt beim Abschluß des Eucharistischen und des Marianischen Kongresses der Bolivar-Länder in
Lima (Peru) vom 15. Mai 1988 kommt Papst Paul II. auf das
Thema zu sprechen:
„Die Eucharistie erfordert eine besondere Reinheit, was Jesus
beim Letzten Abendmahl ausdrücklich betont hat. Als er sich
anschickte, den Jüngern die Füße zu waschen, wollte er ihnen
damit gewiß eine Lehre demütigen Dienstes erteilen. . . Aber während er sie über den Weg der Demut aufklärte und durch sein Beispiel einlud, mutig diesen Weg zu beschreiten, wollte er ihnen darüber hinaus zu verstehen geben, daß für das eucharistische Mahl
auch die Reinheit des Herzens unerläßlich ist, die nur er, der Heiland, zu geben vermag."
• Nach einem Hinweis auf die Judas-Kommunion fährt der
Papst fort: „ Um die Gnaden der eucharistischen Speise zu empfangen, ist eine bestimmte Disposition der Seele Voraussetzung: fehlt
diese, dann droht das Mahl sich in Verrat zu verwandeln. Als
Zeuge gewisser Spaltungen, die in skandalöser Weise während der
Feier des Herrenmahles in Korinth sich ereignet hatten, hebt der hl.
Paulus zu einer Ermahnung an, die nicht nur jene Gläubigen, sondern viele andere Christen zum Nachdenken bringen soll."
Der Papst zitiert die Verse 27 bis 29 des ersten Korintherbriefes,
Kapitel 11, und sagt: „Der Christ wird also aufgefordert, sich
selbst zu prüfen, ehe er zum Tisch der Eucharistie schreitet, um
sicher zu sein, daß seine innere Verfassung ihm auch tatsächlich
den würdigen Empfang der Kommunion erlaubt. Wohlverstanden:
Eigentlich ist niemand würdig, den Leib Christi als Speise zu empfangen, und die Teilnehmer an der Eucharistie bekennen im Augenblick der Kommunion, daß sie nicht würdig sind, den Herrn in sich
aufzunehmen.
Doch die Unwürdigkeit, von der der hl. Paulus spricht, bedeutet
etwas anderes: Sie bezieht sich auf innere Haltungen, die mit dem
eucharistischen Mahl nicht vereinbar sind, weil sie den Empfang
Christi unmöglich machen . . . (Der) vorbereitende Bußakt (zu
Beginn der Eucharistiefeier) wäre. . . für diejenigen, die eine Todsünde auf dem Gewissen haben, ungenügend. In diesem Fall muß

dem Artikel über das Sakrament der Eucharistie die Stelle 1 Kor
11,27-29 vollständig zitiert und mit dem Hinweis eingeleitet, daß
wir uns, um der Einladung des Herrn zum Empfang der Eucharistie
zu entsprechen, „auf diesen so hohen, so heiligen Moment vorbereiten (müssen)."27)
— Der Katholische Erwachsenen-Katechismus von 1985
geht sogar an zwei Stellen auf die Schriftworte ein. Er wendet sie
zunächst auf alle Sakramente an: „Für den Empfänger des Sakraments sind zu einem würdigen und fruchtbringenden Empfang ein
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Drei Katechismen
— Im Katechismus der Katholischen Kirche von 1993 wird in

lebendiger Glaube und ein gläubiges Bereitetsein (Disposition) für
die sakramentale Gnade notwendig. Ein unwürdig empfangenes
Sakrament wirkt nicht das Heil, sondern das Gericht (vgl. I Kor
11,27-29). Deshalb müssen wir uns für den Empfang der Sakramente in der rechten Weise bereiten: durch Besinnung, Gebet,
Buße."28) In dem Abschnitt über die Eucharistie heißt es: „Für
einen geistlich fruchtbaren Empfang der Kommunion sind . . . eine
Prüfung des Gewissens und eine sorgfältige Vorbereitung notwendig. Der Apostel Paulus mahnt: . . . (1 Kor 11,27-29). 29)
— In der deutschen Ausgabe des Holländischen Katechismus
(Glaubensverkündigung für Erwachsene) von 1968 habe ich die
Schriftstelle nicht gefunden.

Ergebnis
Nach den angeführten kirchlichen Verlautbarungen ist die Mahnung des Apostels Paulus zum würdigen Empfang der heiligen
Kommunion im elften Kapitel des ersten Korintherbriefs für das
Glaubensleben der Kirche — zumal heute — von solcher Bedeutung, daß es geboten erscheint, dieser Perikope in der liturgischen Leseordnung wieder einen Platz einzuräumen.

Anhang 1
Es dürfte von Interesse sein, wie der Evangelische Erwachsenenkatechismus von 1975 unsere Stelle versteht. Unter der Überschrift „Wie kann ich das Abendmahl recht gebrauchen?" ist dort
zu lesen:
• „Das Wort ‚unwürdig' ist hier (in dem Abschnitt 1 Kor
11,17-34) nicht im moralischen Sinn zu verstehen. Es geht also
nicht um die Frage: Bin ich ein sündiger Mensch? Sondern es geht
um die Frage: Bin ich mir darüber im klaren, daß es im Abendmahl
um die Begegnung mit Christus geht und nicht um eine Sättigungsmahlzeit? Wer diesen Unterschied nicht macht, verhält sich dem
Abendmahl gegenüber nicht angemessen, er handelt ‚unwürdig
Und schließlich ist daran gedacht, daß bei einer Abendmahlsfeier
die Gemeinschaft der Abendmahlsgäste nicht durch liebloses Verhalten zerstört werden darf. Wer das Abendmahl so feiert, daß ein
Teilnehmer gekränkt wird oder sich ausgestoßen fühlt, der ist
‚unwürdig', denn er zerstört die Gemeinde, die Christus durch das
Abendmahl schaffen will. Niemand ist von sich aus würdig, das
Abendmahl zu feiern. Wer meint, er müsse erst ein ,guter Mensch'
sein, ehe er an den Tisch des Herrn treten könne, der hat die Warnung des Paulus falsch verstanden. Wer sich scheut, wie ein ,Zöllner oder Sünder' zu kommen, der geht wahrscheinlich von
unchristlichen Maßstäben aus.
— Aber es ist eine gute Sitte, das eigene Leben vor dem Angesicht Gottes zu prüfen, ehe man zum Abendmahl geht. Unwürdig
ist der Satte, der Selbstgerechte, der seines Glaubens und seines
Lebens allzu Sichere. Luther sagt im Kleinen Katechismus: ,Der
ist recht würdig und wohlgeschickt, der den Glauben hat an diese
Worte, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden'. Im Umgang mit dem Abendmahl haben sich unnötige Gegensätze herausgebildet; die einen meinen, die Schuldbilanz, die in der
Beichte vor dem Abendmahl aufgerollt werde, habe dem ganzen
einen düsteren Anstrich verliehen und vertrage sich nicht mit dem
Freudencharakter.
Die anderen meinen, die Erfahrung von Freude und Hoffnung
werde tiefer und echter, wenn auch die Arbeit an der Schuld vorausgegangen sei. Es wäre gut, eine neue Sitte der Vorbereitung zu finden, die beides miteinander verbindet. Die Kirche bietet Hilfen für
die Begegnung mit der eigenen Schuld: die Einzelbeichte, die Allgemeine Beichte, das Sündenbekenntnis zu Beginn des Gottesdienstes. Christen, die häufiger, etwa sonntäglich, zum heiligen Abendmahl gehen, erfahren, daß der Gedanke an unsere Schuld das
Abendmahl zu einer Feier der Freude und Befreiung werden lassen
kann".
— Der reformierte Heidelberger Katechismus (1563) antwortet auf die Frage: „Welche sollen zum Tisch des Herrn kommen?
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Die sich selbst um ihrer Sünden willen mißfallen und doch vertrauen, daß dieselben ihnen verziehen und die übrige Schwachheit
mit dem Leiden und Sterben Christi bedeckt sei; begehren auch, je
mehr und mehr deren Glauben zu stärken und ihr Leben zu bessern. Die Unbußfertigen aber und Heuchler essen und trinken sich
selbst das Gericht."30)
Der Leser mag sich sein eigenes Urteil darüber bilden.
Anhang 2
Was in den Religionsbüchern über den würdigen Empfang der
heiligen Kommunion steht, darüber sind hier nur sehr fragmentarische Angaben möglich. Doch ist vielleicht wenig besser als nichts.
Eine eigene Untersuchung darüber würde sich lohnen. Dabei
wären auch die katechetischen Hilfsmittel zu berücksichtigen, die
bei der außerschulischen Hinführung der Kinder zur Eucharistie
benützt werden, die verschiedenen „Kommunionmappen" also.
• Im Glaubensbuch für das 3. und 4. Schuljahr, von dem mir ein
Exemplar aus dem Jahr 1963 vorliegt, war unter der Überschrift
„Wer darf zum Tisch des Herrn gehen?" noch mit aller wünschenswerten Klarheit zu lesen: „Wer sich durch eine Todsünde von Jesus
getrennt hat, darf nicht zum Tisch des Herrn gehen. Er muß zuerst
Buße tun und seine Sünden reumütig beichten."31)
Soweit ich sehe, ist in den derzeitigen Religionsbüchern eine
solche Aussage nicht mehr zu finden.
—In dem Unterrichtswerk „Religion in der Grundschule 3" aus
dem Kösel-Verlag, das 1984 erschienen und von der Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz zugelassen ist, findet
sich ein Abschnitt „Füreinander dasein — Brüderlich teilen". Darin
wird zunächst in kindgerechter Sprache die Situation in Korinth
geschildert, die den Apostel Paulus zu der schriftlichen Rüge veranlaßt hat. Dann wird ebenso kindgerecht diese Rüge zusammengefaßt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Stelle aus dem
ersten Korintherbrief, die in der Unterrichtshilfe für den Lehrer mit
„1 Kor 11, 17-21" bezeichnet wird. Sie endet mit den Worten: „Feiert die Eucharistie so brüderlich, wie es unser Herr mit seinen Jüngern getan hat! Dann habt ihr Gemeinschaft mit ihm." Daneben
und darunter ist — durch Kasten und Schriftbild hervorgehoben —
zu lesen: „Jesus wäscht den Aposteln die Füße. Er tut, was sonst
nur Sklaven tun. Jesus gibt ein Zeichen — Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt
habe. — Jesus sagt: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan." — In einem weiteren Absatz
wird berichtet, was Damian Deveuster auf der Insel Molokai für
die Aussätzigen getan hat. Darunter steht die Frage: „Kennt ihr
Menschen, die heute ganz für andere da sein wollen?"32)
—Wie man sieht, wird hier in ansprechender Weise gezeigt, wie
sich die Feier des Herrenmahls durch eine gelebte Christusnachfolge bewähren muß. Wie sich jedoch der zu verhalten hat, der es
daran hat fehlen lassen, darüber schweigt das Buch, ebenso wie die
dazugehörige Unterrichtshilfe für den Lehrer33).
—Auch im „Religionsbuch 3. Ich bin da" aus dem Verlag Ludwig Auer ist in dem Kapitel über die Eucharistie nicht davon die
Rede, weder in der Ausgabe von 1977 noch in der Neuausgabe von
198834).
—Im „Religionsbuch 4. Ich bin da" desselben Verlags heißt es
im Abschnitt über „Buße und Beichte im Leben der Christen":
„Bei schweren Sünden ist die Einzelbeichte vor dem Priester notwendig."35) In dem Abschnitt über die Eucharistie wird das Thema
nicht mehr berührt36).

Anhang 3
Natürlich genügt es nicht, die liturgische Leseordnung zu ergänzen
und die ausgelassenen Verse vorzulesen, um jemanden von der heiligen Kommunion abzuhalten, der nicht ausreichend disponiert
oder im Zustand der schweren Sünde ist. Es genügt schon und vor
allem deshalb nicht, weil der, den es vor allem angeht, nur aus- 234 —

nahmsweise an der Eucharistiefeier teilnimmt und darum von der
Lesung und deren Auslegung nicht erreicht wird. Was tun?
• Um das Gewicht dieser Frage und meine versuchte Antwort
verständlich zu machen, darf ich berichten, was ich zu Beginn der
achtziger Jahre als Pfarrer in einer Gemeinde erlebt habe.
Auf einem Pfarrfest lernte ich ein Ehepaar kennen, das nur zivil
verheiratet war, weil die Frau vorher mit einem anderen Mann verheiratet und von diesem geschieden war. Sie selbst war nicht katholisch, wohl aber ihr jetziger wie auch ihr erster Mann. Die beiden
kamen nie zur sonntäglichen Meßfeier. Im Gespräch stellte sich
heraus, daß die gegenwärtige Zivilehe leicht hätte kirchlich gültig
gemacht werden können; denn die erste Ehe der Frau mit einem
Katholiken war nur standesamtlich geschlossen und von einem
nicht katholischen kirchlichen Amtsträger eingesegnet worden,
ohne Dispens von der Formpflicht. Der jetzige Ehemann war zwar,
wie er berichtete, mit seiner geschiedenen Verlobten beim katholischen Pfarrer, bevor er sie heiratete; dieser habe ihnen aber erklärt,
eine kirchliche Trauung sei wegen der ersten Ehe der Frau nicht
möglich. Es ist mir nun weder am Pfarrfest noch bei einem folgenden Hausbesuch gelungen, die beiden zu bewegen, ihre jetzige Ehe
kirchlich gültig zu machen. Sie wollten das nicht: Damals habe der
Pfarrer so und so gesagt, und dabei bleibe es, basta. Der katholische Ehemann blieb auch weiterhin der sonntäglichen Meßfeier
fern, seine Frau sowieso.
Nach einiger Zeit starb sein Vater, der ebenfalls in dieser
Gemeinde wohnt. In der Begräbnismesse traten die beiden Ehegatten nebeneinander zum Kommunionempfang heran. Ich überging
die Frau, deren Nichtzugehörigkeit zur katholischen Kirche in der
Gemeinde ebenso bekannt war wie die geschilderten Familienverhältnisse. Ihrem katholischen Mann verweigerte ich die Kommunion nicht; es widerstrebte mir aber, sie ihm zu reichen. Nach der
Messe wurde ich in die Gaststätte eingeladen, in der sich die nächsten Angehörigen mit den auswärtigen Trauergästen trafen. Die
Aussprache zwischen der Schwiegertochter des Verstorbenen und
mir nahm glücklicherweise einen versöhnlichen Ausgang. Die Ehegatten sind auch weiterhin dem Gottesdienst ferngeblieben.
• An diesen Sachverhalt knüpfen sich für mich eine Feststellung, eine Vermutung und eine Frage.

Die Feststellung: Das Verhalten des Ehepaares ist in Hinsicht
auf die Kommunionpraxis kein Einzelfall. Es kommt nicht ganz
selten vor, daß sich jemand in der Eucharistiefeier, an der er aus
einem bestimmten Grund ausnahmsweise teilnimmt, die heilige
Kommunion reichen läßt, obwohl er im übrigen der Kirche fernsteht. Familiäre Rücksichten haben ihn veranlaßt, an der Erstkommunionfeier, an der Trauung, an der Begräbnismesse teilzunehmen. Da will er sich, wenn die andern kommunizieren, nicht ausschließen. Abgesehen von dem Fall, daß sich jemand bei einer solchen Gelegenheit wirklich bekehrt, was auch vorkommen mag,
fehlt dem Kommunikanten unter diesen Umständen die erforderliche Disposition, auch wenn er nicht im Zustand einer schweren
Schuld leben sollte.
Die Vermutung, die eigentlich mehr eine Überzeugung ist: Die
heute bei uns fast ausschließlich herrschende Gewohnheit, die heilige Kommunion stehend zu empfangen und sich auf die Hand
legen zu lassen, begünstigt den Kommunionempfang derer, die
nicht ausreichend disponiert sind, ja sie ermutigt und verführt
dazu. Viele von ihnen — ich denke an das Ehepaar, von dem die
Rede war — würden die Kommunion nicht empfangen, wenn sie sie
nur kniend und auf die Zunge empfangen könnten.
Die Frage: Sollen wir, soll die Kirche zu der Weise des Kommunionempfangs zurückkehren, die vor der Erlaubnis der sogenannten Handkommunion um 1969 herum allgemein üblich war, um
nicht einen mißbräuchlichen Kommunionempfang zu begünstigen?
Ich stimme vorbehaltlos allem zu, was im Katholischen Erwachsenen-Katechismus über die Frage, ob Hand- oder Mundkommunion, zu lesen ist37), und gestehe freimütig, daß mir die Handkom- 235 —

