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Ehrung für Christa Meves 
Die „Stiftung ftir Abendländische Besinnung", Zürich, die seit 1977 
jährliche Anerkennungspreise an Persönlichkeiten verleiht, „die 
sich in der Wahrung und Förderung abendländischer Kultur und 
ihrer Werte bedeutende Verdienste erworben haben", hat die Jahres-
preise 1995 vergeben an Frau Christa Meves und an Prof Dr Wolf-
gang Brezinka (Konstanz). Mit großer Freude gratulieren wir unse-
rer verehrten Mitarbeiterin zu dieser ehrenden Auszeichnung. 

Ihr in der Tat pro videntielles Wirken wurde schon mehrfach 
gewürdigt: 1974 Wilhelm-Bölsche-Medaille, 1976 PRIX AMADE, 
1978 Niedersächsicher Verdienstorden, 1979 Konrad-Adenauer-
Preis, 1985 Bundesverdienstkreuz erster Klasse. 

Die Preisverleihung erfolgt am 14. Oktober im Rahmen einer 
Feier in Zürich. Die Preisträgerin hat die Ansprache, die sie bei die-
sem Anlaß halten will, uns zum Abdruck zur Verfügung gestellt. Sie 
bilanziert hier ein Lebenswerk von geradezu unglaublich fruchtba-
rer schrestellerischer Wirksamkeit. Dabei wird das menschlich-
gesellschaftliche und ideologische Drama der letzten Jahrzehnte 
sichtbar Hier hat Frau Meves mit ungeheurem Mut eingegriffen. 
Der Vortrag hat daher programmatischen und bekenntnishaften Cha-
rakter Davor ist die hellsichtige Psychologin und Therapeutin nie 
zurückgeschreckt, auch nicht vor existentieller religiös-kirchlicher 
Zeugenschaft. Ihren Rat, ihre Mahnung, ihren frischen Aufschwung 
haben wir oft erfahren. In dieser lebendig-klugen Wachheit möge sie 
uns lange verbunden bleiben. (Bökmann) 

Einladung 
zur 6. Theologischen Tagung 

in Fulda (9.-11. Nov.) 
In für die Kirche — von innen und außen — gefahrvoller Zeit 
will die Tagung Orientierung, Unterscheidung, Glaubensstär-
kung und Besinnung vermitteln. Dabei werden auch brisante 
Fragen aufgegriffen: 

Die Berufung der Frau in Heilsgeschichte und Kirche, die 
suggestive Verführung zur Homophilie, die Infiltrierung 
durch New Age, ein illusionärer Zukunfts-Entwurf, der Ver-
lust des Beichtsakraments, überhaupt ein allgemeiner Tradi-
tionsbruch (z. B. Ablehnung des Tridentinums), der falsche 
Mythos einer angeblichen Bevölkerungsexplosion, aber 
auch die Erinnerung an christliche Blutzeugen in Szenen 
christlicher Hoffnung. Alles sei vor den allheiligen Schöpfer 
und den Erlöser in den gemeinsamen Messfeiern getragen. 

Sie finden nähere Informationen und das vollständige, 
differenzierte Programm 

auf der letzten Seite dieses Heftes. 

Freunde und Interessierte, Jung und Alt, Priester und Laien, 
Männer und Frauen: 

Willkommen in Fulda! 
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CHRISTA MEVES 

Abendländische Besinnung ist not! 

Es waren einmal drei jüdische Männer, die wurden nach der Erobe-
rung Judäas durch Nebukadnezzar von ihm in einen Feuerofen 
geworfen, weil sie die heidnischen Götter nicht hatten anbeten wol-
len. Dort aber kamen sie wunderbarerweise nicht um, sondern san-
gen Gott ein Loblied, das in Auszügen hier wiedergegeben werden 
soll: 

„Gepriesen und gelobt bist du, Herr, Gott unserer Väter; 
herrlich ist dein Name in alle Ewigkeit. Denn du bist 
gerecht in allem, was du getan hast. Alle deine Taten sind 
richtig, deine Wege gerade. Alle deine Urteile sind wahr. . . 
(Dan 3,24 — 27) 
Alles, was du uns geschickt hast, alles, was du uns getan 
hast, das hast du nach deiner gerechten Entscheidung 
getan. Du hast uns der Gewalt gesetzloser Feinde und 
gehässiger Verräter preisgegeben und einem ungerechten 
König. . . (Dan 3,31/32) 
Überlaß uns nicht der Schande, sondern handle an uns nach 
deiner Milde, nach deinem überreichen Erbarmen!" (Dan 
3,42) 

Aber nicht der glorreiche Ausgang dieser Geschichte scheint 
mir so ganz besonders gewichtig und übertragbar auf unsere augen-
blickliche Situation, sondern vielmehr ihr Anfang; denn nachdem 
Nebukadnezzar den unbeugsamen Bekennern den Brandtod im 
Feuerofen angedroht hatte, hatten sie bekundet: 

„Nur unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten; auch 
aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, oh König. Tut er 
es aber nicht, so sollst du, König, wissen: Auch dann verehren wir 
deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das 
du errichtet hast." (Dan 3,17/18) 

• Mir scheint, daß wir heute zu einer solchen Entscheidung gera-
dezu herausgefordert werden; denn auch wir sind in den letzten 30 
Jahren von einem schlimmen König, einem Nebukadnezzar 
erobert worden — erobert nicht wörtlich durch eine einzelne Per-
son, nicht mit äußerer Kriegsgewalt, sondern vielmehr durch 
ebenso listige wie massiv durchschlagende geistige Verführungs-
feldzüge, aber ebenfalls mit der Errichtung von Götzenstandbil-
dern, wie Nebukadnezzar sie errichten ließ, nur anders, vielfältiger 
und undurchschaubarer; dennoch mit der gleichen Wirksamkeit: 
Umerziehung großer Menschenmassen zu einer uniformen Verän-
derung ihrer Lebenseinstellung, der Anbetung von Götzen wie 
damals — und zwar mit einer derartigen Dominanz, daß es heute 
wie damals halsbrecherisch zu werden beginnt, sich ihnen nicht zu 
unterwerfen, sich nicht einzufügen in den uniform gemachten 
Strom dieses Zeitgeistes. 

Die Götzen unseres Zeitgeistes haben verschiedene Namen, 
und doch sind sie allesamt an einem Hauptnenner zu erkennen: Sie 
bilden die höchste Instanz im Leben der Verführten, ihnen wird 
alles andere untergeordnet. Dieser Vorrang erst in der Einstellung 
der Menschen macht die Idole zu Abgöttern. 

— Als erstes ist da das Geld zu nennen. Es ist nicht nur im Kapi-
talismus an die Stelle des dreieinigen Gottes getreten — jeder ein-
zelne von uns ist in Gefahr, sich diesem Götzen, diesem goldenen 
Kalb zu verschreiben; denn unsere Wirtschaft setzt nun einmal 
erfolgreich (und das darf sie sein!) auf Wettbewerb, und wer sich 
die Ärmel hochkrempelt und seine Kräfte anspannt, der kann's da 
auch zu einigem bringen — aber es kann ihm eben auch erbringen 
den Sog nach immer-mehr, die Fesselung eben an diesen Moloch, 
der die Freiheit nimmt und im süchtigen Gewinnstreben sich ver-
liert. 

• Und da ist neben diesem Götzen ein weiteres Standbild ent-
standen: Der Götze des Ego, ein Moloch, den ich mir in der Gestalt 
eines aufgeblähten Frosches vorstelle, weil er sich überwichtig 
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nimmt und nichts anderes mehr kennt als seine Überheblichkeit, 
seine quakige Überdehntheit mit seinen erquengelten Riesenan-
sprüchen, seiner Unbescheidenheit, seiner Kälte gegen die ande-
ren, seiner suchtartigen Devise: „Selber essen macht fett!" — ein 
besonders trivialer Götze, vielfältig aber angebetet heute mit dem 
Preis der Verflachung, mit dem Preis zunehmender Beschränktheit 
und einer Verkehrung des Unwichtigen zur Wichtigkeit, mit dem 
Preis einer trivialen Genußsucht (auch durch berauschende Gifte 
aller Art), ohne Rücksicht auf irgendwelche mitmenschliche 
Belange, mit dem Preis der Plattheit der Gedanken, die an das 
Materielle gefesselt sind — ganz nach Mephistos Aussage in Goe-
thes Faust: „Staub soll er schlucken und mit Lust, wie meine 
Muhme, die berühmte Schlange." 

— Der dritte Götze, der dem Menschen seine Freiheit raubt, 
wenn er sich ihm verschreibt, ist heute der Götze Sex — für ihn sind 
viele Standbilder errichtet worden, eines jüngst ganz direkt in 
Wien: ein Obelisk mit einem Kondom überzogen. Dieser Götze hat 
eine glänzende Fassade, allmächtig und prachtvoll ausgestattet wie 
die Hure Babylon — aber mit gigantischen krakenhaften Fangar-
men, wenn man sich in den Dunstkreis ihrer Anbetung begeben 
hat: fesselnd an Sex-Sucht, Perversion, elender Getriebenheit bis 
zu Sadismus, Vergewaltigung und Kindsmißbrauch, bis zum Unter-
gang in physischer Erkrankung und Selbstmord, wie der Sexapo-
stel Ernst Bornemann es uns jüngst nach 40 Jahren öffentlicher Ver-
führung vorexerziert hat. 

Aber noch eine weitere grausige Rückseite zeigt die glattglän-
zende scheingesunde Fassade dieses Götzenstandbildes: An ihr kle-
ben Millionen und Abermillionen zerstückelter ungeborener Kin-
der, die nicht leben durften, weil im Namen dieses Götzen die 
Anweisung Gottes: „Seid fruchtbar und mehret euch" nicht mehr 
gilt, ja höhnisch mit viel artifiziellem Geschick zurückgewiesen 
wird. Und viele wachen aus der Erblindung nicht einmal dann auf, 
wenn sichtbar wird, daß die Bevölkerungspyramide eine kranke, 
lebensbedrohliche Gestalt anzunehmen beginnt. 

• Aber auch vom vierten Götzen muß noch gesprochen werden, 
dem Standbild mit einem überdimensionalen Zauberer mit dämo-
nisch schwarzgroßen Augen — über sich den Regenbogen als 
Garant der Verbindung zum Kosmos, unter sich den Zugang zum 
Totenreich — das Bild einer maßlosen Überheblichkeit durch 
Magie und dämonische Zauberkulte — eine Verführungsmöglich-
keit zu Verwirrtheit und abgehobener Passivität großen Stils — im 
Terrain des sogenannten New Age mit all seiner abergläubischen 
esoterischen Dämonie für alle jene Seelen, denen die Tür zum drei-
einigen Gott nicht mehr vermittelt oder die ihnen durch Desinfor-
mation zugeschlagen wurde. 

— Die Fülle der Standbilder aus Erz, Holz, Stein, Silber und 
Gold — jenen Götzen, wie die Offenbarung des Johannes es aus-
drückt, „die weder sehen noch hören noch gehen können" (Offb 
9,20), läßt sich hier nicht umfassend darstellen; doch ein Götze 
darf nicht unerwähnt bleiben: 
das Standbild mit dem Menschenschlächter. Die griechische Sage 
hat ihn mit dem Namen Prokrustes belegt, dem Dämon der Anglei-
chung, der alle Menschen durch Dehnung oder Kürzung auf ein ein-
ziges Format zu zwingen sucht, ein widerwärtiger Massenmörder, 
der sich höhnischerweise auch noch mit dem Wort „Sozialismus" 
zu umkleiden wagt. Völker hat dieser Moloch in diesem Jahrhun-
dert in Blut und Tränen dahingeschlachtet; aber dennoch ist er 
nicht einmal in Mitteleuropa endlich vom Thron gestürzt worden, 
sondern fesselt weiter, indem er auf den Neid des kainhaften Men-
schen setzt und jede Menge Mensch nivelliert, vergewaltigt und 
Unrecht bewirkt in Hochpotenz, indem er mit der Schalmei der 
Gerechtigkeit die Unzufriedenen betört. 

— Für uns Menschen in Deutschland, die ihren wachen Verstand 
noch nicht an einen der modischen Götzen abgegeben haben, ist 
diese Situation ganz besonders erschreckend. Denn meine Genera-
tion — ich war sieben Jahre alt, als Hitler zur Macht kam, und 20, 
als er sich umbrachte — hat bereits damals einen götzenanbetenden 
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König erlebt, der die Kreuze aus den Schulzimmern abmontieren 
ließ und das Emblem seiner Machtanmaßung an die Stelle rückte, 
und wir haben die Folgen davon, das Inferno von Gottes Gericht, 
furchtbarst erfahren! Aber nun müssen wir heute zur Kenntnis neh-
men, daß sich der Passus aus der Offenbarung des Johannes 9,20 
dennoch beängstigend neu bewahrheitet: „Aber die übrigen Men-
schen, die nicht umgekommen waren, hörten nicht auf, sich nieder-
zuwerfen vor Dämonen, vor ihren Götzen aus Gold, Silber, Erz, 
Stein und Holz. . . Sie ließen nicht ab von Mord, Zauberei, von 
Unzucht und Diebstahl." (Offb. 9,20) 

• Ein bißchen muß ich an dieser Stelle noch persönlich bleiben: 
Ich habe ein holsteinisches Gymnasium besucht von 1935 bis zum 
Abitur 1943, und ich bin dort von allen meinen (zum Teil blitzge-
scheiten) Lehrern zum Götzendienst angehalten worden. Keiner 
leistete Widerstand, bzw. die, die sich nicht fügten, waren wohl 
1933 bereits stillschweigend entfernt worden. Keiner unserer Leh-
rer durfte und konnte uns auch nur mit Wahrheit beschenken. Die 
Lehrpläne waren uniform und der Religionsunterricht abgeschafft. 
Auch meine Eltern duckten sich, freilich ohne sich organisieren zu 
lassen, und mein frommer Vater hat wohl all unser Durchkommen 
im Gottesdienst oder im stillen Kämmerlein von seinem Gott erbet-
telt. Unser Durchkommen als Familie war dennoch Überleben 
ohn' all Verdienst und Würdigkeit. Die Wahrheit über das Ausmaß 
der Verbrechen lernten wir erst hinterher. Aber wir lernten sie 
doch! Wir gingen zunächst doch in die Knie! Und dennoch dies 
von den 60er Jahren ab: Unser bewußtes Mitansehen müssen, wie 
ein neues, noch viel umfassenderes Vergessen der Unaufgebbar-
keit unserer Priorität einsetzte, des Vergessens der Lebensnotwen-
digkeit, sich in den Lichtkreis eines dreieinigen, allmächtigen Got-
tes zu stellen, um in diesem Verbund, nach dieser Orientierung das 
persönliche Leben mit seinen Entscheidungen auszurichten. 

— All meine Öffentlichkeitsarbeit ist aus dem Erschrecken über 
diese neue verhängnisvolle Ausrichtung hervorgegangen. Sie hieß 
von Anfang an für mich persönlich vornehmlich dies: Damals 
warst du ein unwissendes Kind, heute (1965 ist etwa das Stich-
jahr) bist du eine Fachfrau, die durch Gelerntes an Wissenschaft 
und an vielen einzelnen Fällen in der Praxis erkannt hat, daß alle 
Gedeihlichkeit des Menschen — alle Voraussetzungen, ein oft har-
tes Leben zwischen Dornen und Disteln durchzustehen — ganz 
besonders in seinen ersten Lebensjahren, aber überhaupt durch 
seine lange Jugendzeit hindurch, ja, erst recht in seinem Erwach-
senenalter — davon abhängt, ob er sich den Prämissen des Chri-
stentums — global gesagt: der Liebe, wie sie bei Christus verstan-
den, gelebt und gelehrt wurde — unterstellt. 

• Ich möchte Ihnen ein wenig ausführlicher darstellen, wie ich 
zu dieser Erkenntnis kam. Als praktizierende Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapeutin hatte ich von der Mitte der 60iger Jahre ab 
begonnen, meine Erfahrungen schriftlich niederzulegen; denn ich 
hatte erlebt, daß die Zahl der Verhaltensstörungen sprunghaft 
anstieg. Und da ich damals bereits auf dem Boden der psychoanaly-
tischen Antriebslehre ein eigenes Konzept über ihre Ursachen ent-
wickelt hatte, ließ sich etwas mich tief Beunruhigendes für die 
Zukunft voraussagen. Man mußte, so erkannte ich damals — voraus-
gesetzt die äußere Situation in den zivilisierten technisch orientier-
ten Ländern Europas bliebe einigermaßen unverändert — mit einem 
Hochschnellen der Kriminalität, vor allem der Diebstahls- und 
Raubkriminalität rechnen. Die psychischen Erkrankungen würden 
geradezu boomen. Vor allem die Süchte und die Depressionen wür-
den zu einer schweren Belastung unserer Gesellschaft werden, so 
daß nach 1990 die Krankenkassen nicht mehr in der Lage sein wür-
den, den ansteigenden Kosten gewachsen zu sein. 

Die Sexualdelikte und Perversionen würden wie Pilzkolonien 
aus dem Boden schießen und mithelfen, das Leben unsicher zu 
machen. Die Ehen würden immer weniger oft noch lebenslänglich 
halten. Ein Geburtenschwund gigantischen Ausmaßes würde nach 
der Jahrtausendmarke die Renten unbezahlbar machen. 
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— Mir war durch meine Arbeit als Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin nämlich eine entscheidende Wurzel des Übels 
ins Blickfeld geraten, und zwar nicht etwa eines Übels, das als 
unabwendbares Schicksal hingenommen werden müßte, sondern 
das sich verhältnismäßig leicht durch Einsicht, Information und 
ministerielle Steuerung ändern und damit eine — unendliches 
Lebensleid produzierende und die Prosperität der Gesellschaft 
gefährdende — negative Entwicklung würde aufhalten lassen. 

Diese Erkenntnis brachte mich zunächst um den Schlaf und 
dann in die Aktivität. Mir war klar: Als eine kleine Arztfrau und 
Therapeutin in der Lüneburger Heide bestünde keine Berechti-
gung zu der Hoffnung, hier global etwas zu erreichen; aber man 
müßte es doch sagen — so laut und so oft wie möglich, um junge 
Familien mit Verantwortungsgefühl und einem gesunden Men-
schenverstand zu warnen, um furchtbares, unverschuldetes Elend 
mit den herangewachsenen Söhnen und Töchtern abzuwenden 
wenigstens um einiger Hellhöriger willen, und falls auch bei denen 
ohne Erfolg, dann doch wenigstens um der Wahrheit willen, und 
um — trotz des Wissens um die abwendbare Gefahr — nicht 
geschwiegen zu haben. 

• Ich möchte deshalb bei dieser Gelegenheit die wichtigsten 
Kernsätze meines Konzepts aufzeigen; denn meine Arbeit ließe 
sich ohne Abstriche unter das Motto stellen: Abendländische Besin-
nung ist dringlich not — in später Stunde. 

Der Mensch ist danach ein Wesen, das mit einem extrem unrei-
fen Gehirn zur Welt kommt, was ihn in den ersten Lebenstagen und 
-jahren besonders prägbar macht. In diesen ersten Lebensjahren 
des Homo sapiens gelten in bezug auf seine Entfaltung noch sehr 
eherne Naturgesetze, wie sie auch für höhere Säugetiere gültig 
sind. Das Abweichen von den Gesetzen der natürlichen „Brut-
pflege" läßt oft lebenslängliche Verhaltensstörungen, sogenannte 
Neurosen entstehen. 

— Unangemessene, unnatürliche Behandlung des Säuglings 
führt z. B. im Erwachsenenalter zu sogenannten neurotischen 
Depressionen. Frühe orale Mangelerlebnisse bringen es z. B. mit 
sich, daß dauernde unabgesättigte Bedürfnisspannungen bei einem 
Kind, ja meist auch noch im Erwachsenenalter erhalten bleiben 
und Ansatzpunkte werden für unangemessen überschießende 
Neidreaktionen oder für Hast, Gier und Ungeduld oder auch für 
absolute depressive Resignation. Diese negative Grundstimmung 
hat viele lebenserschwerende Folgen: fehlende Durchhaltefähig-
keit besonders bei der Arbeit, in Schule, Ausbildung und Beruf, 
eine allgemeine Passivität aus unbewußter Mutlosigkeit, dadurch 
verminderte Leistungsfähigkeit, Trink- und Trunksucht, das heißt 
eine Betäubungsbedürftigkeit als Ersatzbefriedigungen bahnen 
sich an. 

Der Mensch erweist sich als fundamental verstörbar, hemmbar, 
vor allem dadurch, daß die Zuwendung zur umgebenden Welt für 
das Kind unzureichend bleibt, so daß die positive Gestimmtheit, 
die das Lebensgefühl des kleinen Kindes ausmachen sollte, in ihr 
Gegenteil verkehrt wird. Diese negative Gestimmtheit wird beson-
ders dann zum Charakterzug Interesselosigkeit, Kontakt- und Lie-
besunfähigkeit, wenn die Betreuung durch die Bezugspersonen der 
ersten Lebensjahre ungenügend bleibt, vor allem, wenn nicht eine 
liebevolle Mutter präsent ist, was sich an Heimkindern, hospitali-
sierten und vernachlässigten Kindern hinreichend studieren und 
verifizieren ließ. Fazit: Die an die Pflegenden gebundenen Kinder 
werden eher bindungsfähig. Eher bei ihnen entfaltet sich dadurch 
auch die Gewissensfunktion und Bindungsfähigkeit. 

• Diese Charakterprägung begann selbst unter den Familienkin-
dern in den 60er Jahren sprungartig anzusteigen. Man konnte bei 
unveränderter Lebensweise und ohne Therapie wohl erkennen, 
daß im Jugendalter bei vielen dieser Kinder sogar die schwerste 
seelische Erkrankung, die sogenannte „neurotische Verwahrlo-
sung" mit ihrer Symptomtrias Passivität, Bindungslosigkeit und 
Ordnungsfeindlichkeit manifest werden mußte. Man konnte 
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auch im Einzelfall an den Vorgeschichten ablesen, woran das 
lag: 

Immer mehr Eltern „organisierten" harmlos und unwissend das 
Leben ihrer Kinder. Sie gaben sie einmal dahin, einmal dorthin zur 
Betreuung, weil sie das erstmalig in der Geschichte der Mensch-
heit konnten, ohne das Leben ihrer Babys und Kleinkinder zu 
gefährden und weil der Trend zur Berufstätigkeit der Familienmut-
ter auch von kleinen Kindern, weil die Diffamierung der „Nur-
Hausfrau" das Postpaketdasein der Kleinkinder zusätzlich begün-
stigte. 

Heute, nach 30 Jahren, hat sich dieser Typ Mensch verzigfacht. 
Die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, daß sich allein 
die als Depression gekennzeichneten seelischen Erkrankungen ver-
dreißigfacht haben. Aber da auch alle Süchte von der Rauschgift-
sucht über die Alkoholsucht bis zu den Eß-, Spiel- und Kaufsüch-
ten in diese Kategorien gehören, hat hier weltweit in allen Industrie-
nationen heute eine gewaltige Einbuße an seelischer Gesundheit 
stattgefunden — und zwar, wie die Statistiker ebenfalls feststellten, 
vor allem in den jungen Jahrgängen von den 15jährigen bis zu den 
30jährigen. 

• Dieser Trend wurde nun von der Mitte der 60er Jahre ab noch 
gewaltig angeheizt, und zwar durch die epochemachende Erfin-
dung der Anti-Baby-Pille und ihre Zulassung in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Mit ihr schwappte die Sexwelle aus den USA an 
Europas Küsten an. Das führte zu einer erneuten wesentlich radika-
leren Phase der Frauenemanzipation. Die Möglichkeit, sich von 
„Kindern, Küche und Kirche", ja, vor allem aus der Abhängigkeit 
durch den Ehemann zu befreien, wurde so wesentlich leichter reali-
sierbar. Immer mehr Frauen blieben kinderlos, immer mehr junge 
Mütter blieben im Beruf, immer mehr Ehen wurden geschieden. 

Die Zahl der Geburten ging in der BRD bereits in den 70er Jah-
ren vom volkserhaltenden Level von 2,6 Kindern pro Familie auf 
1,4 Kind zurück. Deutschland avancierte zum geburtenärmsten 
Land der Welt. Und was die Pille nicht schaffte, wurde dann durch 
die Veränderung des 218 durch Abtreibungserleichterung mittels 
der sogenannten sozialen Indikation ab 1976 nachgeschoben. 

• Die gigantische Talfahrt freilich wurde ab 1968 geradezu mit 
einem Paukenschlag durch die sogenannte Studentenrevolte 
zusätzlich beschleunigt. Es ist von größter Wichtigkeit, das wenig-
stens heute ins Bewußtsein zu nehmen: Diese Revolte war keines-
wegs ein wenig Studentenaufstand zwecks Beseitigung des „Muffs 
von 1000 Jahren unter den Talaren" der Professoren. Sie war 
gezielte Agitation mit einem unverblümt ausgesprochenen Ziel: 
Diese bürgerliche, als „kapitalistisch" verhöhnte Gesellschaft mit 
Hilfe eines sogenannten „Marsches durch die Institutionen" abzu-
schaffen und sie zu einer marxistischen zu verändern. 