munion sowohl beim Spenden — im Normalfall — wie beim Empfang gefühlsmäßig näher liegt. Aber die Tatsachen sprechen für
sich.
• Wenn im Fernsehen für Medikamente geworben wird, werden
wir gemahnt, wegen der Risiken oder Nebenwirkungen die Pakkungsbeilage zu beachten oder den Arzt oder den Apotheker zu fragen. Die Risiken und Nebenwirkungen der Handkommunion, die
uns 1969 zugestanden worden ist, sind offenkundig geworden.
Es gibt auch zu denken, daß die Handkommunion nach dem
6. Juni 1969 in den Diözesen der damaligen Bundesrepublik
Deutschland übereilt und in einem unkorrekten Verfahren eingeführt worden ist,
—obwohl sich eine deutliche Mehrheit der Bischöfe des lateinischen Ritus gegen eine Änderung der bestehenden Praxis ausgesprochen hatte;
— obwohl es Papst Paul VI. auf Grund dieses Votums der
Bischöfe abgelehnt hatte, diese Praxis anzutasten;
—obwohl der Apostolische Stuhl damals (1969) die Spendung
der heiligen Kommunion in den Mund als geltendes Recht bezeichnet und die Bischöfe, Priester und Gläubigen zum Gehorsam
ermahnt hatte.
Durch die Erlaubnis der Handkommunion im Jahr 1969 sind die
deutschen Ordinariate der Instruktion MEMORIALE DOMINI
der Kongregation für den Gottesdienst vom 29. Mai 1969, veröffentlicht am 8. August 1969, zuvorgekommen, in der das Votum
der Mehrheit der Bischöfe und die erwähnte Entscheidung des Papstes zusammen mit dem Indult zur Erlaubnis der Handkommunion
— da, wo sie sich eingebürgert habe (!) — bekanntgemacht worden
sind38).
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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Glaube und Aber-Glaube
In meinem Kapitel über die ECCLESM MILITANS (Kirche und
Moderne — moderne Kirche?, S. 183) sprach ich über angeblich
sehr fortschrittliche Leutchen in unserer Kirche, die ich die
„Ibkas" nannte, die lieben Männlein und Weiblein, die von sich
sagen: „Ich bin katholisch, aber . . ." Das sind Zeitgenossen, ja
auch Mitchristen, die sich dadurch auszeichnen, daß sie die Rosinen aus dem Kuchen herausklauben möchten. Doch das ist nicht
möglich, denn ein katholischer Christ zu sein heißt, für seinen
Glauben gradezustehen und mit ihm ein Treueverhältnis einzugehen. Im Griechischen (pistis) und Lateinischen (fides) steht dasselbe Wort für Glauben und Treue und auch wir sprechen von
„Treu-und-Glauben" in einem Atemzug. Wir haben es hier also
mit einer Totalverpflichtung zu tun und die duldet selbstverständlich kein „Aber", sie ist allumfassend und unbedingt. Das hat
natürlich auch mit einer unveränderlichen Dauer einer „Stete"
zu tun, die dem modernen Menschen, diesem armseligen Wicht,
von Herzen zuwider ist, denn sein Sinnen ist auf den ewigen Wandel in der Form des „Fortschritts" und der dauernden „Abwechslung" eingestellt. Sonst droht ihm dank seines leeren Innenlebens
ödeste Langweile.
• Europa vor der Französischen Revolution bejahte die Dauer,
die Stabilität und das Vertrauen. Doch in der sehr fragwürdigen
demoliberalen Synthese sind ständige Änderungen, das Auf und
Ab von Ideologien, das Mißtrauen zu den Regierenden, durch Wahlen bedingte Veränderungen, Autoritätsschwund, Ablehnung von
Bindungen und dergleichen mehr politisch, sozial, kulturell, moralisch und weltanschaulich „vorprogrammiert." Daher kommen
auch die großen geschichtlichen Erschütterungen unseres Jahrhunderts. Jacob Burckhardt hat uns schon 1878 gewarnt: „Seitdem die
Politik auf innere Gärungen der Völker gegründet ist, hat alle
Sicherheit ein Ende."
Dieses Ende aller Permanenz ist aber nicht nur ein Politikum, es
färbt auf unsere gesamte soziale, kulturelle, wirtschaftliche und
nicht zuletzt auch auf unsere religiöse Szene ab. Nehmen wir einmal unser Säkulum her. Zwar wird es grundsätzlich vom üblen
Idearium des 19. Jahrhunderts bestimmt, doch zeigt es gewaltige
„Knicke". Da ist der Erste Weltkrieg, die revolutionären Ereignisse von 1917-19, das Schicksalsjahr 1933, der Zweite Weltkrieg
mit seinen darauffolgenden Massenvertreibungen und der fast
ebenso grauenhaften Entkolonialisierung, das Revolutionsjahr
1968 mit dem Aufstand der Halbwüchsigen und das Befreiungsjahr 1989. Für viele Menschen brachten diese Ereignisse entsetzliche Leiden, aber — täuschen wir uns nicht! — Millionen waren auch
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angenehm gegruselt, wie so manche von uns heute durch Horrorfilme im „Patschenkino". Ein „Umbruch" kam nach dem anderen.
Wie aufregend! Und immer wieder kam etwas (anscheinend) ganz
Neues. Und das Neue war doch immer besser als das Alte, oder
vielleicht nicht? (Nein, eben nur ausnahmsweise!)
• Ein „gottloses" Zeitalter hat eben eine novarum rerum cupiditas und die im Grunde unwandelbare Kirche, die zwar stets aufbaute, aber nicht die Grundmauern oder ihre Farbe wechselte,
wirkt da als „Skandal". Der „Neue Glaube" war der „Glaube an
den Menschen", und da müssen wir uns an die Worte von Nicolas
Gomez Davila erinnern, daß der Mensch ein Geschöpf oder Gott
sei, und der moderne Mensch entschied, Gott zu sein. Daher auch
seit 1789 die Anthropolatrie, das Bestreben, das Paradies utopisch
auf Erden durch Gewalt, Wissenschaft und Willen zu realisieren.
Eine jenseitsgebundene Religion konnte dabei nur ein Störfaktor
sein. Und das war sie auch für den Deisten, den Agnostiker, den
Atheisten, den Sozialisten, den Rassisten, den Altliberalen, also
für alle anthropozentrischen Ideologien und Parteien, in denen der
Mensch und die Welt die einzigen Realitäten blieben. Mannhaft
hatte die Kirche dem Ansturm dieser dunklen Mächte widerstanden.
— Einen gezielten Kampf lieferte sie vor dem Ersten Weltkrieg
unter der Führung St. Pius X. dem Modernismus; nach jenem
Krieg hatte sie den beiden Sozialismen, dem Nationalen und Internationalen, Widerstand zu leisten. Doch kluge Männer wußten,
daß dies nur präliminäre Triumphe waren, und der evangelische
Landesbischof Bayerns, Hermann Dietzfelbinger, schrieb im Jahre
1971: „Wenn nicht alles täuscht, so stehen wir heute in einem Glaubenskampf, einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf des Dritten Reiches nur ein Vorhutgefecht war. Das Unheimliche daran ist, daß dieser heutige Kampf vielfach kaum erkannt,
zuallermeist verharmlost wird und unter Tarnworten wie ,Pluralismus` voranschreitet."
— Doch noch viel früher hatte dies Wladimir I. Solowjow, der
ökumenisch nach Rom blickende Russe, vorausgesehen, als er vor
hundert Jahren schrieb: „Ich habe die Vorahnung, daß die Zeit kommen wird, da die Christen sich wieder in den Katakomben zusammenfinden, weil ihr Glaube wieder verfolgt werden wird. Diese
Verfolgung wird vielleicht weniger brutal sein als zu Neros Zeiten,
aber nicht weniger raffiniert in ihrer Strenge, ihren Lügen, Verhöhnungen und Heucheleien."
• Wir dürfen hier nicht vergessen, daß der heutige Kampf gegen
das Christentum eine zweihundertjährige Vorgeschichte hat und in
Wellenbergen und Wellentälern erfolgt ist, wobei aber die Erfolge
des Antichristentums sehr weitgehend vom zahlenmäßigen
Anwachsen der halbgebildeten Mittelschicht bedingt sind. Einfache Menschen können die Augen schließen und fromm fideistisch
glauben, während der wahrhaft Hochgebildete seine Religion auf
zwei Säulen errichtet — Glauben und Ratio. Nicht umsonst haben
katholische Zeitschriften Namen wie Razön y Fe oder Faith and
Reason. Anders als bei den Glaubensbekenntnissen der Reformation mit ihrer sola fide betonte die katholische Kirche stets die Synthese von Glaube, Wissen, Verstand und Vernunft, Luther hingegen nannte den Verstand das einemal eine Hure, das andere Mal
einen Esel und auch Calvin wollte von einer wichtigen Rolle des
Verstandes in der Religion nichts wissen.
Wir leben jedoch nicht in einem vertikalen, sondern in einem
horizontalen, zahlenmäßig ausgerichteten Massenzeitalter in dem
obendrein noch jedermann ermuntert wird, seinen Gefühlen, seinem Geschmack, seinen Trieben und „Überzeugungen" Ausdruck
zu verleihen und diese womöglich im demokratischen Rahmen zu
verwirklichen . . . so, zum Beispiel, indem er durch parlamentarischen Mehrheitsbeschluß erlaubt, die Kinder im Mutterleib zu morden und damit — wie dies die Enzyklika Evangelium Vitae
feststellt — die Demokratie ad absurdum geführt wird.
• Bezeichnenderweise hat die Kirche den Kampf bei den Hochgebildeten zu gutem Teil gewonnen und es besteht kein Zweifel,
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daß sie auf dieser (zahlenmäßig sehr kleinen) Ebene heute mehr
Gläubige zählt als vor hundert Jahren. Sie verlor aber weitgehend
im geistigen „Mittelstand" und in den untersten Schichten und dort
schon deswegen, weil diese so weitgehend geschrumpft sind. So
ist zum Beispiel der Bauernstand nicht mehr „ungebildet", aber im
Umfang ganz gewaltig geschrumpft. (Als einstige Quelle priesterlicher Berufungen kommt er nur mehr wenig in Betracht.) Über den
Glaubensverlust der Mittelschicht hatte einst Bernard Groethuysen im ersten Band seiner Origines de l'esprit bourgeois en
France (betitelt: „L'Eglise et la bourgeoisie") brillante Seiten
geschrieben und den Charakter dieses Prozesses in zwei Kategorien aufgeteilt: in ein Verblassen des Glaubens mitsamt dem Glaubenseifer und dem Abbröckeln der Glaubensartikel. Und da sind
wir eben schon beim IBKA, dem „Ich bin katholisch, aber" gelandet.
Dieses „aber" drückt indes eine Bedingtheit aus, Christus aber
kann man nur unbedingt folgen. Freiheiten gibt es nur bei den
Adiaphora, also nicht im Bereich der Bibel und der Dogmen. Über
die Legitimierung der Zweitehe bei Überleben des Partners aus der
Erstehe, den Fötalmord oder die Hinrichtung unheilbarer Kranker,
den gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr kann ebensowenig
„gehandelt" werden wie über die Existenz Satans, die Geburt Jesu
von einer Jungfrau oder die Auferstehung des Herrn. Natürlich
gibt es Adiaphora. So zum Beispiel war es das dogmatisch nie
bekräftigte Zinsverbot, das schon lange nicht mehr befolgt wurde,
bis es der Canon 1543 des CIC 1917 formell abschaffte. Eine fast
tausendjährige Verfügung? Für Gott nicht einmal ein Augenblick!.
Doch der „moderne Mensch", dieses Papamäleon, betrachtet so
ziemlich alles als „verhandelbar" . . . außer kurioserweise die Wissenschaft, obwohl gerade diese durch die Jahrhunderte ihre „Standpunkte" dauernd geändert hatte. (Über den Darwinismus gibt es
heute nur mehr Rückzugsgefechte und von Freud ist nicht viel
mehr als seine — allerdings wichtige — Neurosentheorie übriggeblieben. Sowohl Einstein als auch Heisenberg haben in der Physik
revolutionär gewirkt (wie ja auch die Entdeckungen der letzten 40
Jahre über die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern). Wer auf die „Natur" aus wissenschaftlicher, menschlicher
Sicht baut, baut auf Sand.
• Es ist selbstverständlich, daß nicht nur der Ungebildete und
der Halbgebildete, sondern auch selbst der Hochgebildete nicht
auf alle theologischen Fragen eine Antwort weiß. Für seine juridischen Probleme geht er zum Advokaten, für seine Gesundheit zum
Arzt, für Glaubensfragen zum Theologen, aber Advokaten, Ärzte
und Theologen können sich irren. Für theologische Fragen gibt es
jedoch ein endgültiges Forum und dieses befindet sich in Rom. Neidisch hat Karl Barth gestanden, daß katholische Christen es in
Glaubensfragen furchtbar leicht haben. Sie erkundigen sich in
Rom. Und Rom kann auf eine Frage zur Antwort geben, daß dieses
Problem so oder so eindeutig gelöst wurde, daß der Heilige Vater
und die Mehrzahl der Theologen dieser oder jener Meinung sind,
aber dogmatisch darüber noch nicht entschieden wurde oder auch
daß es sich um ein Streitobjekt handelt. (Man erinnere sich an den
„Gnadenstreit" zwischen den Dominikanern und den Jesuiten, der
bis heute nicht beigelegt wurde.) Und was die Riten betrifft, so zeigen uns die zahlreichen Ostriten die große Vielfalt der von der Kirche „eigenmächtig" erlaubten oder verfügten Formen.
Die Kirche ist eben MAGISTRA, Lehrerin, und in dieser Eigenschaft verfügt sie über Autorität, ein Schreckwort für den modernen Menschen, der in unserer Gesellschaft — Gomez Dävila wußte
es! — ein Sklave ohne Herren geworden ist. Er will niemandem
„untertan" sein, doch ist er „umzingelt". Um „frei" zu sein, will er
nicht nach oben blicken, schielt aber angstvoll fortwährend in alle
Richtungen. Hermann Funke sagte uns, daß man in den Diktaturen
mit den Wölfen heulen, aber in den Demokratien mit den Schafen
blöken muß. (Auch um letzteres nicht zu tun, muß man Intelligenz und Courage haben.)
—
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Dieser Autoritätsfurcht verdanken wir alle möglichen Traumata, von antiautoritären Kindergärten bis zu blutigen Straßenschlachten mit der Polizei!
• Was aber ist Autorität — und die Alternative zu ihr? Sie ist mit
der Freiheit wohl vereinbar und eine endogene Kraft. Warum
gehorchen wir? Dafür gibt es drei positive Gründe:
1)Wir gehorchen und „unterwerfen" uns aus Liebe, so zum Beispiel Kinder den Eltern, die Untertanen den Monarchen (die sie
wie die Eltern „existentiell" bekamen und nicht ausgesucht hatten)
oder auch „leitenden" Persönlichkeiten, denen man enthusiastisch
Folge leistet.
2) Man gehorcht Personen, von denen man annimmt, daß sie
einem „fachlich" überlegen sind, so zum Beispiel beruflich Vorgesetzten (Vorarbeitern, Abteilungschefs, Direktoren, Offizieren,
bürokratischen Hierarchen, Lehrern, Professoren), die ein größeres Wissen, mehr Erfahrung und aus diesen beiden Quellen mehr
Weisheit besitzen oder besitzen sollten. Das Alter ist ebenfalls ein
Autoritätsfaktor. So ist auch der Priester ursprünglich presbyteros
d. h. „der Ältere". Der Wissenschaftler, der in seinem Werk „Autoritäten" zitiert, erwähnt Denker von Ansehen und Gewicht, die so
seine These stützen.
3) Wir gehorchen auch, weil unsere Vernunft uns dazu drängt,
so bremsen wir unseren Wagen, weil der Verkehrspolizist seinen
Arm hebt oder schlucken die Medizin, die der Arzt uns verordnet
hat.
Eine gesittete Gesellschaft ohne Autorität ist undenkbar Ohne
Autorität gibt es entweder wüste Horden in der Anarchie oder zitternde Wichte in der Tyrannis. Die Alternative zur Autorität ist
Angst, eine exogene Kraft, der wir gehorchen, aber nicht zustimmen. Freilich, als Folge der Erbsünde muß auch der organische
Staat über das Schwert verfügen, wie es der hl. Paul (Röm. 13)
sagte, aber das wird nur in der „Not" als letzter Ausweg gezückt.
Es steht am Ende, nicht am Anfang der Ordnung. Für die Tyrannis
ist es das Existenzprinzip.
Doch ein horizontaler Staat und eine ebensolche Gesellschaft,
der Anthropolatrie und der Geolatrie verfallen, werden notwendigerweise von einer kollektivistisch-individualistischen Pseudosynthese beherrscht — analog dem demoliberalen Amalgam von Freiheit und Gleichheit, die einander ausschließen.
• In dieser chaotischen Situation erleben wir das II. Vatikanische Konzil, das ursprünglich von Pius XII geplant worden war.
Der m. E. heiligmäßige Johannes XXIII, der sich damit brüstete,
kein Theologe zu sein und über ein Jahr konservativen Geistern im
Vatikan freie Hand gab, entdeckte die vorbereitenden Notizen seines Vorgängers und entschloß sich dann, dessen Plan durchzuführen. (Seinem Charakter nach war Papa Giovanni ein Konservativer
und er intervenierte auch keineswegs im Konzil, während dessen
Session er auch starb. Dem Schreiber dieser Zeilen wird er stets
wie auch sein Vorgänger unvergeßlich bleiben.) Das Konzil hatte
einen rein pastoralen Charakter und ich fand in den 1062 Seiten der
amerikanischen Ausgabe der Konzilsdelcrete keinen einzigen revolutionären Satz.
Doch von enttäuschten Periti, der theologischen Halbwelt und
den Massenmedien wurde das Zweite Vatikanum als eine anthropozentrische „Öffnung zur Welt" präsentiert. Die progressistischen
Periti, deren Eseleien nicht triumphierten, gaben mitsamt ihren
Kollaboratoren der Kirche eine wahre Peritonitis. Nun aber ist die
Welt, wie uns der sicherlich nicht „reaktionäre" Jacques Maritain
verriet, Gottes, des Menschen und des Teufels. Wie der Mensch ist
auch sie, trotz ihrer Herrlichkeit als Gottes ursprüngliche Signatur,
verdorben und sehnt sich seufzend nach ihrer Erlösung (Römer,
8,23). Schon daher war der „Fürst dieser Welt" imstande, aus dem
guten Konzil (das die Kirche auch heute vollauf bejaht) unerhörtes
Kapital zu schlagen. Die vielen IBKAS in unserer Mitte sahen ihre
großen Chancen. Was da kam, war wie ein Dammbruch und zeigte,
wieviel angenagter und zum Teil auch schon zerstörter Glauben
sich hinter dem geborstenen Damm angesammelt hatte. Die Mas- 240 —

senmedien (d. h. die Halbgebildeten, die Viertelgebildeten indoktrinierend) hatten ihren Kirchtag.
• Unmittelbar getroffen von diesem Ungemach waren vor
allem einfache Gläubige, die von den sich siegreich fühlenden Progressisten mit besonderer Rohheit behandelt wurden. Der Masse
der einfach Gläubigen waren die traditionellen Formen der Riten
tief ans Herz gewachsen; sie waren ihnen integrale Teile ihrer Religion. Doch da kamen die „Neuerungen", die ja zumeist überhaupt
nicht im Konzil beschlossen worden waren, so zum Beispiel die
„Volkssprache". Die Bischöfe hatten lediglich die Erlaubnis erhalten, aus zwingenden Gründen AUCH die Volkssprache liturgisch
zu benützen, doch warfen sie das Latein gleich mit Bausch und
Bogen hinaus. Nicht befolgt wurde die Konzilsweisung: Erhaltung
des Lateinischen als grundsätzliche Sprache der Kirche.
Die „Weltöffner" aber waren nun überzeugt, daß nach diesem
Demokratisierungsprozeß das „bis dahin klerikal unterdrückte"
Volk nun in rauhen Mengen zur Messe strömen werde, doch
gerade das Gegenteil war der Fall. Vom „Volksaltar" war in den
Dekreten nirgends die Rede gewesen und die Errichtung dieser
Neuerung begann nun prachtvolle alte Kirchen zu verunstalten.
Niemand hatte im Konzil das Händeschütteln vorgeschrieben,
noch auch die stehende Kommunion oder die Doxologie, aber die
Progressisten wollten ja um jeden Preis eine totale „Neuerung" vordemonstrieren. Zur Rede gestellt, wo dies oder jenes in den Dekreten zu finden wäre, bekam man dann von ihnen zur Antwort: „Ja,
so steht das in den Beschlüssen vielleicht nicht drin, aber es entspricht dem Geist des Vatikanums."
Doch Vieles, was sich die Periti erträumt, aber nicht erreicht hatten, wird nun von den „Weltöffnern" zur Forderung erhoben, ja
sogar ein Drittes Vatikanum wurde auf die Wunschliste gesetzt, ein
wahres Zirkusprogramm mit angetrauten Urningen, Priesterinnen
(wie im Astarte-Kult), vom „Volk" gewählten Bischöfen und dergleichen mehr . . .
• Man muß sich hier vor Augen halten, daß alle diese Änderungsbestrebungen folgende Wurzeln haben:
1) Die Erste Aufklärung mitsamt der Französischen Revolution. Fast keine der Forderungen in Theologie und Ecclesiologie,
die nicht aus dem Dunstkreis des Endes des 18. Jahrhunderts
gekommen wären. Die theologische Halbwelt leidet an einem völligen Originalitätsmangel, aber auch an einer wirklichen Kenntnis
der Weltkirche.
2) Daher sind auch alle diese Tendenzen dem Egalitarismus und
der Demokratie wesensverwandt, eng verkettet mit einer Leugnung aller Unterschiedlichkeit, Idoneität, Wissen, Erfahrung und
dergleichen mehr. Zweifellos glauben wir an das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, aber der Priester ist eben Presbyteros, das
Vollpriestertum hat nur der Bischof und der Papst ist der Nachfolger Petri und der allein hat die Schlüsselgewalt.
3) Da haben wir auch die hedonistische Aufforderung, den Gläubigen hier auf Erden das Leben so angenehm wie möglich zu
machen, was aber nicht die Aufgabe der Kirche ist, sondern vielleicht die einer Unterhaltungskommission in einem Badekurort.
Aufgabe der Kirche ist es, mit den Sakramenten und ihrer Lehre
den Gläubigen den engen Weg zum Ewigen Heil zu ebnen und den
Völkern der Welt das Evangelium zu künden.
4) Doch herrscht hier der grobe psychologische Irrtum, daß die
Erfüllung irdisch-materieller Begierden und Vergnügungen das
Glück hier auf Erden garantiert. Fresser, Säufer, Hurer und Dirnen
sind nicht notwendigerweise glücklicher als Asketen. Eher weniger.
5) Mindestens ebenso groß ist der Irrtum, daß die Angleichung
von Kirche und Glauben an den Zeitgeist diese „erfolgreicher"
machen würde als selbst ein starres und störrisches Festhalten an
Überlieferungen. Der Mensch ist kein „einfaches" Geschöpf.
Neben seinen hedonistischen Begierden auf der Oberfläche seines
Wesens hat er auch innere Sehnsüchte nach Ewigkeitswerten.
Doch diese sind nicht mit dem steten Wechsel, sondern mit der
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Dauer verbunden. Mit dem Wort „Charakter" verbinden wir ein
Festhalten an Werten, eine Treue zu anderen Menschen. Das Chamäleon würden wir nicht als ein edles Tier betrachten.
• Das alles aber bedeutet Summa Summarum, daß zwischen
uns und der Welt von heute ein Abgrund gähnt. Bei der Gratwanderung zwischen den beiden „Welten" — der Schöpfung, die Gottes
ist und Gott „gut fand", und jener des Fürsten dieser Welt, der sich
auch als ihr Gott aufspielt (2 Kor, 4,4), müssen wir uns bewußt werden, daß heute der Abgrund auf der „anderen" Seite bedeutend tiefer geworden ist. (Ist nicht da auch der Mai 1987 eine Wasserscheide? Da ermordeten britische „Fußballfans" in einem wahren
Massaker fünfundreißig Italiener in einem Vorort Brüssels. England ist eben „fortschrittlicher" als Italien.) Kirche und Glauben
passen nie völlig in eine bestimmte Zeit. — Das Wort Aion in der
heiligen Schrift steht für „Zeit" und „Welt". Die Warnung von
Römer 12,2 gilt heute mehr denn je!
— „Weltfromme" Leute bekommen einen wahren Schock, wenn
man den Syllabus von Pius IX zitiert (und als junger Mann hatte
ich ihn auch bekommen), aber dieses umfassende Dokument,
heute unter die Lupe genommen, zeigt prophetische Weisheit. Da
wird die These verdammt, daß die Autorität (über die wir gerade
einiges gesagt haben) nichts anderes sei als die Summe von Zahlen
und materiellen Kräften (Artikel, 60). Also man zählt die Nasen,
stellt die Mehrheit fest, diese bestimmt, daß Kinder im Mutterleib
vogelfrei sind — und Mehrheitsbeschlüsse von „Gleichen" haben
doch heute „Autorität", oder am Ende nicht? Doch gerade auch der
letzte Artikel (80) trifft den Nagel auf den Kopf. Da steht geschrieben: „Der römische Pontifex kann und soll sich mit dem Fortschritt, dem Liberalismus und der Moderne (recenti civilitate) aussöhnen und angleichen — anathema sit!."
Beim Worte „Liberalismus" muß man an den relativistischen
Altliberalismus denken. Und was man heute gemeiniglich Fortschritt nennt, ist höchst fragwürdig. Bleibt also die „Moderne" —
und da wirken Kirche und Glaube, um eine englische Redensart zu
gebrauchen, wie ein eckiger Pfahl in einem runden Loch. Mehr
denn je darf die Kirche nicht VON der Welt, sondern nur IN der
Welt sein.
Und sie darf selbstverständlich nicht, um die Worte Chestertons
zu gebrauchen, davon ablassen, uns „von der erniedrigenden
Knechtschaft zu bewahren, ein Kind seiner Zeit" zu sein. Tatsächlich ist es aber doch so, daß der verwirrte durchschnittliche katholische Christ manchmal lautstark eine „zeitgemäße", moderne Kirche fordert, aber dann doch auch, zumindestens im Unterbewußtsein, sich den Felsen Petri als Felsen wünscht, und nicht als synthetischen Schwamm aus Schaumgummi, der jeder Generation ein
anderes Profil zeigt. (Auch der Riesenerfolg von CD's mit gregorianischer Musik und Gesang bezeugt dies.)
• Intelligente Glaubensgenossen sind sich vollauf bewußt, daß
die europäischen Reformationsgemeinschaften durch ihre Kompromisse, Angleichungen an Zeitströmungen und Konzessionen an
Ideologien fürchterliche Verluste erlitten haben. (Auch das Fehlen
eines zentralen Lehramtes hat sich dabei katastrophal ausgewirkt.)
Besser steht es um einen guten Teil von ihnen in den Vereinigten
Staaten, wo diese Christen als „Fundamentalisten" beschimpft werden. (Aber ein Christentum ohne göttliche Offenbarung, ohne
Grundsätze, ohne „Fundamente" wäre nicht magnetischer als ein
Verein von Kanarienvogelzüchtern!) Diese amerikanischen „Fundamentalisten" leiden vielleicht an gewissen puritanisch-jansenistischen Komplexen, aber sie sind ehrenwerte Leute und oft bessere
Christen als unsere IBKAS. Als Christen kennen sie kein „Wenn"
und „Aber". So manche von ihnen (aber auch amerikanische
Katholiken) sind in Gefängnissen, weil sie Mordhöhlen von Fötuskillern zerstört hatten. (Aber diese grausigen Schlachthäuser sind
doch „legal"?. Sicher!. Das war auch Auschwitz. Das kann uns
jeder Rechtspositivist bestätigen.)
Wiederholen wir hier das Diktum von Gömez Dävila: „Die
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nat, aber keine legitime Ehe eingehen!" Das stets zu beherzigen
ist der Weisheit aller Anfang.
Eine Ursache zur Verzweiflung? Keine Spur! Denn ringsherum
sehen wir nur eine bankrotte und zutiefst pessimistische, wenn
nicht verzweifelte Welt. Wir sind die Träger nicht aller, wohl aber
der Grundwahrheiten und haben zudem noch die Verheißung Christi, bis zum Ende der Zeiten bei uns auszuharren.
Wir haben keinen Grund zur Furcht. Ängstigen sollte sich nur
der kleine halbgläubige Spießen der mikros eis eme pisteuon, der
die Welt und die Geschichte nicht kennt. Er möchte mit seinem
Aber-Glauben nicht nur „modern" sein, er will eben auch das
Joch abschütteln, das uns der Herr auferlegt. Doch hier sollen
wir uns der Worte Christi erinnern: „Nehmet mein Joch auf euch
und lernet von mir: denn ich bin sanft und ergebenen Herzens und
ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist mild
und meine Bürde ist leicht." Dieses Joch verspricht nicht nur das
Heil in der Ewigkeit sondern auch die einzig wahre Stärkung hier
auf Erden und enthüllt uns auch den Sinn des Lebens.

STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.
Die Adresse des Autors: Erik v. Kuehnelt-Leddihn
A-6072 Lans/Tirol

Der wahre Skandal der Republik
„Die Herrschaft der Lüge"
„Vor einigen Wochen hatte ich auf Einladung von Björn
Engholm an einer Diskussion zum Thema ,B arschel und
die Zerstörung der politischen Kultur' teilzunehmen.
Zunächst fand ich wenig Beifall mit der These, . . . daß
der verbreitete Mangel an Wahrhaftigkeit die Hauptgefahr in unserem politischen Leben darstelle.
Am Tage danach traf ich einen der führenden Politiker
der Republik, der schlichtweg von der Herrschaft der
Lüge sprach: Viel mehr als in den ersten Jahrzehnten der
Bundesrepublik gebe es heute eine allumfassende Koalition der Verlogenheit. Die Bemerkung zielte darauf, daß
unterschiedlos alle Parteien unangenehme Tatbestände
vor den Wählern geheimhalten, verschleiern oder verniedlichen.
Desgleichen hat keine politische Gruppe den Mut zur
Ehrlichkeit. Wenn kritische Tatbestände, gewissermaßen
dank Verschwörung der Macht- und Meinungshaber, vor
dem Publikum nicht erörtert werden können, fängt der
demokratische Prozeß an, seinen Sinn zu verlieren.
Wer glaubt, die Wähler vor der Wahrheit verschonen
zu müssen, bekundet ihnen gegenüber die fundamentale
Verachtung, die sich in der patronisierenden Vokabel vom
,mündigen Bürger' so unübertrefflich ausdrückt."

Johannes Gross, Herausgeber von „CAPITAL" und
„IMPULSE", in „IMPULSE", 3/88 Seite 3.
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CHRISTA MEVES

Sex" in der Sackgasse

',

Alle reden von Sexualität — kann sie uns glücklich machen? Als
erstes möchte ich dazu eine klare Antwort geben: Ja, gewiß ist
Sexualität eine Möglichkeit zu großem Glück des Erwachsenen.
Besonders in einer jungen Ehe, in der Kinder erwünscht und ein
Nest für sie vorhanden ist, ist die leibliche Vereinigung ein grandioser Ausdruck ehelicher Liebe. Kein Schatten fällt dann auf sie.
Es gibt auf der Erde keine großartigere Möglichkeit der Einigung
von Geist, Leib und Seele, von Gegenwart und Zukunft, von Erfüllung und Hoffnung. Es macht selig und dankbar, sich gegenseitig
so beschenken zu dürfen, so elementar zu erleben, was das ist:
Hinüberzutreten, das Ich zu verschmelzen an das neue unvergleichliche Wir.
Infolgedessen gibt es eigentlich über dieses Thema nicht viel
zu reden. Reden ist darüber überhaupt nicht angemessen, wird
viel zu leicht ein Zerreden. Wir stehen aber heute vor dem
Dilemma, daß in der Öffentlichkeit so viel über Sexualität gesprochen wird, daß daraus eine neue Gefahr wird, nämlich die Vergötzung der Sexualität. Die Sexualität ist ein Teilbereich des Lebens
und des Liebens. Reißen wir sie aus diesem Zusammenhang und
verabsolutieren sie, so entstehen viele neue Gefahren. Von all diesen Gefahren für das Glück besonders der jungen Generation auf
dem Sektor Sexualität soll hier die Rede sein.

• Zunächst muß eines deutlich sein: Die Sexualität ist gewiß in
vergangenen Zeiten nicht selten in ängstlicher Prüderie eingesperrt
und auszuhungern versucht worden. Seit Freud ist uns wieder klar
geworden: Die Macht dieser Naturkraft läßt sich nicht durch Verleugnung aus der Welt schaffen. Sonst kann der Mensch in die
Gefahr einer Sexualisierung seiner Phantasie geraten. Gewiß ist
dies auch zu einem gewichtigen Teil die Ursache unserer Sexwelle
gewesen; aber die totale Enttabuierung bescherte nicht nur Freiheit, sondern manchmal auch neue Unfreiheit; denn die Erfahrung
mit dem Mißbrauch von Zucht wird heute nur allzu oft unter diesem Trend nicht zu einem gesunden Maß im Umgang mit ihr verwendet, sondern verabsolutierte Zuchtlosigkeit wird bedenkenlos
zum Gegengift erkoren.
—Interessanterweise wird in der Praxis die Not, die durch eine
solche Verabsolutierung entsteht, in den letzten 25 Jahren bereits
deutlich sichtbar: Die Befreiung zur Sexualität hat nicht im mindesten zu den Ergebnissen geführt, die die eifrigen Programmierer
der enttabuierten Sexualität den Menschen verhießen: daß es z. B.
durch die ungehinderte, nicht verbotene Möglichkeit des sexuellen
Umgangs zu mehr Friedfertigkeit unter den Menschen kommen
würde.
Immer wieder betonten sie, oft sogar im scheinwissenschaftlichen Gewand und mit vorgegebener Kompetenz: „Make love, not
war!" (Macht Liebe, nicht Krieg!), und das hieß im verdeutschten
Imperativ: Setzt auf Sexualität, dann wird der Mensch glücklich,
frei und friedfertig werden!
• Die Ergebnisse von heute sehen leider gänzlich anders aus
und zeigen, daß die Propagierer falsche Propheten waren. Nicht
einmal die Sexualdelikte sind abgesunken, und der sexuelle Mißbrauch an Kindern boomt geradezu. Die im Umlauf befindlichen
Zahlen sprechen von ca. 80 000 bis 300 000 mißbrauchten Kindern pro Jahr!
—Entlarvend falsch waren die Voraussagen im Hinblick auf die
Abschaffung des § 218. Mit einem großen Propagandaaufwand
wurde eine Eingrenzung der Abtreibungen vorausgesagt, wenn
man sie straffrei mache. Das Gegenteil ist eingetreten: Seit der
Änderung des § 218 von 1976 haben die legalen Abtreibungen auf
dem Boden der sogenannten sozialen Indikation von Jahr zu Jahr
sprunghaft zugenommen.
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— Es darf sicher auch nicht übersehen werden, daß mit dem Enttabuieren der Sexualität gleichzeitig ein Rauschgiftboom einsetzte, was — ebenso wie die ansteigenden Selbstmordzahlen im
jugendlichen Alter — gewiß nicht dafür spricht, daß die junge Generation durch Befreiung zur Sexualität glücklicher geworden ist
(37 Suizidversuche pro Tag registrierte man 1992).
• Besonders verheerend ist die Bilanz der Frauenärzte. Die
Krebsrate bei Frauen, deren erster intimer Kontakt zwischen dem
15. und 17. Lebensjahr lag, ist heute doppelt so hoch wie bei
Frauen, deren Geschlechtsleben jenseits des 20. Lebensjahres einsetzte. Lapidar fügt der Bericht der „Ärztlichen Praxis" (Nr.
95/1979) hinzu: „Das Zervixkarzinom ist der Prototyp des exogenen Reizkrebses." — Verdeutscht heißt das: Häufiger und oft wechselnder Geschlechtsverkehr vom Jugendalter ab erhöht das Krebsrisiko.
— Weiterhin wird die Hoffnung auf einen verabsolutierten
Genuß ohne Reue durch alarmierende Meldungen verantwortungsbewußter Frauenärzte über viel körperliches Krankwerden der
Frauen gemindert. Die Spirale, in der Institution „Pro Familia" den
jungen Mädchen jahrzehntelang als das verläßlichste Schwangerschaftsverhütungsmittel empfohlen und eingesetzt, erwies sich als
höchst gefährlich. Eileiterschwangerschaften, irreversible
Unfruchtbarkeit durch Eileiterverstopfungen haben in den vergangenen Jahren aufgrund von Entzündungen, die durch die Spirale
oder durch Abtreibung hervorgerufen wurden, in einem bedenklichen Ausmaß zugenommen.
• Dabei darf man nicht übersehen, daß bei der Empfehlung der
Verhütungsmethoden in den letzten Jahren ein immer größeres
Mißtrauen gegen die Pinkus-Pille entstanden ist — und das gewiß
mit Recht, wallen doch im Fachbereich immer noch die Forschungsberichte über angebliche Krebsgefahren oder Nicht-Krebsgefahren hin und her. Aber abgesehen davon war es vor allem auch
die Pille, die es erstmals in der Geschichte den Frauen ermöglichte,
ohne Risiko fremdzugehen. Dieses hat die Zunahme der Ehescheidungen hochgetrieben. Jede dritte Ehe wird in Deutschland
geschieden, zu 70 % auf Begehren der Frau. 130 000 Kinder werden pro Jahr zu Scheidungswaisen — ein Schicksal, das meist
lebenslängliche Narben hervorruft.
—Im psychischen Bereich ist die Bilanz insgesamt negativ. Hier
haben sich alle Warnungen, die die kleine Gruppe der standhaften
Fachleute zu Beginn der Eskalation der enttabuierten Sexualität
vorbrachten, als berechtigt erwiesen, haben sich alle Prognosen
der sogenannten fortschrittlichen Sexisten als falsch herausgestellt.
Interessanterweise wird z. B. in der Praxis sichtbar, daß trotz
aller Aufklärung die Sexualangst zunimmt. Viele Potenzstörungen
treten in Erscheinung; denn manche sexualisierte Partnerinnen
überfordern die Männer mit ihren sexuellen Ansprüchen und
beschwören Angst vor Bindung und körperlicher Nähe herauf. Die
kollektive Forderung, sich durch ein sexuell genußreiches Leben
als up to date zu erweisen, macht manche gegen Zwang allergische
Menschen geradezu sexscheu.
• Auf dieser Sexscheu, auf der Gebärunwilligkeit und der
neuen Gebärunfähigkeit der Frauen basiert der enorme Geburtenschwund in der Bundesrepublik Deutschland, der unser Land zum
geburtenärmsten der Welt werden ließ. Unser derzeitiger Arbeitsminister kann uns jedenfalls bereits prognostizieren, daß jenseits
des Jahres 2000 nicht genug Menschen vorhanden sein werden, die
den Alten dann die Renten erarbeiten. Unsere maßgeblichen Politiker reden dennoch gerne vom „Pillenknick" — also von einer nur
vorübergehenden Senkung der Geburten — und weigern sich, auch
nur auf irgendeinem Sektor den Auswüchsen der Eskalation der
Sexwelle entgegenzuwirken.
—Auf dem Boden dieses Geistes nahm auch die Sexualisierung
der Kinder ungehemmt ihren Lauf, wobei stumm übergangen
wurde, daß viele der Propagierer die Sexualisierung der Kinder
nicht einfach als Befreiung an sich anstrebten, sondern sie lediglich als ein Instrument zur Ablösung der jungen Generation aus
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den familiären Bindungen ansahen, um diese für ihre politischen
Zwecke, der Zerstörung unserer Demokratie durch Zerstörung der
Familien zu mißbrauchen.
Diese Programme haben bei ungezählten Kindern und Jugendlichen das Klassenziel erreicht: Der Graben zwischen Eltern und
Kindern ist oft unüberbrückbar geworden; viele Familien sind zerrüttet. Die Nöte, die in dieser Art bei Psychiatern und Psychotherapeuten anbranden, sind unübersehbar groß.
• Eine 25jährige sagte zu mir:
„Ich habe bisher mit 12 verschiedenen Männern geschlafen —
jetzt habe ich einen älteren Freund, der mich sehr mag und mich
heiraten möchte; aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf Sex.
Das ist bei mir wie abgebraucht. Und eines will ich Ihnen sagen:
Mit der Pille hat das alles angefangen! Sie war für mich wie ein
Freipaß, damals mit 14, als eine meiner Mitschülerinnen sie aus
dem Ärztemusterschrank ihres Vaters, der Frauenarzt war, an uns
austeilte. Das war einfach Quatsch mit den Sexparties unserer
Klasse, es war wie das offene Tor zu einem falschen Weg. Heute
denke ich immer: Irgendwie habe ich da meine Würde als Frau verloren."
Die Spirale für junge Mädchen, das Kondom für die Jungen — so
fabelhafte Tricks scheinen sie von unserer Erfahrung her doch keineswegs zu sein! Vor allem wohl auch deshalb nicht, weil sie dem
Sex ohne Verantwortung bei den jungen Menschen viel zu sehr Vorschub leisten, weil die Abkoppelung von Liebe und Fortpflanzung
zu einer allgemeinen Entbundenheit führt und damit nur allzu
leicht Negatives heraufbeschwört: eben Ekel, Sexscheu oder Fesselung nur an den isolierten Trieb, und das bedeutet dann Sexualsucht.
Sammelt man die Berichte, so gibt es kaum eine Fachrichtung,
die Positives im Hinblick auf die verabsolutierte Sexualität berichten kann.
• Last but not least ist auch die zum Tode führende Geschlechtskrankheit AIDS ein neues Alarmsignal. Hier hat nun sogar noch
eine höchst bedenkliche Eskalation aller Verführungskünste eingesetzt. Ich möchte das etwas ausführlicher darlegen:
Vor ca. 12 Jahren ist der tödliche Erreger der neuen weltweit epidemisch auftretenden Erkrankung durch medizinische Forschung
bekannt geworden. Durch Blutuntersuchungen wurde es möglich,
ein Infiziertsein festzustellen bzw. auszuschließen. Die Übertragbarkeit des nun entdeckten Virus durch Körperflüssigkeit, vornehmlich von Blut und Sperma, ist mittlerweile erforscht worden.
Drei Risikogruppen sind ins Blickfeld getreten: Homosexuelle,
Fixer und Prostituierte. Die an AIDS zugrunde gegangenen Menschen sind deshalb meist junge Menschen, in der Mehrzahl homosexuelle Männer.
— Die verantwortlichen Behörden in der westlichen Welt hatten
auf diesen Ausbruch einer neuen tödlichen Epidemie zu reagieren.
Neben der — leider viel zu spät einsetzenden — besseren Kontrolle
des (oft von Fixem) gespendeten Bluts (bei Blutübertragungen fielen deshalb tragischerweise in Deutschland bereits 600 Bluter und
Frischoperierte dieser Nachlässigkeit zum Opfer) war, um vorzubeugen, vor allem Aufklärung der Bevölkerung, speziell der
Jugend, durch die Gesundheitsbehörden, durch die Medien, in
Schulen und kirchlichen Jugendveranstaltungen angesagt.
• Situationsgerecht wäre es nun gewesen, nach einer sachlichen
Information über die neue Gefahr, nachdrücklich daraus zwei
Schlüsse zu ziehen:
1. Da jeder Mensch, der in den vergangenen 15 Jahren Bluttransfusionen erhalten hat, da jeder, der mit verschiedenen Personen
Intimkontakte hatte, möglicherweise mit dem HIV-Virus infiziert sein könnte, da jeder der Infizierten unwissentlich andere
Menschen anstecken könnte, bedarf die Gepflogenheit unseres
liberalisierten Geschlechtslebens einer dringlichen Revision:
denn schließlich können Infizierte jahrelang ohne jegliche Symptome bleiben und bei einem promiskuitiven Leben dann zur
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verheerenden Verbreitung der tödlichen Geschlechtskrankheit
beitragen.
2. müßte ein eindringlicher Rat zu sexueller Treue auf Lebenszeit
die Konsequenz der Aufklärung in einer solchen Situation sein.
Ja, der Jugend müßte nachdrücklich empfohlen werden, vor
dem Eintritt ins Geschlechtsleben auf jeden Fall einen AIDSTest zu machen und von dem verlobten Partner, bzw. der Partnerin zu erbitten, um ein unwissentliches Infiziertsein und Infizieren auszuschalten; denn häufig ist es jungen Menschen (und oft
sogar ihren Eltern) nicht mehr erinnerlich oder überhaupt nicht
bekannt, daß sie als Kinder einmal Bluttransfusionen bekommen haben, so daß auch für sie immerhin die Möglichkeit
bestünde, bisher unerkannt HIV positiv zu sein.
• Darüber hinaus müßte ihnen angeraten werden, mit Intimbeziehungen zu warten, bis der Partner fürs Leben gefunden sei, wie
auch, Ehe und Familie nicht durch außereheliche Sexualkontakte
eventuell durch Ansteckung mit dem Virus zu gefährden. Es ist
leichtfertig, statt dessen der Bevölkerung vorzugaukeln, durch
Kondombenutzung eine Sicherheitsgarantie zu haben. Schon bei
der Verhütung von Empfängnis bietet das Kondom dafür keine
besonders hohe Gewähr. Die Ansteckungsgefahr mit Aids wird
erst recht durch Kondome nur unzureichend gemindert.
In einer amerikanischen Studie wurden Paare, bei denen nur ein
Partner infiziert war, untersucht. Eine Gruppe hatte 15 Monate
lang Sexualkontakt nur mit Kondomen; aber nach diesem Zeitraum erwiesen sich bereits 10 % der vormals gesunden Partner als
angesteckt, so daß man schleunigst genötigt war, dieses Experiment abzubrechen.
Geben unsere Aufklärungsschriften über solche Gefahren Auskunft? Oh nein, im Gegenteil! Eine schließt sogar mit den Worten:
„Es gibt keine gefährlichen Freunde! Laßt Euch nicht verrückt
machen!"
• Es müßte weiter im Mittelpunkt einer solchen Aufklärung stehen, vor allem männliche Jugendliche vor homosexuellen Experimenten zu warnen (besonders vor Analverkehr, da er sich als eine
besonders häufige Übertragungsquelle mit dem tödlichen Virus
erwiesen hat und „safer sex" hier gewiß keine angemessene Sicherheit verschafft).
—Es ist eindrucksvoll, daß eine solche situationsgerechte Aufklärung in unserem Land bis heute nicht im mindesten erfolgt ist.
Das ist ein unfaßliches Versäumnis der entsprechenden Behörden
und der Verantwortlichen. In den Medien hingegen antwortete
man auf die Entdeckung des HIV-Virus entschieden mit dem
Gegenteil: Geradezu fanatisch wurde ab 1985 dafür gekämpft, daß
die Errungenschaft der „freien Liebe" nicht etwa angesichts der
Gefahr wieder verlorenginge, ja, daß erst recht nicht die Homosexualität dabei in Verruf geriete.
Nicht die sachliche Bekämpfung einer schleichenden tödlichen
Epidemie steht deshalb im Mittelpunkt der vielen Auficlärungshefte und Aktionen der sogenannten AIDS-Hilfe, die zur Zeit von
den Behörden in Umlauf gesetzt worden sind, sondern der Erhalt
des Status quo: Der Uneingeschränktheit einer heiligen Kuh: nämlich der verabsolutierten Freiheit des Götzen Sex.
—Es darf nicht übersehen werden, daß an diesen Aufklärungsaktionen die Gesundheitsbehörden (!) maßgeblichen Anteil haben,
und daß — gewiß ohne Wissen über das Ausmaß der Desinformation — sich schulische und kirchliche Institutionen mit den Steuergeldern der Bevölkerung beteiligen. Die wesentlichen Aufklärungsschriften, die tausendfach in Umlauf sind, sollen deshalb hier
ausdrücklich aufgeführt werden.
• >NA NU? Von Liebe, Sex und Freundschaften.<
Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
Köln, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit,
Bonn, 1994.
—
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• >Let's talk about Sex.<
Herausgeber: AIDS-Schulungs- und Informationszentrum der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz,
1993.
• >AIDS-Mappe zum Umgang mit AIDS in der Jugendarbeit.
Materialien, Hinweise, praktische Tips.<
Herausgegeben vom Deutschen Bundesjugendring, 1991.
• Der Trend in diesen Aufklärungsaktionen für die Jugend
erweist sich bei genauem Hinsehen als ebenso verantwortungslos
wie starr reaktionär. Sie sind Bemühungen um eine Haltung, die —
bei Einsatz von Vernunft und Überlebenswillen — nicht mehr situationsentsprechend sind. Im Mittelpunkt steht der Versuch, die Jugend an einer Lebensform festzuhalten, die sich angesichts der Seuche als unangemessen erweist. Durch diese einseitige Tendenz werden die wissenschaftliche Wahrheit und damit echte Hilfsmöglichkeiten gegen die unterschwellige Ausbreitung der Epidemie blockiert.
—Dadurch geschieht aber Schlimmeres als Unterlassung: Es
werden unfaßlicherweise von den Gesundheitsbehörden aufklärende Maßnahmen ergriffen, die durch Desinformation die Gefahr
herunterspielen und dadurch nicht nur kein Abschirmen gegen die
Krankheit leisten, wie sie vorgeben, sondern die tödliche Gefährdung mächtig verstärken. Gegen alle Vernunft werden in den zur
Zeit im Schwange befindlichen Broschüren zwei Schwerpunkte
(contraindiziert) betont:
1. Geschlechtsverkehr ab 14 ist nach wie vor das Natürlichste der
Welt, und
2. Homosexualität ist eine Variante von gleicher Gültigkeit wie
Heterosexualität. Sie ist angeboren, sie ist natürlich, sie ist
besonders interessant. Man kann sich dieser Spielart weiterhin
gern bedienen — schon ganz und gar, falls man sich in einen
gleichgeschlechtlichen Partner verliebt; denn da Homosexualität eine Veranlagung sei, gäbe es auf diesem Sektor keinerlei
Verführung.
• Diese von den Behörden anberaumte sogenannte "Aufklärung" verdient aber diesen Namen nicht. Sie ist eine tendenziös
gefärbte Manipulation der Jugend. Sie hat mit wissenschaftlicher
Wahrheit nichts gemein; denn danach ist Homosexualität weder
angeboren, noch natürlich. Sie ist vielmehr tragisches Schicksal,
meist eine neurotisch bedingte Fehlidentifikation, die, bevor eine
Gewöhnung eingetreten ist, bei hinreichendem Willen durch Psychotherapie sogar reversibel ist. In vielen Fällen ist die Verliebtheit
in eine Person des gleichen Geschlechts bei Jugendlichen noch keineswegs ein Zeichen von Homosexualität, sondern eine Übergangserscheinung, die die Entwicklungspsychologen als „homoerotische Phase" bezeichnen.
—Die starke Akzentsetzung des Schwerpunkts auf Anfreundung mit der Homosexualität allgemein, die in den Aufklärungsschriften der Gesundheitsbehörden gang und gäbe ist, gefährdet
viele Jugendliche, sich für homosexuell zu halten, ohne es wirklich
zu sein, und es dann auch damit zu probieren. Auf diese Weise
wird der Jugend Homosexualität (nun auch natürlich das Lesbiertum!) geradezu schmackhaft gemacht.
• Diese Situation zeigt, wie ganze Institutionen einmal mehr in
diesem Jahrhundert einer entsetzlich törichten Verführung zum
Opfer gefallen sind. Durch ein Nachplappern von falschen Vorstellungen wird z. Z. also die Wahrheit bis zum Verschwinden unterdrückt. Denn die Beauftragten der Aids-Hilfe melden sich nun
bereits auch in Schulen an und verbreiten hier die ihnen infiltrierten Desinformationen.
—Und doch wird sich eines Tages die Wahrheit Gehör verschaffen und zum Aufwachen zwingen, dann nämlich, wenn die Durchseuchung so weit fortgeschritten ist, daß die Fakten nicht mehr zu
unterdrücken sind. Aber muß es nun wirklich erst dazu kommen,
daß es wieder ein Heer von Sterbenden in jungen Jahren gibt? Und
werden diese dann noch die Kraft haben zu dem tausendhelligen
Ruf: „Wir klagen an!"?
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Fazit: Alle Warnungen, die die kleine Gruppe der standhaften
Fachleute zu Beginn der Eskalation der enttabuierten Sexualität
vorbrachte, haben sich als berechtigt erwiesen, alle Prognosen
der sogenannten „fortschrittlichen" Sexisten haben sich als
falsch herausgestellt. So wird in der Praxis sichtbar, daß die verabsolutierte Freiheit den jungen Menschen auf der ganzen Linie
nicht bekommt.
• Diese Erfahrungen lassen uns erkennen, daß die alten „Sittenregeln" auch in dieser Hinsicht auf dem Boden des wirklichkeitsgemäß Angemessenen entstanden sind. Sie sind nicht alle böse
Repressionen, sondern zum Teil gute Hilfen für den Menschen zu
seelisch-geistiger Reife gewesen. Die Sexualität macht keine Ausnahme von der allgemeinen Regel, daß die Verabsolutierung eines
einzelnen Antriebsbereiches den Menschen auf primitiven Stadien
seiner Entwicklung festbannt.
Das haben die Alten immer gewußt — es gibt keine Religion, die
in den Wegweisungen zur Weisheit nicht sexuelle Zucht als unumgängliche Voraussetzung empfiehlt—, ein Rat auf dem Boden gefilterter Erfahrung durch Generationen hindurch.
—Solche in allen Hochkulturen existierenden Vorschriften allein als Machtmethoden religiöser Institutionen anzuprangern, geht
an dem Wahrheitsgehalt solcher Aussagen nicht nur vorbei, sondern vernebelt den Blick der Jugend für die alten Leuchttürme;
macht sie auf diese Weise orientierungslos und schadet ihnen
damit. Kaum ein anderer Antriebsbereich ist in einer so die Lebenserfüllung beeinträchtigenden Weise verstörbar wie die Sexualität.
Höchste Behutsamkeit auf diesem Sektor sollte deshalb oberstes
Gebot sein — und dafür hatte man in früheren Zeiten, wie die Moralvorschriften und Gesetze beweisen, vermutlich unbewußt ein
gutes Gespür.
• An allen diesen Folgen der Enttabuierung des Sex können wir
ablesen: Verabsolutierte Sexualisierung allein bringt dem Menschen allenfalls kurzfristiges Glück, kaum einmal langfristige
Befriedigung oder gar Befreiung. Der Anspruch dauerhaften
menschlichen Glücks und menschlicher Freiheit liegt auf einer
anderen Ebene. Die Wir-Bildung zweier Partner besteht eben keineswegs aus geschlechtlichem Erleben allein, sondern sie ergibt
sich aus dem Gewachsensein einer Partnerschaftsbeziehung.
—Dieses Wachsen einer Partnerschaftsbeziehung zur Liebe ist
ein Entwicklungsprozeß, der längere Zeit in Anspruch nimmt. Es
setzt voraus, sich in den anderen einzufühlen, ihn zu verstehen,
seine Situation, sein Fühlen, seine Ängste und Wünsche in das
eigene Leben einzubeziehen. Ob eine gegengeschlechtliche Beziehung Liebe werden kann, hängt davon ab, inwieweit geistig-seeli-

sche Übereinstimmung zwischen den Partnern wachsen kann.
Liebe im Jugendalter wächst daher besonders gut auf dem Boden
der Freundschaft. Nur auf der Basis eines solchen Erlebens kann
Liebe in einer den ganzen Menschen befriedigenden Weise entstehen.
• Sexuelle Lust hingegen ist nicht einfach gleich der Fähigkeit
zu lieben. Aus der Wir-Beziehung abgelöst, zielt sie auf ein egozentrisches Ziel ab: Sich gegenseitig mit Lust zu beschenken, mag ein
Teilziel des Liebens sein, kann es aber unmöglich allein ausmachen. Weil es auf Gewinn abzielt, kann auf diese Weise egozentrische Abkapselung des einzelnen nicht überwunden werden. Dazu
muß man sich auf den Weg gemacht haben, sich miteinander und
füreinander verantwortlich dem Leben und seinen Aufgaben zu
schenken. Lustgewinn ist auf diesem Weg nicht allein das Ziel — im
Gegenteil: Die Verabsolutierung der Lust kann den Weg in die
Liebe verstellen. Sie kann auch die jungen Männer zu sehr aus der
Verantwortung entlassen und sie dadurch in ihrer seelisch-geistigen Ausreifung behindern.
• Nein, Lieben zu lernen heißt: Sich zu üben in der Rücksicht
füreinander, der Achtung voreinander, in der Mühsal, sich zu verzeihen, in der Bereitschaft, für den anderen einzustehen und auf
den anderen zu warten: Solche Übungen erst vermitteln eine Bindung, die die Abgetrenntheit des einzelnen auflöst — und erst im
Erleben solcher Liebe wird auch Sexualität schließlich zu einer
Krönung dieses Bundes.
Alle noch so verfeinerte Sexualität, abgelöst aus diesem Zusammenhang, läßt den nach Liebe hungernden Menschen leer und
schal. Deshalb genügt es dem Liebesbedürfnis des Menschen niemals auf die Dauer, nur sexuelle Befriedigung zu erleben.
Zum Lieben gehört es, gegen einen spontanen Drang um der
Verantwortung oder der Hinneigung zu dem anderen willen auf
etwas zu verzichten! Das hohe Glück solcher menschlicher Leistung haben viele von uns heute im Zeitalter der „Rechte" häufig
schon vollständig aus den Augen verloren. Und doch macht es
eine solche Haltung alleine möglich, mehr Menschlichkeit zu lernen und damit etwas von jener Harmonie und der friedvollen
Freude zu erleben, die die Frucht höchster Anstrengung ist.
Die Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II.
muß deshalb in dieser Situation als eine tiefschürfende Anmahnung verstanden werden, der Wahrheit und damit Gott endlich
wieder die Ehre zu geben!
Die Adresse der Autorin: Christa Meves,
Albertstr. 14, 29525 Uelzen