Und so floß in das geistige und religiöse Vakuum des wohl-
standssatten Mitteleuropas ungehindert — ja geradezu wie von 
einem vertrockneten Schwamm aufgesogen — das ideologische 
Gift ein. Gift ist die marxistische Ideologie, weil sie ein unrealisti-
scher Wunschtraum ist, weil sie nicht von der Wirklichkeit, nicht 
vom Wesen des Menschen ausgeht, sondern von der Utopie uner-
zwingbarer Gleichheit durch angleichende Erziehung und Umver-
teilung des Besitzes auf dem Boden der Ideologie des Neides. Mar-
xismus ist eine menschenverachtende, atheistische, aber gerade 
deshalb ebenso verlockende wie tödliche Versuchung des Men-
schen. 

— Aber diese Ideologie muß unausweichlich den Menschen see-
lisch und geistig zerstören: Sie geht von der Vorstellung eines Ein-
heitskuchenteiges Mensch aus, der durch Kollektivierung vom 
Säuglingsalter ab zur Einheitsware zu entwickeln sei. Marxismus 
leugnet eine fundamentale Gegebenheit des Menschen: Die Unwie-
derholbarkeit seiner Persönlichkeit, seine Notwendigkeit, sich 
durch individuelle Betreuung liebevoller, opferbereiter Art zu 
einem liebevollen, seelisch gesunden Menschen entwickeln zu kön-
nen! Er leugnet die genetischen und biologischen Unterschiede! 
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• Deshalb wurden die 70er Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland so bedenklich. Deshalb entstanden nun auch hier 
immer mehr Kinderkrippen, immer mehr Ganztags-Kleinkinder-
Bewahranstalten; deshalb entstand nun Massenschule vom Grund-
schulalter ab mit diesen unsäglichen Schulbussen und all den so 
kinderfeindlichen Maßnahmen: dem vielen Platzwechsel, dem vie-
len Raumwechsel, dem Zerschlagen der Klassenverbände. 

Jetzt entstand gezielt: die Entwertung der Hauptschule und des 
Abiturs, das lähmende Überlaufenwerden der Universitäten und 
dort — meist mehr oder weniger versteckt — das Lernen vom Sozia-
lismus als Scheinwissenschaft, als Heilslehre und Religionsersatz. 

Aber zerstörerischer noch: Es geschah Verhetzung der Kinder 
gegen ihre Eltern — oft bereits via Schulbuch, mit der Verführung 
zu sexueller Betätigung von der Geschlechtsreife ab, um sie — 
erklärtermaßen — durch die frühe Ablösung vom Elternhaus zum 
„revolutionären Potential" des geplanten Umsturzes zu verführen. 
Manipulierte Maßlosigkeit, manipulierte Kindsverführung; denn 
wie gern möchte man's in der Pubertät anders, freier, kühner 
machen als diese ewig gestrigen Eltern! 

• Die Bevölkerung erfaßte das Diabolische dieses Trends nicht. 
Sie wurde auch nicht darüber aufgeklärt. In den elektronischen 
Medien wurde unisono die familienfeindliche Gesellschaftsverän-
derung vorangetrieben, aber meist nur in Gestalt von manipulatori-
schen Tendenzen in den Filmen, nicht offen, verschleiert nur — 
etwa durch Propaganda gegen die „Scheißbullen" und ihrem 
„Scheiß-job" ä la Schimanski-Filmen, in denen auch grundsätzlich 
nur die reichen Kapitalistenschweine die Verbrecher waren, um 
den Staat und seine Ordnungsmacht, die Polizei, zu unterminieren 
und für Terror und Umsturz aufzubereiten. 

Diese Manipulationen waren das Gegenkonzept gegen das Chri-
stentum, während die Prämissen des Christentums durch die Kin-
derpsychotherapie als Erfahrung bestätigt wurden. 

Bäume und Kinder — Grundlage der allgemeinen Existenz des 
Menschen auf unserem Planeten — nehmen so gefährlichen Scha-
den. Hier wie dort ist es eine ins Maßlose getriebene Unnatürlich-
keit, eine Haltung des unnachdenklichen Machens, die — auch auf 
dem Feld der Pädagogik — ideologisch verstärkt — die bedrohliche 
Situation hervorgerufen hat. Das läßt sich heute mit vielen einzel-
nen wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen belegen. 

• Kinder brauchen den Schutzraum einer Familie mit Geschwi-
stern und einem einander liebenden verantwortungsbewußten 
Elternpaar, am besten auch noch durch die Abstützung von Großel-
tern oder anderer Familienangehöriger im Hintergrund. 

Kinder brauchen darüber hinaus Vorbilder, Besinnlichkeit (statt 
Dauerberieselung mit ihnen unbekömmlichen Bildern und dämoni-
scher Musik, statt Verführung zu „Sex and Crime" durch die elek-
tronischen Medien und durch ideologische Verführer). Sie müssen 
angenommen werden um ihrer selbst willen, und sie brauchen 
sanfte Eindämmung wild ausufernder Schößlinge. Sie brauchen 
orientierende Vorgaben, damit die Gewissensfunktion sich entfal-
ten kann. 

Unsere europäische Welt mit ihrem liberalistischen Geist (weit-
gehend aus dem Westen, den USA, importiert und vom Osten her 
marxistisch unterwandert) erfüllt diese Grundbedingungen für ihre 
künftige Generation nicht mehr hinreichend. Denn beide Strömun-
gen sind von einem einseitigen Materialismus beherrscht. 

— Wer die Augen aufmacht, kommt nicht darum herum zu 
erkennen: Dieses Großexperiment des kleinen Gottes der Welt mit 
sich selbst ist gescheitert. Zwar gibt es noch Inseln intakter Fami-
lien, zwar gibt es zumindest im Westen in den europäischen Natio-
nen noch so etwas wie eine einigermaßen stabile, staatstragende 
Schicht — noch gibt es seelisch gesunde junge Menschen; aber sie 
nähren sich vom Fundus der abendländischen Kultur auf dem 
Boden des Christentums. 

Ganz besonders auch an den drei Generationen der UdSSR, die 
diktatorisch unter ein ideologisches materialistisches Konzept 
unter strikter Unterdrückung des Christentums gezwungen wur- 
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den, wird das erkennbar. Die Akademie der Wissenschaften in Mos-
kau gab die Zahl der Alkoholabhängigen 1985 mit 4 Millionen 
Befallenen an! Die verheerenden Ergebnisse liegen nun also nach 
einem Jahrhundert des immer rasanteren Machens vor und bewei-
sen das Gegenteil von dem, was erhofft wurde. 

Und diese negativen Ergebnisse lassen im Uinkehrschluß 
erkennbar werden: Das 20. Jahrhundert ist ein Beweis der allge-
meinen, höchst konkreten Verbindlichkeit des Christentums: 

Der Mensch wird nicht zum Menschen, ohne mit getreulicher, 
verläßlicher, präsenter Liebe umgeben zu sein, einer Liebe, die 
zunächst extrem persönlich, ja, zunächst durch die Brustnahrung 
sogar eine Vorgabe in Ausschließlichkeit ist. 

• Diese Liebe hat so zu sein, wie Christus sie als A und 0 vor-
gab und vorlebte: Sie ist immer auch Opfer. Opfer des Ego an den 
anderen, ganz besonders an die Hilflosen und Schwachen. Sie ist 
Dienst, zunächst für ihre Nächsten, aber damit auch für Gott — an 
Seinen Willen, an Sein Ziel mit der Schöpfung. Sie ist in der Hin-
gabe an das Neugeborene gleichzeitig Vorbereitung auf die Lie-
bes- und Bindungsbereitschaft für ein Du im Erwachsenenalter, sie 
ist Vorprägung auf eine Kommunikation mit einem persönlichen 
Gott, zu dem der so gehaltene Mensch hinsucht und hinfindet und 
dann sprechen darf: „Abba, lieber Vater!" 

Die viel besseren Ergebnisse bei erzieherischen Bemühungen 
gottgehorsamer Art lassen sich heute sogar auch wissenschaftlich 
belegen. So bekommen z. B. gestillte Kinder einen besseren 
Immunschutz, sie bringen bessere Schulleistungen und sind 
wesentlich weniger gefährdet, im Erwachsenenalter seelisch zu 
erkranken. Leben auf christlicher Basis erbringt die besseren 
Früchte — so könnte man es theologisch ausdrücken —, und das 
durchgängig durch alle Bereiche des menschlichen Lebens. 

Das Christentum gibt nicht nur allein durch alttestamentari-
sche Empfehlungen, sondern vor allem durch das — Ich und Es 
überwindende — Liebesgebot von Jesus Christus den entscheiden-
den Hinweis: Nur wer sich unter Verzicht opferbereit dem Liebes-
gebot stellt, kann eine wirklich frei machende Eingrenzung und 
Zügelung seiner Antriebe — einschließlich der Sexualität — errei-
chen. Diese Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. 

— Nachdenkliche Besinnung im wahrsten Sinn dieses Wortes 
muß heute helfen, dem Menschen, der unbedacht mit im verderbli-
chen Strom des elektronisch gesteuerten Zeitgeistes schwimmt, 
Einsicht zu vermitteln: Ihm eine bewußte Konfrontation mit der so 
entsetzlich negativen Bilanz zuzumuten und ihm zu verdeutlichen, 
daß es in dieser Situation keinerlei Rechtfertigung mehr für egozen-
trische Schläfrigkeit gibt: gerade durch diese Haltung wird gesell-
schaftliches, aber damit auch höchst persönliches Unglück in rasan-
ter Beschleunigung vermehrt. Die Realität unserer bedrohten Situa-
tion gehört ins Bewußtsein der Menschen, damit sie erkennen, wie 
einengend, wie zerstörerisch der atheistische Zeitgeist unseres Jahr-
hunderts wirkt, und wie dringend, wie existenznotwendig eine 
Umkehr ist. 

• Es kommt jetzt darauf an, auf welche Seite wir uns schlagen! 
Freilich sollte man meinen, so schwer dürfte das doch nicht sein — 
wartet doch kein Fleischerhaken wie für Bonhoeffer und die 
Geschwister Scholl auf uns -, und doch sind auch heute, zumindest 
im geistigen Sinn, die Feueröfen bereits angeheizt für solche, die 
es nun noch weiter wagen, sich dazu zu bekennen, weil sie es erfah-
ren haben: Christus ist DER Weg, DIE Wahrheit und das (ewige) 
Leben —: diese Öfen glühen schon; denn für Menschen vom Mut 
der drei jungen Männer zu Nebukadnezzars Zeiten wartet zunächst 
einmal der Medien-Pranger. Sie werden mit der ehrenrührigen, dif-
famierenden Unterstellung, Fundamentalist, Traditionalist, ja, 
Faschist, Rechts-Extremist zu sein, unter Mobbing-Gejohle der 
öffentlichen Medien ausgetschilpt wie die Spatzen, weil sie sich 
anders benehmen und anders bekennen als die uniforme Menge. 

So bedenklich das ist, so wenig pflegt das diejenigen Getreuen 
allerdings zu berühren, die diese ihre Entscheidung bei vollem 
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Bewußtsein getroffen haben. Isoliert werden sie lediglich aus dem 
Forum des lautstarken Zeitgeistes. Aber es finden sich jetzt bereits 
in erheblicher Zahl Gleichgesinnte evangelischer, katholischer, 
freikirchlicher Konfession oft in sehr beglückenden, fest zusam-
mengeschlossenen Gruppierungen zusammen. Hier gibt es z. B. 
noch kinderreiche Familien, hier gibt es bereits jede Menge gegen-
seitige Hilfe, private christliche Schulen und Begegnungsstätten. 

— Christi Satz vom Schwert, mit dem er die Geister scheidet, 
trifft also heute neu ganz besonders intensiv zu. Spaltung und Pola-
risierung ist unabwendbar und wird sich immer mehr ausprägen. 
Die Zeit ist abermals "reif zur Ernte", und unaufschiebbar wird die 
Bewährungsprobe, die erbringt, ob wir uns selbst mit unseren Fami-
lien in die "kleine Schar" einreihen oder ob wir einen oder mehre-
ren unserer modischen Götzen die Hand reichen. Wenn es auf den 
ersten Blick auch so aussieht, als wäre dieses letztere die einfa-
chere Wahl, so ist doch bei unseren modischen Götzen mehr denn 
je Vorsicht geboten; denn — so haben die vergangenen 30 Jahre 
gezeigt — keiner der Modegötzen begnügt sich mit dem kleinen Fin-
ger. Sie nehmen nur allzu rasch mehr als die ganze Hand, ja, das 
gerade ist das entscheidende Kriterium: Der den Götzen Anheimge-
fallene tut das häufig zwar aus einem selbstherrlichen Befreiungs-
bedürfnis vom Gehorsam gegen Gott; aber er erntet dabei dann 
paradoxerweise gerade den Verlust der geistig-seelischen Freiheit, 
erntet eine Fesselung — in welcher Form auch immer. 

• Aber der Mensch macht sich für Gott unerreichbar, wenn er 
sich in die Schweinekoben begibt, da Er dieses sein Geschöpf eben 
mit der Freiheit der Entscheidung begabt hat. Diese Entscheidung 
steht heute sehr unaufschiebbar an. Wer sich unserer Lage bewußt 
ist, kann sie aber fröhlichen Herzens vollziehen und damit den-
noch mehr bewegen als scheinbar Weltbewegendes in einer ihm 
schmeichelnden Öffentlichkeit — für sich, für seinen kleinen 
Umkreis, ja, vielleicht sogar für die Zukunft aller hier auf der Erde; 
denn nur den Gott Getreuen wird es gelingen können, Gottes 
Schwert von unseren Häuptern abzuwenden und die Feueröfen der 
Moderne zu überstehen. 

Wir sollten uns nicht länger drücken, scheuen und zieren in der 
harten Bewährungszeit, der wir entgegengehen. Wir sollten den 
Mut haben, wie die Männer im Feuerofen zu bitten: „Ach, Herr, 
wir sind geringer geworden als alle Völker Du aber nimm uns an! 
Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suche 
dein Angesicht." (Dan 3,37 —41) 

Wir haben also zu erkennen: Keiner der materialistischen Strö-
mungen aus Ost oder West dürfen wir uns verschreiben. Wenn wir 
Zukunft haben wollen, brauchen wir eine europäische Erneuerung 
im Geist der Wahrheit, und das heißt in einem real umgesetzten 
Christentum des Alltags. Ihm müssen wir uns verschreiben — han-
delnd, aber auch betend; denn nur durch eine solche Art der Besin-
nung können wir Hoffnung auf Zukunft gewinnen. 

Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Albertstr 14 
29525 Uelzen 

Eine gleichförmige Menge verlangt nicht 
nach Freiheit. 

Die hierarchisch gegliederte Gesellschaft ist 
nicht nur die einzige, in der der Mensch frei 
sein kann, sondern auch die einzige, in der es 
ihn drängt, frei zu sein. 

Nicoläs Gomez Dävila 
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PROF. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG O.P. 

Zur ökumenischen Enzyklika von 
Johannes Paul II „Ut unum sint", 

vom 5. Mai 1995 

Die Wiedervereinigung der getrennten Christenheit in die eine 
Kirche Christi, ist ein Anliegen, das allen Christen, und beson-
ders allen Mitgliedern der katholischen Kirche, zu Herzen geht. 
„Daß alles eins sind" ist ein Herzenswunsch, den unser Herr in 
seiner Abschiedsrede beim letzten Abendmahl, so klar und deut-
lich wie nur möglich, ausgesprochen hat (Joh. 17,20 ff). Darum 
ist es Pflicht jedes Christen, zu tun was in seinem Vermögen liegt, 
diesen Wunsch, der in der Wirklichkeit ein Gebot ist, zu erfüllen. 
Diejenigen, die die Einheit des Christentums zerbrochen haben, 
haben eine schwere Schuld auf sich geladen. 

• Daß man in der katholischen Kirche nicht immer alles getan 
hat, um die Brüche zu vermeiden, die zum Entstehen von selbstän-
digen christlichen Gemeinschaften geführt haben, deren jede sich 
„Kirche" nennt, weiß jeder, der die Geschichte der Trennungen 
kennt. Die Hauptschuld liegt aber anderswo, sie liegt bei jenen, die 
die Einheit des Christentums bewußt zerstört haben, indem sie sich 
absichtlich getrennt haben von der katholischen Mutterkirche, die 
Johannes XXIII am Anfang seiner Enzyklika „Mater et Magistra" 
(„Mutter und Lehrerin") der Völker genannt hat. Trient nennt die 
Kirche Roms (Romana Ecclesia) so, can. 3, De baptismo, DS 
1616. Man findet es auch in der Lehre von Vat I (DS 3012: die Kir-
che ist custos und magistra, „Hüterin und Lehrerin der Offenba-
rung"). Wenn Johannes XXIII in diesem Zusammenhang über die 
„katholische Kirche" spricht, meint er damit die römisch-katholi-
sche, deren Haupt auf Erden und oberster Lehrer er war. An etwas 
anderes konnte er nicht denken. Vat. II hat das Wort „subsistit" 
gebraucht, und sagt, daß die „einzige Kirche Christi" in der katholi-
schen Kirche „besteht" (Lumen Gentium, 8), doch ist es aus allen 
Texten des Konzils zusammengenommen deutlich, daß nur die 
römisch-katholische Kirche die Kirche Christi ist, wie auch Pius 
XII gleich am Anfang seiner Enzyklika Mystici Corporis sagt. 

Vat II kennt die „volle" oder nur „teilweise" Gemeinschaft der 
katholischen Kirche mit den nicht-katholischen Kirchen und kirch-
lichen Gemeinschaften, und dasselbe tun jetzt, mit dem Papst, alle 
heutigen Ökumeniker. Das fast immer zu tun bringt die Gefahr mit, 
den wesentlichen Aspekt der Sichtbarkeit der Kirche aus dem 
Auge zu verlieren. Die Menge der Protestanten und Orthodoxen 
hat einen solchen Widerwillen gegen die katholische Kirche (nicht 
wenige sogar Haß), daß sie nicht Mitglied davon sein wollen. Zu 
diesen sagen, wie es die Ökumeniker tun: „Liebe getrennte Mitbrü-
der", sie gehören zu unserer Kirche, wenn auch nicht „plene"/voll, 
wird von ihnen entrüstet abgelehnt. Wenn einer kein Mitglied eines 
Vereins sein will, und sich sogar niemals als solches gemeldet hat, 
ist es Blödsinn, ihn doch als solches zu betrachten. Dies gilt für 
jeden Verein, sogar einen Fußballverein, und selbstverständlich 
auch für die Kirche. So von den „getrennten Brüdern" zu sprechen, 
wird von ihnen oft als ein Anbiederungsversuch verstanden, den 
sie empört zurückweisen. 

• Die Enzyklika spricht ganz im Geist des heutigen päpstlichen 
„Rates für die Förderung der Einheit der Christen", und man 
kann kaum daran zweifeln, daß dieser Rat den Entwurf (oder mehr 
als das) für die Enzyklika geliefert hat. 

Das erste Kapitel des Textes bezieht sich auf die „ökumenische 
Aufgabe" der Kirche, die zuerst im „Dialog" bestehe (siehe beson-
ders Nr. 28), der sogar ein „Austausch von Gaben" mit ihnen sein 
soll. Hierzu wird Lumen Gentium, 13 zitiert, das aber handelt über 
einen Austausch von Gaben der Mitglieder der Kirche untereinan-
der! Der ökumenische Dialog sei „von wesentlichem Interesse" 
(Nr. 32) und er hat den Charakter „einer gemeinsamen Suche der 
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Wahrheit" (Nr. 33). Gemeinsam nach etwas suchen tun nur jene, 
die etwas noch nicht haben, und die Überzeugung, daß die eine, hei-
lige, katholische und apostolische Kirche die Wahrheit besitzt, 
gehört zu ihrer Glaubenslehre. 

Man kann sich schwer von dem Eindruck befreien, daß der Dia-
log für viele „katholische" Ökumeniker Selbstzweck geworden ist, 
kein Mittel, um die nicht-Katholiken zur katholischen Kirche zu 
bringen. Die Kommission von Katholiken und griechisch-Orthodo-
xen hat sogar in ihren zwei letzten Sitzungen beschlossen, mit dem 
Einverständnis der katholischen Mitglieder, daß es fürderhin kei-
nen „Proselytismus" und „Uniatismus" mehr geben soll von der 
Seite der katholischen Kirche; letztere soll in der Zukunft keine 
Mitglieder der orthodoxen Kirchen in die katholische Kirche auf-
nehmen, sei es individuelle Mitglieder, sei es Gruppen. „Proselytis-
mus" ist nach Duden „[mit aufdringlichen Methoden] Anhänger 
. . . gewinnen". Das Wort hat einen schlechten Klang; ein solcher 
muß selbstverständlich vermieden werden. Aber die Griechen nen-
nen „Proselytismus" jede Aufnahme eines „orthodoxen" Christen 
in die katholische Kirche, auch wenn es aus freier Überzeugung 
geschieht. Das Wort „Uniaten" hat für die Griechen einen schlim-
men Klang (wie bei uns das Wort „Papisten"). Das hindert sie aber 
nicht daran, jeden Katholik, der es wünscht in die orthodoxe Kir-
che aufzunehmen, ihn darin zum Priester oder gar zum Bischof zu 
weihen. Ich nahm einmal teil an einem ökumenischen Symposium, 
wobei nicht nur ein katholischer Priester, der orthodox geworden 
war anwesend war, sondern sogar ein Bischof, der zuvor Benedikti-
ner-Mönch war in Belgien (van den Mensbrugge). 

• In Nr. 34 wird hingewiesen auf 1 Joh 1,10, wo es heißt: „wenn 
wir sagen, daß wir keine Sünde haben, machen wir Ihn (= Gott) 
zum Lügner und ist sein Wort nicht in uns". Daran sollen wir den-
ken im Dialog. In der Vergangenheit haben wir (alle) nicht nur per-
sönlich gesündigt, sondern nach der Enzyklika gibt es auch 
„soziale Sünden", die überwunden werden müssen: die „Struktu-
ren" der Sünde, die die Gespaltenheit der Christen zur Folge 
gehabt haben. Man sollte aber nicht vergessen, daß die Sünde 
wesentlich eine individuelle Tat ist, actus humanus malus, eine 
böse menschliche Tat; eine falsche (nicht „sündige") Struktur kann 
nur ein Folge der Sünde sein. Der Unterschied ist wesentlich. 
Auch ist der jetzige ökumenische Dialog, so weit man sehen kann, 
keine Gewissenserforschung, und es folgt darauf kein Aufruf zur 
Bekehrung. 

— Die heutigen Ökumeniker besprechen die Lehre der Kirche 
und suchen darin Gemeinsames zu finden (oder: zu konstruieren). 
Nun ist es deutlich, daß die Einheit der Kirche nur auf Grund eines 
gemeinsamen Glaubens zustande kommen kann, wie auch die 
Enzyklika sagt (Nr. 61), und dabei verweist auf Vat. II. Unitatis 
redintegratio, 11: „Es ist notwendig, die ganze (integra) Lehre klar 
(lucide) auseinanderzusetzen". Der „falsche Irenismus", wodurch 
die Reinheit der katholischen Lehre Verlust erleidet und ihr echter 
(genuinus) und sicherer (certus) Sinn Verlust leidet (detrimentum 
patitur), ist dem Ökumenismus fremd wie nichts anderes. (nihil ab 
oeceumenismo tam alienum est). Im Dekret stehen diese Worte 
wie ein erratischer Block, und sie werden von den katholischen 
ökumenikern so gut wie nicht beachtet. Ein erschütterndes Bei-
spiel haben vor einigen Jahren die Erklärungen von ARCIC I 
(Anglo Roman-Catholic International Commission) geliefert, die 
von der römischen Glaubenskongregation vom Tisch gefegt wur-
den, besonders wegen ihrer Zweideutigkeit und großen Mangels 
an Klarheit. Von katholischer Seite gehörten einige Mitglieder 
bzw. Konsultoren des römischen Einheitssekretariats (jetzt „Rat" 
genannt) dazu, darunter auch der Sekretär dieses Sekretariats, der 
einige Jahre später zum Bischof promoviert wurde, (als das Sekre-
tariat zum „Rat" [Consilium] erhoben wurde, und damit zu einer 
höheren Würde, nach römischem Brauch). 

• Dann wird gesagt, was die Ökumeniker uns schon seit Jahr 
und Tag vorhalten, daß die Gespaltenheit der Christen zu einem 
nicht geringen Teil auf Mißverständnissen beruht: man habe einan- 
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der nicht gut verstanden, und auch so sei es zu Rissen in der Chri-
stenheit gekommen. Der Dialog habe also ganz besonders zum 
Zweck, diese Mißverständnisse aus dem Wege zu räumen. Was 
Heere von gut unterrichteten Fachtheologen bisher nicht konnten, 
wollen jetzt die Kommissionen von Ökumenikern zustande brin-
gen! Es ist als ob die Reformatoren des 16. Jahrhunderts und ihre 
katholischen Widersacher nicht wußten, worüber sie sprachen! 
Man habe einander „Formeln" nicht verstanden! Ein Echo dieser 
Auffassung findet man in der Enzyklika, Nr. 38, wo gesagt wird,. 
daß man heute die guten Formeln finden muß, um „Teilerklärun-
gen" zu überwinden und falsche auszuschließen. 