ZEIT-ZEICHEN
PROF. DR. ALFONS BENNING

Der Religionsunterricht ist und
bleibt konfessionell
Auf der Tagesordnung der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) vom 6.-9. März 1995 in Münster/
Wesff stand unter anderem im Rahmen eines Studienhalbtages
die Konfessionalität des Religionsunterrichtes in der gegenwärtigen religiösen und schulischen Situation. Wie den Pressemitteilungen der DBK zu entnehmen ist, erbrachte die Diskussion eine
Reihe von Ergebnissen, die vielerorts werden aufmerken lassen'.
1. Der schulische Religionsunterricht ist prinzipiell „immer konfessionell, d. h. kirchlich verfaßt, in einer konkreten Glaubensgemeinschaft beheimatet und verwurzelt".
—
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2. „Der schulische Religionsunterricht krankt nicht, wie oft
behauptet wird, an der Konfessionalität, sondern an der Verleugnung seiner Bekenntnisgebundenheit."
3. „Ein so konzipierter Religionsunterricht . . . ist ökumenisch
offen", und als solcher „meilenweit enffernt . . . von einer ,Entkonfessionalisierung` oder von Modellen eines ,konfessionell-kooperativen`„ökumenischen'„bikonfessionellen` Religionsunterrichtes". (Anm. d. Verf.: Der Begriff der ökumenischen Offenheit
bedarf unbedingt einer Präzisierung, weil er so alles und nichts
besagen kann!)
4. In Bindung an den Glauben der Kirche und an das Leben der
kirchlichen Gemeinschaft sind für die katholische Prägung des
Religionsunterrichtes die drei Bezugsgrößen Lehrer, Lehrinhalt
und Schüler konstitutiv; sie sind leitendes Grundprinzip dieses
Unterrichtsfaches.
5. Ausnahmeregelungen angesichts besonderer struktureller
und personeller Verhältnisse dürfen die grundsätzliche konfessio- 250 —

neue Identität des Religionsunterrichtes auf der Basis der oben
angeführten Trias nicht faktisch außer Kraft setzen. —
Das Plenum der DBK, dem eine Beschlußvorlage der Kommission für Erziehung und Schule (VII) vorlag (Anm. d. Verf.: Sie
wurde offenbar als unzureichend erachtet!), beauftragte die Kommission mit der Erarbeitung von „ Grundlinien ", die dem Ständigen Rat der DBK zur Verabschiedung vorgelegt werden sollen.
• Wenngleich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die definitiven
Beschlüsse des Ständigen Rates der DBK noch ausstehen, so werden doch viele das vorstehende Votum mit Erleichterung aufnehmen. Wenn endlich diese Beschlüsse jene in die Schranken weisen,
die seit Jahren innerhalb der eigenen Kirche die Demontage des
konfessionellen Religionsunterrichtes betreiben, so steht doch zu
befürchten, daß der bis heute angerichtete Schaden nicht wiedergutzumachen ist. Die Verantwortlichen müssen sich den Vorwurf
gefallen lassen: Es hätte früher und entschlossener gehandelt wer-

den müssen!
— Man sollte die nach wie vor gegen die erklärte Linie der DBK
in Sachen des konfessionellen Religionsunterrichtes gerichtete
Fronde nicht unterschätzen. Bis kurz vor der Frühjahrskonferenz
der deutschen Bischöfe war eine konzertierte Aktion in Richtung
eines „zunehmend von den Kirchen gemeinsam verantworteten
Religionsunterrichtes" (Deutscher Katecheten-Verein [DKV]) bis
hin zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht und
einem „Religionsunterricht für alle (Schüler)" zu beobachten. Führende Mitglieder des DKV auf Diözesanebene suchten landauf
landab ihre Thesen — neuerdings unter Schützenhilfe der neuesten
Denkschrift der EKD zum Religionsunterricht — unter die Leute zu
bringen. Es wäre blauäugig, wollte man annehmen, daß diese Strategie mit den erwarteten „Grundlinien" des Ständigen Rates der
DBK plötzlich ein Ende finden würde2).
• Man wünscht sich im Interesse des konfessionellen Religionsunterrichtes eine konsequentere Haltung der Verantwortlichen an
der Spitze der Kommission VII und im Sekretariat der DBK gegenüber der Führung und den weiteren verantwortlichen Mitarbeitern
des DKV, der von der DBK bislang als Ansprechpartner in Sachen
Religionsunterricht angesehen wurde. Dasselbe gilt gegenüber
manchen Hochschullehrern für Religionspädagogik, wie z. B. die
Professoren Baudler, Scholl, Mette und Sauer. Will man die neueste Stellungnahme der DBK in Sachen des konfessionellen Religionsunterrichtes nicht selbst entwerten, so wird man um Maßnahmen bis hin zu personellen Konsequenzen, z. B. in der Zusammensetzung bestimmter Gremien, nicht herumkommen können.
— In diesem Zusammenhang ist auch der Loyalitätsverlust mancher kirchlicher Mitarbeiter gegenüber den Vorgaben des kirchlichen Dienstherrn zu beklagen. Was ist beispielsweise von einem
Schulrat im Kirchendienst und einem Referatsleiter Religionspädagogik in Bischöflichen Generalvikariaten Norddeutschlands zu
halten, die sich neben ihren dienstlichen Aufgaben in den Hauptabteilungen Schule und Erziehung der Federführung eines zwischen
der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Erzieher in Deutschland
e.V. (AEED) und dem DKV vereinbarten Projektes „Konfessionell

kooperativer Religionsunterricht im Anfangsunterricht der Grundschule befleißigen? Fällt diesen Herren nicht mindestens jetzt
"3)

auf, daß sie auf zwei verschiedenen Klavieren spielen und sich
durch ihr außerdienstliches Verhalten einem Glaubwürdigkeitsverlust im dienstlichen Handeln aussetzen?
• Einer von ihnen beklagt in der neuesten Nummer eines Publikationsorgans eines Berufsverbandes, daß „die Verlautbarung der
DBK . . . die Kooperation (unter Beibehaltung der Konfessionalität) nicht einmal besonders erwähnt oder gar ausführt. Man wird
gespannt sein, ob es der DBK gelingt, eine praktikable und vom
ökumenischen Geist getragene Antwort auf die längst vielerorts
praktizierten ,Grauzonen` und Erfordernisse der Kooperation zu
finden." Und an anderer Stelle heißt es: „Trauen wir doch unseren
Kolleginnen und Kollegen, die Religionsunterricht erteilen, daß
der Heilige Geist mit ihnen geht!"4)
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Solche Schalmeien klingen verlockend, doch: Der Heilige
Geist geht gewiß auf vielen Wegen mit, jedoch nicht auf allen (vgl.
dazu 1 Joh 4,1). Die Verantwortlichen sollten sich vorsehen:
Längst haben die Demontierer des konfessionellen Religionsunterrichtes via facti vollendete Tatsachen zu schaffen versucht, hinter
die es angeblich kein Zurück mehr geben soll.

Unseren Bischöfen sei geraten, daß sie entschlossener die entschiedene Loyalität ihrer Mitarbeiter in der Glaubensverkündigung auf allen Ebenen einfordern. Nicht Beschwichtigen und
Abwiegeln, sondern klare Konsequenzen im Gefolge der Erklärung zum Konfessionellen Religionsunterricht sind jetzt vonnöten!

Anmerkungen:
1) Pressemitteilungen der DBK vom 9. 3. 1995. Im folgenden wird daraus zitiert, Hervorhebungen stammen vom Verfasser.
2) Der DKV weist nach eigenen Mitteilungen 10 737 Mitglieder aus.
3) Mitgeteilt in: Unterwegs (DKV-München) Nr. 1/1995, S. 3.
4) In: Zeitnah. Mitteilungen für die niedersächsische Lehrerschaft (VBE-Harsum) 40
(1995) 3/4, S. 5 f.

ARBEITSKREIS THEOLOGIE UND KATECHESE e.V.

Für eindeutig katholischen
Religionsunterricht
Wider „ökumenischen" Grauzonen-Wildwuchs
An die
Deutsche Bischofskonferenz
z. Hd. ihres Vorsitzenden
Bischof Prof. Dr. Karl Lehmann

Gertrud Dörner
Prozessionsweg 24
48712 Gescher

Sehr geehrter Herr Bischof Lehmann,
mit Freude haben wir gehört, daß sich die Vollversammlung der
deutschen Bischöfe auf ihrer Frühjahrstagung in Münster für den
Erhalt des konfessionellen Religionsunterrichtes (RU) ausgesprochen hat. Und wir könnten daher auch beruhigt zur Tagesordnung
übergehen, wären wir nicht „gebrannte Kinder", die Worten allein
— und seien sie auch noch so angenehm zu hören — nicht mehr ohne
weiteres vertrauen können.
• So ergeben sich für uns aus der Beschäftigung mit der offiziellen Pressemitteilung der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) einige Fragen:
— Welchem Zweck diente auf der Vollversammlung die Diskussion des Konfessionsbegriffs im Zusammenhang mit dem RU?
Was das Grundgesetz (GG) darunter versteht, ergibt sich klar aus
den einschlägigen Gesetzeskommentaren. Reicht das nicht mehr
aus? Oder sollen hier — wie schon in anderen Fällen nachweisbar —
Ansatzpunkte eröffnet werden, um den Konfessionsbegriff inhaltlich „neu zu füllen" unter Beibehaltung der „Worthülse"? Zu welchem Ziel und Zweck war die Diskussion nütze?
—Die EKD-Denkschrift „Identität und Verständigung" fordert
de facto den „Religionsunterricht für alle". Sehr viele evangelische
bekennende und gläubige Christen sind weder mit der evangelischen RU-Praxis noch mit den dort benutzten Unterrichtsmaterialien einverstanden. Sie sehen vielmehr darin den Ausverkauf von
„Bibel und Bekenntnis". Wer ist nun für die DBK der Gesprächspartner „auf evangelischer Seite", wie es in der Pressemitteilung
heißt: die EKD mit ihrem „RU für alle" oder die bekennenden
bibeltreuen Gruppierungen? Kann die katholische DBK den konfessionellen katholischen RU wirklich wollen, wenn sie sich mit
evangelischen Kreisen ins Benehmen setzt, die exakt das Gegenteil beabsichtigen, nämlich Einigung auf dem kleinsten Nenner
eines „RU für alle", auch wenn dies mit Beteuerungen der Wahrung eigener Identität verbrämt wird?
—Vielerorts werden bereits Formen sog. „ökumenischen Religionsunterrichtes" nicht nur praktiziert, sondern sie werden massiv
—252 —

und gezielt propagiert. Hierzu fehlt seitens der Frühjahrsvollversammlung der DBK nicht nur die Ankündigung von Sanktionen
gegen diese rechtswidrigen Formen von RU, es fehlt vielmehr
dazu ein klares oder auch nur klärendes Wort überhaupt.
• Was gedenkt die DBK hiergegen zu unternehmen? Nichts?
Warum läßt man der Entwicklung dieser Art von „RU" ihren Lauf,
obwohl es dafür weder staats- noch kirchenrechtlich Voraussetzungen gibt und daher innerhalb der Schule auch keine Voraussetzungen geben dürfte? Es scheint uns dies das Eingeständnis und der
Beweis, daß die angestrebte „Ökumene des RU" durch völlige Entleerung des Unterrichts von authentischer katholischer Lehre auf
der einen und Bibel und Bekenntnis auf der anderen Seite bereits
vollzogen ist, und zwar auf „Zeitgeistniveau".
Jeder aufrichtige Christ will Ökumene als „Einheit in der Wahrheit". Die aber ist eine Gabe des Hl. Geistes und läßt sich nicht
erzwingen, schon gar nicht durch Reduktion auf den kleinsten
gemeinsamen „Zeitgeist-Nenner".
—„Christentum" ohne Konfessionszuordnung ist eine Abstraktion. Ein solcher Unterricht kann lediglich eine Art unverbindliche
„Religionskunde mit christlichen Elementen" sein. Solch eine
Form entspricht aber nicht dem Grundgesetz. Diesem genügt nur
ein RU streng nach den „Grundsätzen der Religionsgemeinschaften", d. h. katholischerseits nach dem derzeit geltenden Katechetischen Direktorium und seinen Nachfolgeschriften, evangelischerseits nach „Bibel und Bekenntnis". Allein ein solcher Unterricht
beachtet den grundgesetzlich geschützten Elternwillen und entspricht der Verpflichtung der Kirchen, die getauften Kinder in der
von den Eltern oder von ihnen selbst gewählten Konfession angemessen zu unterrichten.
—Diese Auffassung vertreten nicht nur wir als katholische Christen im ATK, sondern auch die evangelischen Gruppierungen, die
uns und unseren Appell „Gegen die Aushöhlung unserer Grundrechte" unterstützen und mit uns nicht nur für den Erhalt des konfessionellen RU eintreten, sondern auch für seine grundgesetzentsprechende inhaltliche Ausrichtung katholischerseits auf die
authentische Lehre und auf evangelischer Seite auf Bibel und
Bekenntnis. Daraus ergibt sich aber ebenfalls folgerichtig unsere
gemeinsame Forderung nach Eliminierung bzw. Nichtzulassung
andersartiger Inhalte.
• Zur Unterstützung unseres Appells erreichten uns innerhalb
weniger Wochen 1724 überwiegend einzeln uns zugeschickte
Unterschriften aus allen Teilen Deutschlands einschließlich der
neuen Bundesländer, dazu einige aus Irland, Holland, Belgien, der
Schweiz, Österreich, Polen bis Peru und Brasilien. Sie stammen
von katholischen und evangelischen Christen. Sind diese Unterschriften auch nicht im demographischen Sinn streng repräsentativ, so spiegeln sie doch in ihrer Zusammensetzung Einschätzung
und Meinung der überwiegend vom gegenwärtigen RU Betroffenen wider. Dafür spricht nicht nur die hohe Anzahl von Pfarrern,
Priestern und Laien im Schuldienst, von Professoren und sonstigen
Akademikern, sondern vor allem die erkennbar große Zahl von
Elternpaaren, die aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem RU der vergangenen beiden Jahrzehnte zu den Hauptleidtragenden in diesem
Bereich gehören.
Es ist also davon auszugehen, daß die Mehrheit der Unterzeichner sich aufgrund eigener Erfahrung für einen konfessionellen RU
engagiert, der diesen Namen auch verdient, der nicht nur nach
einer Konfession benannt ist, sondern deren Inhalte auch tatsächlich vermittelt. Aus sehr vielen mit den Unterschriften uns zugegangenen Begleitschreiben geht hervor, daß man gerade diesen „Etikettenschwindel" bemängelt und daß man deshalb unsere Initiative nicht nur ohne Einschränkung begrüßt, sondern dafür ausdrücklich dankbar ist; denn der Zustand des gegenwärtig praktizierten RU wird von den überzeugten Christen aller Konfessionen als
gegen die „Grundsätze der Religionsgemeinschaften" und damit
als verfassungswidrig gekennzeichnet.
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• Der Arbeitskreis Theologie und Katechese e.V. und die ihn
unterstützenden evangelischen Gruppierungen sind gemeinsam
der begründeten Auffassung, daß niemand — weder auf katholischer noch evangelischer Seite, weder Bischöfe noch Religionspädagogen, welchen Ranges auch immer — das Recht hat, grundgesetzlich verbriefte Bürgerrechte der Angehörigen ihrer Konfession
preiszugeben, auch wenn dies dadurch geschieht, daß Begriffe und
Inhalte ausgehöhlt und in „Salami-Taktik" vollendete Tatsachen
geschaffen werden.
Sämtliche Unterzeichner des Appells „Gegen die Aushöhlung
unserer Grundrechte" erwarten von den Verantwortlichen, daß sie
nicht nur eindeutig und selbstverständlich die Vorgaben des Grundgesetzes einhalten, indem sie ohne Einschränkungen den konfessionellen RU stützen, sie erwarten auch
1. daß alle Formen von sogenanntem „RU", die im „Grauzonen-Wildwuchs" angeblicher „Ökumene" praktiziert werden, mit
Sanktionen belegt und beseitigt werden;
2. daß endlich wieder die authentischen Inhalte der jeweiligen
Konfession im RU vermittelt werden, damit katholischer und evangelischer RU nicht mehr nur so heißen, sondern es auch tatsächlich
sind, so daß nicht mehr „die ganze Tagesordnung der Welt", die
angeblich „unbedingt angeht"1 , jahrelang den Unterricht im RU
füllen kann, ohne daß es nötig ist, über die tatsächlichen Inhalte
des christlichen Glaubens auch nur ein einziges Wort zu verlieren.
3. daß religionspädagogische Ausbildungsgänge eingerichtet
werden, die auf die „Grundsätze der Religionsgemeinschaften",
wie oben beschrieben, als Grundprinzip und Richtschnur festgelegt sind. Gleiches gilt für die Rahmenrichtlinien, die Lehrbücher
und sonstigen Unterrichtsmaterialien, denn nur so entspricht der
RU Art. 7,3 GG.

• Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bischof Lehmann, sich dieses Anliegens in Ihrer Verantwortung vor Gott als Vorsitzender
der Deutschen Bischofskonferenz anzunehmen und in diesem Sinn
zu handeln. Wenn wir auch als Staatsbürger andere Möglichkeiten zur Wahrung unserer Rechte in Anspruch nehmen könnten,
sähen wir uns doch nur ungern dazu bereit und genötigt. Wir
gehen vielmehr zunächst davon aus, daß ein in seinen Inhalten
klar konfessionell orientierter RU im Interesse aller Beteiligten
liegt und der echten Ökumene allein wirklich dient.
In diesem Sinn verbleiben wir mit vorzüglicher Hochachtung
für den Vorstand des ATK
Gertrud Dörner, Vorsitzende
Uns unterstützen folgende evangelische Gruppierungen:
— Evangelischer Aufbruch Mittelrhein (EAM)
— Initiative für bibeltreue Hochschulen e.V.
— Christliche Studentenliste Köln
— Evangelische Notgemeinschaft in Deutschland e.V.
— Lutherischer Konvent im Rheinland
— Interessenvertretung von Laiensprechern betrogener evangelischer Kirchensteuerzahler (Ivbk)
/ Beschluß „Religionsunterricht" der Würzburger Synode, Sammelband Synode
S. 134.

Bekenntnis eines bekehrten Konservativen
Im höchst empfehlenswerten „Latin Mass Magazine", einer in
den USA erscheinenden Vierteljahrszeitschrift, findet sich in jeder
Ausgabe die persönliche Geschichte eines Priesters, der sich zum
alten Ritus Romanus bekennt, und aus diesem Grund anonym bleiben muß. Hier lesen Sie — auszugsweise — die Geschichte von
,,Father X" aus New York in deutscher Übersetzung. Seine wichtigste Aussage ist die Beweisführung, daß es zur Behebung der
Kirchenkrise nicht genügt, nur „konservativ" zu sein, und daß
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,konservativ" und „traditionsverbunden" zwei verschiedene Haltungen sind.
'

• Mein Weg, der mich aus dem Konservativismus herausführte,
begann völlig unerwartet bei meiner ersten, von Rom approbierten, privaten „Tridentinischen" Messe. Meine wenigen pathetischen Versuche, die hl. Messe im Novus Ordo nach den liturgischen Richtlinien auf Latein zu feiern, lösten sich fast über Nacht
in Luft auf, und ich gelangte, wie die Inschrift auf dem Grabdenkmal von Kardinal Newman lautet, „aus dem Schatten ins Licht".
In dem Augenblick, als ich diese Messe zelebrierte, wurde mir
bewußt, daß ich nicht länger ein „Konservativer" war. Ich hatte die
Tradition wiederentdeckt.
Der Augenblick kristallisierte sich während eines Gesprächs
mit einem pensionierten Pfarrer, der über die „Kirche von heute"
klagte und der entschwundenen „guten alten Zeit" nachtrauerte,
als Pfarreien noch Pfarreien waren — und der Pfarrer noch Herr im
eigenen Haus. Als langjähriger Kaplan seufzte ich innerlich. (Ich
kann Ihnen versichern, liebe Leser, daß Pfarrer immer noch als
„Herr im Haus" regieren, vor allem wenn ihre Untergebenen „konservativ" sind.) Ich nickte respektvoll.
• Als er aber dann zum nächsten Kapitel seiner „konservativen
Litanei" kam — daß sich eigentlich nur Äußerlichkeiten gewandelt
hätten — konnte ich mich nicht länger zurückhalten: „Gewiß, nur
Äußerlichkeiten haben sich gewandelt: Nebensächlichkeiten wie
die Messe, die Sakramente, die Moral, der Glaube und die Frömmigkeit der Menschen in ihrem wirklichen Leben." — Er war wie
erschlagen. Als guter „Konservativer" war er stets der Meinung,
daß die Verwirrung nur von ungehorsamen Nonnen, Priestern und
Dissidenten stammte, und nicht das Ergebnis der verwässerten
Glaubenslehre und Liturgie war, die wir nach Ende des 2. Vatikanums den Gläubigen liefern mußten. Was wir dagegen tatsächlich
sahen, war die Frucht gerade jenes „Gehorsams" gegenüber
Bischöfen und Bürokraten, die Frucht unzähliger kleiner Kompromisse, die wir im Lauf der Jahre gemacht hatten, um „in der Kirche
zu bleiben".
• Manche der immer mehr verzweifelnden konservativen Geistlichen, die sich von Meßdienerinnen, Kommunionhelferinnen und
Tänzerinnen umringt finden, nehmen ihre Zuflucht zu Eigengebräu. Sie ziehen die Messe in übertriebener Weise in die Länge mit
in Zeitlupe vorgetragenen Hochgebeten; sie betonen lautstark
jedes einzelne banale Wort jener angeblich so „wunderschönen"
Gebete zur „Gabenbereitung" (zusammengebraut aus halb-hebräi-

schen Tischgebeten, die in den NO eingefügt wurden, um die „Konservativen" zufriedenzustellen). Sie dehnen die Zeiten „stiller
Meditation" aus, um das Mysterium zu würdigen, und erheben
Hostie und Kelch so lange, als wollten sie in diesen Augenblicken
den Glauben an die Realpräsenz für immer wiederherstellen. Die
Leute werden unruhig und fragen sich, was denn mit Hochwürden
los ist. Verstehen Sie, nichts von all dem ist Teil der liturgischen
Tradition. Die alten Rubriken mahnten die Priester, bei der Messe
ehrfürchtig zu sein, aber nicht langweilig, die Gläubigen durch
Länge oder Stil der Zelebration nicht abzustoßen.
• Was verzweifelte „Konservative" jetzt tun, ist das, was die
Liberalen seit Jahren tun: in der Erkenntnis, daß die gegenwärtige
Liturgie banal, langweilig oder noch schlimmer ist, versuchen sie,
die Liturgie „lebendig" zu gestalten, ihre eigenen Lieblings-Ideen
einzuflößen.
Ein Liberaler beschließt die Messe etwa mit „unsere Feier ist zu
Ende; geht hin in Frieden und dient der Welt!" (bei uns oft verbunden mit dem Wunsch nach einem schönen Sonntag, I. B.) und ein
Konservativer etwa mit den Worten: „Die hl. Messe ist beendet;
geht hin im Frieden Jesu, Mariens und Josephs, der Heiligen Familie" (wie üblich in den USA, I. B.) Beides ist unerlaubt. Wann wird
das aufhören?
Es wird aufhören, wenn die Tradition wiederhergestellt ist: die
volle katholische Tradition des Gottverdienstes und des Glaubens,
als Heiligtum verwahrt in jenem vorkonziliaren Ritus, der nun
glücklicherweise (wenn auch oft nur widerwillig) von Rom und
einigen Bischöfen zugelassen wird. Die zahlreichen jungen Menschen, die diese Meßfeiern besuchen, bezeugen die wahre Antwort
auf die „Probleme in der Kirche von heute".
• Es ist an der Zeit, Schluß zu machen mit dem konservativen
Mythos der Kontinuität; dem Glauben daran, daß es keinen Bruch
mit der Vergangenheit gegeben hat. Wir müssen der Tatsache ins
Auge sehen, die die Liberalen seit Jahren verkünden: Es gibt eine
neue Kirche; und es ist nicht die alte in neuem Gewand. — Vergessen wir nie die Worte jener heldenhaften Katholiken Englands vor
Jahrhunderten im „Pilgrimage of Grace" (Pilgerzug der Gnade),
dem letzten großen kath. Aufstand gegen die neue protest. Liturgie, die ihnen aufgezwungen wurde: „Genug der Kinderspiele —
wir wollen die Messe!"
Übersetzt aus „The Latin Mass" 1/1995: Kommentar: Ingeborg
Blümel

BUCHBESPRECHUNGEN
Das neue Sakrament
Alois Moos: Das Verhältnis von Wort und Sakrament in der
deutschsprachigen Theologie des 20. Jahrhunderts. (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien Band LIX). Bonifatius Verlag. Paderborn 1993. 419 S. Kart. DM 88,—
Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Katholische Theologie der Universität Mainz als Dissertation angenommen. Sie
übersteigt jedoch nach Umfang und Bedeutung bei weitem den
Rahmen einer Dissertation, ja sie wird in den kommenden Auseinandersetzungen um den Ökumenismus ein unentbehrliches Nachschlagewerk zu den Tendenzen der deutschsprachigen Theologie
sein, die im allgemeinen dahin zielen, den Unterschied zwischen
der Wirksamkeit der Verkündigung und der der Sakramente weiter
zu relativieren und somit die Protestantisierung der kath. Kirche
rascher voranzutreiben. Daß diese Tendenzen stark, ja übermächtig sind, ist der Gesamteindruck dieses umfänglichen Berichtes
von Alois Moos, der im allgemeinen recht ausgewogen ist, wenn
wir auch die immer wieder durchbrechenden Sympathien des Verfassers nicht zu teilen vermögen.
—
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• Schon der einleitende Aufriß der Fragestellung stimmt auf die
heute in der Theologie übliche Bewertung ein, daß die katholische
Lehre, „besonders die des Tridentinums", allzu sehr eine Kirche
der Sakramente im Auge gehabt habe. Das spiegele sich auch im
Begriff „Vormesse" wider und die Abwertung des „Wortes"
erstrecke sich bis in die heutige kirchliche Praxis und ihr Vokabular! Im Unterschied dazu sei die Neuentdeckung der Heilswirksamkeit des Wortes eine „Frucht der Liturgischen Bewegung und der
Mysterientheologie ebenso wie der Bibelbewegung und -theologie
. . . aber auch der sogenannten (Innsbrucker) Verkündigungstheologie und der Pastoraltheologie; sie wird weiterhin gefördert und vorangetrieben durch den ökumenischen Dialog, die Neubesinnung in
der Ekklesiologie und der Gnadentheologie; neben diesen theologischen bzw. kirchlichen Faktoren darf die Bedeutung der neueren
Philosophie nicht übersehen werden" (23 f.).
Das ist in der Tat eine veritable Richtungsanzeige, hinter der
sich eine wahre theologische Revolution verbirgt. Korrekterweise
wird auch hier der Rolle Rahners ausführlich gedacht, wobei der
Verfasser den Zusammenhang zwischen der angeblichen Aufwertung der Heilswirksamkeit des Wortes und der höchst anfechtbaren
Anthropologie bzw. Erkenntnislehre Rahners aufzeigt. Daß diese
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höchst anfechtbar sei, ist allerdings eine Zusatzbemerkung des der Annäherung im Gnadenverständnis für das SakramentenverRezensenten, die in den Spalten von „Theologisches" oft genug ständnis ergeben, neu bedacht werden". Sapienti sat!
belegt worden ist.
Walter Hoeres
• Natürlich dokumentiert auch dieses Werk wieder den tiefen
Affekt gegen die Scholastik, die nach den repräsentativen Autoren,
die in ihm zur Sprache kommen, für die Verkümmerung der WortEin häretisches Machwerk
theologie zugunsten einer Überbetonung der Sakramente verantwortlich sei. Nach „Otto Hermann Pesch wurzelt die theologische
Herbert Haag, Den Christen die Freiheit. Erfahrungen und
Abwertung der Predigt durch Thomas (Anmerkung des Rezensen- widerspenstige Hoffnungen, Herder, Freib. i. Br. 1995, 224 S.,
ten: wo hat sie der Aquinate jemals abgewertet?) letztlich in dessen 12x 20 cm.
Gnadenlehre; sie entspringt seiner Sorge vor dem Pelagianismus"
(Moos S. 54). Wäre der hl. Thomas Hellseher gewesen, dann hätte In diesem Buche bietet Herbert Haag seine bekannten und vielfach
man auch sagen können: wenn überhaupt, dann seiner Sorge vor von ihm publizierten Irrlehren, womit er wesentliche Lehren der
dem Protestantismus!
katholischen Kirche bekämpft. Damit stellt er sich außerhalb der
Nicht zu folgen vermögen wir dem Verfasser, wenn er von einer Kirche und kann nicht mehr als dessen Mitglied betrachtet werden;
besonderen Wiederentdeckung und Aufwertung des Wortes durch er hat sich — wie man heute sagt — davon automatisch exkommunidas Konzil spricht, von der „leider" in der Literatur selten die Rede ziert. (das Gleiche bei Georg May: „Vom Glauben abgefallen",
sei. Als Beleg wird die Aussage von LG 25 genannt, nach der UVK 1983, 257). Im Canon 1364, # 1 steht, daß ein apostata a
„unter den hauptsächlichsten Ämtern der Bischöfe die Verkündi- fide, haereticus vel schismaticus durch die Tat selbst von der kirchgung des Evangeliums einen hervorragenden Platz habe". Man lichen Gemeinschaft ausgeschlossen ist, und verweist dabei auf
möchte fragen, was denn sonst, da die Darbringung des hl. Opfers Canon 194, # 1 n. 2, wo es heißt, daß ein solcher auch sein kirchliund die Spendung von Sakramenten doch schon zu den Aufgaben ches Amt verliert, wenn er eines innehat, nach Erklärungen der
des Priesters gehören. Daß Christus auch dort gegenwärtig ist, wo kompetenten kirchlichen Autorität. Leider definiert der Codex
zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, wußte man auch nicht, wer haereticus (Ketzer) ist.
schon vor dem Konzil, und der Verfasser betont mit Recht, daß der
Man muß also zum alten Codex greifen, der im Can 1325, # 2
entsprechende Text der Liturgiekonstitution im engen Anschluß an statuiert, daß jeder Getaufte, der sich Christ nennt, und hartnäckig
die Enzyklika „Mediator Dei" von Pius XII. formuliert ist. Wir hal- (pertinachiter) eine katholische Glaubenswahrheit verneint oder
ten es deshalb für rabulistisch, wenn er hinzufügt: „Während also bezweifelt, haereticus ist.
Pius XII. in seiner Enzyklika (1947) die Gegenwart Christi in sei• In seinem jüngsten Buch bekämpft Haag u. a. das Priestertum
nem Wort noch nicht erwähnte, wird sie vom II. Vaticanum aus- der Kirche! In der Süddeutschen Zeitung vom 25.126. Februar
drücklich bestätigt — ein Zeichen für den Wandel und Fortschritt in 1995 hat er sogar einen langen Beitrag geschrieben, mit der Überder Theologie des Wortes" (88).
schrift „Jesus wollte keine Priester" . . . „Plädoyer gegen die hierar• Spannend ist das Kapitel über das „Verständnis des Sakramen- chische Struktur der Kirche", und in seinem letzten Buche behauptes als Symbol-Handlung" zu lesen, in dem der Weg nachgezeich- tet er dasselbe, S. 197: „Warum also Priester"? Wenn man die hiernet wird, der von einer die Realität der sakramentalen Ursächlich- archische Struktur der Kirche verneint, gibt es keine katholische
keit zum Schweben bringenden „Neuinterpretation" bis zur Hoch- Kirche mehr, denn sie ist eben vom Herrn gestiftet worden als hierstilisierung des Wortes als des „achten" Sakramentes, wenn nicht archisches Heilsinstrument, um durch die Sakramente die GläubiÜber-Sakramentes führt. Hier ist es zunächst Unsinn, wenn der Ver- gen zum ewigen Leben zu führen. Ohne Priestertum gibt es aber in
fasser auf S. 107 behauptet: „Die mittelalterliche Theologie war der Kirche keine gültigen Sakramente (mit Ausnahme der Notweitgehend vom germanischen Denken bestimmt und somit orien- taufe und der Ehe). Letzteres ist protestantische Lehre, und vernichtiert am Handgreiflichen, sinnlich Wahrnehmbaren und Faßba- tet die Kirche Gottes so wie Christus sie gewollt und gestiftet hat.
ren". Tatsächlich war sie an einer vernünftigen Ontologie orien— Haag bekämpft natürlich auch den Priesterzölibat (S. 32), was
tiert, die keineswegs germanischen Ursprunges war!
bei den meisten Bekämpfern eine oratio pro domo ist. Dabei verWer die Bewegung, die Alois Moos derart materialreich nach- neint er die Unauflöslichkeit der Ehe, wie die Kirche sie lehrt
zeichnet, beurteilen will, sollte das Zitat von Ernst Haensli beherzi- (S. 143 ff.), und schreibt der Kirche ein „gebrochenes Verhältnis
gen, das der Verfasser — keineswegs zustimmend — auf S. 143 zur Sexualität" zu (S. 109 ff.). Selbstbefriedigung und Homosexuabringt: „Wenn das Verhältnis zwischen Verkündigungswort und lität sind nach ihm erlaubt (S. 123 ff.). Das Schreiben der GlaubensSakrament geklärt werden soll, dann darf man grundsätzlich nicht kongregation vom 1. 10. 1986 „über die Seelsorge für homosexuvon der Einheit von Wort und Sakrament ausgehen, sondern muß elle Personen" wird von Haag kritisiert und abgelehnt, weil er sich
erst versuchen, den Unterschied zwischen beiden wissenschaftlich weigert, mit der Kirche anzunehmen, daß die Homosexualität „den
zu bestimmen . . . Wenn die Dogmatik nicht versucht, Verkündi- Plan des Schöpfers bezüglich der Geschlechtlichkeit des Mengungswort und Sakrament zunächst zu unterscheiden, dann ver- schen" sabotiert (S. 126). Die „kirchliche Position" in Sachen
fällt man der Gefahr eines Sakramentarismus, der nicht nur jedem Homosexualität sei gekennzeichnet durch ihre „Unhaltbarkeit und
Sakrament Wortcharakter, sondern auch jedem (Verkündigungs-) Unzulänglichkeit" (S. 127). So geht das traurige Lied weiter.
Wort Sakramentscharakter zuerkennen will".
— Menschenrechte, behauptet Haag, „sind in der katholischen
Und wer wissen will, was die Neubestimmung von Wort und Kirche inexistent" (S. 83 ff.). Das Recht der freien MeinungsäußeSakrament intendiert, der möge die Feststellung aus Lehmann-Pan- rung werde heute in der katholischen Kirche „auf das beschämendnenberg: „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" (I, 80 f.) kri- ste unterdrückt" (S. 83)!! (darum kann er alles schreiben was er
tisch reflektieren, die Moos nicht zufällig gegen Ende seines Wer- will!) wogegen schon Karl Rahner 1953 geschrieben habe in seikes zitiert: „Nach evangelischer Auffassung besteht der wesentli- nem Das freie Wort in der Kirche (1.c.). Dazu fehle es in der Kirche
che Inhalte der Sakramente in der Zusage der Sündenvergebung an Gleichberechtigung von Mann und Frau (S. 84): die Argu(promissio) als Hineingenommenwerden der Glaubenden in die mente, die die Frau vom Priestertum ausschließen, seien „unsachGemeinschaft mit Gott. Dementsprechend wird Gnade verstanden lich" (1.c., und S. 30 f.). Auch sei es ein „Unrecht", daß das Kir. . . Doch ist auch nach heutiger katholischer Auffassung Gnade pri- chenvolk nicht selbst seine Regierung frei wählen könne! Es geht
mär eine personale Kategorie und meint Gottes Zuwendung zum der kirchlichen Autorität dabei „um die Erhaltung und den Ausbau
Menschen, die sich allerdings jeweils konkret und in spezifischer ihrer Macht" (S. 84), wie z. B. „die Affäre um Bischof Wolfgang
Weise vollzieht. Deswegen müssen die Konsequenzen, die sich aus Haas in Chur" bewiesen habe.
—
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— „Besonders schlimm" sei nach Haag die römische Rechtspraxis (S. 84). Dazu weigere sich die Kirche, „das Recht auf Sexualität" als „ein Menschenrecht" anzuerkennen (S. 85). Dies ist eine
der vielen Lügen, die es nicht einmal verdienen widerlegt zu werden, man würde dabei seine Zeit verschwenden. Sie werden immer
wieder behauptet von Gegnern und Feinden der Kirche, in deren
Gesellschaft sich Haag mit solchen Behauptungen befindet, die er
ganz unoriginell wiederholt.
Der heutige Papst hat sehr oft über die Sexualität des Menschen
gesprochen; sie gehört zu seiner Natur. Er darf sie aber nicht selbstherrlich gebrauchen wie er will, wie keine Gabe Gottes. Die Zehn
Gebote und die anderen Gebote Gottes sind nicht umsonst gegeben. Mit seiner These der „freien" Sexualität untergräbt Haag die
ganze katholische und christliche, man kann sogar sagen die
menschliche Moral.
Es ekelt mich, über ein solches Buch zu schreiben, weil es ein
einziger Angriff ist auf das, was uns am teuersten ist: unser
Glaube. Ich hätte es auch nicht getan, wenn man mich aus der
Schweiz nicht dringend darum gebeten hätte, Haag war viele
Jahre ein Freund von mir Daß es so weit kommen könnte wie es
jetzt der Fall ist, hätte ich nie denken können. Auf einiges, gar
nicht alles, will ich noch hinweisen.
• Haag leugnet in seinem Buch die katholische Lehre der Erlösung, und versucht dies mit (pseudo)wissenschaftlichem Aufwand
zu tun. S. 49 schreibt er „daß Jesus im Neuen Testament nie Erlöser genannt wird." Jesus als Erlöser „ist somit kein Thema, das für
das Neue Testament von Bedeutung wäre" (1.c.). Dazu liest man
(1.c.), daß man mit Hilfe einer „deutschen (sic) Bibelkonkordanz"
feststellen könne, daß sich das Zeitwort <erlösen> im Neuen Testament ganze fünfmal findet". Kennt Haag kein Hebräisch, Griechisch oder Lateinisch (der Vulgata), daß er eine deutsche Konkordanz heranzieht? Ist etwa die deutsche Sprache die Ursprache der
Hl. Schrift? Das Wort „erlösen", „befreien" usw. lautet im Hebräischen meistens padah und ga'al.
Das erste findet man im AT 59mal (wenn ich gut gezählt habe,
ich habe die Konkordanz von Mandelkern benützt). Der griechische Stamm lutr6o (erlösen, befreien) findet sich im griechischen
NT, in vier Formen, neunmal. In der Vulgata des NT findet sich
redemptio 16mal, im AT 8mal. Redemptor findet man im AT
18mal, im griech. NT 1 mal (Act 7,35). Die Begriffe „erlösen",
„befreien" sind im AT ganz geläufig, das Wort ga'al findet man
sogar mehr als hundertmal.
Aber es kommt nicht darauf an, wie oft ein Wort oder Begriff
gebraucht wird. Wenn es nur ein einziges Mal in der Hl. Schrift
geschehen würde, und dazu mit Nachdruck, wäre das mehr als
genügend für jeden, der sie als Wort Gottes betrachtet. Übrigens ist
das Zählen von Wörtern, wie Haag es tut, doppelt scheinwissenschaftlich: erstens weil es nichts beweist, und zweitens weil er
dazu eine deutsche Übersetzung gebraucht (deutsche Konkordanz!). Auch ist es aus der Hl. Schrift klar und deutlich, daß Jesus
uns erlöst hat, auch wenn das Wort „erlösen", bzw. „Erlöser" kein
einziges Mal gebraucht wäre. Haag betreibt hier Pseudo-Wissenschaft, wie leider so oft in seinem Buch.
• Haag ist einmal zum Priester geweiht worden und er war früher wohl fromm. Jetzt ist davon wenig übriggeblieben, denn er
glaubt nicht einmal, daß Jesus seiner Kirche das Priestertum
geschenkt hat. Er finde es nämlich, ganz nach protestantischer Art,
nicht in der Hl. Schrift. Die Kirche und ihre Tradition zählen für
ihn nicht. Auch damit macht er deutlich, daß er nicht mehr zur
katholischen Kirche gehört. Es ist eine der traurigen Charakterzüge der heutigen Kirche, daß Männer wie Haag nicht öffentlich
exkommuniziert und ihre Lehre verurteilt werden. Damit macht
die Autorität sich schuldig an dem katastrophalen Niedergang des
Glaubens in unserer Zeit und damit des katholischen Glaubens.
Manches wird von Haag pseudo-wissenschaftlich unterbaut, wie
es auch sein Genosse Küng tut. Um diese Pseudo-Wissenschaft
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(bei Küng) zu beweisen, hat man schon ein ganzes Buch geschrieben, von der Öffentlichkeit selbstverständlich ignoriert.
— Bekanntlich gebraucht das NT das griechische Wort iereüs für
die Priester des AT, nicht für die des NT. Dies ist begreiflich, denn
das Priestertum des NT ist ganz andersartig. Im NT wird es nur für
Christus im Hebräerbrief gebraucht. Aber bald gab es christlichlateinische Schreiber in N.-Afrika, die statt des griechischen Wortes iereüs das lateinische sacerdos gebrauchten. Das tat schon Tertullian (ca. 160-220) und kurz nach ihm Cyprian (t 258). Wir könnten noch manches zitieren, man sehe mein I Believe, Long Prairy
56347, USA 1986. Weil Haag aber die Autorität von Kirche und
Tradition nicht anerkennt, unterlassen wir es.
• Es tut mir leid zu erklären, daß Haags neuestes Buch das Werk
eines Apostaten der katholischen Kirche ist. Weil es jetzt soviele
solcher Abtrünniger gibt, wird er von diesen bejubelt und man verbreitet den Mythos, Herr Haag sei ein „großer Theologe", „großer
Gelehrter", usw. Nichts ist weniger wahr (so auch May, 1.c.). Vielmehr hat er sein wissenschaftliches Leben angefangen mit einer
Unwahrheit, sagen wir: mit einer Lüge.
Fünf niederländische Professoren der Bibelexegese der
(damals) fünf bischöflichen Groß-Seminare hatten zusammen ein
„Bühels Woordenboek" (Bibellexicon) herausgegeben (bei
Romen & Zn, Roermond, Ndl.), das in verschiedenen Sprachen
übersetzt wurde, auch in deutsch. Die deutsche Übersetzung ist
besorgt worden vom Priester Dr. A. van den Born, ein Alttestamentler. Er war so taub, daß in den Niederlanden kein Bischof ihn für
seine Diözese weihen wollte. Schließlich ist es ihm gelungen,
einen afrikanischen Bischof zu finden. Der hat ihn aber wieder
nach Holland geschickt, wo er zu Nijmegen zum Dr. theol., Hauptfach AT, promovierte. Sein Promotor war Paul Heinisch
(1923-1944 o. Prof. f. AT zu Nijmegen).
Da van den Born keiner niederländischen Diözese angehörte,
wurde er auch von keiner finanziell unterstützt. Er zelebrierte zwar
die Messe für die Insassen eines Altersheims, hatte aber nicht die
Stelle eines Rektors inne, und mußte darum versuchen, selbst seinen Unterhalt zu verdienen. Das tat er mit der Feder, bzw. der
Schreibmaschine. Er arbeitete viel für die Firma Romen & Söhne,
Roermond, die auch das Bijbels Woordenboek herausgegeben
hatte. Dieses Wörterbuch hat er auf Bitten Haags, ins Deutsche
übersetzt, und Haag hat diese Übersetzung hier und da sprachlich
korrigiert. Dann hat Haag das ganze herausgegeben als ein Bibellexicon von „Haag und zahlreichen Mitarbeitern"!! Van den Born
war entsetzt und entrüstet, als er den Betrug sah, und er hat Haag
einen Prozeß machen wollen. Warum er dies schließlich nicht
getan hat, weiß ich nicht, vielleicht hatte er kein Geld dafür. Als ich
Haag sagte: Herbert, wie hast du das tun können? wurde er böse
und antwortete: Bei uns publiziert man keine Übersetzungen . . .
Es war gerade die Zeit, als Übersetzungen die Märkte überströmten.
Später hat Haag „sein" Bibellexicon noch zweimal herausgegeben, und einige neue Artikel hinzugefügt, dazu einen aus meiner
Hand über Qumran.
Van den Born lebt inzwischen nicht mehr, und die Firma
Romen & Söhne besteht auch nicht mehr. Van den Born ruht auf
dem Friedhof zu Achterveld. Er kann Haag nicht mehr anklagen.
Es tut mir leid, dies alles zu schreiben, aber die Wahrheit muß
doch einmal bekannt werden. Dazu kommt, daß die Glaubwürdigkeit, bzw. Unglaubwürdigkeit eines Autors auch den wissenschaftlichen Wert seiner Arbeit mitbestimmt. Was seine Bekämpfung der
Lehre der katholischen Kirche betrifft, ist der wissenschaftliche
Wert Haags gleich null.

Prof. DDR. J.P.M. van der Ploeg,
em Prof. für A.T. zu Nijmegen,
Mitglied der kön. niederl. Akademie
der Wissenschaften zu Amsterdam
Adresse: Sterreschansweg 57 E, NL-6522 GK Nijmegen
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Predigten von Eugen Mederlet OFM
Schriften der Bonaventura-Gemeinschaft:
Neuerscheinung 1994:
Eugen Mederlet OFM, Predigten, Band 3: „Natürlich sind wir die
triumphierende Kirche!" Pfingstliche Botschaften. 190 S., DM/
Sfr. 12,—. Herausgegeben im Assisi-Verlag Udligenswil. ISBN
3-9520193-X — Auslieferung Deutschland. Dr. Herbert Schultheis,
Landwehrstr. 13, D-97070 Würzburg.
Aus dem Inhaltsverzeichnis
Jahwe — „ICH BIN"
Gott ist gewisser als die Welt
Mariä Heimsuchung: Gott und sein Volk: Bräutigam und Braut
Verkündigung des Herrn: Ur-Kirche: Jesus in Maria
Peter und Paul: Gott und das kirchliche Amt
Christi Himmelfahrt
Was haben wir von der Verherrlichung Christi?
Pfingsten: In der Einheit des Heiligen Geistes
Pfingstmontag: Pfingstliche Logotherapie
Herz-Jesu-Fest: Lieben, daß es weh tut
Kirchweihfest
Woher soll die Kirche neuen Schwung nehmen?
Portiunkula-Ablaß: Sündigen und wieder beichten?
Liborius Wagner
Ein Märtyrer der Ökumene — Ökumene aus dem Martyrium
Sehnsucht nach der franziskanischen Armut
„Weltmission" der „alleinseligmachenden" Kirche?
Was ist ökumenisch?
Christus ist der Herr der Kirche
Der Zölibat der katholischen Kirche
Nachwort
Eugen Mederlets Hochzeitstheologie
und das Ringen um die Kirche

EUGEN MEDERLET OFM, geb. 1912 in Hochdorf (Luzern),
gest. 1992 in Wiesenberg (Nidwalden) wirkte von 1969-1983 im
Franziskushof Craheim (Unterfranken). Hingerissen von Gott,
erschüttert und gezeichnet von Seinen Wunden, prophetisch klar,
brennend von Sehnsucht nach der konkreten Herrlichkeit, transparent für den Himmel. Das Haus der Stille und die Fraternität St.
Bonaventura wirkten wie Laboratorien authentisch katholischer
Weltsicht und Lebensweisheit. — Veröffentlichungen, u. v. a. „Die
Hochzeit des Lammes. Franziskus und die bräutliche Kirche"
(Stein a. Rh., 1983) wurde von L. Scheffczyk in „Theologisches"
besprochen.
All die Attacken, die gegen die römische Kirche vorgetragen
werden, erfahren bei Mederlet eine verblüffende Bestätigung und
Neubewertung zugleich. Bestätigung: von der Kirche ist etwas
deutlich anderes zu erwarten, als was im herkömmlichen Bewußtsein etabliert ist. Neubewertung: die Reformversuche müssen sich
an der Realität orientieren: die Kirche ist jemand; die Braut soll
nun aber nicht in der „Hurerei" (vgl. Hos 1,2; Offb 17,5) ihre
Selbstverwirklichung suchen, sondern in den Armen ihres Bräutigams, Christus; in dem einen Leben mit Ihm. Oder etwa nicht?
Mederlet beschreibt in den Beiträgen dieses Bandes etwas wie
„Die vollkommene Ehe" der Kirche mit Christus. Er zielt mitten in
die leibhaftige Liebe, auch der „irdischen" Hochzeit, hinein.
Denn wir leben nicht für eine beliebige „Beziehungskiste", sondern für das Liebesdrama, hinreißender, als es sich die leidenschaftlichste Sehnsucht zu erträumen vermag. „Sollten wir daraufhin
nicht alles wagen?"
Neuauflage:
Eugen Mederlet OFM,
Predigten
Band I
Macht euch bereit zu der Hochzeit, Vom Mysterium der MenschWerdung, 1. Auflage 1993, 2. Auflage 1994.
Herausgegeben im Assisi-Verlag CH-6044 Udligenswil, ISBN
3-9520193-2-1, 128 Seiten, DM/Sfr 12,— (Auslieferung: s. o.)