In Nr. 19 war schon die Rede davon gewesen, daß die Formulie-
rung der Wahrheit „pluriform" sein kann. Das ist eine Aussage, die 
schon vielfach in schlimmer Weise mißbraucht wurde. Die Dog-
men der Kirche formulieren die Wahrheit, und schon Paul VI hat in 
seiner Enzyklika Mysterium Fidei (Über die heilige Eucharistie, 
3.9.1965, Nr. 24) darauf hingewiesen, daß die dogmatischen For-
mulierungen der Kirche nicht geändert werden dürfen, denn sie 
sind „allen Menschen aller Zeiten und Orte angepaßt". Die Theolo-
gen, die die „Formeln" der Dogmen ändern möchten, wollen dies 
nicht, weil diese unverständlich wären, sondern weil sie ihren 
Inhalt ändern wollen. 

Ein eklatantes Beispiel ist die Ablösung von transsubstantiatio 
durch transfinalisatio, bzw. transsignificatio, weil man nicht mehr 
an die substantielle Verwandlung von Brot und Wein während der 
Eucharistie glaubt. So ist es fast immer: man hat den Glauben 
geändert, und darum soll es andere, „zeitgemäße" Formeln 
desselben geben. Was Johannes XXIII in der Eröffnungsrede sei-
nes Konzils gesagt hat, bedeutet für ihn, daß man den Glauben 
so verkünden soll, daß er verstanden wird, heute wie auch gestern; 
der Sinn soll immer derselbe bleiben. Letzteres sagt auch Ui' Unum 
sint (Nr. 38), wo die Worte von Mysterium Fidei zitiert werden. 

• Viele Ökumeniker gebrauchen das sogenannte Prinzip der 
„Pluriformität" als Vorwand, um neue „Formeln" zu gebrauchen, 
die entweder die Wahrheit nicht vollständig ausdrücken, oder 
etwas ganz anderes als was die Kirche immer geglaubt hat. Man 
denke z. B. daran, wie viele die Glaubenswahrheit „Christ ist 
erstanden" verstehen. Man hat damit angefangen, nur die Formel 
„Gott hat ihn erweckt" zu gebrauchen, um dann dieses „erwecken" 
zu erklären als ein erwecken „im Glauben". Naturwunder sind 
unmöglich, lehrt Walter Kaspar, sogar Gott kann sie nicht tun 
(Jesus der Christus, 10. Aufl., 1986, S. 108), und darum glaubt er 
nicht, daß der Herr auferstanden sei im selben Körper, mit dem er 
ins Grab gelegt worden war (o. c., S. 170 ff.). Nicht wenige neue 
„Formeln", von den Ökumenikern erfunden, sind oft bewußt zwei-
deutig, jeder kann sie erklären wie er will. Das will Johannes Paul 
II nicht, die Gefahr ist aber nicht ausgeschlossen, daß man es doch 
aus den Worten der Enzyklika erschließt. 

Wer nur ein wenig Menschenkenntnis hat und dazu Kenntnis 
der Geschichte, weiß, daß nur ein wirkliches Wunder Gottes die 
„getrennten Brüder" in ihrer Gesamtheit dazu bringen kann, ihren 
Glauben zu ändern und sich der katholischen Kirche anzuschlie-
ßen. Es sieht so aus, als wollen die Ökumeniker dieses Wunder mit 
ihrem „Dialog" erreichen. Sie verschwenden leider damit ihre 
Zeit. Die meisten Ökumeniker wissen dies natürlich auch, und man 
muß vermuten daß es deren gibt, die im Herzen ein anderes Ziel 
anstreben: eine neue Kirche mit einem neuen „Glauben", Mitglie-
der des römischen Rates zur Förderung der Einheit der Christen 
wollen nicht umsonst arbeiten. 1995 hatte dieser Rat 14 Kardinäle 
als Mitglieder, 18 Bischöfe, einen Sekretär, einen Untersekretär, 
28 Konsultoren und 15 Beamte (eine Stelle ist unbesetzt). Dagegen 
hat die Glaubenskongregation als Mitglieder: 16 Kardinäle, 7 
Bischöfe, 1 Sekretär, ein Untersekretär, ein „promotor justitiae" 
(ein Ordensgeistlicher), 27 Konsultoren und 31 Beamte. 
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• Der zweite Teil der Enzyklika (Nr. 41-76) bezieht sich auf 
„die Früchte des Dialogs". Hier ist die Euphorie des Papstes sehr 
groß. Man hat ihm ohne Zweifel gesagt, daß der Ökumenismus in 
der Kirche schon viele und schöne Früchte trägt (der „Rat" hat ihm 
wohl nicht die vielen erschütternden Beiträge in Artikel- oder 
Buchform Georg May% gezeigt; so wie May spricht der Rat 
nie).„Die Brüderlichkeit" unter Christen ist wiedergefunden, lesen 
wir (41-43), es gibt „Konvergenzen" im Worte Gottes und im gött-
lichen Kultus (44-46); man hat gelernt, das Gute, das sich bei ande-
ren Christen findet anzuerkennen (47-48); die „communio" ist im 
Wachsen begriffen (49); es wird ein Dialog geführt mit den Ostkir-
chen, deren große liturgische Tradition man anerkennt (während 
man in der katholischen Kirche des Westens die alte Liturgie weit-
gehend protestantisiert, vdPI.): man hat wieder Kontakte miteinan-
der aufgenommen (52-54); man hat die Ostkirchen erkannt als 
„Schwesterkirchen" (55-58; ich verstehe noch immer nicht wie, 
wenn Rom die Mutter der Kirchen ist, ihre Töchter auch ihre 
Schwester sein können, aber das ist wohl das Geheimnis der Öku-
meniker); der Dialog (mit den Ostkirchen) hat bemerkenswerte 
Fortschritte gemacht (Nr. 59-61); die Verhältnisse mit den (ortho-
doxen) Ostkirchen sind verbessert (62-63). Dazu führt man einen 
Dialog mit den nicht-„orthodoxen" Ostkirchen (Nr. 64-70), mit 
welchen man gute Beziehungen anknüpft (71-73) und verwirk-
licht (Nr. 74). 

Ich möchte darauf hinweisen, daß die „vorchalcedonischen" 
Ostkirchen sich „orthodox" nennen, indem sie das griechische 
doxa (das zweite Element des Wortes „Orthodoxie") nicht als 
„Lehre" betrachten, sondern als „Ruhm", „Ehre". „Orthodox" 
heißt für sie „mit Recht gerühmt" (so oft bei den Syrern). 

— In meinem eigenem Land ist es bestimmt nicht so, daß das 
Verhältnis von Katholiken und Protestanten sich durch den Ökume-
nismus grundlegend verbessert habe, abgesehen von kleinen avant-
gardistischen Gruppen von Ökumenikern. Die meisten Protestan-
ten interessieren sich bei uns weder für die Ökumene noch für die 
katholische Kirche. Die alte Abneigung gegen die „Römischen" 
besteht nach wie vor, noch heute hörte ich darüber von einem einfa-
chen Mann schwere Klage. „Glauben Sie nicht, Herr Pater", sagte 
er mir, „daß die Protestanten jetzt katholikenfreundlicher gewor-
den sind, die alte Abkehr ist noch immer da, ich empfinde dies nur 
zu oft!". Die antikatholischen Äußerungen sind in der niederländi-
schen Presse sogar schlimmer wie früher, als man dem Einfluß der 
katholischen Kirche in der Gemeinschaft und im Staat noch Rech-
nung trug. Man kann die Katholiken sogar in der Presse ungestraft 
beleidigen, und vor kurzem hat sich bei uns ein Fall ereignet, daß 
ein Richter die Klage gegen ganz böse Beleidigungen ungestraft 
ließ, denn „so denken jetzt viele, und sie sollen frei sein, es zu 
sagen". Ist es nur in Holland so? Viele Katholiken haben seit dem 
Konzil den katholischen Glauben verloren, und denen fällt es 
leicht, zu fraternisieren mit den Nicht-Katholiken, sogar mit den 
Feinden der Kirche. 

• Die „Konvergenzen" im göttlichen Kultus, von denen die 
Enzyklika spricht, bestehen bei uns hauptsächlich, wenn nicht aus-
schließlich, in einer immer weiter gehenden Protestantisierung 
(natürlich im Sinne des freisinnigen Protestantismus). In einer 
dominikanischen Klosterkirche hatte man einen dort wohnenden 
(!) protestantischen Geistlichen beauftragt, „die Eucharistie zu prä-
sidieren". Der Erzbischof protestierte, aber fast keiner der Mitbrü-
der und kein Oberer war mit diesem Verbot einverstanden. Dann 
beschloß der Mann, „katholisch" zu werden, denn es gebe heute 
doch fast keine Unterschie.de mehr zwischen Katholizismus und 
Protestantismus! Die Protestanten sind aber geblieben, was sie 
waren, die Katholiken haben sich ihnen angepaßt. Soweit dies 
geschehen ist unter dem Einfluß des Ökumenismus, hat dieser 
schwerwiegend beigetragen zum Verlust des Glaubens. 

Jean Guitton hat im vorigen Jahre gesagt, daß Paul VI bewußt 
die Absicht hatte, die katholische Liturgie zu ändern, um sie den 
Protestanten („Kalvinisten" hat Guitton gesagt, aber dies ist viel- 
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leicht eine eigene Interpretation) annehmbarer zu machen. Das 
geht auch hervor aus der bekannten und ärgerlichen Anwesenheit 
von protestantischen sogenannten „Beobachtern" bei den römi-
schen Verhandlungen über die „Reform" der Liturgie. Man lese 
weiter die vielen Klagen Georg May's: insoweit der Ökumenismus 
Katholiken und Protestanten näher zueinander gebracht hat, ist der 
Gewinn fast nur auf protestantischer Seite zu finden. 

Die Katholiken haben in meinem Land einen Teil der protestan-
tischen kirchlichen Terminologie übernommen, und nicht wenige 
sind wohl im Herzen froh, endlich „wie die Protestanten" zu sein. 
So ist z. B. das Wort „Messopfer" ganz verschwunden, sogar 
„Messe" hört man nicht mehr, der Priester wird „Pastor" genannt 
(auch Nicht-Priester werden oft so genannt), in vielen Kirchen ist 
der neue Altar („Volksaltar") nicht von einem protestantischen 
Abendmahlstisch zu unterscheiden, usw. Soweit ich sehen kann 
hat der Ökumenismus der katholischen Kirche in Holland nur 
schwere Verluste gebracht. 

• Was die „Konvergenzen im Worte Gottes" betrifft, sollte man 
nicht vergessen, daß die Bibel von vielen Protestanten zwar noch 
„Wort Gottes" genannt wird, aber sehr oft nur aus alter Gewohn-
heit. Daß die HI. Schrift von Gott inspiriert ist, wird weitgehend 
nicht mehr angenommen; es gibt eine Gruppe (die „ethischen"), 
für die das Wort Gottes zwar in der Bibel zu finden ist, aber nur an 
einzelnen Stellen sei dies der Fall. Ich spreche noch immer über die 
Niederlande, aber auch in anderen Ländern ist es wohl nicht anders. 

Die „allgemeine Brüderlichkeit", sagt die Enzyklika, ist eine 
feste ökumenische Überzeugung geworden (42). Sie stütze sich 
auf die Anerkennung der „einen" Taufe. Die Kirche hat immer 
gelehrt, daß das Sakrament der Taufe von jedem gültig gespendet 
werden kann, der die Intention hat, zu tun was die Kirche immer 
getan hat und tut, und dabei die richtige Form und Materie 
gebraucht. „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe" sagt der Apostel, 
sind entscheidend für die eine Kirche (Eph 4,5). Es gibt aber in der 
Christenheit wesentlich verschiedene Auffassungen über die 
Taufe. Für die strengen byzantinisch Orthodoxen ist die Taufe (wie 
alle anderen Sakramente) „kraftlos", wenn sie nicht von Rechtgläu-
bigen gespendet wird (Lehre der akribia). 

— Nach der sola fide Lehre der Protestanten ist die Taufe gar-
nicht — das tut nur der Glaube — ex opere operato wirksam, sie 
macht den Menschen nicht „gerecht" vor Gott. Auch ist Streit dar-
über, wie die Taufe wesentlich gespendet werden muß. Statt das 
Taufwasser fliessen zu lassen, begnügen sich nicht wenige Prote-
stanten damit, daß sie die Stirn des Täuflings nur leicht berühren 
mit einem nassen Finger, während einige eine völlige Immersion 
des Täuflings fordern. In der gemischten orthodox-katholischen 
großen Kommission hat es schweren Streit darüber gegeben, ob 
die katholische Taufe überhaupt "kraftvoll" (wir sagen: gültig, 
aber das ist nicht genau dasselbe) sei oder gar nicht. Wie bekannt 
gab es schon in der alten Kirche Streit über die Gültigkeit der 
Taufe, gespendet von Ketzern. Die „eine Taufe" genügt also nicht 
zur Einheit und kann nur ein Schritt in die gute Richtung sein. 

In Nr. 49 wird gesagt, daß den Christen jetzt immer mehr die 
gemeinsamen Elemente ihres Glaubens bewußt werden. Das kann 
sich nur auf kleine Gruppen beziehen, denn was jetzt immer 
gemeinsamer wird unter denen, die sich noch Christen nennen, ist 
nicht ihr Glaube, sondern ihr Unglaube. In Holland sagt man schon 
öffentlich, daß die Christen (zusammen) schon eine Minderheit in 
der Bevölkerung sind, während am Anfang dieses Jahrhunderts, 
und noch viel später, die meisten (ich las eine Zahl von 95 %, die 
ist aber nicht zu kontrollieren) noch getauft waren. 

• In Nr. 52 wird hingewiesen auf die Rolle des Patriarchen Athe-
nagoras von Istanbul. Es ist bekannt, welche Beziehungen er mit 
Paul VI hatte, der ihn 1967 wunderbar großartig im Petersdom zu 
Rom empfangen hat. Als ich ihn 1950 zum ersten Mal in seinem 
Phanar besuchte, war sein erstes Wort: „lt is such a pity that in this 
critical moment of history Christians are not united" (Es ist so trau-
rig, daß in diesem kritischen Augenblick der Geschichte die Chri- 
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sten nicht vereint sind). Ich antwortete ihm, daß wenn die Christen 
jetzt noch nicht vereint sind unter einem Haupt, wie wir es wollen, 
es wenigstens eine Einheit der Liebe geben sollte! Ich dachte dabei 
daran, wie er Krieg führte gegen den guten griechisch-katholi-
schen Exarchen Bischof Varuchas, der vielleicht nur zwei oder drei 
Priester hatte und eine Elementarschule, der auch einige ortho-
doxe Lehrer verbunden waren, während einige orthodoxe Kinder 
zur Schule gingen. Er gab mir keine Antwort. „Sie sind Dominika-
ner" sagte er, „ich kenne die Dominikaner, sehr weit denkende 
Leute"! 

Als er gestorben war (1972), publizierten Freimaurer in einer 
griechischen Zeitung eine Beileidsbezeigung, woraus hervorging, 
daß Athenagoras Freimaurer im 33. Grad war. Die katholische 
Wochenzeitung Katholiki (Athen) hat das weiter bekannt gemacht. 
Zur Zeit war die Position des Patriarchen in der Türkei sehr gefähr-
det, und es wurde mit der Möglichkeit gerechnet daß die Regie-
rung ihn, mit seinem Stab, aus der Türkei ausweisen würde. Es 
wurde geflüstert, daß er dann nach Genf gehen wollte. Um diese 
Katastrophe zu verhüten, hat er Beistand gesucht, wo er ihn finden 
konnte: beim Papst und seiner Diplomatie und den internationalen 
Freimaurern. Ich habe dabei an den bekannten Patriarchen Cyrillus 
Lukaris (1572-1638) gedacht, dessen Leben vom Sultan bedroht 
wurde. Darauf hat er Beziehungen zum Gesandten der holländi-
schen Republik angeknüpft, suchte dessen Hilfe und unterzeich-
nete ein protestantisches Glaubensbekenntnis! Es hat ihm nicht 
genützt, der Sultan lies ihn erwürgen. Man denke auch an die Hal-
tung der Patriarchen von Moskau den damaligen kommunistischen 
Machthabern gegenüber. Ich habe Athenagoras 1967 noch einmal 
besucht, kurz vor seinem Besuch bei Paul VI. Mir gegenüber war 
er nicht ehrlich. 

• Als die Gemeinden des Papstes Patriarch Dimitrios, dem 
Nachfolger von Athenagoras, einen ersten Besuch abstatteten, hat 
er ihnen mit Nachdruck gesagt, daß in der Kirche kein Bischof 
Jurisdiktion über einen anderen Bischof hat; er wollte gleich am 
Anfang seines Amtes dem Papst deutlich machen, daß er seinen 
Jurisdiktionsprimat nicht anerkannte. Als die orthodox-katholi-
sche ökumenische Kommission ihn zum ersten Mal besuchte, hat 
er darauf hingewiesen, daß es noch sehr tiefe Unterschiede zwi-
schen der orthodoxen und der katholischen Kirche gibt und daß es 
noch lange dauern wird, bevor diese überwunden seien. Er hatte 
recht, aber man vergleiche damit die nicht aufhörenden Erklärun-
gen von katholischen Ökumenikern, die behaupten, daß die Unter-
schiede zwischen den beiden Kirchen nur sehr gering sind, als ob 
die Union vor der Tür stünde. 

In Nr. 75 wird hingewiesen auf Assisi 27. 10. 1986 und gesagt, 
daß da die verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaf-
ten „mit einer Stimme" zu Gott um Frieden gebetet haben, und daß 
in unterschiedener aber paralleler Weise die Juden und die Vertre-
ter der nicht-christlichen Religionen das gleiche getan haben. Man 
hat schon oft darauf hingewiesen, daß in Assisi Vertreter nicht-
christlicher Religionen anwesend waren, die entweder Polythei-
sten, Pantheisten oder gar Atheisten waren. Der Dalai Lama, zum 
Beispiel, kennt gar keinen persönlichen Gott, Schöpfer des Him-
mels und der Erde. 

Im dritten (und letzten) Teil der Enzyklika fragt Johannes Paul II, 
„welcher Weg uns noch scheidet vom gesegneten Tag" der vollstän-
digen kirchlichen Einheit (Nr. 77)! Eine grundsätzliche („funda-
mentale") Einheit sei in verschiedenen Dokumenten schon erreicht 
hinsichtlich der Lehre der Taufe, der Eucharistie und des „Ministe-
riums" in der Kirche. Das hat besonders ARCIC II behauptet, aber 
es ist von der Glaubenskongregation abgelehnt worden. 

• Wenn über diese Lehren völlige Übereinstimmung erreicht 
wäre, hätte man das ganz einfach sagen können durch eine Erklä-
rung, daß man in diesen Fragen mit der Lehre der katholischen Kir-
che, wie diese von den Konzilien, ganz besonders von Trient und 
Vat. I authentisch erklärt worden ist, einverstanden ist. 
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So etwas ist meines Wissens bisher noch nicht geschehen. 
Warum nicht? Die einzig mögliche Erklärung ist, daß man mit dem 
katholischen Magisterium nicht einverstanden ist. So hat z. B. vor 
einigen Jahren eine gemischte katholisch-lutheranische Kommis-
sion erklärt, daß die protestantische Lehre der Rechtfertigung mit 
der katholischen übereinstimmt, ohne dabei das (lange) Dekret 
von Trient, das diese Auffassung mit dem Anathema belegt hat, 
auch nur zu erwähnen. Einer der zwei Vorsitzenden dieser Kommis-
sion seitens der katholischen Kirche war der (damalige) Bischof 
von Kopenhagen, H. L. Martensen S. J., immer noch Mitglied des 
römischen Rates für die Einheit der Christen. 

— Dann wird wieder einmal gesagt, daß man in diesen Fragen 
den Unterschied zwischen dem depositum fidei und den Formulie-
rungen, in denen die Glaubenswahrheit verkündigt werden, nicht 
aus dem Auge verlieren solle (Nr. 81), mit Hinweis auf die Eröff-
nungsrede zum Konzil von Johannes XXIII. Diese Worte sind von 
vielen Ökumenikern falsch verstanden worden. Wie ist dies mög-
lich? Man kann m. E. nur eine einzige Erklärung geben: die Öku-
meniker, die doppelsinnige oder gar falsche Erklärungen katholi-
scherseits unterzeichnen, kennen entweder den katholischen Glau-
ben nicht, oder haben ihn nicht mehr. Wer die dogmatischen Erklä-
rungen eines Konzils wie das von Trient nicht wiederholen will, 
seine Übereinstimmung damit nicht bezeugen will, denkt und 
glaubt nicht mehr katholisch. 

• In Nr. 84 will der Papst, daß die Kirchen auch Nicht-Katholi-
ken, die für ihre religiöse Überzeugung gestorben sind, in das Mar-
tyrologium der katholischen Kirche einschreiben. Diese Idee ist 
aus der Feder eines Papstes ganz neu, denn bisher hat die Kirche 
nur diejenigen „Märtyrer" genannt, die für den katholischen Glau-
ben ihr Leben gegeben haben. Auch Nicht-Katholiken offiziell 
(denn darum handelt es sich) als Märtyrer anzuerkennen (und folg-
lich auch zu verehren) steht im Widerspruch zur ganzen katholi-
schen Tradition. Die Kirche hat, z. B., einen großen Mann wie Ori-
genes, der für den Glauben gelitten hat und ein wunderbares 
Schrifttum nachgelassen hat, nie als Heiligen verehrt, weil einige 
seiner Thesen von der Kirche abgelehnt werden. 

Fängt man an, Protestanten, die für ihre Überzeugung getötet 
wurden, den glorreichen Titel eines Märtyrers zu geben, ist nicht 
mehr einzusehen, warum man nicht alle, die für ihre Überzeugung 
gestorben sind, so nennt. Die Gefallenen im „heiligen Krieg" wer-
den vom Islam als Märtyrer betrachtet. Wir können da leider nicht 
mitmachen. Es genügt nicht, daß man für seine Überzeugung 
gestorben ist, sondern daß diese Überzeugung die Wahrheit des 
katholischen Glaubens erfaßte. Dies bedeutet nicht, daß wir den 
Mut der nicht-katholischen, oder gar der nicht-christlichen Beken-
ner nicht anerkennen, wohl aber daß sie nicht zum Martyrum candi-
datus exercitus der katholischen Kirche gehören. 

• In Nr. 88 ff. spricht Johannes Paul II über die Aufgabe des 
Bischofs von Rom, Nachfolger des H. Petrus, in der Kirche. Diese 
Aufgabe sieht er vor allem im Bewahren der Einheit der Kirche. 
Daß er die Kirche auch regiert, sagt er niemals und in einigen Gebe-
ten des neuen Missale haben die von Rom beauftragten Liturgiker 
das Zeitwort gubernare-regieren gestrichen. Schon Paul VI war 
äußerst zurückhaltend, wenn es galt seine Macht als Oberhirte aus-
zuüben. Damit ist die Kirche plötzlich und unvorbereitet in star-
kem Maße dezentralisiert. Das hat zweifellos viel beigetragen zur 
heutigen „Krise", die nach Romano Amerio's Buch, Jota Unum 
nicht eine „Krise", sondern eine Änderung der Kirche bedeutet 
(französische Ausgabe, 1987, S. 101 ff.). Das vorzügliche Buch 
von Amerio ist wohl das beste, was bisher über die Krise der Kir-
che geschrieben wurde. Auf S. 102 erinnert er daran, daß ein Mann 
wie Congar wiederholt geschrieben hat, daß es um die Kirche von 
Pius IX und Pius XII geschehen ist, was wohl bedeutet, daß „die 
Kirche von Vat II" eine neue sei. Das hat ein Bischof Folge von Avi-
gnon im Osservatore Romano vom 3. 9. 1976 ausdrücklich bestä-
tigt (bei Amerio, 1. c.). 
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Daß die Kirche sich wesentlich ändert oder geändert wird, ist 
nach Amerio unmöglich (vgl. den Titel seines Buches „Iota 
Unum" [non peribit]. Nr. 94 hält Johannes Paulus II an den Privile-
gien und Rechten des Nachfolgers Petri fest. Er zeigt sich aber 
erfreut und findet es ermutigend (Nr. 89), daß die Frage des Pri-
mats des Bischofs von Rom „Gegenstand von Studien" geworden 
ist! Das war er schon längst, besonders auf Vat I, im wesentlichen 
wiederholt vom letzten Konzil. Die Rede vom erneuten „studie-
ren" von Artikeln des katholischen Glaubens hörte ich schon vor 
vielen Jahren auf dem Sekretariat für die Einheit der Christen, und 
zwar in einem persönlichen Gespräch mit dem Sekretär. 

• Die Enzyklika endet (Nr. 100-103) mit einer exhortatio an die 
Bischöfe, den Klerus und die Gläubigen der katholischen Kirche. 
Sie sollen sich vorbereiten auf das Jahr 2000, das für Johannes Paul 
II eine übergroße Bedeutung hat und ihn offensichtlich fasziniert. 
Für die Einheit des Volkes Gottes sollen wir Opfer bringen. Wir sol-
len sogar vom Herrn die Gnade erbeten, uns zu disponieren zum 
„Opfer der Einheit" (Nr. 102, Ende). 

Leider wird nicht gesagt, was wir opfern sollen. Den katholi-
schen Glauben müssen wir jedenfalls bewahren, denn eine wirkli-
che Einheit kann nur hergestellt werden mit denen, die unseren 
Glauben teilen, und zwar ohne Abstriche. 

ANHANG 

Nachdem wir den vorhergehenden Beitrag schon geschrieben hat-
ten, erhielten wir den Osservatore Romano vom 30/6-1/7 (italieni-
sche Tagesausgabe) mit den Texten der Homilien und Ansprachen 
von Johannes Paul II und dem Patriarchen von Konstantinopel Bar-
tholomeüs (er hat in Rom auf der Gregorana studiert), gehalten am 
Festtag der heiligen Apostel Petrus und Paulus '95. 

• In seiner Homilie sagte der Patriarch u. a., daß man den Pri-
mat in der Kirche nicht verstehen soll als einen Vorrang von Perso-
nen, sondern eher als ein Primat tra i misten i di servizio (unter 
Dienstleistungen). Wenn wir (in der byz. Liturgie, vdP1.) sagen: 
„Einer ist heilig, einer allein ist Herr, Jesus Christus, in der Herr-
lichkeit Gottes des Vaters" schließen wir zugleich andere Mächte 
(poteri) aus. Unter Christen solle man nicht fragen, wer sich zuerst 
geirrt hat, noch wer sich mehr oder weniger irrt. Es komme darauf 
an „wie wir dem Nächsten dienen und ihn retten und wir allein mit 
ihm und durch ihn unserer Rettung würdig sein werden" . . . Wir 
müssen uns selbst beschuldigen, denn „alle Sünden des Bruders, 
darunter auch die Ketzereien, beschweren nicht den Bruder, son-
dern mich" (leugnet den Jurisdiktionsprimat des Papstes). 

In seiner Homilie sagt der Papst, daß das Mißverständnis, das 
noch zwischen den beiden Schwesterkirchen besteht, aus dem 
Wege geräumt werden muß (man erinnere sich, daß der verstor-
bene Patriarch Dimitrios zur gemischten ökumenischen Kommis-
sion von tiefen Unterschieden gesprochen hat). Das soll jetzt die 
gemischte ökumenische Kommission erreichen. Die Katholiken 
haben den festen Willen, die traditionelle Lehre des Filioque (des 
Hervorgehens des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn; 
so schon Epiphanius — ex eadem Patris Filiique substantia, A. D. 
374, de Journel, Enchiridion Patristicum 1081, und besonders 
S. Augustinus) zu erläutern, damit deutlich werde, was das „öku-
menische Konzil" (welches, wird nicht gesagt) bekennt in seinem 
Bekenntnis: „der Vater ist die Quelle der ganzen Trinität, einziger 
Ursprung des Sohnes und des Heiligen Geistes. . ." 

• Wie man weiß wird schon seit vielen Jahrhunderten zwischen 
byzantinisch Orthodoxen und Katholiken scharf, und oft heftig, dis-
kutiert über das von den byzantinischen Orthodoxen als schlimme 
Ketzerei betrachtete Filioque der Lateiner. In seiner Theologia 
Dogmatica Christianorum Orientaliun II (Paris 1933) hat 
M. Jugie daran nicht weniger als 240 Seiten gewidmet 
(S. 296-535). Die Sache ist von vielen von allen Seiten studiert, 
und sollen nun andere byzantinisch-orthodoxe Theologen und eine 
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kleine Gruppe Ökumeniker katholischer Herkunft dem „Mißver-
ständnis" ein Ende machen? Die Formeln: der Heilige Geist wird 
vom Vater und vom Sohn als einziges Prinzip gehaucht (Conc. Flo-
rentinum, 1439, DS 1300-1302; de fide) und „der Heilige Geist 
geht nicht hervor, in keiner Weise, vom Sohn", schließen einander 
aus; da ist nichts zu machen. Daneben gibt es noch die theologi-
sche Schwierigkeit, daß wenn der Sohn und der Heilige Geist 
beide nur vom Vater ausgehen, zwischen Ihnen nicht die oppositio 
relationum besteht, die die Personen der Trinität "konstituiert". 
Ohne diesen Gegensatz der Beziehungen wären Sohn und Heiliger 
Geist identisch, dieselbe Person. Wir wollen die Theologie aber 
ruhen lassen, und sind begierig zu erfahren, wie die römischen 
Ökumeniker den Unterschied zwischen Sein und Nicht-sein versu-
chen werden zu überbrücken. 

Wir müssen wiederholen: so lange die Nicht-Katholiken die 
geoffenbarte Lehre der katholischen Kirche nicht annehmen wol-
len, kann die Einheit der Kirche nicht wiederhergestellt werden. 
Und wenn man die Frage psychologisch und soziologisch betrach-
tet, muß man sagen: nur ein Wunder Gottes kann die verlorene Ein-
heit zustande bringen. Die Einheit der Christen kann nicht mit 
neuen Formeln wiederhergestellt werden, wie die Geschichte des 
homoiousios in der alten Kirche bewiesen hat. 

Also keinen Ökumenismus? Ja doch, aber nicht diesen. Zuerst 
soll die Liebe unter den Christen wiederhergestellt werden, und 
das kann nicht mit Worten oder Formeln geschehen, sondern nur 
durch Taten. 

ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN 

„Schuldige Völker"? 
Eine theologische Untersuchung 

Das Zwanzigste Jahrhundert bildet einen vorläufigen Zenit des 
sogenannten „Fortschritts", gekrönt von der Zweiten Aufklärung, 
und daher gab es auch in der „Alten Welt" vom Rhein bis zum 
Pazifischen Ozean ein nicht zu überbietendes Ausmaß an Greu-
eln. Diese wurden von ideologisch motivierten Regierungen 
begangen, die zu diesen Missetaten vorwiegend, aber nicht aus-
schließlich, ihre eigenen Untertanen einsetzten. Für diese unsag-
baren Verbrechen wurden von der Weltmeinung größtenteils 
Regierungen, doch manchmal aus bestimmten historisch-politi-
schen Gründen auch ganze Völker für schuldig befunden. Dabei 
gelang es der „Weltmeinung" nicht selten, ganzen Völkern ein 
kollektives Schuldgefühl einzugeben, das logisch zu Minderwertig-
keitskomplexen führt. Das ist natürlich ein gefährliches Spiel, 
denn solche psychischen Situationen können zu sehr bösen 
Reaktionen führen. Wir sehen das sehr deutlich in der „Dritten 
Welt". 

• Nun ist der christliche Glaube ein „Personalismus", der in den 
Menschen einzelne, einmalige, unwiederholbare Geschöpfe sieht, 
die primär ihrem Schöpfer verantwortlich sind und von ihm, unab-
hängig von allen irdischen Bindungen, rein personal beurteilt wer-
den. Wir können ihn nur anflehen, uns unsere Schulden zu verge-
ben, aber bloße Verantwortlichkeitsübertretungen sind noch keine 
Schulden, keine Sünden. Wenn ich eine Schale Kaffee in meiner 
Zerstreutheit über den Anzug meines Tischnachbarn verschütte, 
bin ich für den Schaden verantwortlich. Tat ich es unabsichtlich, 
bin ich kein Sünder, sollte aber für den Schaden aufkommen. Um 
eine Sünde zu begehen, muß ich über den sündhaften Charakter 
meiner Gedanken, Worte oder Taten im klaren sein. Man kann 
nicht aus Ignoranz sündigen. Einem frommen Moslem wird es der 
Herr nicht übel anrechnen, wenn er vier Frauen „geheiratet" hatte. 
Er müßte gegen sein besseres Wissen und Gewissen gehandelt 
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haben. Und es versteht sich dabei von selbst, daß man für die Taten 
oder Untaten seiner Ahnen keine Schuld oder auch Verantwortung 
trägt (die eine Wiedergutmachung nur unter bestimmten Umstän-
den bedingt). Kein Deutscher, der jünger als 65 Jahre alt ist, kann 
eine Schuld an den Greueln der nationalen Sozialisten tragen. Das 
heißt aber mit anderen Worten, daß man zuerst einmal bei einer 
anscheinenden Schuld Generationsgrenzen berücksichtigen muß. 
Gott betreibt keine chronologische Sippenhaft. 

• Zudem gibt es moralisch weder „die Deutschen", „die Chine-
sen", „die Viets", „die Russen" und so weiter. Hermann Keyserling 
berichtete uns, daß Graf Benckendorff, letzter kaiserlicher russi-
scher Botschafter in London, in einem Klub während des Ersten 
Weltkriegs eine Gruppe, die sich über den deutschen Charakter 
erhitzte, ermahnen mußte. „Meine Herren", sagte er, „reden Sie 
doch nicht über ,die Deutschen'; es gibt nur ‚Deutsche'!" 

Genau so gibt es auch nicht „die Franzosen", sondern eben nur 
„Franzosen", wenngleich es auch Franzosen waren, die den bösen 
Reigen des Genozids eröffnet hatten, denn mit der Französischen 
Revolution und der Ersten Aufklärung, die mit dem Christentum 
brach, setzt das antipersonale ideologisch bedingte Kollektivden-
ken ein, das die Menschen vereinfachend einer festgesetzten 
Gruppe total einverleibt. (So wagte selbst der Heide Sokrates als 
frommer Bürger nicht, seinem Aufgehen in der Polis Widerstand 
zu leisten und das Gesetz brechend zu fliehen.) Auch der alttesta-
mentarische Israelit war restlos ins Auserwählte Volk integriert 
und nicht Persona im christlichen Sinn. Zu dem macht uns erst der 
Heiland im „Neuen Bund", der spirituell zwischen Israeliten und 
Griechen nicht unterscheidet. 

• Doch mit der Französischen Revolution wird die Zugehörig-
keit zu einer Kategorie von schlüsselhafter Bedeutung. Da ist das 
„Volk" im Gegensatz zu Adel und Klerus. Dann haben wir es mit 
der Nation zu tun, die mit dem „Volk" gekoppelt wird, dann folgt 
ideologisch die Zugehörigkeit zur Klasse (die populistische 
Aspekte hat) und schließlich die Rasse, die auch mit Volk-Nation 
und selbst mit der Klasse in enge Beziehung gebracht werden 
kann. Mit der Ausschaltung des Schöpfers wird der Einzelne zum 
Niemand erklärt, der erst durch die Mitgliedschaft in einem Kollek-
tiv zum Jemand wird. 

Diese „egalitär-identitären" Bewegungen tauchen also schon 
mit der Französischen Revolution auf und müssen nicht erst im 19. 
Jahrhundert auf ihre Erfüllung warten. Unter Robespierre dachte 
man daran, die Elsässer zu „denationalisieren", denn sie bedienten 
sich nicht der „republikanischen Sprache" (französisch) und es 
wurden verbrecherische Vorschläge gemacht, dieses Ziel zu errei-
chen. Einer davon war, die Elsässer und Deutsch-Lothringer alle-
samt zu guillotinieren. Die Ausrottung der Bewohner der Vendee 
(einschließlich der Republikaner!) wurde sogar methodisch in 
Angriff genommen. 

• Die Französische Revolution ist ein Wendepunkt in unserer 
Geschichte. Ihr wahrer Charakter ist der ganz großen Mehrheit 
selbst unserer „Bildungsbürger" unbekannt. Man weiß zwar allge-
mein von der Guillotine, dem ersten Schritt in Richtung des mecha-
nisierten Massenmords, aber fast nichts über die Einzelheiten die-
ses einzigartigen Blutrausches, der eine wahrhaft sadistische Sexor-
gie war, mit Greueln, die zwar keineswegs ziffernmäßig die der 
Nationalen Sozialisten in Deutschland und der Internationalen 
Sozialisten im (russischen) „Sozialistischen Vaterland" übertrafen, 
aber an Scheußlichkeit und Grausamkeit bedeutend ärger waren. 
Nicht umsonst war der Marquis de Sade (mehr noch als Rousseau) 
der philosophische Chefideologe der Französischen Revolution 
gewesen, und die Schrecken von La Terreur habe ich zum Teil in 
meinem Kirche und Moderne (Graz, Leopold Stocker Verlag, 
1993, S. 54-55) geschildert. (Weitere Einzelheiten könnte die 
Druckerschwärze kaum ertragen). 

Und es muß auch hier festgestellt werden, daß diese Greuel 
anders als in Deutschland oder Rußland öffentlich, unter dem 
Applaus des Publikums begangen wurden, während man im 20. 
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Jahrhundert bei uns die Teufeleien in den „Schinderhütten" keusch 
vor den Augen der Massen in Konzentrationslagern versteckte. 

• Die Heucheleien waren allerdings bei den Franzosen, Deut-
schen und Russen gleich groß. So wurde die „Deklaration der 
Rechte des Menschen und des Bürgers" 1793 offiziell der Verfas-
sung einverleibt — auf dem Höhepunkt dieses Blutrausches. Ähnli-
che Scheußlichkeiten in noch bedeutend größerem Maßstab wur-
den erst in China, Kambodscha, Vietnam oder Äquatorialafrika im 
Namen marxistischer „Sozialer Gerechtigkeit" begangen. (Macias 
Nguema kreuzigte seine christlichen Gegner. In China wurden 
„Klassenfeinde" wie das Vieh abgeschlachtet und dann die „loya-
len Bürger" gezwungen, sie aufzufressen. Dabei sind die Chinesen 
das älteste Kulturvolk dieser Welt — freilich ferne von der Bot-
schaft Christi.) 

Die Ungeheuerlichkeiten der Französischen Revolution wur-
den erst unlängst vor ihrer grandiosen Zweihundertjahrfeier 
(1989) von einer Reihe von Gelehrten aufgearbeitet. Vielleicht ist 
da das erschreckendste Werk das Buch von Reynald Secher, Le 
genocide franco-francais (Paris, 1986). Deshalb war man bei den 
„Feierlichkeiten" sehr vorsichtig und erwähnte nicht einmal den 
Fall der Bastille mit ihren grausigen Details. Doch die beispiellose 
Heuchelei mit der „Erklärung der Menschenrechte" wurde breitge-
treten und die rassistische Marseillaise von einer amerikanischen 
Mulattin musikalisch vorgetragen . . . 

• Die Erinnerung an die Französische Revolution, die ja auch 
die Erneuerung der Demokratie als Erbstück der Antike mit sich 
brachte, ist uns hier hochwichtig, weil sie ein historisch interessan-
tes Paradigma beschert. Auch sie endete in einem Weltkrieg, denn 
nicht nur Europa blutete von einem Ende bis zum anderen, sondern 
auch Amerika griff ein — anno 1812 auf der Seite Napoleons, der ja 
als Jakobiner, Busenfreund von Augustin de Robespierre und 
„Eroberer" des aufständischen Toulon seine militärische Laufbahn 
begonnen hatte. (Am darauffolgenden einzigartigen Blutbad war 
er allerdings nur indirekt schuld.) 

— Der Französischen Revolution und den napoleonischen Krie-
gen folgte der Wiener Kongreß. Doch für „Reaktionäre" mit ihrer 
vertikalen Mentalität gab es keine „Kollektivschuld", keine „schul-
digen Völker". Frankreich, das einst selbst Lübeck, Osttirol, 
Ragusa und Rom in seinen Staat einverleibt hatte, endete dennoch 
leicht vergrößert; ja nicht einmal Elsaß-Lothringen wurde restitu-
iert. Beim Wiener Kongreß (der in französischer Sprache abgehal-
ten wurde) spielte der französische Vertreter, Talleyrand, ein amts-
enthobener, zivil verheirateter Bischof, eine führende Rolle, und 
niemandem wäre es eingefallen, das französische Volk für seine 
lokalen Untaten und Aggressionskriege in toto zu verdammen. 
Frankreich wurde sogar eingeladen, sich der Heiligen Allianz anzu-
schließen, was Ludwig XVIII auch tat. 100 Jahre lang gab es dann 
keinen Weltkrieg, eine Leistung, die man den Pariser Vorortefrie-
den 1919-1920 nicht nachsagen kann. Der Geist der Rache ist 
immer ein schlechter Berater. 

• Schämt sich heute der Franzose über die Missetaten von Fran-
zosen, die vielleicht auch seine physischen Ahnen sind, oder wirft 
man heute den Franzosen vielleicht gar vor, was sie da am Ende 
des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts angerichtet hatten? 
Keine Spur! Es gibt zahlreiche Idioten unter uns, die ihnen dazu 
noch gratulieren! In einem französischen Lehrbuch für mittlere 
Schulen konnte man über den Gipfelpunkt dieser gräßlichen Revo-
lution lesen: La terreur etait terrible, mais grande! 

— Doch das Gift des Gruppendenkens war durch die Französi-
sche Revolution dennoch im aufstrebenden Bürgertum zur Wir-
kung gekommen und verlangte weitere Opfer — nicht nur in Frank-
reich, sondern überall. Der „Turnvater John" ließ sich ein altdeut-
sches Phantasiekostüm schneidern und fuhr in das von den Alliier-
ten besetzte Paris, wo er Passanten auf den Gehsteigen anrempelte 
und am Triumphbogen versuchte, dem Engel die Tuba aus der 
Hand zu reißen. (Die Reaktion ließ diesen guten Mann später ein-
sperren.) 1817 kam es zum Wartburgfest, um das dritte Jahrhun- 
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dert der Reformation zu feiern, und die lieben demokratischen Stu-
denten veranstalteten eine großangelegte Bücherverbrennung, der 
Politmörder Karl Sand nahm auch daran teil und den Reichsfarben 
Schwarz-Gold wurde das Rot der Revolution angehängt. (Das-
selbe Farbenspiel geschah in Belgien 1830). Ebenfalls auf der Wart-
burg weilte der slowakische Pastor Jan Kolar, der durch dieses völ-
lig unlutherische Fest zur Gründung des Panslawismus angeregt 
wurde. 

• Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation? Es wurde 
trotz des Protestes des Nuntius nicht erneuert und durch den Deut-
schen Bund ersetzt, der in Frankfurts Paulskirche tagte. Ein Kaiser 
wurde eben nicht mehr in der Kapelle des Domes gewählt und 
dann am „Römer" gefeiert. Die Entwicklung zum Volksstaat mit 
demokratisch-nationalem Charakter, Wahlen und Parteienherr-
schaft und dazu mit dem bösen Erbstück der Französischen Revolu-
tion, der allgemeinen Wehrpflicht, war unaufhaltsam. Die Kabi-
nettskriege fanden ein Ende, und Kriege wurden zu einem wahren 
„Völkerringen", wurden unerbittlicher, fanatischer und totaler. 
Noch fortschrittlicher wurde allerdings der Luftkrieg, der sich 
höchst egalitär auch gegen Frauen, Greise und Kinder richtete. 
Keine Privilegien! Wie modern! 

— Das war der deutsch-französische Krieg noch nicht ganz. 
Zwar entrüstete sich Ernest Renan darüber, daß die Deutschen 
Elsaß und einen Teil Lothringens mit der Begründung bekamen, 
daß diese von Deutschen bewohnt wären und daher kommende 
Kriege den Charakter von guerres zoologiques bekämen. Es nah-
men auf der französischen Seite auch eine Reihe von franc-tireurs 
teil, also von Zivilisten, die den Krieg durch ihre Aktivitäten erwei-
terten und als Vorläufer der Resistance und der „Partisanen" 
betrachtet werden können, was zu einer grausigen Verwilderung 
des Krieges und zu Geiselhinrichtungen führte. (Die Alliierten 
beratschlagten, was sie nach der Besetzung Deutschlands mit „Wer-
wölfen" und ähnlichen Widerstandsgruppen tun sollten, und 
beschlossen, in diesem Notfall mit Geiselmorden zu reagieren.) 

— Der alte Geist lebte indes doch noch ein wenig weiter: nach sei-
ner Konfinierung auf Schloß Wilhelmshöhe wurde Napoleon III 
von König Wilhelm I von Preußen und Bismarck besucht. Letzte-
rer sprach ein schöneres Französisch als der Kaiser, denn der Fran-
zose hatte im Exil, als Student in Deutschland sich einen schlech-
ten Akzent beigelegt, und der preußische König sprach seinen 
Gefangenen als „Mon cher Monsieur frere" an. 

• Mit der guten Kinderstube war es dann im nächsten Jahrhun-
dert völlig aus. Lloyd George gewann seine Wahlen im November 
1918 mit dem „Hang the Kaiser"-Schlagwort und der Forderung, 
daß man die Deutschen wie die Zitronen auspressen sollte, bis die 
Kerne zu quietschen beginnen. (Das brachte dann Hitler auf den 
Plan, der unter den Hohenzollern und Wittelsbachern lediglich wei-
tere Landschaften hätte malen können.) 

— Doch der Erste Weltkrieg ist ein weiterer Wendepukt. Da man 
sehr demokratisch Massenarmeen aus braven Bürgern und nicht 
aus Berufssoldaten ins Feld schickte, mußte man nicht nur sie, son-
dern auch die ganze Bevölkerung „motivieren". Und je demokrati-
scher ein Staat war, desto energischer und fanatischer der Motiva-
tionsdrang, und das sah man nur zu deutlich im Ersten Weltkrieg. 
Da hatten wir bei uns den Haßgesang von Littauer und das „Gott 
strafe England!" beziehungsweise „Serbien muß sterbien!", aber 
das war harmlos verglichen mit den Lügen und Fälschungsorgien 
im Westlichen Lager. 

— Georges Bernanos hat uhs in seinem La grande peur des bien-
pensants (Paris, 1931 und 1949) mit großem Mut die unglaubliche 
Niedertracht und Dummheit der französischen Kriegspropaganda 
geschildert. Da war auch ein niederländischer Radierer, Raemaker, 
der diese Gemeinheiten illustrierte. Da sah man ein nacktes franzö-
sisches Mädchen, das bei Suippes von unrasierten und bebrillten 
deutschen Soldaten gekreuzigt wurde, und diese Kerle spuckten 
noch auf den von Schmerz gekrümmten Leib — ein würdiges 
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Gegenstück zu den allgemein geglaubten Geschichten von den bel-
gischen Säuglingen mit den abgehackten Händen! 

• Der Amerikaner Hoffman Nickerson hat in seinem The 
Arrned Horde. 1793-1939 (New York, 1940) diesen Rückfall in 
die Primitivität mit seinen katastrophalen Folgen aufgezeichnet. 
Es ist ja auch natürlich, daß bei einer solchen „totalen Mobilma-
chung" im demokratischen Rahmen ein gerechter Friede unmög-
lich wird, denn die Bestimmungen eines solchen Diktats haben 
dem aufgebrachten und aufgehetzten Bürger zuhause zu gefallen. 
Der besiegte Feind soll leiden. Daß, wie in einem Duell, der 
Unschuldige oft besiegt wird und der Schuldige triumphiert, 
kommt ja gar nicht in seinen Sinn. 

— Freilich gibt es dann auch Rückschläge, denn die Lügnereien 
aus dem Ersten Weltkrieg wurden mit der Zeit entlarvt. Die ersten 
Berichte über die Untaten des Dritten Reichs wurden nicht nur 
anfänglich, sondern auch in der Folge oft nicht geglaubt. Im 
November 1945 interviewte eine amerikanische Radiostation Pas-
santen an einer Straßenecke in Detroit. Mindestens vier Fünftel 
erklärten umschweiflos die Berichte über die deutschen Konzentra-
tionslager für läppische Propaganda. „Wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht!" Der Kongreß 
hätte 1941 Hitler nie den Krieg erklärt, und wegen des im Pazifik 
ausgebrochenen Krieges erst recht nicht. Die Kriegserklärung kam 
von dem größenwahnsinnigen Spießer aus dem Dritten Reich. 

Hitler war zweifellos ein Spießer, wenn wir die Definition die-
ses Wortes im Brockhaus nachschlagen: „kleinlicher, beschränkter 
Mensch". Das hat keine soziale Bedeutung, denn einen Spießer 
kann man sich auch auf einem Thron vorstellen. Aber gerade weil 
er kleinkariert war, begeisterte er die Massen, ein Phänomen, das 
im demokratischen Rahmen Allgemeingültigkeit hat. (Deshalb ist 
auch das 8. Kapitel im ersten Band von James Bryces klassischen 
The American Commonwealth „Warum ein großer Mann nicht Prä-
sident der Vereinigten Staaten werden kann" betitelt.) Natürlich 
konnte Hitler als Halbgebildeter lange Zeit die viertelgebildeten 
Politiker des Westens dank ihrer geradezu sagenhaften Ignoranz 
zum Narren halten, bis ihn deren hierarchische und völlig undemo-
kratischen Organisationen — Finanz, Wirtschaft und Armeen — 
überwältigten. Tatsächlich vertrat Hitler mit seinen Proklamatio-
nen das am Stammtisch herrschende „gesunde Volksempfinden", 
und der tapfere österreichische Heimwehrführer Steidle nannte die 
Nationalsozialisten sehr treffend „wildgewordene Spießbürger". 
Dafür wurde er aber auch in Dachau ermordet. 

• Der Erste Weltkrieg wurde durch den Fall der Monarchie in 
Rußland und den dadurch erst möglichen Eintritt der Vereinigten 
Staaten in den Krieg in einen „Kreuzzug für die Demokratie" 
umfunktioniert. (Mit dem "Zarismus" hätte man die Amerikaner 
nicht auf die Beine gebracht.) Das Völkerkriegsmotiv wurde 
dadurch nicht ganz ausgeschaltet und lediglich auf den Zweiten 
Platz verwiesen. Das war auch im Zweiten Weltkrieg der Fall, im 
Krieg der drei intim verwandten Ideologien (derer von 1789, 1917 
und 1933), der mit der Militärallianz der Nationalen und Internatio-
nalen Sozialisten gegen das „reaktionäre" Polen begonnen wurde. 