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr verehrter hochwürdiger Herr Professor Bökmann,
Nun bedient sich die Deutsche Katholische Bischofskonferenz des
kommunistischen Sprachgebrauches, indem man den 8. Mai auch
für uns Deutsche als „Tag der Befreiung" bezeichnet. Wer — wie
ich — ein Jahrzehnt unter dem kommunistischen Machtbereich
gelebt hat, erinnert sich noch sehr gut daran, daß dort im Gegensatz
zur Bundesrepublik Deutschland der 8. Mai unter Abneigung der
Masse der Bevölkerung als „Tag der Befreiung" (staatlicher Feiertag) begangen wurde.
Es ist unfaßbar, daß katholische Bischöfe schon so weit dem
Zeitgeist verfallen sind und Unwahres verbreiten. Hat Eisenhower
damals nicht selbst gesagt, daß die Alliierten nicht als Befreier, sondern als Sieger nach Deutschland kämen, und drohte nicht jedem
amerikanischen Soldaten, der sich mit Deutschen verbrüderte, eine
Gefängnisstrafe von 10 Jahren?! Schließlich haben die Alliierten
jene Deutschen, die unser Land am 20. 7. 1944 von der Hitlerdiktatur befreien wollten, mit Verachtung bestraft!
Ganz abgesehen aber von diesen Tatsachen kann man doch
nicht verkennen, daß 1945 für sehr viele Deutsche die braune Diktatur so gut wie nahtlos durch die ebenso menschenverachtende
und gottlose rote Diktatur abgelöst worden ist. Wo bleib da die
Befreiung?

Wenn dann die Bischofskonferenz auch noch von einem „Versagen der Kirche angesichts der Verfolgung und Ermordung von
Juden in der NS-Zeit" spricht, so ist dies eine infame Beleidigung
von Bischöfen, Priestern und Laien durch Leute, die in einer Wohlstandsgesellschaft groß geworden sind und heute angesichts der
Glaubensverfälschung innerhalb unserer Kirche, angesichts eines
bald nicht mehr zu überbietenden Sittenverfalls in der Gesellschaft
und angesichts von gemeinsten Anfeindungen und Verhöhnungen
unserer Kirche, die fatal an die unselige Zeit des Nationalsozialismus erinnern, weitgehend schweigen und damit nicht selten ihre
Hirtenpflichten verletzen.
Wenn unsere Kirche so sehr in der NS-Zeit versagt haben soll,
so ist doch wohl die Frage berechtigt, weshalb dann Papst Pius XII.
unmittelbar nach dem Kriege drei deutsche Bischöfe in den Kardinalstand erhoben hat. Oder bekennt man sich etwa zu Hochhuths
„Stellvertreter"?
Für Ihr klares Wort in dunkler Zeit möchte ich Ihnen an dieser
Stelle wieder einmal danken. „Theologisches" gibt glaubenstreuen
Katholiken immer erneut Mut und Kraft. Dafür segne Sie der Herr,
dessen heilige Kirche heute aus allen Wunden blutet.
Im Gebet mit Ihnen vereint, grüßt Sie
Ihr Johannes Müller, Düsseldorf
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
erlauben Sie mir eine Betrachtung über den Judaskomplex.
Klagen über Theologen, die gegen die sichere und beständige
Lehre polemisieren, und über Kleriker, die die reformierte Liturgie
für skandalöse Unterhaltung mißbrauchen, gehören seit langer Zeit
zum festen Bestand katholischer Zeitungen und Zeitschriften. All
die verzweifelten, kunstvollen und leidenschaftlichen Klagen bilden eine Art Solidaritätsbewußtsein vor der Klagemauer der anonymen Medien. Die berufenen Wächter des Glaubens wurden
dadurch kaum aus ihren Wach- oder Schlafstuben gelockt.
Der Fanatismus rebellierender Theologen und Kleriker wird oft
vielfach potenziert durch die Schützenhilfe der Hohen Räte der
gottlosen Meinungsindustrie. Die Zerstörung der katholischen Kirche als vorgebliches Relikt einer überholten Weltordnung war und
ist das altbekannte Ziel der geheimen Gesellschaften der internationalen Freimaurerei. Daher scheint es nur logisch, daß sie in der
Anonymität der Organisationen und Medien verrückt gewordene
Kleriker als „nützliche Idioten" fördern, indem sie deren Eitelkeit
honorieren. Aber wegen der plötzlichen Schwemme von Judassen
aus kirchlichen Insiderbereichen muß hier noch ein anderes, unbekanntes Element im Spiel sein.
Wenn auf einmal ganze Legionen hochgelahrter und hochdotierter Theologen oder ganze Klostergemeinschaften und Vorstände
kirchlicher Organisationen mit einem Fanatismus wie früher die
Sektierer und Reformatoren gegen alles wettern, was ihnen und
der ganzen heiligen Kirche bisher als unwandelbare Tradition und
festes Gebot der Treue und des Anstandes gegolten hat, dann gibt
es dafür wohl kaum noch eine rationale Erklärung. Denn der Wandel unserer sogenannten Zeit ist für halbwegs vernünftige Christen
doch ein allzu dummes Alibi. Die Welt war von jeher wankelmütig
und die Menschen schon immer charakterlos; das ist nichts Neues
unter der Sonne. Neu dagegen sind der Massenabfall seit dem Konzil und die allgemeine Ratlosigkeit. Es gibt Hinweise, daß dies der
Inhalt des so peinlich und mit höchster Autorität gehüteten dritten
Geheimnisses von Fatima ist, das spätestens 1960 veröffentlicht
werden sollte, und warum eigentlich nicht?
Aber damals begann ja gerade der große Aufbruch in die schöne
neue Zeit des Konzils, und das paßte nicht zusammen. Die Neuigkeitsindustrie verbreitete neue Maßstäbe, das Konzil war eine Weltsensation, und die heiligen Traditionen wurden langsam, aber
sicher etwas Altmodisches, und altmodisch zu sein wurde ein tödliches Verdikt. Ganz sicher lachte der Teufel besonders diabolisch,
als man die Pflege der „alten" Liturgie und des althergebrachten
Glaubens zum Schisma erklärte . . .
Doch wie bemächtigt sich der Teufel so vieler gottgeweihter
Seelen auf dem schnellsten und sichersten Wege? Die weltweiten
Niederbrüche in unseren von Gottes Gnade behüteten Gemeinden
und Klöstern wären nach menschlichem Ermessen, trotz aller
Manipulationen und Unterwanderungen, nicht möglich gewesen,
wenn es da, außer der allgemeinen publizistischen Hirnwäsche,
nicht auch noch ein besonders schauerliches biblisches Geheimnis
gäbe, wie der Satan plötzlich Zugriff bekommt auf die auserwählten und gottgeweihten Seelen, um sie zu blinden und willenlosen
Werkzeugen seiner Zerstörungswut gegen Gottes heilige Kirche zu
machen. — Mit einem einzigen Satz beschreibt der Augenzeuge
Johannes im Abendmahlsbericht diesen grausigen Vorgang:
„Gleich nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Und Jesus sagte zu
ihm: was du tun willst, das tue bald."
Es scheint, daß Judas von diesem Augenblick an nicht mehr der
Herr seines Willens und seines Verstandes war. Satan hatte ihn zu
einem wehrlosen Werkzeug seines dämonischen Hasses gegen
Jesus, den Menschensohn, gemacht. Aus der vagen Absicht, den
Meister zu verraten, wurde nun der unwiderstehliche Zwang, endlich Schluß zu machen.
Wie schnell man auch ohne heiligen Bissen zum Sprachrohr des
Satans werden kann, das mußte sogar der heilige Petrus erfahren,
als er aus einer allzu menschlichen Regung des Mitleids Jesus bei- 263 —

seite nahm und ihm abraten wollte, das Leiden und Sterben auf
sich zu nehmen. „Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus:
weiche von mir Satan! Du bist mir ein Ärgernis. Du hast nicht Gottes, sondern Menschenpläne im Sinn" (Mat 16,23). Die heute so
verbreitete wehleidige und scheinheilige Mitmenschlichkeit
scheint für Jesus, den Gekreuzigten besonders schmerzlich zu sein.
Der heilige Paulus warnt die Korinther eindringlich vor dem
mißbräuchlichen Empfang des heiligen Mahles.
Man hat schon öfter vermutet, daß die heute so weitgehend verwahrloste Buß- und Kommunionspraxis und der gleichzeitige Verlust einer zuverlässigen Katechese Anlaß sein könnte für den Mißbrauch der sakra-mentalen Speise. Denn das Unterscheidungsvermögen für das sacrum wird nicht besonders gefördert durch den
unmöglichen Kommunionunterricht durch völlig unbedarfte Hausfrauen und die steten Berufungen auf das sogenannte Gewissen der
Selbstverwirklichungstheoretiker; noch weniger, wenn bezaubernde Hostessen im Modelook die Hostien wie Kekse austeilen.
Der Unfug ist geradezu eine Prestigefrage geworden. Dann kann
für besonders aktive und ehrgeizige Geister die Stunde des Judas
geschlagen haben: gleich nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn.
Anders ist vieles schlechthin unverständlich, was sich geweihte
Kleriker und aktive Katholiken in der Öffentlichkeit alles leisten
gegen Gottes heilige Kirche und ihre Tradition. Leider helfen
gegen Judasse keine methodischen Auseinandersetzungen und
Anklagen; für sie ist das alles nur eine heitere Bestätigung ihres
Erfolges und Anregung für neue Taten. Die lex orandi prägt die lex
credendi und umgekehrt. Die liturgische Willkür des NOVUS
ORDO MISSAE ist die hohe Schule für den Relativismus in Sitte
und Glaube, und dieser wiederum für neue liturgische Balletts. Das
ist ein öffentlicher Teufelskreis.
Und dennoch: viele Heilige und Zeugen der Schreckenszeiten
standen oft ganz allein gegen eine Welt von Widerständen. Das
scheint ein condition christiana zu sein. Trotz all des Fortschritts in
Modernisierung gibt es auch heute noch die sichere und beständige
Lehre und den lebendigen Strom der originalen und sicher heiligen
Liturgie, die in der Tat nie rechtsgültig abgeschafft wurde, und die
an vielen hundert Altären auf der ganzen Welt auch heute noch
gefeiert wird. Sie ist jene halbe Stunde Ewigkeit vor dem Antlitz
des Gekreuzigten, zu der Satan keinen Zutritt hat, und die er deshalb so haßt. Sie umfaßt nicht bloß eine Gemeinde, sondern die
ganze Heilsgeschichte bis zu Melchisedech, sie ist so tief wie das
Fegefeuer, so hoch wie die sieben Himmel und so breit wie der Kosmos. Deshalb der endlose Kampf um die selbstverständliche und
zeitlose, originale und überhaupt nie alte heilige Liturgie, die D. v.
Hildebrand so beschreibt: „Die Luft dieser Liturgie ist durchtränkt
von Christus . . . sie spricht die Sprache Christi, sie umweht uns
mit einer über alle Zeitlichkeit und Örtlichkeit erhabenen Ewigkeitsluft. In ihr berühren wir Christus ohne jede Verfälschung und
subjektive Brechung. Sie läßt in uns jenes wahre letzte Gemeinschaftsbewußtsein entstehen, jene letzte sieghafte Liebesverbundenheit, die den größten Gegensatz zu aller äußeren Anbiederung
an andere Menschen darstellt. . ." (in: Liturgie und Persönlichkeit,
Styria 1953, S. 39).
Noch das Konzil beschreibt sie mit bewegenden Worten: „Die
Liturgie baut täglich die, welche drinnen sind, zum heiligen Tempel im Herrn auf, zur Wohnung Gottes im Geist bis zum Maße des
Vollalters Christi. Zugleich stärkt sie wunderbar deren Kräfte, daß
sie Christus verkünden. Und denen, die draußen sind, stellt sie die
Kirche vor Augen als Zeichen, das aufgerichtet ist unter den Völkern. Unter diesem sollen sich die zerstreuten Kinder Gottes zur
Einheit sammeln, bis eine Herde und ein Hirt ist" (SC 2).
Doch was nützen das schönste Konzil und seine Texte, wenn
jede allgemeine Zeitung sie uminterpretieren kann als Ankunft
eines neuen heiligen Geistes, bis niemand mehr weiß, was die
sichere und beständige Lehre war, die der gute Papst Johannes
XXIII der modernen Welt so deutlich verkünden wollte, daß man
sie verstehen mußte. So entstand nun auf tausend unterirdischen
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Kanälen der Neuigkeitsindustrie eine unsichere und ständig sich
wandelnde Lehre, die mit Hilfe der Medien und all der nützlichen
Judasse und dem magischen Zauberwort „Konzil" den Umsturz in
der Kirche Gottes versucht. Doch all die Judasse sind immer nur
wertloses Werkzeug und merken es nicht, weil sie sich für etwas
Größeres halten als der fortlebende Christus, der längst auferstanden ist und zur Rechten des Vaters sitzt.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Josef Schäfer, Freiburg

Sehr geehrter Herr Prälat,
schon lange wollte ich Ihnen zu „Theologisches" gratulieren. Nachdem ich nun Nr. 3 (Märzheft) gelesen habe, kann ich dieses Vorhaben nicht länger aufschieben. Sie leisten mit Ihrer Monatsschrift
der Theologie in dem allgemeinen Wirrwarr einen großen Dienst,
den man nicht hoch genug einschätzen kann.
Mit aufrichtigem Dank und freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Arthur F. Utz 0. P., Freiburg (Schweiz)

Hochwürdiger Herr Prälat!
Wegen einiger vorzüglicher Beiträge zum Islam habe ich „Theologisches" abonniert. Um so erstaunter bin ich über die Argumentationsweise von Kuehnelt-Leddihn, der den Gottesbegriff allein am
Sprachlichen festmachen möchte und so die fatale Brücke von
Allah, einem ganz anderen, und dem christlichen GOTT schlägt.
Lediglich die Zahl — einer — ist den beiden gemeinsam. Also muß
einer von beiden ein falscher sein.
Indem Mohammed Teile des AT in den Koran aufgenommen
hat, ist der Islam noch längst keine Abrahamitische Religion
geworden. Ein Analphabet, der 2200 Jahre nach Abraham lebt,
will auf einmal selbst bereits von Abraham im Gebet erfleht worden sein? Dann könnte ich Ihnen leichter Einzelheiten von Armin
dem Cherusker mitteilen. Mohammed aber nimmt an, daß Abraham bereits der erste Muslim gewesen sei und die Kaaba in Mekka
gegründet habe. Mohammed nimmt — und auch das zeugt von
einem ganz anderen Gottesbegriff — in der Hadith-Überlieferung
nach Ibn Abbas für sich in Anspruch: „Ich bin der erste, der Fürsprache einlegt, und ich bin der erste, dessen Fürsprache erhört
wird am Tage der Auferstehung — und es ist keine Prahlerei. Und
ich bin der Ehrwürdigste unter den Ersten und den Letzten — und es
ist keine Prahlerei." Natürlich ist in karitativen und kulturellen Fragen mit jeder Gruppe ein Dialog möglich. Aber darin muß ich
Peter Scholl-Latour rechtgeben: in Theologischen Fragen ist mit
dem Islam kein Dialog möglich, weil wir Christen als „Götzenanbeter" (Dreifaltigkeit) einmal alle in die Hölle kommen, und das ist
absolut im Koran festgeschrieben, und nur liberale Muslime nehmen das nicht ernst. Jeder echt-gläubige Muslim muß sich absolut
an den Koran halten, nicht nur die Fundamentalisten.
Deshalb ist es Grundirrtum, daß sich der Islam liberalisieren
könne und daß wir jede erdenkliche sprachliche Gemeinsamkeit
aufgreifen sollten. Dabei werden wir getäuscht, denn ein Muslim
darf zur Ausbreitung seines Glaubens lügen.
Ingrid Schmidt, 84364 Bad Birnbach

Grüß Gott!
„50 Jahre danach": Beim allgemeinen Nachdenken über den
8. Mai 1945 und dem damit verbundenen Untergang des 3. Reiches sind auch die kath. Bischöfe angehalten, ein deutendes Wort
dazu zu sprechen, was nun geschehen ist. Ein Schlaglicht auf jene
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Zeitepoche ist für mich das Verhalten des damaligen Mainzer
Bischofs, Ludwig Maria Hugo (1922-1935), dessen Einstellung
zur NSDAP und ihrem Führer Adolf Hitler sich radikal von der seiner bischöflichen Mitbrüder unterschied. Schon von Anfang seines
bischöflichen Pontifikats an (also 1922) drängte er die dt. kath.
Bischofskonferenz, sie möge doch Schritte gegen die Nationalsozialisten unternehmen, aber niemand nahm ihn ernst, ja, man
bezeichnete ihn als „Schwarzseher". Es ist bekannt, daß er weinend von den Konferenzen zurückkam. Bischof Ludwig Maria
Hugo war der einzige dt. Bischof, der schon in den 20er Jahren in
seinem Mainzer Bistum energische Schritte gegen die „braunen
Bonzen" unternahm. Er verweigerte nämlich den Parteigrößen das
kirchliche Begräbnis. Er war der einzige der dt. Bischöfe, der es
wagte (mit seinem Generalvikar Maier), den „Mythos des 20. Jahrhunderts" von Alfred Rosenberg auf den Index der verbotenen
Bücher zu setzen. Die Wut der Nazis war entsprechend. In dem
Buch „Die Tischreden Adolf Hitlers" kann man nachlesen, daß der
„Führer" oft auf die „schwarze Brut" wetterte, „die nicht einmal
die Toten in Ruhe ließen". Erst viel später trat noch ein dt. Bischof
tapfer gegen die Euthanasie der Nazi-Diktatur auf: „der Löwe von
Münster", Bischof von Galen!
Es muß noch vermerkt werden, daß der Mainzer Bischof Ludwig Maria Hugo mit der begnadeten Barbara Weigand
(1845-1943), die auch als „Seherin von Schippach" bezeichnet
wurde, bekannt war und deren Einsprechungen Glauben schenkte.
Ihr sagte Jesus einmal in einer ihrer Visionen: „Wenn ich strafe,
dann strafe ich wie ein Vater straft; es tut kurz weh — und alles ist
wieder vergessen. Wenn ich wirklich strafe, dann strafe ich mit Verblendung!" Ein anderes Mal sagte Jesus durch den Mund von Barbara Weigand: „Wenn mich die Menschen vergessen, werde ich
mich zurückziehen." — Die einzige für mich einleuchtende Erklärung für die Epoche des 3. Reiches ist eine „Abwesenheit Gottes",
die zur Folge hatte, daß auch die meisten unserer dt. Bischöfe
lange Zeit wie verblendet waren und, leider, erst sehr spät, als
ihnen der Boden bereits unter den Füßen brannte, die furchtbare
Wirklichkeit erkannten und auch dagegen steuerten. Der Bischof,
der mich gefirmt hat, hat nach dem Krieg 1945 zu einem Bekannten gesagt: „Ich habe vieles verkehrt gemacht!" — Und wir heute?!
Sind wir heute vielleicht von einer noch größeren Verblendung
heimgesucht — in Kirche und Welt?
Gottbefohlen
Alfred Stürmer, Pfr., Burgsinn

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Der terroristische Anschlag auf das Büro der nationalen Amerikanischen Drogenbehörde in Oklahoma-City wurde zum Menetekel
und veränderte nicht nur die Psychologische Situation in den Vereinigten Staaten; ließ auch in den Industrieländern die Sorge
wachsen, daß unkontrollierte Elemente an jedem beliebigen Ort
Massenmorde stattfinden lassen können, das gilt auch für Deutschland. Zwar versuchen Regierung und Behörden, uns zu beschwichtigen: Das wäre bei uns unmöglich.
Die größte Sorge ist der Staatsterrorismus, also die Versuche
von Diktaturen, die Nachbarn oder auch weiter entfernte Staaten
durch ähnliche Anschläge zu beunruhigen und den internationalen
Frieden zu gefährden. Wer erinnert sich da nicht an den Überfall
muslimischer Revolutionsgardisten auf die amerikanische Botschaft in Teheran? Oder an den Sprengstoffanschlag auf US-Einrichtungen in Beirut mit mehr als 60 Todesopfern? Die 2. größte
Gefahr droht von der Drogen-Mafia. Sie ist ein Feind der zivilen
Gesellschaft. Und ein 3. Feind, freilich schwer einschätzbar, sind
die religiösen Gruppen. In den USA existieren mehr als 350 Sekten, die das Jahr 2000 zum Anlaß nehmen, um den Weltuntergang
zu prophezeien. Das haben uns wieder in Japan die zwei Überfälle
gezeigt.
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Diesen Ängsten können wir Christen nur unseren Glauben an
Gottes Führung entgegensetzen. Die Androhung der Todesstrafe
allein genügt nicht, wenngleich eine strengere Strafjustiz wün
schenswert wäre. Legen wir unser Leben, unsere Sicherheit und
den Frieden in die Hände göttlicher Barmherzigkeit.
Für alle Jahre Bemühungen um Treue und Liebe zum Glauben
ein herzliches Vergelt's Gott.
Mit mitbrüderlichen Wünschen und Grüßen
Ihr P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do

Ich möchte Ihnen einmal sehr herzlich danken für die Mühe, die
Sie sich mit der wertvollen Zeitschrift „Theologisches" machen.
Ich warte jeden Monat darauf und lese sie mit Interesse. Denn es ist
eine Lektüre, die man mit Freude aufnehmen kann.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für die Gesundheit und die
Schaffenskraft, damit Sie uns noch lange erhalten bleiben.
Mit herzlichem Gruß
Pfr. Philipp Lehnen, Brühl

Zu „Partielle Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten Gesetzes
oder prophetischer Widerstand?" (THEOLOGISCHES 4/95)
Hochwürdiger Msgr. Bökmann!
Ihre Zeitschrift ist eine der ganz wenigen, in denen kompetente
Autoren den Mut aufbringen, darauf hinzuweisen, daß die Krise
der Kirche gerade auch eine Krise des bischöflichen Amtes ist. Die
Bischöfe tragen die Hauptverantwortung dafür, daß Glaubensfeinde wichtige Positionen in der kirchlichen Hierarchie lähmen
und sogar besetzen konnten.
Besonders deutlich wird dies an der kirchlichen Mitwirkung am
staatlichen Abtreibungssystem. Immer noch sind — mit einer Ausnahme — alle deutschen Bischöfe damit einverstanden, daß in ihren
Diözesen die katholischen Schwangerenberatungsstellen die zur
Vornahme einer straffreien Abtreibung notwendigen Bescheinigungen ausstellen. Nach gegenwärtiger und künftiger Rechtslage hat
vor einer Abtreibung eine Pflichtberatung der Schwangeren mit
dem Ziel der Erhaltung des Lebens des Kindes stattzufinden. Strafbar ist in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen nicht etwa die
Tötung des ungeborenen Kindes, sondern allenfalls die Verletzung
gesetzlicher Formvorschriften, insbesondere die Abtreibung ohne
Vorlage eines Beratungsscheines.
Indem kirchliche Beratungsstellen diesen Beratungsnachweis
erteilen, beseitigen sie die letzte rechtliche Sicherung für das Kind.
Ein derartiges System, in dem der Versuch der Lebensrettung dazu
führt, daß das gefährdete Leben völlig schutzlos wird, verdient
wahrhaft diabolisch genannt zu werden.
Die Tatsache, daß die deutschen Bischöfe dieser Versuchung
nicht widerstanden haben, kann nicht nur mit der Angst vor der
Politik und dem Abgott unserer Zeit, der allmächtigen veröffentlichten Meinung, begründet werden. Es drängt sich der Eindruck
auf, daß der Rauch Satans nicht nur in die Kirche, sondern auch mitten in die Reihen ihrer Oberhirten eingedrungen ist. Beunruhigend
ist überdies, daß Rom die Verwicklung des nahezu gesamten deutschen Episkopates in die staatlich geduldete Massentötung nicht
beenden kann oder will.
Ich kenne treue Katholiken, die sich im Gewissen verpflichtet
sehen, ihren schwachen oder gar, ob gewollt oder ungewollt, glaubenszersetzend wirkenden Bischöfen, die zur weiterer Glaubensund Sittendemontage erforderlichen finanziellen Mittel zu verweigern. Den im Glauben standhaften Katholiken ist allemal zu wünschen, endlich beherzter aufzutreten — wenn es sein muß auch
gegenüber ihren Hirten.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für „Theologisches"
Michael Medelnik, Tübingen
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„Entrüstet Euch!"
Si natura negat, facit indignatio
versum.
Juvenal, sat. 1, 79
Die Leser werden sich gewiß noch entsinnen! Schon in den fünfziger und sechziger Jahren verfiel die vereinigte Linke auf den geistreichen Slogan: „Entrüstet Euch!", um mit ihm zwei Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen. Auf der einen Seite wollte man die
moralische Empörung über die Verteidigungsanstrengungen der
freien Welt und der Bundesrepublik dokumentieren und sie unter
dem Titel „Wiederaufrüstung" denunzieren. Auf der anderen Seite
wollte man eine Abrüstung erzwingen, die nach Lage der Dinge
natürlich eine einseitige Angelegenheit des Westens geblieben
wäre. Unabhängig von dem aktuellen Anlaß kennzeichnet die Aufforderung jedoch so treffend wie keine zweite die Mentalität der
Aufklärung, die sich im 19. Jahrhundert weiter enffaltet, um endlich im heutigen Zeitgeist ihren schärfsten und konsequentesten
Ausdruck zu finden. Der Weg geht von der moralischen Besserwisserei des 18. Jahrhunderts bis zur chronischen moralisierenden
Entrüstung der Gegenwart, die selbst die Lösung kompliziertester
Sachprobleme durch Schuldzuweisungen ersetzt. Man meint, die
Verkniffenheit schon auf den Gesichtern jener Funktionäre wahrzunehmen, die mit ihren von solcher Entrüstung diktierten Weltverbesserungsplänen nicht zu Rande kommen.
• Dabei sind die Übergänge zwischen der Aufklärung und dem
Zeitgeist durchaus gleitend. Schon damals waren es die Empörung, ja der Aufstand gegen Gott und die Welt, die die Besserwisserei und die Inthronisierung der Vernunft als des neuen Gottes inspirierten. Leibniz gutgemeinter Versuch, Gott für die Übel in der
Welt zu entschuldigen, die Häme, mit der Voltaire diesen Versuch
bedachte, die Idee des Fortschritts und vor allem der Klostersturm
der Säkularisation sind nur als Ausdruck dieser radikalen metaphysischen Empörung zu begreifen. Wer möchte bezweifeln, daß dies
vor allem für die französische Revolution gilt, die wegen ihrer
„Errungenschaften" heute in kirchlichen Akademien und Bildungsveranstaltungen aller Art in einer Weise gepriesen wird, wie sie die
berühmten Tübinger Stiftler Hegel, Schelling und Hölderlin kennzeichnete, als diese über ihre geistige Pubertät noch nicht hinausgekommen waren!