Die Wehrmacht, weitgehend geköpft und ihrer moralischen Füh-
rerschaft beraubt, hätte bei der Möglichkeit eines Zweifronten-
kriegs dennoch gestreikt. Der Graf von der Schulenburg (1944 
gehenkt) hatte es richtig formuliert: „Der Hitler und der Stalin sind 
beide Proleten, aber der Stalin kann was." Selbst über sein Grab 
hinaus ist der georgische Exseminarist, Straßenräuber und Massen-
schlächter immer noch richtunggebend: seine Verordnung, den 
Nationalsozialismus nach einer relativ harmlosen mediterranen 
Bewegung „Faschismus" zu nennen (der Nationalsozialismus ist 
auch ein Jahr älter) wird von seinen Lakaien auch heute noch brav 
befolgt. 

• Nun zur „Schoa"! (Von einem Hollywooder Ignoranten „Holo-
caust" genannt und unsere Papamäleone plappern dies nach!). Der 
Massenmord kann selbstverständlich gar nicht in Frage gestellt 
werden, und ob nun dieser eine oder zwei Millionen Menschenle- 
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ben mehr oder weniger gekostet hat, ist in einem Zeitalter gottloser 
Barbarei von begrenzter Wichtigkeit. Dabei waren Konzentrations-
lager wie die Gulags oft inhumaner als die Vernichtungslager. 
Nicht nur Israeliten, sondern Millionen von Polen, Ukrainern, Rus-
sen, Zigeunern sowie auch Regimegegner sind hier zugrunde 
gegangen. (Hunderttausende von Geisteskranken wurden andern-
orts umgebracht.) Der Umstand, daß es vielleicht zehnmal so viele 
Opfer des Internationalen Sozialismus gab und zum Teil auch 
heute noch gibt (denn der Sorbonne-Student Pol Pot mordet noch 
lustig weiter), ist wirklich kein Trost für uns und kann nicht als Ent-
schuldigung für seine braunen Konkurrenten auf der Linken gel-
ten. Völlig sicher ist es auch, daß diese Schlächtereien unter den 
christlichen Herrschern der Neuzeit unvorstellbar gewesen wären 
— nicht unter den Bourbonen, Habsburgern, Hohenzollern, Hol-
stein-Gottorps, alias Romanows. 

— Aber der große Makel ist auf „die Deutschen" gefallen, nicht 
auf „die Franzosen", „die Russen", „die Chinesen", ja nicht einmal 
auf „die Kambodschaner" trotz Pol Pot. Auch in Spanien (dessen 
Bürgerkrieg ich erlebte) sind ungeheure Atrozitäten begangen wor-
den, grundlose Hinrichtungen durch die Franquisten und viehische 
Greueltaten durch die Roten, die sich auch gegenseitig mit Gusto 
umbrachten. Über die Abschlachtung der Anarchisten und Trotzki-
sten durch die Stalinisten gibt es heute schon eine wachsende Lite-
ratur. Doch die Deutschen traf es besonders stark, denn der Halbge-
bildete des Westens ist ein Rassist. Russen, Spanier und Chinesen 
sind für ihn „rückständige" Untermenschen, von denen man das 
Schlimmste sowieso erwarten muß, doch die Untaten der „fort-
schrittlichen" Deutschen sind ihm unverzeihlich. Hatte denn nicht 
Luther dem finsteren Mittelalter ein Ende gesetzt, das jetzt durch 
Hitler wiederbelebt wurde? 

• Großstaaten, insbesondere Weltmächte, haben dunkle Flek-
ken in ihrer Geschichte. Die heidnischen mehr als die christlichen. 
Die christlichen, wenn sie ihren Glauben verlieren, sind genau so 
schlecht wie die heidnischen. Das halbwegs christliche Großbritan-
nien hat Opiumkriege gegen China geführt, die Massaker in Irland 
(Drogheda!) waren beispiellos und im sogenannten „Burenkrieg" 
erfand man das Concentration Camp, das wahrhaftig Geschichte 
gemacht hat. In ihm sind zahllose Frauen, Greise und Kinder umge-
kommen. Dresden? Hiroshima und Nagasaki? Hatte man die Ame-
rikaner je über die japanischen Friedensversuche — April 1945 über 
den Vatikan, Juli 1945 über Moskau — aufgeklärt? 

— Diese Dinge müssen alle aus der Vogelschau betrachtet wer-
den. Keine Nation (und auch keine Rasse) darf „vergötzt", aber 
auch über keiner darf der Stab gebrochen werden — weil, wie wir 
schon sagten, jeder Mensch seine nur ihm eigenen Verantwortun-
gen vor Gott trägt und die moralischen Schulden nicht von einer 
auf eine andere Generation abgewälzt werden können. (Die mate-
riellen sehr wohl!) Der „deutsche Fall" hat aber nicht nur „interna-
tionale", sondern auch „nationale" Aspekte. Man kann das Leben 
nicht meistern, wenn man nicht ein bestimmtes Maß an Selbstliebe 
hat, ein Mindestmaß an Selbstvertrauen, das selbstverständlich mit 
einem Gottvertrauen zusammenhängt. 

• Was aber ist in deutschen Landen schiefgegangen? Die beste 
Antwort gab uns darauf Golo Mann, der kurz und bündig meinte, 
daß durch Auschwitz der gottlosen Moderne die Maske vom 
Gesicht gerissen worden sei. Es zeigt, wohin die Gottlosigkeit 
logisch hinführen kann, zugleich aber gab Golo Mann seiner 
Besorgnis Ausdruck, daß sich Ähnliches wieder ereignen könnte, 
ohne Glaubenserneuerung in Deutschland oder auch anderswo. 
Das erinnert an Max Horkheimer, der im Juli 1939 schrieb, daß die 
Ideen der Französischen Revolution logisch zum Nationalsozialis-
mus führten, wie auch an den Ausspruch von J. P. Goebbels, der 
den Nationalsozialismus als Analogie zur Französischen Revolu-
tion hinstellte. 

Das Problem sind nicht „die Deutschen", sondern eben die Gott-
losigkeit. Es kann nie genug betont werden, daß es kein ein Gewis-
sen zwingendes gottloses „altruistisches" Ethos gibt. Für „Kon- 
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struktivismen" und originell sein wollende Privatmeinungen geht 
niemand bewußt durchs Feuer, außer in einer Massenhysterie. Die 
jetzige Tendenz, den politischen Extremismen zu begegnen, indem 
man pausenlos fade Moralsprücherin herunterleiert und „Tole-
ranz" predigt (in Wirklichkeit aber Indifferenz meint) ersetzt nicht 
den Gehorsam zu Gottes Wort und die Liebe zu seinem Sohn. 

— Wir aber wissen nicht nur von Plato, Aristoteles und Polybios, 
sondern aus der geschichtlichen Erfahrung, daß die Tyrannis stets 
aus der Volksherrschaft kommt. (Das wußte auch Theodor Herz!, 
der Gründer des Zionismus, der sich davor fürchtete, daß die Mas-
sen dem lautesten Schreier nachlaufen würden.) Die Weimarer 
Republik endete in einem langen Patt. Jahrelang wurde nur mehr 
mit Notverordnungen regiert. General von Schleichers Plan, eine 
Militärdiktatur mit Unterstützung der Gewerkschaften zu errich-
ten, um die weitaus größte Partei, die Nationalsozialistische, von 
der Regierung abzuhalten, wurde von der SPD torpediert. Brü-
nings Plan, durch die Restauration der Monarchie dasselbe Ziel zu 
erreichen, wurde von Hindenburg vereitelt. (Schleicher und seine 
Frau wurden in der Reichsmordwoche im Juni 1934 dafür umge-
bracht, Brüning entkam beizeiten.) 

• Aber viele Deutsche wählten tatsächlich 1932 die NSDAP. 
Das hatte schließlich fatale Folgen, weil Mehrheiten — absolute 
oder relative — in unserem Zeitalter der Mehrheitsherrschaft mit 
dem Ganzen gleichgesetzt werden. Oder auch mit den Regierun-
gen, weil sie sich ja zumeist auf Mehrheiten stützen müssen. Auch 
Schiller hat uns gewarnt: „Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der 
Unsinn: Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen . . . Man soll 
die Stimmen wägen und nicht zählen, der Staat muß untergehn, 
früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet." 

Wer aber heute schon zum Beispiel „die Norweger" sagt, meint 
deren Mehrheit oder deren Regierung. In meinem Roman Black 
Banners habe ich (nur theoretisch-symbolisch) vorgeschlagen, alle 
Plurale in unseren Reden abzuschaffen. Wenn man das tun könnte, 
hätte man schon ein Stückchen Paradies auf Erden. Bleibt aber 
immer noch die Frage, warum so viele Deutsche (die relative Mehr-
heit) die NSDAP wählten. Hätten sie das getan, wenn sie gewußt 
hätten, was Hitler und seine Leute wirklich vorhatten? Nein, das 
wußten sie nicht, hätten sie das MEIN KAMPF nicht entnehmen 
können? Nein, auch nicht. Hätten sie nicht Verdacht schöpfen kön-
nen? Nur dann, wenn sie politisch gebildet gewesen wären. 

Gibt es politisch gebildete Völker? Nein, die gibt es nicht, denn 
um Politik richtig zu verstehen, muß ein ganz ungeheurer Stoff 
beherrscht werden, nicht nur die Politikwissenschaft, sondern auch 
Jura, Philosophie, Geschichte, Volkspsychologie, Theologie, Geo-
graphie, Staatswissenschaft, Soziologie, Militärwesen, Fremdspra-
chen, Finanzwissenschaft und sicherlich nicht zuletzt auch Volks-
wirtschaft. Wer kann das? In jedem Land nur eine winzige Minder-
heit. (Daher schlug Rousseau die Demokratie nur für kleinste kan-
tonale Einheiten vor.) Dieses Unwissen ist auch die Ursache dafür, 
daß eine immer größere Anzahl von Bürgern zunehmend der 
Ansicht ist, daß sie überfordert werden und deshalb auch den 
Urnen fernbleiben. 

• Dazu kommt noch der Umstand, daß heute durch das Fernse-
hen die Illusion einer „Kenntnis" der politischen Kandidaten ver-
mittelt werden kann. Sie müssen halt „sympathisch" sein. Hitler 
war ein sprachgewaltiger, äußerst mittelmäßiger Mann mit völlig 
unzureichenden Weltkenntnissen, mit dem sich aber der „Mann 
auf der Straße", der „Mann aus der Doppelreihe", leicht identifizie-
ren konnte. (Die Dame aus dem Kaffeekränzchen ebenso.) Auch 
der Umstand, daß ebenso die westlichen „Staatsmänner" nicht 
über das Niveau der „Mittleren Reife" hinauskamen, ist uns ja nur 
ein schwacher Trost. Hannah Arendt sah in Eichmann, einem völ-
lig farblosen Mann, die Banalität des Bösen, die schon viel früher 
von Mereshkowskij im Satanischen erkannt wurde. Hitler fällt in 
dieselbe Kategorie. Seine Verbrechen sickerten erst langsam 
durch, viele erst nach dem Ende des Dritten Reiches, was mir 
meine amerikanischen Hörer nicht abnehmen wollen. (Ich frage 
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sie dann, wie viele von ihnen, in einem freien Land lebend, von der 
Herstellung der Atombombe wußten, mit der über 100 000 Arbei-
ter beschäftigt gewesen waren. Niemand meldete sich.) 

• Doch die Grundfrage bleibt die einer Schuld und auch einer 
Verantwortung. Karl Mannheim hat da den Finger auf eine Wunde 
gelegt. In seiner Rede, die er am 7. März 1934 in der Londoner Uni-
versität (Bedford College) gehalten hat, wies er auf den morali-
schen Notstand der Massen bei ihren Wählereien hin. Sie tragen 
nun eine ethische Verantwortung, die früher nur bei Herrschern 
oder regierenden Adelsständen bestand, mit der sie nun aber fertig 
werden müssen. Dazu aber fehlt ihnen fast alles. Geistig aber auch 
moralisch. Und darauf nimmt weder die Geschichte, noch die Welt-
meinung die geringste Rücksicht. 

Wie dem auch immer sei: zur Zeit des Ersten Weltkriegs war es 
schon Mode, nur zum Teil über Herrscher und schon vorwiegend 
über ganze Völker undifferenziert zu reden. Das geschah im In-
und Ausland, obwohl es doch einleuchtend gewesen sein sollte, 
daß die Deutschen weder ein Volk von Dichtern und Denkern, 
noch von Richtern und Henkern waren. (Die waren immer nur 
mikroskopische Minderheiten). Auch hat, wie wir schon sagten, 
niemand das geringste Recht, Minderheiten oder große Minderhei-
ten ganzen Nationen gleichzusetzen. Das ist natürlich sehr demo-
kratisch, aber schon Aristoteles hat uns verraten, daß in Demokra-
tien die Stimmen kat'arithmon alla me kat'axian, gezählt und 
nicht gewogen werden, worauf schon Schiller zurückgriff. 

— Die wirklichen Eliten der deutschen Länder waren weder 
national- noch internationalsozialistisch. Wenn es ihnen irgendwie 
möglich war (den Israeliten war es nicht), blieben sie zuhause und 
gingen in die innere Emigration oder in den Widerstand. (Die „Gro-
ßen Demokratien"? Bis zum Herbst 1939 hatten sie mit Hitler kol-
laboriert, und natürlich auch mit Stalin! Für Lloyd George, der 
„den Kaiser hängen wollte", waren die Deutschen das glücklichste 
Volk in der Welt und Hitler einer der größten der großen Männer, 
die er kannte, während Churchill den „Gröfaz" noch 1937 bewun-
derte!) 

• Warum „die Deutschen" die einzigen Bösewichte sind und 
anderen Völkern ihre Untaten vergeben werden, hat eine lange 
Reihe von Gründen, die nicht vereinfacht werden können. Mit dem 
völlig unchristlichen Blockdenken war das Unheil nun einmal da. 
Beim Wiener Kongreß hatte sich niemand den Kopf zerbrochen, 
wer der „Aggressor" war. Im Versailler Diktat sprach der Artikel 
231 klar die völlig einseitige deutsche Kriegsschuld aus. (Der 
Kronrat in Potsdam, auf dem der Kriegsplan ausgeheckt wurde 
und auch im Dokument erwähnt wird, hatte natürlich nie stattgefun-
den). Und Hitler war, wie ein deutscher Prälat einst sagte, nicht in 
Braunau, sondern in Versailles auf die Welt gekommen. 

— Wie man „drüben" dachte und fühlte, kann man einem Brief 
entnehmen, den ein britischer Diplomat George D. Herron, Wil-
sons Agenten in der Schweiz, schrieb: „Und was die Deutschen 
betrifft, so sollte man meinen Vorschlag annehmen, nämlich, daß 
Deutsche in zivilisierten Ländern bis zu 5 Jahren nach Kriegende 
nur mit Hundemarken reisen dürfen, was allerdings den Hunden 
gegenüber unfair ist." Amüsant, wenn man bedenkt, daß das briti-
sche Königshaus erst 1915 seinen Namen von Sachsen-Coburg-
Gotha auf Windsor geändert hatte. 

• Natürlich besteht weder das deutsche, noch irgendein anderes 
Volk aus Heiligen oder Engeln, sondern aus politisch ignoranten 
und zudem aus ganz schwachen Menschen, von denen die Heilige 
Schrift sagt, daß deren Sinn von Kindheit an auf das Böse gerichtet 
sei (Genesis 8,21). Vielleicht hat sich unsere Theologie aus reiner 
Opposition zu den Reformatoren in dieser Beziehung einem fast 
sträflich zu nennenden Optimismus hingegeben. Die Welt ist nun 
einmal ein Tal der Tränen, über das nur utopistische Heiden para-
diesische Illusionen hegen, denn sie haben die Theolatrie durch die 
Anthropolatrie ersetzt, fußt ja das herrschende politische Denken 
unweigerlich auf der Überzeugung, daß der Mensch „im Grunde" 
gut und klug sei. 
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Dabei ist auch zu bedenken, daß die Versuchungen, die an Völ-
ker oder ihre Lenker herantreten, höchst ungleich sind. Die Her-
ausforderung an das deutsche Staatswesen nach 1919 war riesen-
groß. Aber eine Prüfung in einem Geschichtsabschnitt nicht zu 
bestehen, darf einen noch nicht dazu verführen, in ewige Mutlosig-
keit zu verfallen. Der Mensch im Plane Gottes ist bei aller Erinne-
rung an die Vergangenheit (von der immer zu lernen ist) auf das 

Zukünftige gerichtet. Adveniat Regnum Tuum sind nicht die Worte 
eines glaubenslosen Masochisten, sondern eines Christen, dem 
nicht nur der Glaube und die Liebe, sondern auch die Hoffnung 
eine theologische Tugend ist. 

Die Adresse des Autors: Erik v. Kuehnelt-Leddihn, 
A-6072 Lans/Tirol 

ZEIT-ZEICHEN  

DR. JOSEPH OVERATH 

Das Kirchenvolksbegehren als 
Höhepunkt des Progressismus 

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) und mehr 
noch Ar Deutschland faßbar seit der Würzburger Synode in den 
siebziger Jahren wird die katholische Kirche von einem theologi-
schen Progressismus heimgesucht, der in vielen Einzelheiten ein 
verspäteter Modernismus zu sein scheintl ). 

Wie der Begriff des Progressismus sagt, verstehen dessen Ver-
treter die überlieferte kirchliche Lehre als „veraltet" und deswe-
gen schlagen sie neue Wege ein, die nach ihrer Meinung einen 
„Fortschritt" bringen werden. Zwar dürfte allen Pro gressisten 
auch bewußt sein, daß dieser Begriff aus der Politik stammt und 
deswegen im Letzten nicht auf die Kirche anzuwenden ist; das hin-
dert sie indessen nicht, immer wieder die Kirche nach politischem 
Muster zu deuten und so in der Öffentlichkeit der Medien regel-
recht zur Hatz auf die Kirche drängen. 
Dietrich von Hildebrand hat bereits 1968 aufgezeigt, daß Progres-
sismus und Konservatismus „falsche Alternativen "2)  sind. Aber 
unbeeindruckt von allen Argumenten, treibt die Ideologie des 
kirchlichen Progressismus einer neuerlichen Kirchenspaltung zu. 

Der vorläufige Höhepunkt auf dem Weg zu einer „neuen" Kir-
che, wie deren Vertreter sagen3), ist das Kirchenvolksbegehren in 
Deutschland, das im Herbst 1995 durchgeführt wurde. 

Hier soll der nicht leichte Versuch unternommen werden, aus 
der Sicht der kirchlichen Zeitgeschichte dieses Kirchenvolksbegeh-
ren einzuordnen in die bisherige Entwicklung des deutschen Katho-
lizismus nach dem letzten Konzil`". 

Wie konnte sich die „neue" Kirche in so kurzer Zeit aufbauen, so 
fragen viele Katholiken angesichts des Kirchenvolksbegehrens. 
Als Wurzeln der heutigen angespannten Lage können einige Merk-
male des Katholizismus in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
genannt werden. 

• Unvoreingenommen muß festgestellt werden, daß die 
Geschichte des Katholizismus nach dem Vatikanum II. eine 
Geschichte des Nachgebens gegenüber Forderungen der „Basis" 
ist. In Klerikerlcreisen macht das Wort vom „vorauseilenden Gehor-
sam" seit langer Zeit die Runde. Die Taktik ist leicht beschrieben: 
Man muß ein Gesetz solange und so heftig übertreten, daß „es" 
schließlich alle tun. Dann lenkt der Gesetzgeber ein und die „Unge-
horsamen" von Gestern sind die „Gehorsamen" von Heute. 

Die Priester und Laien, die sich treu an die kirchlichen Weisun-
gen gehalten haben, werden regelrecht an den Pranger gestellt. 
Diese von der kirchlichen Behörde mitverursachte „Hexenjagd" 
hat viele Kleriker resignieren lassen und hat schwerste Schäden 
angerichtet, weil hier Vertrauen zerstört worden ist. 
Man könnte viele Beispiele für diesen „vorauseilenden Gehorsam" 
nennen. Ob es um die Frage der Meßdienerinnen geht oder um die 
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Handkommunion, um die ökumenischen Sonntagsgottesdienste 
oder um viele liturgische Gesetze, immer wurde Vertrauen zer-
schlagen, immer wurden religiöse Gefühle von Klerikern verletzt. 
Die Laien wurden verwirrt; sie wußten streckenweise nicht mehr, 
was sie von der Kirche halten sollen. Man darf nicht übersehen, 
daß das Schisma Lefebvre unter diesem Blickwinkel „hausge-
macht" ist, ebenso wie die kirchliche Autorität auch auf der „lin-
ken" Seite versagt hat. 

• Das KVB stößt auf eine übergroße Zahl von Katholiken, die 
aus dem einen oder anderen Grund von der Kirche gründlich ent-
täuscht sind. Die Anhänger der „Tridentinischen Messe", die Dre-
wermann-Jünger, die Küng-Fans — sie alle haben eines gemein-
sam: sie trauen der kirchlichen Autorität nicht mehr zu, die Kirche 
in Deutschland adäquat ins nächste Jahrtausend zu führen. 

Gefördert wurde diese Enttäuschung noch durch eine Überbeto-
nung des Begriffes „Gemeinde'''. Diese Überbetonung ging so 
weit, daß angesichts des „Priestermangels" im Ernst vorgeschla-
gen werden konnte, jede Gemeinde habe ein Recht auf die Euchari-
stie'', wobei es natürlich der Gemeinde freigestellt sei, einen aus 
ihrer Mitte zum „Vorsteher" der Eucharistie zu bestellen. 

— Verstärkt wurden solche sich vom genuin katholischen Kir-
chenbild weg entwickelnden Tendenzen noch dadurch, daß dem 
Pfarrgemeinderat eine Stellung eingeräumt wurde, die das Amt des 
Pfarrers fast als überflüssig erscheinen läßt. Zwar ist der Pfarrge-
meinderat als Gremium der Beratung in Liturgie und in Seelsorge 
ausgewiesen, aber es ist doch längst so, daß Pfarrer nicht der bera-
tene, sondern der majorisierte ist. Und jeder Pfarrer, der nicht ver-
setzt werden will, tut gut daran, sich dem Diktat seines Pfarrge-
meinderates zu beugen und so immer wieder sich am „vorauseilen-
den Gehorsam" zu beteiligen. Viele Laien haben einfach den Ein-
druck gewinnen müssen, daß sie die Kirche „sind", d. h. daß sie 
alles bestimmen können und in Streitfällen mit dem Pfarrer durch 
die Rückendeckung des Ordinariats sogar am längeren Hebel sit-
zen. Die, die sich jetzt wundern, daß das KVB kommt, sollten sich 
lieber an die Wurzeln dieses Unterfangens erinnern und eine Wur-
zelbehandlung im deutschen Katholizismus durchführen. 

• Eine weitere Wurzel des KVB ist auch ein ganz falsch verstan-
dener Begriff des Wortes „Laienarbeit". Jeder Christ, auch der 
Laie, soll in erster Linie Salz der Erde oder, wie das Vatikanum II. 
sagte, Zeuge der Auferstehung vor der Welt seid'. 

Nun ist es aber gerade eines der grundlegenden Mißverständ-
nisse des deutschen Katholizismus, daß die „Laienarbeit" als Ein-
mischung in klerikale Belange gesehen wird, statt sich nach 
„Außen" zu richten, d. h. vor der Welt den Glauben zu vertreten, 
wohin der Glaube nur durch die Laien gelangen kann. 

Diese Vermischung von „Draußen" und „Drinnen" läßt z. B. die 
Betreiber des Sitzungskatholizismus gar nicht mehr erkennen, daß 
immer weniger Menschen in die Kirche kommen, weil der 
„Glaube" regelrecht „Welt-fremd" geworden ist. Die endlose 
Nabelschau der Gremien, die Probleme der PGRler sind nun ein-
mal nicht die Sorgen und Nöten des unorganisierten Katholiken. 

Um den Nachweis ihrer Existenzberechtigung zu erbringen, 
müssen diese Gremien immer wieder Beschlüsse fassen, spektaku- 
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lär auftreten und in gewisser Weise immer das tun, was gerade „in" 
ist. 

— Dazu kommt nicht selten eine panische Angst vor dem „Glau-
benswissen". Das KVB schlägt die elementarsten Glaubenssätze 
in den Wind, wie sich zeigen wird. Wer an die hysterische Panikma-
che vor Erscheinen des Katechismus denkt, wer immer wieder 
Sonntag für Sonntag gehört hat, der Glaube lasse sich nicht in 
„Sätze" fassen, der stellt schließlich Glaubenswahrheiten in Frage. 

Daß nun eine „neue" Kirche gefordert wird, hat auch seine Wur-
zeln in der Lethargie der Autoritäten gegenüber der Sturmflut kir-
chenfeindlicher Veröffentlichungen, die in den letzten Jahren den 
deutschen Katholizismus überschwemmte. Während im Dritten 
Reich die Kirche eine eigene „Abwehrstelle" eingerichtet hatte — 
mit den damaligen bescheidenen Mitteln — hat hier die kirchliche 
Autorität versagtim. 

Kleriker, die versuchten gegen den Strom zu schwimmen, taten 
und tun dies nicht mit kirchlichen Geldern, sondern müssen traurig 
feststellen, daß Mittel aus der Kirchensteuer dahin fließen, wo kon-
traproduktiv gearbeitet wird. 

• Eine andere Wurzel für das KVB ist sicher im antirömischen 
Affekt unserer Tage zu sehen"). Schon die Sprechweise ist entlar-
vend. Immer wird von „Rom" gesprochen, so wie wenn man von 
einer Hauptstadt irgendeiner politischen Macht sprechen würde! 
Und alles, was aus „Rom" kommt, wird als altmodisch, als konser-
vativ eingestuft. Dabei soll nicht übersehen werden, daß der Papst 
und die Kurie auch manchen Fehler gemacht haben. 

Aber für einen römisch-katholischen Christen ist die lebendige 
Verbindung mit dem Nachfolger des hl. Petrus unverzichtbar, will 
er nicht zum Schismatiker werden. 

— Schließlich kann als Wurzel des KVB auch der „Psychologis-
mus" angeführt werden. Wer in Kategorien wie „Sich einbringen" 
denkt, der hat sicher seine Probleme damit, eine Autorität in Glau-
bensfragen anzuerkennen. Und wer den Dialog als Gegensatz zur 
Wahrheit empfindet und meint, alles durch „Gespräche" lösen zu 
können, endet schließlich in Horizontverschmelzungen, die nicht 
weiterführen, sondern lediglich die Probleme verschieben. Und es 
ist auch schade, daß alle inhaltlichen Fragen auf „personale" Frage-
stellungen verkürzt werden. So ist es ja kein Einzelfall, daß ein kon-
servativer Kaplan und ein progressiver Pfarrer „nicht zusammen-
finden", aber nie wird gesagt, daß über die Wahrheit, die ja Chri-
stus ist, ein solches ‚Zusammenfinden" abverlangt werden müßte. 

Die hier angeführten Bemerkungen über die Wurzeln des KVB 
ließen sich noch weiterführen. Indessen soll der kurze Überblick 
hier genügen, wobei ausdrücklich betont sei, daß der Schreiber die-
ser Zeilen sowohl Betroffener als auch Beobachter ist, eben ein 
Zeitzeuge. 

Ursprünglich ist das KVB eine österreichische Erfindung. Der dor-
tige Katholizismus ist durch die Bischofsernennung von St. Pöl-
ten, durch die Besetzung des Wiener Erzbischofsstuhls mit Kardi-
nal Hermann Groer und durch andere Bischofsernennungen in Auf-
ruhr geraten. Es ist zu betonen, daß der Heilige Stuhl in allen Fäl-
len streng nach dem Recht verfahren ist; der Unmut vieler Mei-
nungsmacher bezieht sich in Österreich auf die „Richtung" der 
Bischofskandidaten, die als „konservativ" beschrieben wird. 

• Der Salzburger Weihbischof Dr. Andreas Laun sieht als „tief-
ste Ursache" für das Volksbegehren folgendes: „Jahrzehntelang 
konnten sich im katholischen Volk — und naturgemäß vor allem bei 
den Kirchgängern und kirchlichen Mitarbeitern — bestimmte Leh-
ren festsetzen, die zwar katholisch klangen, aber es nicht waren"''). 
Es sei lange vertuscht worden, daß es diese Unterschiede gebe, 
aber nun sei es so weit: „Wir sind nicht mehr auf einer gemeinsa-
men Straße, sondern wir gehen verschieden Wege'''. 

Es ist also zu kurz gegriffen, wenn erste Stimmen zum deut-
schen KVB meinten, es sei überflüssig, weil bei uns in Deutsch-
land nicht eine kirchenpolitische Lage wie in Österreich bestehe. 
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So meinte der Kölner Diözesanrat die Lage so einschätzen zu müs-
sen: „Die Initiatoren haben übersehen, daß die Situation der deut-
schen Kirche mit der Situation der Kirche in Österreich nicht ver-
gleichbar ist, weil in der deutschen Kirche das Verhältnis zwischen 
Amtsträgern und Laien nicht von einem unversöhnlichen Gegen-
einander geprägt ist"4). Es ist für jeden Beobachter des österreichi-
schen Katholizismus aber beim besten Willen nicht festzustellen, 
daß die Beschreibung des Kölner Diözesanrates zutreffend ist. Es 
hat in Österreich auch viele Äußerungen des Kirchenvolkes für 
seine von Rom ernannten Bischöfe gegeben; so waren z. B. die 
Amtseinführung Bischof Krenns in St. Pölten oder auch die Weihe 
Prof. Dr. Launs zum Weihbischof in Salzburg beeindruckende 
„Demonstrationen" für die „Politik" des Heiligen Stuhls. 

— Der Kernpunkt liegt nicht in der kirchenpolitischen Lage, son-
dern das österreichische und deutsche KVB legen die Tiefe der 
Spaltung der Kirche deutlich dar. So verbindet sich denn auch in 
den Inhalten seltsamerweise der Kölner Diözesanrat mit den öster-
reichischen Protestlern: „Viele Erwartungen nach einer kirchli-
chen Reform sind zwar deckungsgleich, aber allein über die Form 
des Protestes wird keine Verständigung möglich sein"15). 

Diese Position ist um so erstaunlicher als doch der Kölner Erzbi-
schof bereits am 7. August 1995 in einem Brief an alle Priester und 
pastoralen Dienste festgestellt hatte, daß das KVB fragwürdig sei 
„.• . weil (es) theologisch von einem Kirchenverständnis ausgeht, 
das der katholischen Glaubenüberzeugung fremd ist". Zugleich 
weist der Kölner Erzbischof darauf hin, daß die im KVB ange-
schnittenen Themen in zuständigen Gremien behandelt würden 
und auch im Pastoralgespräch eine Rolle spielen. 

• Welches sind nun die Inhalte des KVB? Es geht um fünf reich-
lich global vorgetragene Gravamina. Unter 1. wird der „Aufbau 
einer geschwisterlichen Kirche"16)  verlangt. Darunter verstehen die 
Protestler u. a. die „Überwindung der Kluft zwischen Klerus und 
Laien". Unter 2. geht es um die „volle Gleichberechtigung der 
Frauen", wobei selbstverständlich gefordert wird, daß Frauen als 
Priester geweiht werden sollen. 

Der 3. Punkt hat die Lösung des Junktims von Zölibat und Prie-
stertum zum Inhalt. Hier wird der alte Vorwurf laut, die „Gemein-
den" würden nicht mit der Eucharistie versorgt. Unter 4. wird dann 
eine positivere „Bewertung der Sexualität" verlangt. Und schließ-
lich ergeht der Aufruf nach einer „Frohbotschaft statt Drohbot-
schaft", worunter sich Probleme verstecken wie der Umgang mit 
Geschiedenen und verheirateten Priestern. 

Es fällt auf, daß diese Forderungen nicht neu sind, sondern eine 
Summe progressistischer Theologie darstellen. Einige Forderun-
gen gehören gar zu den alten Ketzereien, die in der Kirchenge-
schichte von Zeit zu Zeit neu aufblühen. 

1. Der Ruf nach einer „geschwisterlichen Kirche" erinnert an 
die Übertragung des Rufes" Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" 
der Französischen Revolution. Die „Gleichwertigkeit aller Gläubi-
gen" ist noch nie von der Kirche in Frage gestellt worden, sie ist 
vielmehr im Taufbefehl Jesus selbst enthalten. Wenn aber die 
„Überwindung der Kluft zwischen Klerus und Laien" gefordert 
wird, ist dies ein Forderung, die die Häresie begünstigt. Denn eine 
„Kluft" zwischen dem allgemeinen Priestertum und dem Weihe-
priestertum ist ebenfalls biblisch. Wenn die Protestler meinen, man 
könne diese „Kluft" schließen, sind sie auf dem Irrweg. Alle 
Klüfte gleich als negativ einzustufen, verrät ein gestörtes Verhält-
nis zur Wirklichkeit. Die „Kluft" zwischen Klerus und Laien ist 
fruchtbar und wirkt, wenn jeder bei seinen „Leisten" bleibt. 

• Aber es geht im KVB um eine neue Kirche. Denn man ver-
langt eine „Mitentscheidung der Ortskirche" bei der Ernennung 
von Bischöfen. Nun wird ein Bischof vom Papst ernannt, und 
damit übt der Nachfolger des hl. Petrus sein Wächteramt aus. Die 
Protestler unterscheiden nicht zwischen „Ernennung" und „Wahl". 
Ob bei der Wahl eines Bischofs mehr oder weniger viele Laien ein-
geschaltet werden sollen, ob die Kandidatenliste demokratisch 
erstellt werden sollte, ist eine ganz andere Frage, als die Frage nach 
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der „Ernennung". In der Ernennung muß der Papst frei sein, weil 
sich sonst eine neue Form von „Nationalkirche" entwickeln 
könnte. Wir deutschen sind ja im letzten und im vorletzten Jahrhun-
dert in diesem Punkt durch den Febronianismus und den Episkopa-
lismus negativ aufgefallen. Diese Strömungen sollten nun wirklich 
der Geschichte angehören . . . Oder befürworten die Protestler ein 
neues Vatikanum I. . . .? 

2. Es wird unterstellt die Kirche verzichte auf die „Fähigkeiten 
und Lebenserfahrungen von Frauen" in „Leitungsämtern". Diese 
Aussage ist nun eine Lüge, d. h. eine bewußt falsche Aussage des 
KVB. Es hat in der Kirche schon immer Frauen gegeben, die ein 
Leitungsamt hatten. Es ist an die Äbtissinnen und Oberinnen der 
Ordensfrauen zu erinnern, und ebenso leiten Frauen immer schon 
Gremien und Vereine. Nach dem neuen Kirchenrecht ist dies keine 
Frage mehr. Wenn es dann heißt, aus der Hl. Schrift könne nicht 
begründet werden, daß Jesus Christus die Weihe nur Männern vor-
behalten hat, ist dies wieder eine unwahre Behauptung. Jeder weiß, 
daß die kanonischen Schriften und die Tradition der Kirche in die-
sem Punkt einig sind. 

• Solange die Hl. Schrift in einem Sinne verstanden wird, daß 
sie ein vor vielen Jahrhunderten erschienenes Buch ist, das „veral-
ten" kann, legt sich natürlich jede Auslegung nahe. Aber wenn die 
Bibel als Buch der Kirche gesehen wird — und deren Entstehungs-
geschichte fordert das — dann sind manche Forderungen der heuti-
gen Zeit nicht mit der hl. Schrift zu begründen. 

Überdies hat der Heilige Vater deutlich gemacht, daß die Kirche 
nicht das Recht hat, Frauen zu Priestern zu weihen und einen 
Schriftbeweis geliefert, der nun nicht durch eine Polemik vom 
Tisch gewischt werden kann'''. 

3. Die Forderung nach der Lösung des Junktims von Zölibat 
und Weihe ist in den Jahren nach dem Konzil unaufhörlich wieder-
holt worden. Das KVB nennt es „geschichtlich gewachsen" und 
deswegen auch „veränderbar". 

Es scheint auch eine Erfahrung der Geschichte zu sein, daß Zei-
ten, die ein korrektes Priesterbild hatten (Christus handelt durch 
den Priester), sich über die Angemessenheit des Zölibates im Kla-
ren waren, während eine Krise des Priesterstandes auch eine Zöli-
batsdiskussion mit sich brachte und bringt. 

• Die Kirche fordert den Zölibat, weil durch ihn am besten 
gewährleistet wird, daß der Priester sich in persona Christi „ver-
wirklichen" kann und frei von den Bindungen an Frau und Familie, 
„gelegen oder ungelegen", das Wort Gottes sagen kann. Das pro-
phetische Element am Priestertum fordert gerade den Zölibat, d. h. 
das „Prophetenschicksal", das der Priester oft zu erleiden hat, teilt 
er nicht mit einer Familie, sondern er nimmt es in persona Christi 
an. Es ist auch nicht neu in der Kirchengeschichte, daß der Zölibat 
per Abstimmung abgeschafft werden soll. Das 19. Jahrhundert 
kennt solche dem KVB ähnlichen „Adressen" zugenüge'''. 

Wenn das KVB als Begründung zur Lösung des Junktims von 
Zölibat und Weihe auf das Recht der Gemeinden auf die Euchari-
stie verweist, dann ist dies wieder eine falsche Aussage. Es gibt in 
Deutschland keinen einzigen Katholiken, der nicht die Sakramente 
(und nicht nur die Eucharistie) häufig, ja täglich, empfangen 
könnte — wenn man beim Gläubigen voraussetzt, daß er dies auch 
tatsächlich möchte, d. h. auch Wege in Kauf nimmt, die er 
für andere Lebensbereiche (Arztbesuch etc.) einsetzt. Wie wir 
unter Punkt 5 sehen werden, geht es dem KVB um etwas ganz ande-
res. 

4. Bereits die Hl. Schrift bietet die vom KVB so vermißte „posi-
tive Bewertung" der Sexualität. Wer die Schriften Karol Wojtylas 
über die Liebe liest'', wird an keiner Stelle etwa eine Minderein-
schätzung der menschlichen Geschlechtlichkeit finden. Auch des-
sen Äußerungen als Papst lassen diesen Vorwurf des KVB nicht 
zu. Im Gegenteil bemühen sich viele Moraltheologen seit vielen 
Jahren um eine positive Wertung der menschlichen Liebe und 
konnten so manche Engführungen überwinden. Zu erinnern wäre 
an Dietrich von Hildebrands Schriften aus den zwanziger Jahren 
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unseres Jahrhunderts und deren Rezeption durch Papst Pius XII. 
oder es ist in unseren Tagen sicher keine negative Bewertung der 
Sexualität, was der Sammelband „Kirche & Sex. Mein Körper 
gehört mir" bietet". Wenn das KVB fordert, man solle nicht länger 
die Sexualmoral betonen, sondern auch andere Themen in den Vor-
dergrund stellen, dann ist das eine Forderung, die wohl eher an die 
Massenmedien gerichtet werden müßte, statt an die Kirche und 
deren Verkündigung. 

5. Das KVB übernimmt in diesem Punkt „Frohbotschaft statt 
Drohbotschaft" die neue kirchliche Weinerlichkeit. 

• Es ist auf dem Hintergrund der zahlreichen katholischen Kran-
kenhäuser und sozialen Einrichtungen in unserem Land eine Frech-
heit, so global „mehr helfende und ermutigende Begleitung. . ." zu 
fordern. Sicher ist gemessen am menschlichen Leid nie genug 
Hilfe da; die Erde bleibt das Tränental2", aber um diesen Aspekt 
geht es dem KVB nicht. In cauda venenum!, so sagte unser Latein-
lehrer. Die Weinerlichkeit des Punktes 5 leitet sich anderswo ab; 
hier wird die Katze aus dem Sack gelassen! 

Es geht beim KVB in erster Linie darum, daß die verheirateten 
und sonstwie amtsenthobenen Geistlichen wieder eine Anstellung 
in der Kirche finden. Dazu benutzt das KVB in Punkt 5 alle Regi-
ster des Mitleid erweckenden Vokabulars. 

Was aber die panische Angst vor der „Drohbotschaft" angeht, 
so erweist das KVB sich auch an dieser Stelle nicht in der Lage, die 
ganze Hl. Schrift anzuerkennen, sondern es wählt aus, es „häre-
siert" die Bibel. 

Das KVB, das am 16. September 1995 gestartet wurde, hat bereits 
im Vorfeld viel Widerstand gefunden. Man muß aber den Wider-
stand gegen das KVB in zwei Lager einteilen: die einen sind 
gegen die Inhalte, die anderen wollen aus taktischen Gründen das 
KVB jetzt nicht, bejahen aber dessen Forderungen weithin. 

• In der Diözese Augsburg gab der „Initativkreis katholischer 
Priester und Laien" ein Flugblatt unter dem Motto: „Irreführung 
des .Kirchenvolkes" heraus"). Dort werden die einzelnen Punkte 
des KVB kritisch mit den eindeutigen Aussagen des Konzils und 
des Papstes verglichen, sodaß sich zeigt, daß das KVB fern vom 
Lehramt der Kirche steht. Dort heißt es: „Wer das Kirchenvolksbe-
gehren unterstützt, handelt gegen die Kirche, handelt gegen den 
Papst. Unter dem Schein des „Demokratischen" handelt er gegen 
den Stiftungswillen Christi. Er vertritt Irrlehren (z. B. das Frauen-
priestertum) und trägt nur dazu bei, die Vorurteile gegen die katho-
lische Kirche in der Öffentlichkeit zu verfestigen". 

Ablehnend äußerte sich Anfang September auch Karl Heinz 
Hock von KNA"). Er kritisierte den Begriff „Volksbegehren" und 
meinte, nur 8 % der österreichischen Katholiken hätten positiv 
abgestimmt. Nun ist natürlich zu fragen, ob es denn viele Pfarrge-
meinderäte und Kirchenvorstände in Deutschland gibt, die mit 
erheblich höheren Zahlen gewählt wurden. Hier zeigt sich, daß die 
Berufung auf die Gremien zu Bearbeitung der Inhalte des KVB 
und andererseits auf die 8 % nicht ganz schlüssig ist. 

— Bessere Argumente bringt demgegenüber Otto B. Roegele in 
seinem Beitrag im „Rheinischen Merkur" vom 8. September 24). Er 
erinnert daran, daß die Katholiken im Dritten Reich sich tunlichst 
hüteten, mit der Zeit zu gehen. Auch das KVB wolle mit der Zeit 
gehen und meine, man müsse die Botschaft Christi ändern. Roe-
gele kritisiert zu Recht, daß die „Welt" des KVB nicht die Welt ist, 
in der wir leben. Das KVB gehe an den tiefsten Nöten der Men-
schen vorbei, weil es die enttäusche, die auf der Suche nach dem 
Sinn des Lebens seien. 

• Ebenfalls ablehnend äußerte sich der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann"). Er tat dies mit 
deutlichen Worten: „Ich verabscheue immer mehr diese kirchliche 
Nabelschau, die typisch ist für die Wohlstandskirchen und ihre ver-
wöhnten Kinder. Wir müssen endlich an die Front, wo es lichterloh 
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brennt". Und an anderer Stelle meint er: „Bis jetzt kann ich noch 
nicht erkennen, daß das Kirchenvolksbegehren wirklich die 
Stimme des Volkes Gottes ist. Ich sehe darin eher die Initiative ein-
zelner Gruppen, die durch ein kaum überraschendes Interesse vie-
ler Medien enorme Schubkraft erhält". 

— So deutliche Worte fanden andere Kirchenvertreter nicht. Kar-
dinal Meisner ist gegen das KVB u. a. auch deshalb, weil er das 
„Pastoralgespräch" nicht schädigen möchte, das in seinem Erzbis-
tum läuft. Er gibt in einem Brief an die Priester seiner Diözese zu, 
daß dort die Fragen des KVB aufgegriffen wurden. Sein Diözesan-
rat gar gesteht öffentlich ein, daß mit dem „Pastoralgespräch" eine 
Form gefunden wurde, die „. . weit über das Kirchenvolksbegeh-
ren „hinausgeht"26). 
Damit wird deutlich, daß es nicht um eine Abwendung von den 
Inhalten des KVB geht, sondern eine „bessere" Taktik zu deren Ver-
wirklichung gefunden wurde. 

IV. 

Eine Bewertung des gesamten Vorgangs des KVB in Österreich 
und Deutschland kann in diesem Rahmen und zu dieser Zeit nicht 
geleistet werden. Aber es können doch einige kritische Einordnun-
gen vorgenommen werden. 

Das KVB ist die Summe der nachkonziliaren pro gessistischen 
Theologie. Als solches versteht es sich als Kampfinstrument 
gegen die kirchliche Autorität, besonders gegen den Papst. 

• Dieser antirömische Affekt ist in den letzten Jahren schon oft 
aufgefallen"). Wo aber keine Einheit mit dem Nachfolger des hl. 
Petrus mehr zu spüren ist, da kann sich kein Katholik zu Hause füh-
len. Das KVB setzt vielleicht einen Klärungsprozeß in Gang, der 
schließlich zu einer offenen Kirchenspaltung führen wird. Die Orts-
kirche von Österreich und von Deutschland läuft auf verschiede-
nen Ebenen Gefahr, sich aus der Gesamtkirche unter der Führung 
des Papstes zu verabschieden, die unter I dargestellten Wurzeln 
des KVB lassen den Schluß zu, daß gefühlsmäßig diese Kirchen-
spaltung im Herzen bereits da ist. Es kann heute auch schon gesagt 
werden, daß das KVB und seine Befürworter eine erschreckend 
naive Sicht des Christentums und seiner Aufgabe in der Welt 
haben. Es ist wirklich, wie Karl Lehmann sagt; eine „Nabelschau". 
Das KVB sieht nicht die Problematik des „Kruzifix-Urteils" oder 
die vielen Kirchenaustritte, sondern wärmt immer wieder das auf, 
was seit Jahren diskutiert wird. 

• Erschreckend ist auch, daß das KVB so einseitig die Hl. 
Schrift auslegt. Es scheint sich nicht bewußt zu sein, daß Gott auch 
der Richter der Menschen ist, wenn es die „Drohbotschaft" abwäh-
len möchte. Dieses Element des Mahnens und auch Drohens ist 
nicht aus der Offenbarung auszumerzen. Aber das ist eben das 
Wesen des theologischen Progressivismus: die Bibel, die Lehre der 
Kirche ist einzig daran zu messen, ob sie dem „Fortschritt" ent-
spricht. Dieser „Fortschritt" hat selbst keine Norm, sondern ist 
dem Urteil und der Welt-Anschauung des je einzelnen „fortschritt-
lichen" Theologen anheimgestellt. Dann kann frei entschieden wer-
den, was Jesus heute getan hätte und es wird nicht mehr gefragt, 
was er getan hat (z. B. keine Frauen als Priester eingesetzt etc.). 

— Und auch das andere Standbein des Progressismus, die 
„Menschlichkeit" und das „Verständnis" sind wiederum rein sub-
jektivistisch gefaßt. Was die Kirche heute am wenigsten brauchen 
kann, ist „Menschlichkeit" im Sinne des KVB, sondern sie benö-
tigt „Göttlichkeit". Um das Gemeinte in einem Bild zu sagen: Die 
Fenster der Kirche müssen geöffnet werden, damit der Geruch des 
Weihrauch, das Göttliche, in die Welt dringen kann und die Men-
schen erkennen, daß dort — in der Kirche — der zu finden ist, der 
ihre „menschlichen" Sorgen mit seiner Göttlichkeit alleine zu hei-
len vermag. Und die Fenster der Kirche müssen nicht geöffnet wer-
den, damit der Gestank der „Welt" in den sakralen Raum dringt. 
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Der deutsche Katholizismus steht an einem Wendepunkt, wie das 
Urteil von Karlsruhe zeigt, was sein Verhältnis zu Gesellschaft 
angeht; der Katholizismus in Deutschland steht auf seinem Tief-
punkt, da ein Unternehmen wie das KVB nicht auch inhaltlich von 
allen Gruppierungen abgelehnt wurde. 
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Aschaffenburg 1976, 86 ff; mein Büchlein: Die sieben geistlichen 
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„Feine Kreuze an hauchdünnen Kettchen" 

Die neueste Mode laut der jüngsten „In-" und 
„Out"-Liste der BILD-Zeitung 
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Die sanfte Verführung im Tempodrom 

„Seriöser Dialog oder esoterischer Jahrmarkt?" betitelte der Ber 
liner Tagesspiegel vom 3. 9. 95 seinen Bericht über das Eröff-
nungsfestival der Sommeruniversität zur Gründung der Interna-
tionalen Friedensuniversität in Berlin am 1. 9. d. J. Dem auf-
merksamen Beobachter der Veranstaltungen an den ersten beiden 
Tagen drängt sich eine viel beklemmendere Frage auf: haben wir 
es hier mit einem weiteren machtvollen Netz zu tun, ausgeworfen,  
um noch mehr Menschen einzufangen, sie zu transformieren und 
sie dann hinüberzu geleiten in das Zeitalter des Wassermannes? 

Nach eigener Aussage ist die Internationale Friedensuniversität 
„geistig, weltanschaulich, politisch und religiös unabhängig" (Pro-
gramm des Festivals und der Sommeruniversität S. 9); sie verbin-
det „mit dem Begriff ‚Frieden' nicht nur den Frieden zwischen den 
Völkern und das Nichtvorhandensein von Krieg, sondern auch den 
inneren Frieden, den Frieden in der Gemeinschaft im Sinne einer 
friedlichen Austragung von Konflikten und den Frieden mit der 
Natur". (a. a. 0., S. 10) Sie bietet „Möglichkeiten, die Gegensätze 
verschiedener Lehrmeinungen und ausgrenzender Methoden zu 
überwinden, um in einer undogmatischen Suche zu einer Synthese 
zu gelangen, in der neuen Formen friedvollen und integrativen Mit-
einanders erfahrbar werden." (a. a. 0., S. 11-12) 

Das Eröffnungsfestival und die Reihe der Veranstaltungen am 
2. 9. vermittelten einen Eindruck davon, was mit dem oben genann-
ten Anspruch und den z. T. etwas nebulösen Begriffen gemeint 
sein könnte. 

• Uwe Morawtz, der Vorsitzende der FGF (Fördergemeinschaft 
zur Gründung einer Friedensuniversität e. V.) sagte einleitend, 10 
Friedensnobelpreisträger hätten die Schirmherrschaft übernom-
men, man wolle einen offenen und voraussetzungsfreien Dialog 
pflegen, neue Netzwerke (!) der Zusammenarbeit knüpfen. 

Hellhörig geworden, stellt man bei der Durchsicht der interna-
tionalen Organisationen und Institutionen, die mit Repräsentanten 
oder eigenen Veranstaltungen an der Sommeruniversität teilneh-
men, fest, daß eine Vielzahl von einflußreichen New Age Zentren 
hier vertreten sind: die UN Friedensuniversität von Costa Rica, die 
Gemeinschaft Steyerberg, das Schumacher College, Findhorn, das 
Esalen Institut. 