Kölner Priesterkreis
Das nächste Treffen ist am

Montag, 19. Juni, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" (Eingangshalle) des Hotels Mondial
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

— 268 —

BRUNO GRABINS KI
Bruno Grabinski

Fegfeuer Visionen
163 Seiten, 12 Fotos, farb. Umschlag, DM 15,—

Fegfeuer-Visionen
der Margarete Schaffner
von Gerlachsheim
„Es gibt keinen Grund, an der Echtheit
des Berichteten zu zweifeln. Man kann
nur wünschen, daß die Schrift vielen
Menschen in die Hände kommt und ihnen
einen Impuls gibt, für die Jenseitigen auf
dem Läuterungsweg im Sinn und Geist
der Kirche zu beten und zu opfern."
Prof Dr. Gebhard Frei

Margarete Schäffner von Gerlachsheim (Baden) war mystisch begnadet. Von ihrem 18. Lebensjahr an hatte sie
Kontakt mit Seelen von Verstorbenen. Sie lebte in großer
Armut und Bescheidenheit und hat alles für ihre „Freunde"
— wie sie die Armen Seelen im Fegfeuer nannte — aufgeopfert. Wie Anna Katharina Emmerich und Therese Neumann lebte sie jahrzehntelang ohne Nahrung. Um sicher zu
sein, daß sie nicht vom Teufel getäuscht werde, bat sie Gott
um ein Zeichen. Gott hat ihr Gebet erhört. Ihr eigener Pfarrer war Augenzeuge; als er ihr die heilige Kommunion
reichte, bildeten sich auf ihrem Kommuniontüchlein
schwarze Brandflecken. Es waren Brandspuren, verursacht
durch die eingebrannte Hand einer Annen Seele.
Das Tüchlein wurde zur Prüfung an das Erzbischöfliche
Ordinariat in Freiburg eingesandt. Mit ihrem sicheren Urteil und ihrer großen Erfahrung in mystischen Dingen durfte Margarete Schäffner unzähligen Verunsicherten mit Rat
und Tat zur Seite stehen. „Wenn Gott die Erscheinung einer
Seele des Fegfeuers zuläßt, so ist es sein Wille, den Lebenden eine heilsame Lehre zu geben, um sie zu warnen hinsichtlich des Loses, das sie selbst erwartet, wenn sie nicht
Buße tun. Außerdem will er Mitleid erwecken und zu mehr
Gebet anspornen, selbst unter Opfern und Anstrengungen."
(Bulletin La Chapelle-Montligeon, Nr. 722)

GERHARD ADLER

Von der kommenden Welt
Jenseitsbilder
166 Seiten, I Abbildung, farbiger Umschlag, Pb., DM 24,—
Viele Menschen glauben an ein Fortleben nach dem Tode. Was erwarten
die anderen Religionen und was wir Christen im Jenseits? Gerhard Adler
versucht uns anhand der Bibel und der Lehre der Kirche auf diese Frage
eine Antwort zu geben und uns die Bilder vom ewigen Gastmahl und vom
Himmlischen Jerusalem zu erklären. Ein sehr offenes und aktuelles Buch.
„Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, und in keines Menschen Herzen ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben." Jesus hat uns verheißen, für uns eine Wohnung zu bereiten im Himmel. Das Buch von Gerhard Adler stärkt unsere Hoffnung auf das ewige
Leben bei Gott.
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Die Empörung der Aufklärung selber hatte jedoch noch raumgreifende, weltumspannende Ziele und die Absicht, eine neue
Metaphysik an die Stelle der alten zu setzen, die in der Apotheose
des notwendigen und unaufhaltsamen Fortschritts der Menschheit
bestehen sollte, wie wir sie schließlich in den Visionen von Hegel,
von Comte und von Marx finden. Heute ist die Entrüstung bodennäher, weinerlicher und penetranter geworden. Denn sie hat kein
Ventil mehr in jenen Fortschrittsvisionen, die wie ein Kartenhaus
zusammengebrochen sind. Sie ist zu einer chronischen Vorwurfsund Verdachtshaltung geworden, die alles und jedes permanent in
den Anklagezustand versetzt und die anderen nicht so sehr nach
ihren Taten und Worten beurteilt, sondern ihre Gesinnung belauert,
die womöglich dahinter steckt und sich schließlich auch mit wollüstigem Behagen und möglichst vor laufenden Kameras an die
eigene Brust klopft.
Auf der Anklagebank sitzt nahezu alles: die eigene Vergangenheit und Geschichte mit dem erklärten Ziel, den Anklagezustand
gegen sie bis in alle Ewigkeit zu verlängern, der eigene Wohlstand
und die eigene Wirtschaft, deren Segnungen die Ankläger freilich
aufs bereitwilligste entgegennehmen, die eigene Regierung, die es
offenbar versäumt, in richtiger Anwendung des Kirchenliedes:
„das Tor macht hoch, die Tür macht weit!" die Grenzen noch mehr
für die Asylantenströme zu öffnen und last not least das eigene
Volk, zu dem und zu dessen Liebe man sich öffentlich kaum mehr
bekennen darf: es sei denn, man wolle in den Verdacht des
„Faschismus" oder mindestens des „Rechtskonservatismus" geraten!
• Doch es kann uns in dieser philosophisch-theologischen Studie nicht um eine Feinanalyse dieses Moralisierens gehen, obwohl
sie sich durchaus lohnen würde, weil das Moralin nicht nur die
Medien beherrscht, sondern auch die Seelen vergiftet und inzwischen als fleischgewordene Protesthaltung auch längst das Erscheinungsbild unserer Städte und der sogenannten Kulturszene
bestimmt, die von Aufsteigern beherrscht wird, die herumlaufen,
als seien sie immer auf der Flucht: in den immer gleichen Anoraks
und Jeans, die den Protest gegen eine Gesellschaft und Gesittung
ausdrücken, die sich oft gar nicht mehr bewußt sind, warum sie
eigentlich protestieren und nur noch davon durchdrungen sind, daß
es die hergebrachten Lebensformen zu bekämpfen gilt! Und in diesem Zusammenhang gewinnt auch der Hinweis auf das Räuberzivil, in dem heute so viele vor allem jüngere Geistliche daherkommen, erst seinen Stellenwert! Hier kann es nur um die Maßstäbe
gehen, an denen sich diese verinnerlichte Entrüstung heute orientiert und sie sind noch weit niedriger zu hängen als das selbstherrliche Autonomiestreben der eigentlichen Aufklärung, das immerhin
noch einen Kant hervorbrachte. Für ihn ist zwar die autonome Vernunft der alleinige Gesetzgeber, aber an der Unverbrüchlichkeit
und Allgemeingültigkeit des Sittengesetzes hält er fest!
Heute aber wird diese Autonomie nur noch als Emanzipation
verstanden: als völlig bindungsloses und allenfalls noch durch die
Interessen der anderen begrenztes Belieben und ungebremste
Selbstverwirklichung, über deren Richtung nur noch das souveräne Ego und es allein zu befinden hat. Dabei geht es nicht um den
Wunsch, sich auszuleben. Er hat natürlich nichts Moralisches: sei
es nun echte oder diese angemaßte, ressentimentgeladene Moral,
auf die sich die heutigen Moralisierer ständig berufen. Er ist einfacher Konsumismus oder Hedonismus, den es zu allen Zeiten gab,
wenn auch unsere affluent society die Versuchung zu dieser ungezügelten Genußsucht aufs äußerste verschärft. Vielmehr geht es
um das Recht, ganz allein darüber zu befinden, ob ich diesem
Drang, mich auszuleben, folgen oder mein Glück in anderen Formen der Selbstverwirklichung suchen soll.
Und es liegt auf der Hand, daß dieses moralisch verstandene
Recht auf absolute Selbstverfügung ohne weiteres die „moralische" Empörung gegen alle Autoritäten der Familie, der Tradition,
der Kirche zur Konsequenz hat, die ihren Anspruch auf so etwas
wie eine natürliche, gewachsene oder gar gottgegebene Rangord- 271 —

nung zurückführen. Diese Empörung ist schon in der bohrenden
Religions- und Geschichtskritik des 17. und 18. Jahrhunderts und
ihrem tiefen Affekt gegen die gewachsenen Mächte am Werk und
bestimmt auch noch die von der „Frankfurter Schule" und den
68ern inszenierte Verteufelung von „Herrschaft" und ihre unvermittelte Gleichsetzung von „Autorität" und „autoritär". Sie ist
ihrerseits dann nur die Kehrseite des Wehgeschreis über Unterdrükkung, das uns heute allenthalben und am lautesten aus der Kirche
entgegenschallt!
• Emanzipation und Ablehnung aller Rangordnungen führen
zwangsläufig zu der These von der totalen Gleichheit aller Menschen. Aber sie ist keine bloße These. Dann wäre sie nur augenscheinlich falsch und nicht mehr als eine weitere kuriose Monstrosität im Raritätenkabinett der Philosopheme, die die Neuzeit hervorgebracht hat! Vielmehr ist auch sie eine „moralische" Forderung, die mit dem Pathos der Entrüstung allenthalben eingetrieben
wird: sei es nun das den Eliten abträgliche „Rasenmäherprinzip"
an unseren Schulen, das mit einer bei vielen Pädagogen nahezu
fanatischen Inbrunst dem „Dr. für alle" zustrebt oder der Feminismus mit all seinen bis in die Schreibweise hineinreichenden
Geschmacklosigkeiten von unsäglicher Albernheit. Aus dem
Gleichheitssyndrom ergeben sich zwei weitere folgenschwere Forderungen, wenn man denn die vom Feminismus gesteuerte Zerschlagung der natürlichen Ordnung der Familie als minderschwere
Konsequenz bezeichnen will!
— Die eine Forderung ist die der Umverteilung. Viele wundern
sich darüber, daß sie trotz des Scheiterns des realen Sozialismus
und der Tatsache, daß die Steuerprogression unsere Wirtschaft fast
erstickt, immer noch in den Köpfen spukt. Doch zur Verwunderung besteht kein Grund, denn gerade die Umverteilung ergibt sich
aus der Gleichheitsideologie und die pseudomoralische Überzeugungskraft dieses Syndroms ist durch keine Realitäten zu erschüttern! Wer das für Übertrieben hält, sehe sich daraufhin die Vorschläge unserer progressiven Sozial- und Jungtheologen an: etwa
die von P. Hengsbach SJ aus St. Georgen in Frankfurt! Daß auch
hier dem Bistum Limburg eine Vorreiterrolle zukommt, ist kein
Zufall, denn Frankfurt, die eigentliche Hauptstadt des Bistums, ist
nun einmal die Bankenstadt. Insofern wenigstens war es begreiflich, daß jetzt wieder 50 Ordensleute mit ihren Freunden vor der
Frankfurter Zentrale der „Deutschen Bank" demonstrierten, ja ein
dreitägiges Schaufasten abhielten, um auf diese beeindruckende
Weise die „Deutsche Bank" dazu zu bringen, die Dritte-WeltSchulden als illegitim zu betrachten. Dabei ging es zwar ohne
Krawalle, aber nicht ohne Handgreiflichkeiten ab, denn am
Aschermittwochabend mußte eine Gruppe von Ordensleuten von
Polizisten aus der Bank herausgetragen werden. Wenn man die
Demonstranten mit ihren traurigen Mienen und in ihrer noch
traurigeren Aufmachung betrachtete, war man allerdings versucht, zunächst ihnen selber eine milde Gabe zukommen zu
lassen!
Über die Umverteilungsideen der Limburger Kirchenzeitung:
„Der Sonntag" äußerte sich ein Leser in durchaus zutreffender
Weise: „Immer wundere ich mich über die in der Kirchenzeitung
veröffentlichten wirtschaftspolitischen Überlegungen . . . Das gilt
auch von der Idee des Grundeigentums, das dem Gebieter über die
„Peanuts" genauso zustehen soll wie dem Obdachlosen am Großmarkt. Abgesehen davon ist von dieser Grundrente das zu halten,
was schon in dem alten Karnevalslied „Wer soll das bezahlen?"
steht. Schon jetzt wissen die Gemeinden nicht, wie sie die Mittel
für die Sozialhilfe aufbringen sollen. Geradezu schlimm ist der
andere Gedanke, den Sparern keine Zinsen zu zahlen, sondern
ihnen im Gegenteil noch etwas wegzunehmen, sozusagen Lagergebühr für Geld".
• Die zweite Konsequenz aus der Gleichheitsforderung ist jener
eifernde Humanismus, der uns gebietet, die gewachsenen Gemeinschaften, in denen wir leben, gering zu achten, weil es doch gleich
um die ganze Menschheit gehe und der von der Idee der einen
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Menschheit, ja der Menschheitsfamilie so fasziniert ist, daß er alle
Unterschiede einebnen will, die dazwischen liegen und das ist vor
allem der Unterschied zwischen Nächsten- und Fernstenliebe. Dieser Humanismus gibt wie von selbst die Folie ab, vor der sich die
bösen Konservativen abheben, die es noch wagen, an der Rationalität und Moralität dieser Art von Mitmenschlichkeit zu zweifeln
und die Frage zu diskutieren, wie lange wir uns noch den durch die
neue Gesetzgebung nur mäßig gedrosselten Zustrom von Asylanten leisten können und die andere Frage, ob nicht eine multikulturelle Kultur ein Selbstwiderspruch, ja das Ende aller Kultur sei.
Eng verbunden damit wäre die Frage, ob nicht die recht verstandene Fürsorge und Liebe der Politiker, aber vor allem auch der
Oberhirten zunächst dem eigenen Volk gelten müßte, das im
Augenblick mit einer Überfülle von Problemen zu kämpfen hat,
die ebenfalls nicht durch Schuldzuweisungen oder mit dem moralischen Zeigefinger zu lösen sind!
Mit alledem haben wir den Zeitgeist zwar nicht in toto, wohl
aber in jenen Zügen beschrieben, in denen er „moralisch" ist und
damit an das Gewissen jener Theologen rührt, denen heute die
„Sache Jesu", d. h. die Veränderung der Gesellschaft über alles
geht. Ja, man wird es nach dem, was uns heute an theologischen
Neuerscheinungen und in der Verkündigung zugemutet wird,
sicher nicht für übertrieben halten, wenn wir sagen, daß die Forderungen der heutigen Theologie großenteils nichts anderes sind als
der Ausdruck jenes Zeitgeistes in theologischen Begriffen. Wer diese Feststellung für übertrieben hält, ist taub und blind
zugleich oder einfach nicht bereit, die unaufhörlichen Klagen und
Proteste über die eigene oder fremde Diskriminierung zur Kenntnis zu nehmen, die nun schon seit Jahrzehnten den katholischen
Blätterwald füllen und die Medien unterhaltsam beschäftigen und
genau jene Mischung von auftrumpfendem Emanzipationsstreben
und weinerlicher Entrüstung widerspiegeln, die wir beschrieben
haben und die mit dem Zeitgeist sehr viel, mit der „Nachfolge Christi" aber sehr wenig zu tun hat!
• Bedrückend ist, daß dies nicht nur für das theologisierende
Fußvolk gilt, sondern man diesen Eindruck, dem Zeitgeist in theologischem Gewande zu begegnen, immer häufiger auch bei Erklärungen von Bischofskonferenzen und Ordensgemeinschaften
haben muß! Bekanntlich fand jetzt schon wieder eine Generalkongregation der Jesuiten statt. Je mehr die Krise fortschreitet, umso
mehr bedarf es auch der Krisensitzungen, zumal wenn diese nicht
die Gründe der Krise nennen! Und diese sind ganz eindeutig theologischer Natur und bestehen eben auch hier in der Ausdünnung der
Übernatürlichen Substanz und Ausrichtung des Ordens auf das
Ziel der Hinführung zum ewigen Leben. Wer das nicht glaubt oder
auch diese Feststellung für überzogen hält, möge die vergangenen
Jahrgänge von „Theologisches" zur Hand nehmen, in denen überreichlich aus neueren Emanationen und Zeitschriften der Jesuiten
zitiert worden ist. Oder er möge die Ergebnisse und Dokumente
dieser neuen 34. Generalkongregation der Jesuiten studieren! Vielleicht wird er sich dann doch ein wenig wundern, wie sehr in ihnen
der Zeitgeist zum Ausdruck kommt, wie wir ihn beschrieben
haben! Stellenweise kann man meinen, ein Programm der Grünen
vor sich zu haben: jedenfalls, wenn man bedenkt, daß es auch theologisch inspirierte Grüne gibt wie Antje Vollmer, die jetzt im Frankfurter Kaiserdom predigte!
• Unter anderem hat die Jesuitenkongregation — eine echte Novität in der Geschichte der Orden — ein Dokument gegen die Diskriminierung der Frau herausgebracht und zur Solidarität mit ihnen
aufgerufen. Immer noch wäre ihnen der Aufstieg in einflußreiche
Positionen verwehrt und vor unserem erschrockenen Auge taucht
das zur Zeit sicher noch surreale Gespenst einer Frauenquote in der
Gesellschaft Jesu auf. Doch ganz so irreal ist die Vorstellung nicht!
Auch hier ganz im Trend liegend wurde überlegt, wie Laien — also
Nicht-Jesuiten — passend in Leitungsfunktionen des Ordens integriert werden könnten. Ein Entwurf zu dieser Frauenerklärung versteigt sich gar zu folgendem Schuldeingeständnis: „Wir Jesuiten
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bitten Gott zunächst um die Gnade der Umkehr. Wir waren Teil
einer bürgerlichen und kirchlichen Tradition, die sich gegen
Frauen versündigt hat": auch das wieder ein seltsamer Ausdruck
jenes Entrüstungsjargons, der es sich längst angewöhnt hat, an die
Brust der Vorfahren zu klopfen und für ihre Sünden um Verzeihung
zu bitten!
Aber auch sonst ist reichlich von den Sünden der Gesellschaft
die Rede und stellenweise gewinnt man wirklich den bestürzenden
Eindruck, die Jesuiten verstünden sich nunmehr endgültig als
gesellschaftsverändernde Kraft unter religiösen Vorzeichen. Da
wird von der Förderung der Gerechtigkeit, der Verteidigung der
Menschenrechte, dem Einsatz für Frieden und Umwelt gesprochen
und selbstverständlich darf auch der Kampf gegen die Armut, den
Analphabetismus und die Flüchtlingsnot nicht fehlen. Gewiß hat
die Generalkongregation Recht mit der Feststellung, daß zur Verkündigung des Evangeliums auch das soziale Engagement gehöre,
aber hier kommt alles auf die Gewichte an und d i e haben sich
erschreckend verschoben.
• In ähnlicher Weise muß es irritieren, wenn sich die deutsche
Bischofskonferenz —jetzt auch wieder die bayerische in Freising —
immer wieder in einer Weise zur Asylpraxis zu Wort meldet, die
den Eindruck erweckt, die Beschäftigung mit dieser Frage sei ihre
allererste und vorrangigste Aufgabe! Das Gleiche gilt von der Vielzahl kirchlicher Erklärungen zu teilweise höchst konkreten gesellschaftlichen, ja wirtschaftlichen Fragen, die im Auftrag der
Bischöfe von kirchlichen Dienststellen ausgearbeitet werden und
nicht selten eine politische Tendenz aufweisen, die der SPD-Vorsitzende Scharping begierig aufgriff, als er sich in seiner als
„Abrechnung" gemeinten Rede vom 30. März im Bundestag ausdrücklich auf die Kritik der Kirchen am Zustand der Gesellschaft
bezog.
Auch wenn man nicht unterstellen kann und darf, daß die
Bischöfe mit diesen sich häufenden Verlautbarungen gegen Ausgrenzungen und Diskriminierungen auf den Beifall des Zeitgeistes
spekulieren, so können ihre Emanationen doch genau diesen Eindruck erwecken. Im übrigen sind die Probleme, die hier ständig
und mit erstaunlicher, ja sonst gar nicht mehr gewohnter Entschiedenheit angesprochen werden, unendlich komplex. Ein falscher
Eingriff in das komplizierte Getriebe unserer Wirtschaft oder ins
Steuerrecht, das heute schon weitgehend unsere Wirtschaft dirigiert oder ein falscher Zug an der Kreditbremse oder ein noch so
gut gemeintes Hantieren in der Umverteilungskiste können genau
die sozialen Probleme bis ins Unerträgliche verschärfen, die die
Bischöfe mit ihren gutgemeinten Mahnungen im Sinn haben.
Wenn sie hier also schon Aktuelles sagen wollen, das über die
bekannten Grundsätze der katholischen Soziallehre hinausgeht,
müssen sie sich von Fachleuten und deren allemal kontroversen
Ansichten abhängig machen. An diesem Dilemma führt kein Weg
vorbei.
Auf der anderen Seite sind wir die Letzten, die die Kirche und
die Bischöfe in die Sakristei zurückdrängen wollen. Aber auch hier
geht es um die richtigen Akzente, um die Gewichtung der Probleme. Viele Katholiken können nicht verstehen, warum sich die
Bischöfe bei ihren öffentlichen und gemeinsamen Verlautbarungen gerade heute so sehr mit gesellschaftlichen und nicht an erster
Stelle mit theologischen Fragen beschäftigen. Und das in einem
Augenblick, da die Glaubenskrise in der Kirche immer noch eskaliert, ja sie heute schon in verschiedene Lager spaltet. In diesem
Sinne hätten wir einen ganz klaren Wunschkatalog für die
Bischofskonferenzen und die Dinge, die sie in aller Öffentlichkeit
ansprechen sollten: auch wenn ihnen dann der Entrüstungssturm
des Zeitgeistes ins Gesicht bläst.
• Da ist zunächst einmal die Krise der theologischen Fakultäten
und Hochschulen zu nennen, an denen selbst die zentralen Glaubenswahrheiten zu einer Neuinterpretation freigegeben sind, die
nur allzu oft mit dem bisherigen Glauben der Kirche eicht mehr
vereinbar ist. Dazu gehört auch die Moraltheologie, denn es ist ja
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öffentlich bekannt, weil die Herren in den Medien selbst dafür sorgen, daß auch prominente Moraltheologen mit dem „nihil obstat"
ihres Bischofs in wesentlichen Punkten nicht mehr die Morallehre
der katholischen Kirche vertreten! Und man sollte in diesem
Zusammenhang endlich damit aufhören, wie das Kaninchen auf
die Schlange auf die Fälle Küng, Drewermann oder neuerdings
Greinacher zu starren, die die Bischöfe doch in aller Öffentlichkeit
zurechtgewiesen hätten. Die se Leute mit ihrer offenen Kontestation sind weit weniger gefährlich für das Glaubensbewußtsein als
jene subkutanen Häresien, die uns heute allenthalben geboten
werden und in denen uns teilweise unter höflicher Beibehaltung
der alten „Formeln" ein bis zur Unkenntlichkeit entstellter Glaube
geboten wird. Deshalb ist auch die Aufmerksamkeit, die dem lauten, polemischen, nach gerade schon possierlich wirkenden Getöse
des Tübinger Pastoraltheologen Greinacher gezollt wird, eher kontraproduktiv, denn sie lenkt nur von der schleichenden Unterwanderung des Glaubens ab, die von den Lehrstühlen über die Verkündigung bis zu dem von Hausfrauen erteilten Religionsunterricht
reicht!
• Dringender Handlungsbedarf für jenes geschlossene Vorgehen der Bischofskonferenz, wie es sich dann auch in öffentlichen
Erklärungen ausspricht, besteht weiter in der Ämterfrage, denn es
ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr, daß eine ganz große
Schar von Theologen auf dem Wege über die Einebnung des
Priestertums eine ganz andere demokratisierende Kirche will.
Symptomatisch dafür war jetzt wieder der Vortrag, den der
Tübinger Dogmatiker Prof. Bernd Jochen Hilberath im schwäbischen Bildungshaus St. Luzen über das Amt in der Kirche gehalten
hat.
Jesus, so führte der Referent aus, habe im juristischen Sinne (?)
keine Kirche gegründet, doch er habe die Grundlagen dafür gelegt,
indem er Männer und Frauen an seiner Sendung teilnehmen ließ.
Und bei den frühen christlichen Gemeinden habe es keine Priester
und keine Opferfeiern gegeben, denn durch den Opfergang Jesu
und seine Mittlerfunktion seien Priester und Opfer entbehrlich
geworden. Man muß diese Feststellung des Redners mit der anderen zusammennehmen, daß es heute noch viele mißverständliche
liturgische Texte gebe, die suggerierten, Gott müsse durch Opfer
gnädig gestimmt werden, um zu sehen, daß wir auch hier wieder
vor dem gleichen unheilvollen Syndrom stehen, das in zunehmendem Maße die moderne Theologie beherrscht: die Leugnung des
Opfercharakters der hl. Messe oder ihrer Marginalisierung (Vgl.
zu Hilberaths Verständnis der hl. Messe: „Theologisches" November 1994) führt zur Marginalisierung und schließlich zur Preisgabe
des Priestertums. Ganz in diesem Sinne weist Hilberath dem „ordinierten Dienst", dem er immerhin noch den „Vorsitz bei der Eucharistiefeier" beläßt, die Aufgabe zu, in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, daß Kirche nicht aus sich selbst und für sich selbst lebt,
sondern ihre Legitimation allein durch Christus bezieht. Und wir
hatten immer gedacht, es sei die vornehmste und eigentliche Aufgabe des Priesters, in persona Christi das hl. Meßopfer darzubringen!
— Im übrigen ist es grundfalsch, ja ein katastrophaler Irrtum,
wenn Hilberath in dem genannten Vortrag den Kern der christlichen Botschaft darin erblickt, daß das „Ja Gottes zum Menschen
steht, daß es nicht unserer Anstrengung bedarf, den Heilsplan
Gottes zu verwirklichen". Damit nimmt er nur wieder die Formel
auf, die uns heute schon aus den meisten Gotteshäusern entgegentönt und dadurch nicht richtiger wird, daß sie längst zur abgegriffenen Münze geworden ist: Gott habe sich auf uns eingelassen. Er
nehme uns so an, wie wir seien und hole uns dort ab, wo wir
stünden.
Genau das Gegenteil ist der Fall! Gott will, daß wir seine Gnade
ergreifen, um so anders zu werden, als wir sind. Er will, daß wir
uns heiligen, um ihm so schließlich wohlzugefallen und dazu
bedarf es durchaus all unserer durch die Gnade gelenkten Anstrengungen. Welch eine Chance für die Bischofskonferenz, endlich
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einmal in aller Öffentlichkeit und mit allem Nachdruck auf die
Bedeutung und Schönheit der Gnadenlehre, auf den Zusammenhang von heiligmachender und helfender Gnade hinzuweisen und
auf die Tatsache, daß unsere Schulkinder im Religionsunterricht
kaum mehr etwas davon erfahren! Doch die Aussichten auf einen
solchen Hinweis scheinen uns heute sehr gering und gerade
das läßt den Wunsch als ebenso gespenstisch wie aktuell erscheinen!
• Über den Handlungsbedarf, der permanent und mit zunehmender Dringlichkeit nicht nur im Blick auf das Geheimnis der Eucharistie, sondern mehr noch die Feier der hl. Messe und den würdigen
Kommunionempfang besteht, ist in diesen Spalten schon oft genug
gesprochen worden. Hier kann allerdings auf den diesjährigen
Fastenhirtenbrief des Münchener Kardinals Wetter verwiesen werden, in dem genau dieser würdige Kommunionempfang angemahnt wird. Und doch bleiben auch diesmal wieder offene Fragen.
Warum verwendet der Kardinal bei aller verdienstlichen Hervorhebung der Realpräsenz hier die mißverständliche Formulierung,
daß Jesus uns „im Zeichen des Brotes" seinen Leib zur Speise gibt,
statt zu sagen, daß der Heiland „unter den Gestalten" von Brot und
Wein gegenwärtig ist? Wer die vielfältig schillernde Bedeutung
des Begriffs „Zeichen" bedenkt und die Rolle, die er gerade im
Munde der Reformatoren gewonnen hat, wird gewiß nicht von
Spitzfindigkeiten sprechen wollen.
Ebenso fragen wir uns, ob der Ausdruck, daß „in diesem Stück
Brot Jesus selbst leibhaft gegenwärtig ist", glücklich gewählt ist.
Warum wird nicht der Ausdruck „Wesensverwandlung" genommen, auf dessen Unverzichtbarkeit noch Paul VI. in „Mysterium
fidei" hingewiesen hatte? Man wird sagen, daß die Gläubigen
heute mit einem angeblich so subtilen Begriff nichts mehr anfangen können. Abgesehen davon, daß man das Geheimnis nur so und
nicht anders ausdrücken kann, ist das ja gerade die Katastrophe,
die die ganze, gegen das Unheil ansteuernde Kraft der Bischöfe
erfordern würde! In wenigen Jahrzehnten sind die Leute so sehr
von der einstmals vertrauten Glaubenswirklichkeit und ihren
bereitwillig angenommenen, ja für selbstverständlich gehaltenen
Ausdrucksformen entwöhnt worden, daß diese ihnen heute schon
als spanische Dörfer vorkommen müssen: als Rätselformel, die
man niemandem mehr zumuten darf.
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— Man wird diese Aufforderung an die Hirten, sich bei ihren
Zusammenkünften und Stellungnahmen in diesem dramatischen
Augenblick einer noch nie dagewesenen Glaubenskrise zunächst
auf ihre ursprüngliche und eigentliche Aufgabe als Lehrer des
Glaubens zu konzentrieren, nun wirklich nicht als "Polemik gegen
die Bischöfe" bezeichnen dürfen. Unsere Absicht ist es ja, an ihre
gottgegebene Autorität gerade in dem Bereich zu erinnern, wo sie
wirklich auf überzeugende und ganz unmittelbare Weise zuständig
sind. Und wenn es schon modisch und chic ist, heute mit Visionen
und „Träumen" von einer neuen Kirche hausieren zu gehen, dann
sei auch uns eine solche Vision gestattet!
• Wie wäre es, wenn sich die Bischöfe mit aller Entschiedenheit
und in aller Öffentlichkeit in einer entsprechenden, Aufsehen erregenden Proklamation an die Spitze des noch gläubigen Volkes stellen, das auch heute noch durchaus vorhanden und lebendig ist:
wenn es auch immer mehr ins Abseits gedrängt, ja in die fundamentalistische Ecke gestellt wird! Und wenn sie das Volk aufriefen, mit
ihnen zusammen gegen die Irrlehrer an den Fakultäten, die „Neuformulierer", die Verwässerer und Verdünner zu protestieren, die —
gleich, was sie bezwecken — in der Tat nur eines erreichen: den
Glauben zu erschüttern und schließlich ganz aus den Herzen zu reißen! Wie wäre es, wenn sie zugleich dieses noch gläubige Volk zu
einem Gebetssturm zum hl. Herzen Jesu, zur Gottesmutter, zum hl.
Josef gegen diese oft unmerkliche und doch unaufhaltsam fortschreitende Zerstörung der Glaubenssubstanz aufriefen, die das
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Ehrw. Ignatius Capizzi
* 2. September 1708 in Bronte, Sizilien
t 27. September 1783 in Palermo
Der Ehrwürdige stammte aus einfachen Verhältnissen, verlor früh
seinen Vater und verdiente zunächst als Hirte seinen Lebensunterhalt. Sein älterer Bruder starb kurz nach der Priesterweihe, und auf
den Wunsch der Mutter entschloß sich Ignatius für die kirchliche
Laufbahn. Zunächst konnte er unter der Leitung von Don Mariano
Franzoni studieren, dann setzte er in Caltagirone und Lipari seine
Studien fort. Später hielt er sich einige Zeit in Rom auf, kehrte aber
in seine Heimat Palermo zurück, um nun auf die Medizin umzusatteln. Nach mehreren Aussprachen mit dem Generalvikar von Monreale entschloß er sich aber doch zur Fortsetzung des Theologiestudiums und konnte 1736 in Palermo die Priesterweihe empfangen.
Sogleich begann er auf ganz Sizilien eine intensive Apostolatstätigkeit und war unermüdlich als Prediger und Beichtvater im Einsatz.
Brennend im Eifer für das Heil der Seelen, gründete er in Bronte
ein Kolleg zur Erziehung und Unterrichtung der Jugend, einzig im
Vertrauen auf Gottes Vorsehung, da ihm keinerlei Mittel zur Verfügung standen.
Er war ein reich begnadeter Priester mit außerordentlichen charismatischen Gaben. Ein Zeuge sagte aus: „Ich hörte ihn mit Macht
und Salbung predigen, so daß seine Worte auf direktem Wege zum
Herzen fanden." Durch ein Leben unablässigen Gebetes und aktiven Einsatzes für die Kranken hatte er sich die größte Wertschätzung und Verehrung bei allen sozialen Ständen erworben. Aufgerieben, müde und krank zog er sich schließlich in das Oratorium
Olivella in Palermo zurück. Dort starb er im Alter von 75 Jahren
genau an dem von ihm vorhergesagten Tag.
Sein Seligsprechungsprozeß wurde im Jahre 1819 eingeleitet
und der heroische Tugendgrad am 27. Mai 1858 anerkannt.
Aus der „Position super virtutibus", Romae 1854.
5. Zeuge im Apostolischen Prozeß von Palermo, Rev. Ignatius Cuttitta, Benefiziat an der Metropolitankirche von Palermo, 68 Jahre alt:
—
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gläubige Volk oft eher fühlt und schmerzlich empfindet als daß es
sie bewußt zu diagnostizieren weiß!
Auch in diesem Jahr war es wieder erschütternd, zu sehen, daß
das Fest des hl. Josef und Mariä Verkündigung zum Teil gar nicht
mehr gefeiert, ja oft gar nicht mehr in den sonst doch so wortreichen Pfarrblättern angekündigt wurden. Da der 19. März diesmal
auf einen Sonntag fiel, hätte man das Gedächtnis des hl. Josef am
folgenden Montag begehen müssen. Aber da hatten offenbar viele
geistliche Herren frei! Und die Gemeinden nahmen das Vakuum
widerspruchslos hin! Das Fest Mariä Verkündigung aber fiel auf
einen Samstag und wurde eben deswegen durch die Sonntags-Vorabendmesse buchstäblich verschluckt. Auch hier wieder: nur
wenige Jahrzehnte haben ausgereicht, die Verehrung Mariens und
des hl. Josef in dieser empörenden Weise zu verdrängen, nachdem
doch tausende von Märtyrern der stalinistischen und rotchinesischen Kirchenverfolgung nach dem Kriege mit dem Ruf auf den
Lippen gestorben sind: "Jesus, Maria, Josef!"
Wie gesagt sind es Träume und Visionen, aber diese werden ja
von Hoffrtungen inspiriert. Und was für ein Hoffnungsschimmer
wäre es, wenn nicht das erste Anzeichen der Wende, wenn die
Bischöfe auch hier im Blick auf die schwindende Heiligenverehrung das noch gläubige Volk zum flammenden Protest aufforderten und ihm in einem ganz neuen Sinne zurufen würden: „Entrüstet Euch!".
Walter Hoeres