Des weiteren fällt bei genauer Prüfung des Programms und der 
langen Liste der vielfach prominenten Teilnehmer und Förderer 
(darunter z. B. J. Galtung, Y. Menuhin, D. Kronzucker, 0. Lafon-
taine, R. Prinz zur Lippe, T. Sommer, Kardinal Arns, B. Wicki 
etc.) auf, daß von religiöser Unabhängigkeit und Voraussetzungslosig-
keit keine Rede sein kann, ist doch das Übergewicht des fernöstli-
chen, näherhin buddhistischen Einflusses erdrückend; 

auf christlicher Seite gibt es einige Protestanten und ganz wenige 
Katholiken wie Franz Alt oder P. Steindl-Rast OSB, der wiederum 
für seine engen New Age Kontakte bekannt ist (vgl. DIE WELT vom 
1.9. d. J.) 

• Der prominenteste Schirmherr, der Dalai Lama, vom überfüll-
ten Tempodrom (große Zelthalle) jubelnd begrüßt und dem Blitz-
lichtgewitter durchaus nicht abgeneigt, eröffnete das Festival mit 
tiefgründigen Ausführungen über das Lächeln und das warme 
Herz des Menschen, von dem die Zukunft abhänge („The future 
depends on our present warm heart"); worauf die aus dem New 
Age Schrifttum nur zu gut bekannten und vertrauten Aufforderun-
gen, die Einheit der Menschheit zu verwirklichen („realisation of 
the oneness of humanity") und ein glücklicheres, friedlicheres, 
freundlicheres 21. Jahrhundert zu schaffen, folgten — Riesenapplaus 
belohnte diesen Aufruf: So wie hier, hatte man immer wieder den 
unbehaglichen Eindruck, der Dalai Lama brauche nur den Mund zu 
öffnen um zu sprechen — und konnte der verehrungsvollen Hingabe 
seiner Zuhörer sicher sein. 

— Unter den Statements, die die Gäste auf dem Podium (Adam 
Yauch, Betty Williams, Luise Rinser, Jürgen Miksch, Robert 

— 427 —  

McNamara, Franz Alt, der Dalai Lama, Karan Singh, Erwin 
Laszlo, Johann Galtung, Michael v. Brück, Oscar Arias) zum 
Thema „Sinn und Aufgabe der Friedensuniversität" abgaben, 
erscheint das von E. Laszlo (Mitbegründer des Club of Rome, wis-
senschaftlicher Berater der UNESCO, ehemaliger Direktor des 
UN-Institut for Training and Research, das als ,Denkfabrik der 
UNO' bezeichnet wird) besonders aufschlußreich. Er forderte näm-
lich seine Zuhörer auf, „to think in a new way, to move into a new 
world and to live in that new world" und fügte hinzu, eine neue 
Ethik müsse formuliert werden, denn alles sei interdependent — satt-
sam bekannte Grundthesen des New Age. 

• Beide Tage waren überreich an tiefgründigen Aussagen; die 
vom Dalai Lama angeschlagene Note klang auch in den weiteren 
Statements an, wenn z. B. Luise Rinser, ebenfalls unter großem 
Beifall, den Appell an ihre Zuhörer richtete: „Fangen wir doch end-
lich an, uns zu mögen!!" und als sie später dem bereitwillig lau-
schenden Auditorium mitteilte, wer ihrer Ansicht nach Gott sei — 
nämlich „Gott UND wir". 

Weitere, dem mit New Age Schrifttum ein wenig vertrauten 
Zuhörer wohlbekannte Aufrufe und Mahnungen wurden hier laut. 
So hieß es z. B., die UN stelle zwar einen wunderbaren Schritt auf 
dem Weg zu einem kollektiven Wesen dar (a Wonderful step to a 
collective being); leider gebe es aber immer noch Nationen, d. h. 
Schranken, die es zu überwinden gelte, indem die Menschheit 
einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung vollziehe: von den ,uni-
ted people zu ,humankind` und schließlich zu ,gaiakincr. Großer 
Beifall war den Rednern sicher. 

— Aus der langen Reihe der Sprecher lohnt es, Karan Singh her-
auszuheben; ähnlich wie E. Laszlo bekleidet auch er hohe Posten 
in internationalen Gremien (UNESCO Kommission für Erziehung 
im 21. Jahrhundert, Mitglied des Club of Rome). Als Mitglied der 
oben genannten Kommission legt er mit dankenswerter Offenheit 
und Klarheit sein Erziehungsprogramm vor — ein wahres New Age 
Credo: da die Menschheit eine einzige große Familie sei, müssen 
alle trennenden Barrieren niedergerissen werden, die auf dem Weg 
zur vollen globalen Einheit hinderlich sind: Fundamentalismus 
und Fanatismus, Dogma und Ausschließlichkeit sind aufzugeben 
zugunsten des interreligiösen Dialogs; nur so, mit Hilfe einer 
neuen holistischen Erziehung werden wir den Schritt hinüber in 
ein neues globales Bewußtsein tun können. Tosender Beifall 
belohnte diese Ausführungen. 

• Der Schritt vom Tiefgründigen zum Abgründigen wurde am 
Abend des 2. Tages getan, als die Zuhörer aufgefordert wurden, mit 
Hilfe diverser gruppendynamischer Praktiken ihr Ich zu finden, sich 
selbst mit der ganzen Bandbreite ihres Potentials wahrzunehmen. Da 
bewegte man seinen Körper zum sanften Klang der Musik, die 
Gesichter verklärten sich, ein fast alle Anwesenden einschließendes 
Wohlwollen und beinahe grenzenlose Liebe breiteten sich aus. 
Geringschätziges Mitleid traf nur den, der dem vom Podium gegebe-
nen Weisungen nicht Folge leistete — welch ein Spielverderber! 

Ein noch tieferer Blick in den Abgrund wurde dem Zuschauer 
gewährt, als John Hormann, immerhin ehemaliger IBM Manager, 
seine Zuhörer aufrief, sich ihres noch schlummernden Potentials 
bewußt zu werden, indem sie sich erheben und BRÜLLEN sollten 
— je lauter, desto besser! Und der freie, mündige, ach so kritische 
und selbständige Mensch von heute stand tatsächlich auf und 
brüllte, im wahrsten Sinne des Wortes: aus Leibeskräften. Ein 
nicht einmal mehr tierisch zu nennendes Getöse erfüllte minuten-
lang das Tempodrom! 

Die Initiatoren dieser FriedensUNIVERSITÄT (???) können 
zufrieden sein: Da nimmt eine Institution ihre Arbeit auf deren 
Programm nach Auswahl der Redner, nach Themenangebot, nach 
dem, was an den ersten beiden Tagen geboten wurde, offensicht-
lich eine weitere Masche im immer dichter werdenden Netzwerk 
des Wassermannes darstellt. Und diese Institution ist auch noch 
versehen mit einem freundlichen, ermutigenden Grußwort des 
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Die Austreibung der Dämonen 

Elisabeth Becker (Hrsg.): Der Exorzismus der Kirche unter 
Beschuß. 160 S. Christiana-Verlag. Stein am Rhein 1995. 
DM 25,—. 

Thema der Religion ist offenbar ganz allgemein die Existenz und 
Einwirkung übernatürlicher Mächte in das irdische und natürliche 
Dasein. Streicht man die Dimension der Übernatur, wie das der 
heutige Progressismus tut, dann stirbt die Religion an Auszehrung. 
Beweis für diese Selbstverständlichkeit ist der galoppierende Rück-
gang des kirchlichen Lebens und der Anzahl der Gottesdienstbesu-
cher seit dem Beginn der nachkonziliaren Entmythologisierungs-
welle. Allenfalls wird noch die Transzendenz akzeptiert, sofern sie 
für sich bleibt und sich nicht einmischt wie der deistisch verstan-
dene Gott der Aufklärer. Unbehagen aber erzeugen alle Berichte 
des Eingreifens übernatürlicher Mächte in unsere Welt: Wunder, 
Marienerscheinungen und selbstverständlich die Berichte über 
dämonische Besessenheit, die in unserer aufgeklärten Kirche fast 
allgemein jenem Gemisch aus Spott, Hohn, und gereizter Besser-
wisserei begegnen, die schon das achtzehnte Jahrhundert für alles 
Über- und Außernatürlich bereithielt. 

• Unter diesen Umständen kann das vorliegende Buch nur 
begrüßt werden: wirft es doch mit der Behandlung dieses Reizthe-
mas ein bezeichnendes Licht auf die Mentalität der heutigen Kir-
che und die ihr entspringende bewußte oder unbewußte Manipula-
tion der Wahrheit, d. h. klarer, nicht zu leugnender Tatsachen! Die 
Herausgeberin, Professorin für Pädagogik an der früheren Erzie- 
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sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf und kann über-
dies stolz darauf verweisen, die Präsidentin des Bundestages Rita 
Siissmuth, für eine Veranstaltung gewonnen zu haben! Eine Ver-
schwörung im Zeichen des Wassermannes (M. Fergusons Buch: 
An Aquarian Conspiracy) ist nicht mehr nötig. Man kann es sich 
längst leisten, mit offenen Karten zu spielen. 

Von ganzem Herzen kann man daher dieser Neugründung nur 
wünschen: ad paucos annos! 

Dr. Regina Hinrichs 

Evangelische Kirche mit Schwindsucht 

Das Kruzifix-Urteil hat zu einer Grundsatzdebatte über die reli-
giös-ethischen Grundlagen der deutschen Gesellschaft geführt. 
Doch erneut geht diese Debatte an der evangelischen Kirche vor-
bei. Die Stimme der Protestanten in Deutschland wird kaum noch 
wahrgenommen — weil sie nicht mehr ernstgenommen wird. Diese 
Entwicklung hat die evangelische Kirche selbst zu verantworten. 
Die evangelische Botschaft und damit die kirchliche Würde haben 
politisierende Pfarrer und Bischöfe, haben sich mehr um Green-
peace als um Glaubenspräsenz kümmernde Synoden längst ver-
spielt. Wen wundert es dann noch, daß jetzt, wenn es um eine wirk-
lich religiös-gesellschaftliche Kernfrage und die Ausgestaltung 
des Kirche-Staat-Verhältnisses geht, zumeist die katholische Kir-
che oder katholische Politiker gefragt werden. 

Die evangelische Kirche hat ihre Rolle in der Gesellschaft 
verspielt 
Evangelische „Würdenträger" schweigen sich aus oder unterstüt-
zen völlig unkritisch dieses Urteil. Während der berlin-brandenbur-
gische Bischof Wolfgang Huber auch moslemische Symbole in die 
Schulen holen will, legen protestantische Intellektuelle — wie etwa 

der frühere Kirchentagspräsident und Verfassungsrichter Helmut 
Simon — weiter nach, ohne nach den Empfindungen der Kirchgän-
ger zu fragen. Simon zufolge ist in einem pluralistischen, weltan-
schaulich neutralen Staat „die Entscheidung eine längst fällige Nor-
malisierung". Damit zeigt Simon, daß eine Ursache für dieses 
Urteil auch die Selbstvergessenheit evangelischer Funktionärs-
Christen ist. Warum sollen säkulare Richter christlicher sein als die 
evangelische Christenheit? In einer Gesellschaft, in der die Kir-
chen unglaubwürdig werden und ihre Mitglieder teilweise selbst 
aus den Gemeinden treiben, sind die Gerichte der schlechteste Ret-
tungsanker gegen den Prozeß zunehmender Entchristlichung. 

„Christlich" ist immer mehr gleichbedeutend mit „katholisch" 

Andere Beispiele lassen sich nennen: Als der evangelische Buß-
und Bettag der Pflegeversicherung zum Opfer fiel, waren es vor 
allem katholische Ministerpräsidenten wie Edmund Stoiber, Kurt 
Biedenkopf und Erwin Teufel, die die Streichung abzuwenden ver-
suchten. Evangelische Vorzeigepolitiker wie Johannes Rau, Rein-
hard Höppner, Manfred Stolpe oder Jürgen Schmude — die immer 
wieder zuvorkommend von der evangelischen Kirche behandelt 
werden und ihr Protestantischsein gerne wählerwirksam zur Schau 
stellen — standen auf der Seite der Bußtagsstreicher. 

Weiteres Beispiel: Als der jüdische CDU-Politiker Michel 
Friedman sich für seine herabwürdigenden Äußerungen zum Kreu-
zestod Jesu offiziell entschuldigte, richtete er seinen Brief wie 
selbstverständlich an den Vorsitzenden der (katholischen) 
Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann. Erst auf Nachfrage ver-
sicherte Friedmann, daß auch die andere große Kirche gemeint sei. 
Offensichtlich schien ihm aber die katholische Adresse repräsenta-
tiv genug für die gesamte deutsche Christenheit. Tatsächlich: eine 
evangelische Kirche mit Schwindsucht ist noch nicht einmal als 
Streitpartner interessant. 

Dr. phil. Michael J. Inacker (Hamburg), 
Redakteur der „Welt am Sonntag", idea Nr. 34/95 

BUCHBESPRECHUNGEN  
hungswissenschaftlichen Hochschule und jetzigen Universität 
Koblenz, die auch den entscheidenden Beitrag: „Der Exorzismus 
der Kirche unter Beschuß" beisteuert, hat sich Mitte der achtziger 
Jahre vergeblich bemüht, eine Neuauflage des Buches von P. Adolf 
Rodewyk SJ: „Die dämonische Besessenheit in der Sicht des 
Rituale Romanum" (1963) zu erreichen, der zu den weltweit aner-
kanntesten Fachleuten auf dem Gebiet der Dämonologie und des 
Exorzismus gehörte. Sie fuhr zu diesem Zweck auch zum Jesuiten-
general Kolvenbach, der dem Vorhaben sehr geneigt zu sein schien 
und seine Hochachtung für P. Rodewyk zum Ausdruck brachte. 
Aber in der Kirche Gottes haben heute die Provinzfürsten das 
Sagen und so wurde eine Neuauflage des Buches vom Provinzial 
in Köln verweigert: kein Wunder, wenn man den gigantischen 
Bewußtseinswandel bedenkt, der auch hier von Karl Rahner einge-
läutet worden ist. 1935 schrieb Rahner noch einen begeisternden 
Artikel über die Engel (Das große Kirchenjahr. Geistl. Texte). 
1978 stand sein Aufsatz über die Engel schon unter dem vernich-
tenden Vorbehalt: falls es überhaupt Engel gibt (Schrift zur Theolo-
gie XIII. Zürich 1978). 

Was für die Engel recht ist, kann für die Dämonen nur billig sein 
— vom Exorzismus ganz zu schweigen! Der Provinzial bezog sich 
in seiner Weigerung allerdings auf die peinlich ausweichende Stel-
lungnahme der Bischofskonferenz aus Anlaß des Falles Klingen-
berg am Main. Bekanntlich setzte die Bischofskonferenz 1979 
nach dem Tod der Pädagogik-Studentin Anneliese Michel aus Klin-
genberg eine Kommission ein, die zum Ergebnis kam, daß bei ihr 
keine Besessenheit vorgelegen habe. 

• Es ist das Ziel von Frau Becker, nachzuweisen, daß „zumin-
dest im humanwissenschaftlichen Teil" der von den Bischöfen in 
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Auftrag gegebenen Untersuchung, „der von Prof. Joh. Mischo und 
P. Ulrich Niemann S. J. in einer Gemeinschaftsarbeit erstellt und 
veröffentlicht wurde, nicht seriös vorgegangen wurde". Und man 
kann ihr vorbehaltlos bescheinigen, daß dieses Ziel erreicht wurde. 
Damit entfallen auch die Schlußfolgerungen der genannten Auto-
ren über den Exorzismus und die Phänomene der Besessenheit. 
Wenn Frau Becker mit ihrer fulminanten und überzeugenden Kri-
tik freilich erreichen will, daß die Weigerung des Ordens, das Buch 
von P. Rodewyk neu herauszugeben, revidiert wird, dann hängt sie 
einer Utopie an. Auch die Neuauflage des Buches: „Dämonische 
Besessenheit", das 1966 erschien, wird bis heute vom Orden abge-
lehnt. 

In die Auseinandersetzungen um die Neuherausgabe von 
Rodewyks Büchern hat sich übrigens auch der Rezensent einge-
schaltet. Er besuchte den hochbetagten Pater, der 1989 im Alters-
heim seines Ordens in Münster starb, im Jesuitenkolleg St. Geor-
gen in Frankfurt, um mit ihm über die Notwendigkeit der Neuauf-
lage zu sprechen. Bevor er sich jedoch dem greisen und verehrungs-
würdigen Pater begreiflich machen konnte, betrat ein Herr im ele-
ganten hellbraunen Anzug das Zimmer, der sich überraschender-
weise als der Pater Minister des Hauses vorstellte. Früher trugen 
die Herren im Haus ja Soutane — mindestens die leitenden Perso-
nen. Mir wurde bedeutet, daß der Vorgang auf einer anderen Ebene 
entschieden werde und unversehens sah ich mich hinauskompli-
mentiert! 

• Angesichts des Themas und der genannten Umstände braucht 
wohl kaum erwähnt zu werden, daß das Buch atemberaubend span-
nend ist und in einem Zuge gelesen werden kann. Es beginnt mit 
für die wissenschaftliche Diskussion des Themas unerläßlichen 
Auszügen aus den beiden gen. Werken von Rodewyk. Interessant 
ist hier vor allem die genaue Schilderung eines Besessenheitsfal-
les, den P. Rodewyk im Kriege in einem Trierer Lazarett erlebt hat. 
Opfer war eine im Kriege dienstverpflichtete, 1954 verstorbene 
Rotkreuzschwester. Man ist erstaunt über die stupende wissen-
schaftliche Belesenheit Rodewyks in allen einschlägigen Gebieten 
der Psychologie, der Psychiatrie, der medizinischen Forschung 
und selbstverständlich auch der Theologie: mehr noch über die 
ungeheure akribische Genauigkeit, mit der er den Fall verfolgt hat! 
So zeigt sich, daß ein ganzes und sehr komplexes, einzigartiges 
Bündel von Merkmalen zusammenkommen muß, bevor man wirk-
lich von Besessenheit sprechen kann, die Rodewyk scharf und klar 
von allen Phänomenen der schizoiden Persönlichkeitsspaltung 
unterscheidet. Interessant war, daß die ungebildete Frau den Pater 
ohne das geringste Zeichen von Verwunderung verstand, wenn er 
sie auf lateinisch oder griechisch ansprach. Mag man für dieses 
Phänomen auch Beispiele in der Parapsychologie finden, so war 
doch ihre Reaktion auf den Exorzismus heftig und eindeutig und 
natürlicherweise oder medizinisch völlig unerklärlich. 

Es ist bei all dem fast überflüssig zu erwähnen, daß sich 
Rodewyk stets streng an die Vorschriften des Kirchenrechts und 
des Rituale Romanum hielt. Er zeigte den Vorgang korrekt dem 
Bischof von Trier Dr. Franz Rudolf Bornewasser an, der ihn zum 
Exorzisten bestellte. Damals erbat und erhielt er auch die Hilfe 
und Zustimmung des Jesuitenprovinzials P. Bernhard Bley, wäh-
rend er viele Jahre später, als auch er im Zusammenhang mit dem 
Fall Klingenberg ins Schußfeld geriet, einem Mitbruder berichten 
muß, daß ihm der Provinzial die „Möglichkeit genommen" habe, 
sich „und die anderen in der Öffentlichkeit zu verteidigen" (lt. 
Brief vom 27. 7. 1979, der der Herausgeberin vorlag). 

• Echte Sensation des Buches ist aber zweifellos der schon 
erwähnte Beitrag der Herausgeberin selber, in dem der Fall Klin-
genberg nochmals aufgerollt wird, vor allem aber die von den 
Bischöfen in Auftrag gegebene Stellungnahme von Prof. Mischo 
und Pater Niemann zum Fall Klingenberg und zu den Fragen der 
Besessenheit überhaupt einer ebenso vernichtenden wie überzeu-
genden Kritik unterzogen wird. Diese führt nicht so sehr theologi-
sche Gründe an. Sie will vielmehr einfach zeigen, daß die beiden 
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Autoren die elementarsten Regeln wissenschaftlichen und vorur-
teilsfreien Arbeitens außer Acht gelassen haben. Allenfalls könnte 
man ihnen zugestehen, daß sie in einem Umfeld arbeiteten, das 
gegenüber der Möglichkeit der Besessenheit und dem Exorzismus 
radikal voreingenommen war. Zu diesem Umfeld gehörte auch die 
Tatsache, daß der von den Bischöfen eingesetzten Untersuchungs-
kommission nicht nur sie, sondern auch Kardinal Höffner, die bei-
den damaligen Dogmatik-Professoren Walter Kasper und Karl Leh-
mann sowie der Münsteraner Liturgiewissenschaftler Lengeling 
angehörten. 
Die Verfasserin zeigt nun, daß sich selbst Höffner zur ganzen 
Frage durchaus ambivalent äußerte. Einerseits hält er Besessenheit 
für möglich, andererseits aber folgt er einem von P. 0. Simmel SJ 
geäußerten Gedanken, der die Pervertierung der Dämonen als Ver-
krampftheit und Verblendung bezeichnet, die sie nicht zur Person 
im Vollsinne werden lasse. Deshalb, so Höffner, seien die bösen 
Geister „sich ins Anonyme und Antlitzlose auflösende Ungestal-
ten". Zu dieser seltsamen Weginterpretation bemerkt die Verf. völ-
lig zu Recht: „Sind aber die Teufel als personale Wesen mit Frei-
heit und Verstand begabt, lösen sie sich nicht ins Anonyme auf, 
wenn sie von dieser Freiheit Gebrauch machen. Jesus könnte nicht 
von einem Gericht über den Herrscher dieser Welt (Joh. 16,11) 
sprechen, wenn dieser sich infolge seiner Akte auflösen würde". 

— Walter Kasper schließlich schreibt in seinem Buch: „Jesus 
der Christus", dessen Relativierung der Wunderberichte der Hl. 
Schrift ohnehin bekannt ist, daß die Dämonenaustreibungen Jesu 
nach Mk. 3,22 und Mt. 12,27 als Wunder ganz und gar nicht eindeu-
tig seien und wie die übrigen Stellen des Evangeliums über die Aus-
treibung von Dämonen auch als Teufelswerk verstanden werden 
könnten, jedenfalls aus sich allein nie ein Beweis für die Gottheit 
Jesu seien. Dazu Elisabeth Becker: „Dem steht bei den genannten 
Schriftstellen die unmittelbar folgende Aussage Jesu gegenüber, 
daß er durch den Geist Gottes die Dämonen austreibt". 

— Karl Lehmann kam in einer Weihnachtshomilie in der „Welt" 
vom 24. 12. 1985 zum Ergebnis: „Gott läßt uns in den Abgrund 
unser selbst blicken. Wir sind nicht nur fähig, ihn zu erkennen, son-
dern einer von uns durfte zur Gestalt, zum Wort, ja zum Sohn Got-
tes in unserer Zeit werden". Dazu die Verfasserin: „Die unhaltbare 
Umkehrung der Inkarnation des Sohnes Gottes legt nahe, daß eine 
Austreibung von Dämonen von Jesus einer fremden, ihm nur ver-
liehenen Kraft zuzuschreiben wäre. Diese Auffassung wird schon 
früh (430, im Zuge des Konzils von Ephesus) mit dem Anathem 
belegt". 

• Wichtiger Bestandteil des Buches ist schließlich auch die Kri-
tik des Amtsrichters Dr. Harald Grochtmann am Urteil des Landge-
richtes Aschaffenburg zum Fall Klingenberg, die zu dem Ergebnis 
kommt, daß das Urteil unrichtig in der Begründung und insofern 
unhaltbar im Ergebnis ist. Bedeutsam sind auch die Beiträge des 
bekannten Dämonologen und früheren Offizials bei der Kongrega-
tion für die Glaubenslehre Corrado Balducci sowie die Ausführun-
gen von Prof. Dr. Joseph Schumacher über „teuflische Manifesta-
tionen im weltlichen Bereich". 

Bei all dem ist es begreiflich, daß das Buch die Bitterkeit gegen-
über dem offiziellen kirchlichen Vorgehen im Fall Klingenberg 
erneut bestätigt und rechtfertigt, die damals in zahlreichen Leser-
briefen artikuliert wurde. „Obwohl", so die Herausgeberin, „der 
Auftrag zur Vornahme des Exorzismus von Herrn Bischof Dr. 
Josef Stangl an Herrn P. Arnold Renz im Sinne einer rechtserhebli-
chen Verfügung ergangen war, distanzierte sich das Bischöfliche 
Ordinariat Würzburg nach Erhebung der Anklage. . . von den statt-
gefundenen Vorgängen mit einer öffentlichen Erklärung: die ver-
bindlichen Erklärungen des 4. Laterankonzils sowie die Aussagen 
des NT über die Austreibung der Dämonen durch Jesus wurden als 
auf dem Hintergrund der damaligen Zeit beruhend relativiert". 

Weitere Bitterkeit ergibt sich, wenn man liest, wie in der Studie 
der bischöflichen Untersuchungskommission mit der Intimsphäre 
der an den Klingenberger Vorgängen beteiligten Priester, etwa des 
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späteren Pfarrers Ernst Alt, umgegangen wird (vgl. vor allem 
S. 87 f. des Buches). 