Als sich P. Capizzi im kleinen Haus des Priesters Don Antonio
Cottü befand und eines Morgens dort die hl. Messe zelebrierte,
hielt er sich beim „Memento" viel länger als gewöhnlich auf. Am
Ende der Messe fragte der Priester Cottü nach dem Grund. Zuerst
versuchte P. Capizzi, einer Antwort auszuweichen, aber auf das
Drängen von Pfarrer Cottü enthüllte P. Ignatius ihm das Geheimnis
und sagte, am Altar habe ihn der Herr gewürdigt, zahlreiche Jesuiten in der größten Bestürzung sehen zu lassen. Dies ereignete sich
lange Zeit vor der Vertreibung des Patres der Gesellschaft Jesu, die
erst 1767 aus Sizilien vertrieben worden sind.
6. Zeuge P Cajetanus Pilo, Oratorianer von Palermo, 74 Jahre
alt:
Ein Laie aus der Kongregation mit Namen Bruder Lorenzo Saladino pflegte mehrere Male zum ehrwürdigen Diener Gottes
P. Capizzi, auch als er noch gesund war, zu sagen: „Padre Don Ignazio, wenn Ihr sterben werdet, bin ich verpflichtet, Ihnen beizustehen, und ich werde Sie sterben sehen müssen." Diesem antwortete
Pater Capizzi immer gleichbleibend: „Und ich sage Euch, daß Ihr
mich nicht sterben sehen werdet." Als nun P. Capizzi während seiner letzten Krankheit unter Beistand des genannten Bruders daniederlag und schon dem Tode nahe war, erinnerte sich Bruder Saladino an seinen Ausspruch und stand ihm die ganze Nacht hindurch
bei. Aber da ihn der Wochendienst traf, die Glocke zum Wecken zu
läuten, verließ er zur gegebenen Zeit das Zimmer des ehrwürdigen
Dieners Gottes und begab sich in den Schlafraum, um zum Wekken zu läuten, was nur wenige Minuten dauerte. In dieser kurzen
Zeit starb P. Capizzi, und als Bruder Saladino sogleich wieder in
dessen Zimmer zurückkehrte, fand er ihn schon tot vor. Daraufhin
erinnerte er sich, daß P. Capizzi immer wieder zu ihm gesagt hatte:
„Ihr werdet mich nicht sterben sehen." Dieses Ereignis habe ich in
meiner Kommunität sagen hören, und wahrscheinlich von Bruder
Lorenzo Saladino selbst.
8. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Palermo, Dr. theol. Theodorus Pellegrino, 65 Jahre alt:
Ich bezeuge außerdem, daß P. Capizzi von Gott die Gabe erhalten
hat, den Seelenzustand zu erkennen. Dazu möchte ich sagen: Als
einmal vier befreundete Männer zufällig am Oratorium Olivella
vorbeigingen, kam der Diener Gottes gerade durch die Pforte der- 278 —

selben, weil er dort wohnte. Als Pater Capizzi diese vier Freunde
sah, wurde er vom Geiste Gottes erfaßt, und obwohl er sie niemals
vorher gesehen und nicht gekannt hatte, rief er einen von ihnen, der
ein schlechtes Leben führte und dessen Gewissen mit tausend Sünden beschmutzt war, zu sich. In einem Zeitraum von zwölf Jahren
hatte er weder einen Beichtvater aufgesucht noch seine jährliche
Pflicht erfüllt. P. Capizzi begab sich mit ihm abseits und begann in
seiner gewohnt milden und eindringlichen Art, ihm eine liebevolle
Ermahnung zu geben, indem er ihm den beklagenswerten Zustand
seiner Seele vor Augen führte, die mit großen Schritten auf die
Hölle zulaufe. Dabei zeigte er ihm eine Sünde nach der anderen,
die er in den zwölf Jahren begangen hatte, in denen er den Sakramenten ferngeblieben war. Aber er zeigte sie ihm in einer Weise,
als hätte er sie von einer Karte gelesen, so daß der Mann darüber
von Erstaunen überwältigt wurde und gleichzeitig beschämt und
bedrückt war bei dem Gedanken an die vielen begangenen Sünden.
Aber P. Capizzi begann dem Mann Mut zu machen, indem er ihm
das unbegrenzte Erbarmen Gottes vor Augen stellte, der alle erwartet, die Buße tun und ihnen allen vergibt. Dann fügte er hinzu:
„Also sehen Sie zu, daß Ihre Seele durch eine hl. Beichte zur
Gnade Gottes zurückkehre, und morgen früh erwarte ich Sie, wenn
Sie zu mir kommen wollen, um zu beichten."
Der Mann verabschiedete sich vom Diener Gottes und ging zu
seinen Freunden zurück, von denen einer Maestro Antonio Buscemi hieß und aus der Gegend von Calascibetta stammte. Voll Verwunderung erzählte er ihnen, wie dieser Geistliche, von dem er
nicht einmal den Namen kannte, ihm aufs genaueste die ganze
Folge seines schlechten Lebens geoffenbart hatte. Die Freunde
ermunterten ihn und rieten ihm, am nächsten Tag zum Diener Gottes zu gehen und zu beichten. Tatsächlich beichtete der Mann am
folgenden Morgen bei P. Capizzi und zeigte wahre Reue. Ich weiß
das von Frau Rosalia Ciresi, welche mir sagte, daß sie es von Maestro Antonio Buscemi selbst gehört habe.
14. Zeuge Ehrw. Mater Johanna Maria Bravo aus dem Kloster
der Unbefleckten Empfängnis von Palermo, 53 Jahre alt:
Pater Stabile, der Beichtvater des Dieners Gottes, erzählte mir: als
P. Capizzi in der Kirche des Militärquartiers predigte, wo Soldaten
zusammengekommen waren, die wenig oder keine Kenntnis der
sizilianischen Sprache hatten. Zur großen Verwunderung der
Anwesenden verstanden ihn alle, obwohl er sizilianisch predigte.
Vom selben P. Stabile, der als Pfarrer der erste war, der darüber
unterrichtet wurde, habe ich gehört, die Bekehrungen, die nach den
Predigten von P. Capizzi erfolgten, seien wunderbar gewesen: alle
diese Soldaten hätten ihn als einen Apostel betrachtet, der zu ihrer
Heiligung gesandt war.
26. Zeuge Vincentius Fleres, Kanoniker an der Metropolitankirche von Palermo, 72 Jahre alt:
Bei seinen Predigten ereigneten sich oftmals außergewöhnliche
Dinge. Einmal hätte er bei Exerzitien nach dem hl. Ignatius, die er
den Priesterbrüdern der „Kongregation vom Eifer" gab, eine
Betrachtung über die Sünden der Geistlichen geben sollen. Aber
soviel er sich auch mit dem Thema beschäftigte, er konnte keinen
klaren Gedanken und kein Konzept finden. Als die Stunde der
Meditation begonnen, stellte er sich an das Vortragstischchen ohne
irgendeinen gedanklichen Einfall, den er der zahlreichen Zuhörerschaft hätte darbieten können. Nach dem üblichen Gebet zur
Erweckung des Glaubens begann er jedoch zu predigen und bot
eine Meditation, die so gut durchdacht und aufgebaut war und mit
so großem Nachdruck und Begeisterung vorgetragen wurde, daß
alle staunten. Denn die Idee und das Konzept waren völlig neu.
Getrieben von der Neugierde und voll Bewunderung wegen der
wunderbaren Meditation, ging ich zu ihm und fragte ihn, wo er
denn dies gelesen oder gefunden habe. Er antwortete mir, bis unmittelbar vor Meditationsbeginn habe er überhaupt nichts über dieses
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Thema zu sagen gewußt, dann sei es ihm plötzlich vom Hl. Geist
eingegeben worden.
29. Zeuge Sr. Maria Josepha von der Seitenwunde Jesu im Kolleg
von der Göttlichen Weisheit in Palermo, 46 Jahre alt:
Als ich in der Nähe des Altares an einem Gitter kniete und betete,
begann P. Capizzi, die Messe zu zelebrieren. Vor der Konsekration
öffnete ich die Augen und war höchst erstaunt, denn zu meiner
unaussprechlichen Verwunderung sah ich ihn einige Zeit ganz mit
einem lebendigen und strahlenden Licht bedeckt. Der Glanz, von
dem sein Antlitz umhüllt war, blendete mich so, daß ich die Augen
schließen mußte; und aus Verwunderung und zarter Empfindung
ergriffen brach ich in Tränen aus. Ich bezeuge, daß dies alles
geschah, während ich selbst bei vollkommen wachem Bewußtsein
war, weit entfernt von jeder Phantasie und übersteigerter Einbildungskraft. In ähnlicher Weise sah ich ihn ein anderes Mal an
einem Karsamstag, während der Diener Gottes die feierliche
Messe zelebrierte und ich im Chor war. In strahlendes Licht ganz
eingehüllt, stellte ich ihn mir im Zustand der Verklärung vor, erinnere mich aber nicht, ob ich ihn auch in einem Zustand der Ekstase
vom Boden erhoben sah. Die außerordentliche Erscheinung des
Dieners Gottes rief in mir eine solche Verwunderung hervor, daß
ich es in Worten nicht ausdrücken kann. Ich kann nur sagen, im
Augenblick der berichteten Erscheinung war ich so erstaunt, daß
ich mich gedrängt fühlte, laut zu rufen und den übrigen Ordensfrauen zu verkünden, was ich sah. Auch war ich den ganzen Tag
hindurch von einer heiligen Freude erfüllt, so daß ich nicht essen
wollte, sondern nüchtern blieb. Ich bestätigte, daß dies alles
geschah, während ich wach war und mich im Zustand sicherer
Wahrnehmung befand.
32. Zeuge Pater Antonius Barcellona, Priester des Oratoriums
des hl. Philipp Neri, Palermo, 70 Jahre alt:
Die inneren Wirkungen, die die Zelebration der hl. Geheimnisse in
seiner Seele hervorriefen, kennt nur Gott allein. Aber wenn wir auf
Grund der gegenseitigen Einwirkung von Seele und Leib, mit der
die außergewöhnlichen Phänomene bei Heiligen begründet werden, argumentieren, so sage ich, daß sie bei P. Capizzi außerordentlich groß waren. Denn die Phänomene, die man bei ihm beobachtete, nachdem er die Messe gelesen hatte, sind einzigartig. Er ging
seufzend vom Altar hinweg, und, als lodere in seinem Inneren ein
Feuer, suchte er schnelle und wirksame Abkühlung. Er zelebrierte
im tiefsten Winter vor Tagesbeginn die hl. Messe, und obwohl die
fünf großen Fenster des Oratoriums weit geöffnet waren, lief er
dennoch nach der Messe rasch ins Freie. Wenn Schnee gefallen
war, warf er sich hinein, andernfalls bestieg er den Glockenturm,
dessen Schlüssel er immer bei sich hatte, oder er stellte sich mit bloßen Füßen in ein Becken mit fließendem Wasser; wenn er sich auf
dem Lande befand, stellte er sich, das Haupt entblößt, in die Wassergräben der Gärten. Er hatte alle Zeichen eines Heiligen an sich,
dem Gott seine Liebe fühlbar mitteilte. Tatsache ist, daß alle, die
ihn gesehen haben, sich nicht erklären konnten, wie er bei seiner
Lebensweise gesund bleiben konnte. Seine Winterkleidung hätte
anderen nicht einmal für den Sommer gereicht, und seine Sachen
waren so abgenützt, als wären sie angesengt.
Unmittelbar nach der Fastenpredigt im Februar und im März
ging er auf die Terassen in die Kälte hinaus, manchmal auch während des Regens, im Gegensatz zu den anderen, die sich umzogen.
Seine Fensterflügel standen immer offen. Der Himmel, besonders
wenn es nebelig war, schien ihm zu niedrig zu sein; wenn es blitzte,
stellte er sich an das Fenster und freute sich über das Unwetter. Ich
glaube, ihn gesehen zu haben, als ob sein Inneres geöffnet und von
Licht durchstrahlt gewesen wäre.
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
(Christiana Verlag)
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