Ist es notwendig, diese Bitterkeit heute wieder aufzurühren oder 
an sie zu erinnern? Wir meinen ja, denn seit Klingenberg hat die 
Entleerung des Glaubens von aller übernatürlichen Substanz 
rapide Fortschritte gemacht und in ihrem Zeichen wird derselbe 
Spott und Hohn, den man damals in der Kirche über die beteilig-
ten Priester und Exorzisten ausgeschüttet hat, heute den sogenann- 

ten „Fundamentalisten" in der Kirche zugefügt. Und das sind 
bekanntlich die Leute, die sich mit der Entleerung des Glaubens 
nicht abfinden wollen: auch nicht mit der Formel, die heute so 
leicht über die Lippen geht, es komme einfach darauf an, den Glau-
ben im praktischen Leben zu bezeugen. Welchen Glauben? Die 
Frage stellt sich immer drängender. 

Walter Hoeres 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Ihre Analyse des Opus Dei entspricht in etwa der Erfahrung einfa-
cher Katholiken, daß eine hohe Intelligenz der Priesterschaft noch 
lange keine Garantie für eine gute seelsorgliche Betreuung der 
Benachteiligten — heute z. B. der kinderreichen Familien — ist. Das 
scheint mir bei Priestern, die sich ausschließlich der tridentini-
schen Formen der Sakramentenspendung bedienen, eher gegeben 
zu sein. Mich wundert, daß das OD diese Formen nicht praktiziert. 
Mit seiner Haltung unterstützt es die Zurückdrängung des Besonde-
ren Priestertums und fördert die Zielsetzung für eine Laienkirche. 

Das deckt sich ganz mit der Tatsache, daß es z. B. beim Kruzi-
fix-Urteil nicht um die Abschaffung des Kreuzes als Symbol der 
christlichen Gesellschaft geht, sondern um die Entfernung der 
durch einen Priester zu einer Salcramentalie geweihten Kruzifixe, 
die allein in Bayern heute noch in den Schulen hängen. Die Zerstö-
rung des Besonderen Priestertums und die Entsakralisierung sollen 
die Gläubigen von der Gnadenvermittlung der allein gnadenvermit-
telnden Kirche trennen. 

Ihre Darstellung, Herr Prof. Bökmann, hilft aufzudecken, daß 
daran nicht nur eine ganze Priestergeneration mit vielen Bischö-
fen, sondern auch bisher traditionell geltende Gemeinschaften 
beteiligt sind. 

Für Ihre mutige Argumentation sage ich Ihnen herzlichen Dank. 
Ihr 

Martin Haverkamp, Bielefeld 

Der Beitrag von Michael Bothe in Nr. 7/8 1995 „Christliches 
Abendland?" ist ganz vorzüglich. Diese Litanei läßt sich noch 
beliebig fortsetzen. So z. B. 

Demo 	statt 
	

Bittprozession 
Fußballspiel 	statt 
	

Hl. Messe 
Fernsehen 	statt 
	

Rosenkranzgebet 
Sexfilm 	statt 
	

meditative Betrachtung 
Hochmut 	statt 
	

Demut 
ewiger Tod 	statt 	ewiges Leben. 

Hubert Dombrowski, Rendsburg 

Zu "Entrüstet Euch!" von Walter Hoeres (Mai 95) 

Das Prinzip „Das Sein bestimmt das Bewußtsein", ist eine Betrach-
tungsmöglichkeit. Ich möchte sie hier einmal voranstellen, ohne 
damit den Anspruch auf einen Rundumschlag zu stellen. 

Die katholische Kirche als größter privater Arbeitgeber 
Deutschlands operiert mit seinen caritativen Einrichtungen nicht 
im wertschöpfenden Bereich wie Industrieunternehmen und ist 
somit auf die Zuführungen aus dem bei staatlichen Behörden 
„akkumulierten Transferkapital" (Abram de Swaan) angewiesen, 
so sie in Teilen nicht selbst Behörde ist. 

Ziele werden durch diese vorgegeben und können sich durch 
die Eigengesetze großer Bürokratien und veränderte Machtverhält-
nisse verschieben, wobei es auch um neue Felder der Betreuung 
und Therapierung gehen kann. 

„Der Ausbau des Wohlfahrtsstaates,. . ‚kommt nämlich zu glei-
chen Teilen zwei Gruppen zugute. Der bedürftigen Klientel und 
jenen Experten, die als abhängige neue Mittelschicht das Kollektiv-
gut „Wohlfahrt" verteilen. Die Klientel ist undefiniert und daher 
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artikulationsschwach; die Experten dagegen können sich als Vertei-
lerelite auf den Sozialstaat und ihre Berufsgruppe stützen. Miß-
brauch mit den im Wohlfahrtsstaat kollektivierten Gütern treiben 
nicht bloß die Anspruchsteller, sondern ebenso die Experten; denn 
für beide bildet der heutige Sozialstaat ein strategisches Umfeld, in 
dem sich einzelne wie kalkulierende Unternehmer verhalten." 
(Katharina Rutschky) 
Schon wegen ihrer schieren Größe ist die Kirche mit den Einrich-
tungen der Caritas Bestandteil dieses Prozesses und muß die der 
modernen Machtausübung entspringenden sozialen Definitionen 
und Handlungen der Betreuung und Fürsorge mittragen, wenn sie 
diese Erscheinungen auf dem Markt sozialer Dienstleistungen 
nicht sogar selbst mit hervorbringt. Nicht nur Beiträge in „Theolo-
gisches" umkreisen dieses Problemfeld. 

„Ob die Sozialforschung die Wirklichkeit erfaßt, steht dahin; 
sicher ist nur, daß sie eine zweite Wirklichkeit von Merkmalen, 
Indikatoren und Größen produziert, die sie alsdann zu ihrem 
Objekt macht. Weil sie durch ihre Verfahren eine Welt künstlicher 
Gebilde erzeugt, stehen ihre Aussagen in einem grundsätzlich 
unbestimmten Verhältnis zur Wirklichkeit. Dieses abzuschätzen ist 
der Laie gar nicht in der Lage und der Soziologe meist nur sehr 
bedingt." (Friedrich Tenbruck) 

Gebundenheit an den jetzigen Status verhindert wohl die 
Erkenntnis, nach der „der Wohlfahrtsstaat in die Reihe der vielen 
Falschen Utopien gehört, die das Glück der einen mit dem 
Unglück der anderen erkaufen." (Konrad Adam zu Geburtenrück-
gang und Benachteiligung der Familien) 

Wenn dies auch nicht so angenommen wird, ist es doch gut mög-
lich, daß in einer „mediakrisierten Marktgesellschaft mit einer 
unerträglichen Beliebigkeit von steuerbaren Massenerregungen" 
(Claus Koch) noch andere Vorstellungen existieren, die von einer 
Kirche als Sitz der Weisheit über die Generationen hinweg ausgeht. 

Wolf-Peter Schmidt, Paderborn 

Mit großer Sorge und Dank zugleich las ich den Artikel „Gewalt-
same Gruppendynamik in der Kirche" von STD Rudolf Willeke in 
„Theologisches", Juli/August 1995, Sp. 341-346. 

Als Theologiestudent weiß ich aus eigener Erfahrung und von 
Mitstudenten, daß Gruppendynamik in der Priesterausbildung ver-
schiedener Diözesen eingesetzt wird. Katholische Studenten wer-
den zu einem überzogenen „sich öffnen und fallenlassen" gezwun-
gen, um sie zu überreden, daß sie mit ihrer angeblich verklemmten 
fundamentalistischen Art nicht in das Priesterbild ihrer Diözese 
passen — offensichtlich hat jede Diözese ein eigenes Priesterbild! Oft 
ist man verpflichtet, an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen; 
meistens können Priesteramtskandidaten auch gar nichts anderes tun, 
da sie dem Druck der Mitstudenten und Oberen ausgesetzt sind. Bei 
Nichtteilnahme gelten sie als Außenseiter, die „sich nicht einbringen 
können", nicht „gruppenfähig sind", „sich nicht öffnen können", 
kurzum: für die Pastoral nicht geeignet zu sein scheinen. 

Die vom Autor aufgeführten taktischen Schritte der Abwehr 
sind für mich, sowie für viele meiner Mitstudenten sicherlich eine 
große Hilfe. Es bleibt zu hoffen, daß der genannte Artikel eine mög-
lichst große Verbreitung findet. 

Thomas Nemes, St. Pölten 
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Für die Einheit 
der Christen 

ENZYKLIKA UT UNUM SINT -- DASS SIE EINS SEIEN 

Über den Einsatz für die Ökumene 

CHRISTIANA 

Papst Johannes Paul Il. 

Evangelium vitae 
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JOHANNES PAUL II. 

Für die Einheit der 
Christen 
Enzyklika Ut unum sint — Daß sie eins seien 
Über den Einsatz für die Ökumene 
Mit einem Kommentar von Prof Dr. Remigius Bäumer 
Format A 5, 88 S., farb. Umschlag, DM 9.80, Fr 9.—, ÖS 82, 
ISBN 3-7171-1000-4 

Was Christus bei der Gründung seiner Kirche am meisten am 
Herzen lag, war die Einheit der Seinen. Im Hohepriesterli-
chen Gebet am Abend vor seinem Leiden bat er den Vater: 
„Ut unum sint — Damit sie eins seien." Ja, er machte die Ein-
heit geradezu zum Erkennungsmerkmal seiner göttlichen 
Sendung: „Damit die Welt erkenne, daß Du mich gesandt 
hast." Remigius Bäumer weist in seinem Kommentar nach, 
daß in der Kirche seit den Zeiten der Apostel in vielen Konzi-
lien und Synoden immer wieder um die Einheit gerungen 
wurde. „Mein dringender Wunsch ist es", schreibt der Papst 
einleitend, „diese Aufforderung zur Einheit heute zu erneu-
ern, sie mit Entschiedenheit wieder aufzuwerfen..." Der Papst richtet seinen 
Appell an alle Christen aller Konfessionen: „Diejenigen, die an Christus 
glauben und durch die lange Reihe der Märtyrer miteinander verbunden 
sind, können nicht gespalten bleiben..." Der Papst schließt mit den Worten: 
„Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich die katholische Kirche un-
umkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der Ökumene einzu-
schlagen und damit auf den Geist des Herrn zu hören. Die Sorge um die 
Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der 
Gläubigen wie auch der Hirten, und geht einen jeden an, je nach seiner 
Fähigkeit." Die Enzyklika beeindruckt durch die Dringlichkeit, mit der die 
Einheit der Kirche beschworen wird, und ihren Optimismus, daß das Gebet 
des Herrn um die Einheit Erfüllung findet. 

Enzykliken und 
Apostolische Schreiben 
An die Familie 	DM 9.80 
An die Jugendlichen 	DM 5.00 
Berufung der Frau 	DM 8.50 
Buße und Versöhnung DM 8.50 
Centesimus annus DM 8.50 
Die Mutter des Erlösers DM 8.50 
Die soz. Sorge d. Kirche DM 7.50 
Ehe und Familie 	DM 8.50 
Glanz der Wahrheit 	DM 12.00 
Gottgeweihte Leben 	DM 6.00 
Heiligste Eucharistie 	DM 7.50 
Ordinatio sacerdotalis DM 9.80 
Sinn des Leidens 	DM 6.00 

JOHANNES PAUL II. 

Evangelium vitae 
Enzyklika Frohbotschaft des Lebens 
144 S., farb Umschlag, DM 12.—, Fr 11.—, ÖS 100, ISBN 3-7171-0993-6 

In seinem Nachwort zu dieser Enzyklika lüftet der Präsident der Vatikanjour-
nalisten, Luitpold A. Dorn, ein Geheimnis, das bisher der Weltöffentlichkeit 
nicht bekannt war; er schreibt: „Dieser Hymnus auf das Leben, die elfte En-
zyklika von Papst Johannes Paul II., spiegelt hautnahe Erfahrungen wider. 
Karol Wojtyla wäre nicht am 18. Mai 1920 in Wadowice bei Krakau geboren 
worden, wenn seine Mutter den dringenden ärztlichen Rat zum Schwanger-
schaftsabbruch befolgt hätte. Sie überlebte neun Jahre." 

CHRISTIANA-VERLAG • D-78201 Singen • Postfach 110 
Telefon 00 41 54/41 41 31 Telefax 00 41 54/41 20 92 
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Heidnische Unfehlbarkeit? 
Ein Pater gegen Kirche und Tradition 

0 quam contempta res est homo, 
nisi supra humana surrexerit! 
Seneca: Naturales Quaestiones I, praef. 5 

Am 29. August 1972 veröffentlichte der Königsteiner Theologe 
Prof. Dr. Leander Drewniak OSB einen vielbeachteten Leserbrief 
in der „Deutschen Tagespost", der in der bezeichnenden Feststel-
lung gipfelte: „man glaubt seinen Augen nicht zu trauen!" Grund 
Ar die maßlose Verblüffung, ja das Entsetzen des ebenso frommen 
wie gelehrten Benediktiners war das Erscheinen von Hans Kess-
lers „Erlösung als Befreiung" (Patmos-Verlag, Düsseldorf 1972) 
mit Aussagen wie diesen: „Daß Jesus selbst seinem Tod eine 
besondere Bedeutung für andere zugeschrieben habe, dafür fin-
den sich keine Anhaltspunkte. Alle neutestamentlichen Aussagen, 
die den Tod Jesu als Heilsereignis verstehen, sind erst nach Jesu 
Tod entstanden. Wir wissen nicht einmal, wie Jesus das über ihn 
verhängte Todesurteil aufgenommen hat". Oder: „Streng genom-
men wird im ganzen Neuen Testament die Aussage von der Inkar-
nation im späteren Sinne nicht gemacht. Die Rede vom Fleisch-
werden des Logos bleibt vielmehr ein Mittel, das auszusagen, was 
der irdische Weg und das irdische Wirken Jesu von Nazareth 
bedeuten". Darüber hinaus noch brachte Pater Drewniak sein 
maßloses Befremden in der Frage zum Ausdruck: 

„Wie ist es möglich, daß der Mitarbeiter des Bischofs im Amts-
blatt der Diözese ein Buch empfehlend bespricht, dessen Zentral-
these er selbst so wiedergibt: Die verbreiteten Vorstellungen vom 
Heilstod Jesu als Opfer, Loskauf und Genugtuung werden als spä-
tere Engführung erwiesen!" 

• Inzwischen haben wir uns längst an das gewöhnt, was dem 
priesterlichen Freunde nach eigenem Bekunden noch schlaflose 
Nächte bereitete. Würden wir uns jedesmal die Augen reiben, 
wenn wieder eine neue Postille oder ein neuer Aufsatz — von Pre-
digten ganz vi schweigen! — erscheinen, in denen der Glaube der 
Kirche radikal „hinterfragt" wird, dann wären wir längst an Augen-
entzündungen zugrunde gegangen! Nur manchmal schreckt man 
doch auf aus der bleiernen Indifferenz, die inzwischen die Kirche 
ergriffen hat, wenn es um die Grundlagen ihres Glaubens geht. An 
ihr haben auch die immer noch Gläubigen teil, weil man sich auch 
in extremen Situationen nicht unentwegt aufregen kann! 

— Zu solchen, auch heute noch schockierenden Erlebnissen, die 
trotz allem, was inzwischen passiert ist, Leander Drewniaks Frage: 
„wie ist das möglich?" mit elementarer Wucht wieder aufbrechen 
lassen, gehört ganz sicher die Neuerscheinung von 
Pater Rupert Lay: „Nachkirchliches Christentum. Der lebende 
Jesus und die sterbende Kirche" (Econ-Verlag, Düsseldorf 1995. 
296 S. DM 48). Manche Leser werden sich noch an unsere Glosse: 
„Vorgeplänkel" (Theologisches, Nov. 1992) erinnern, in der wir 
den umtriebigen Jesuitenpater und Philosophieprofessor an der 
Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt vorgestellt 
haben. An und für sich hätte es einer solchen Vorstellung kaum 
bedurft, denn der alerte, gern im karierten Sakko auftretende Pater 
ist bundesweit für seine psychologischen Managerseminare und 
entsprechenden Veröffentlichungen bekannt. 

— Unsere Frage ging dahin, was solche phantastische und 
bemüht modern, ja säkular auftretende Weltläufigkeit wohl für die 
Verkündigung des Evangeliums bedeuten möge. Dabei diente 
Pater Lay, dessen didaktische und von einem phänomenalen Com-
puterhirn unterstützte Gewandheit selbst in seinem Orden aus dem 
Rahmen fällt, uns nur als Beispiel. Allenthalben entdecken wir 
heute im kirchlichen Bereich, seltsamerweise aber gerade bei Prie-
stern und Ordensleuten eine wunderlich beflissene Modernität, 
eine Freude an neuen Techniken, wissenschaftlichen Verfahren 
und den Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, eine Bereit- 
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schaft, sich der Denk- und Redeweisen zu bedienen, die gerade 
„in" sind, die in umgekehrtem Verhältnis zum missionarischen 
Erfolg steht, der bekanntlich immer mehr nach Null hin gravitiert. 

• Selbst für den, der im Blick auf die innerkirchliche Szene in 
Gleichgültigkeit, Resignation oder gar Zynismus abgeglitten ist, 
wirkt das neue Buch von Rupert Lay über das nachkirchliche Chri-
stentum wie ein Schock. Auch wenn man noch so sehr unterstellen 
mag, daß sich die Gesellschaft Jesu in einem alarmierenden 
Zustand befindet, so drängt sich eben doch wieder die Frage auf, 
wie so etwas möglich ist und eine solche Neuerscheinung offenbar 
ungehindert alle Hürden dieser aus dem Tritt gekommenen 
Gemeinschaft passieren konnte: von sonstigen kirchlichen Einwän-
den oder gar Protesten ganz zu schweigen! Die Frage drängt sich 
besonders für den Verfasser dieser Zeilen auf, der nach dem Kriege 
an der gleichen Hochschule studiert hat, an der Prof. Lay nunmehr 
doziert und der sich natürlich fragen muß, wie es möglich ist, daß 
dort nun nicht mehr gelten soll, ja aus prominentem Munde verun-
glimpft wird, was noch vor wenigen Jahrzehnten als unverbrüch-
lich, als sakrosankt galt. 

— Fassunglos steht man vor der theologischen Methode des Ver-
fassers, seinem Kirchen- und Gottesbegriff, seiner Einschätzung 
der kirchlichen Tradition und der nachgerade treuherzigen Versi-
cherung, daß „er selbst überzeugtes Mitglied der römischen Kir-
che" sei. Diese Feststellung ist umso verwunderlicher, als der Ver-
fasser mit der Kirche im überlieferten Sinne des Wortes nun wirk-
lich nichts mehr im Sinn zu haben scheint: ist es doch das erklärte 
Ziel seines Buches, jenen Leuten religiöse Geborgenheit zu ver-
schaffen, die sich von der Kirche abgewandt haben. Daß es schon 
durch diese Zielsetzung all denen Auftrieb gibt, die heute die 
Parole: „Jesus ja, Kirche nein!" wie einen Schlachtruf vor sich her-
tragen, liegt auf der Hand. 

• Ursprünglich, so Lay, habe es nur christliche Gemeinden gege-
ben, aus denen dann durch Etikettenschwindel und Verrat die Insti-
tution geworden sei, die wir heute Kirche nennen: „Endlich sollte 
aus diesen in Koordination miteinander verbundenen christlichen 
Gemeinden gar — seit Konstantin — eine einheitliche und den 
Gemeinden übergeordnete Institution werden, die der des Staates 
durchaus vergleichbar war. Das Ärgerlichste an der Sache ist, daß 
sich diese Institution immer noch „ekklesia" nannte — ein fataler 
Etikettenschwindel" (S. 23). Beifällig, wenn auch keineswegs ori-
ginell zitiert Lay in diesem Zusammenhang die bekannte, von 
Unverständnis für das Wesen der Kirche strotzende Sentenz des 
abgefallenen Abbe Alfred Loisy: „Jesus verkündete das Reich Got-
tes und gekommen ist die Kirche". 

— Dann aber kam Kaiser Konstantin: die negative Reizfigur par 
excellence für den Verfasser. Während in den dem Einfluß des Kai-
sers entzogenen Regionen noch lange ein vorkirchliches christli-
ches Gemeindeleben blühte, „wurden im Reich des Konstantin die 
Gemeinden zu einer einzigen Kirche zusammengeschlossen, in der 
Gemeinden nur noch eine untergeordnete Rolle spielten. Das 
urchristliche Subsidiaritätsprinzip wurde aufgelöst, nach welchem 
auf der Ebene der Gesamtkirche nur solche Probleme zu lösen 
sind, die die Gemeinden nicht aus eigener Kraft lösen können. Den 
Gemeinden wurde — unter Verrat dieses Prinzips —, sowohl was 
Lehre als auch was Disziplin und Organisation anbetraf, verordnet, 
was wahr und gut, was richtig und sinnvoll ist" (S. 35). 

Die Geschichtsklitterung, die der Verfasser hier betreibt, ist 
sowohl Wasser auf die Mühlen derer, die sich heute freikämpfen 
wollen vom „römischen Zentralismus" wie für die neuen Liturgen, 
die die Gemeinde nicht nur zum Subjekt, sondern auch zum Ziel 
aller Liturgie erheben wollen! Aber es kommt noch schlimmer! 

• Auch die Unfehlbarkeit des Papstes entspringt zutiefst heid-
nisch-konstantinischem Denken: „die Mächtigen in der Kirche 
folgten dem fatalen Sog der Macht. Der Papst übernahm mit dem 
„Pontifex maximus" den Titel heidnischer Kaiser, an dem die Gabe 
der Unfehlbarkeit hing, und folgte so dem Anspruch kaiserlicher 
Unfehlbarkeit. Es dürfte nur schwer zu bestreiten sein, daß ekkle- 
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siale Unfehlbarkeitsansprüche in denen der heidnisch-römischen 
Kaiser ihren Ursprung haben" (S. 40). 

Und „spätestens seit dem Unheil, das Konstantin über das Chri-
stentum brachte, hatte dieses nun zur Institution entartete soziale 
System nichts Eifrigeres zu tun, als Menschen, die anderes oder 
anders glaubten, zu verfolgen" (S. 118). 

Damit ja kein Zweifel besteht, daß der Verfasser mit dieser 
einem vernichtenden Verdikt gleichkommenden Geschichtsklitte-
rung auch wirklich den Papst meint, dem die Jesuiten besonderen 
Gehorsam geschworen haben, präzisiert er an anderer Stelle noch: 
„Die Dogmenproblematik erhielt in der katholischen Kirche ihre 
letzte Zuspitzung durch das Dogma von der Fähigkeit des Papstes, 
in der Tradition eines heidnischen Pontifex maximus stehend, Dog-
men zu verkünden. Dieses Dogma entsprach dem fundamentalisti-
schen Denken der Neuzeit" (S. 54). 

Mit dieser Ableitung des Primats aus so entgegengesetzten 
Quellen wie dem Heidentum und dem katholischen „Fundamenta-
lismus" erreicht es der Verfasser im Nebenhinein, diesen als eine 
im Grunde pagane Angelegenheit abzustempeln. 

• Wo die Ursprünge so fatal sind, ist es auch die Wirkung. 
Immer noch gilt hier der thomistische Grundsatz: „agere sequitur 
esse", obwohl der Verfasser nun wirklich kein Thomist ist. „Die 
weitere Kirchengeschichte", so heißt es in diesem Buche, das wie 
all diese Neuerscheinungen von „Liebe" und Mitmenschlichkeit 
überquillt, aber im Blick auf die Kirche von eisiger Kälte ist, „ist 
im wesentlichen bestimmt durch das Bemühen, Menschen, die 
anderes oder anders glaubten als das römische Zentrum, aus der 
Gemeinschaft der konstantinischen Kirche zu exkommunizieren" 
(S. 40). In diesem Bemühen kam dem hl. Athanasius bekanntlich 
eine besondere Rolle zu. Bei Lay ist vom „heiligen" Athanasius 
keine Rede mehr, ganz im Gegenteil: „Ein alexandrischer Diakon, 
der Arius nicht leiden mochte, Athanasius, vertrat engagiert die 
Ansicht, Jesus sei, dem Vater wesensgleich, Gott" (S. 37). Und 
wenige Seiten später wird der hl. Athanasius als „wegen seiner 
Intoleranz typischer Rechtsabweichler" charakterisiert. 

In seiner düsteren Sicht der Geschichte der Kirche, die wie die 
all solcher Institutionen durch „moralische Inkompetenz" gekenn-
zeichnet sei, zieht P. Lay vollkommen gleich mit der erbarmungslo-
sen Bewertung der Tradition durch seinen Ordensbruder Prof Dr: 
Lothar Lies SJ, die wir im März-Heft dieser Zeitschrift vorgestellt 
haben. 

• Lay bemüht sich besonders um den Nachweis, daß es mit der 
Kirche so wie mit „allen Institutionen" gewesen sei. Die christli-
chen, caritativen, edlen Ziele seien „niemals von den Institutionen 
selbst", sondern immer nur von Einzelnen in der Kirche angegan-
gen worden: „So engagierten sich zu allen Zeiten in den Kirchen 
Einzelne für Obdachlose, Aussätzige, Bettler . . . Aber das alles 
waren keine Aktivitäten der Kirche, sondern von Menschen, die in 
den Kirchen versuchten, die Jesusbotschaft zu leben. Es wäre nun 
aber falsch, diese Aktivitäten ausschließlich dem christlichen Den-
ken und Handeln zuzuschreiben. Ähnliches Mühen bildete sich 
auch im Buddhismus oder Islam aus" (S. 44). Nun sind es tatsäch-
lich immer Einzelne gewesen, die leuchtende Vorbilder an Heilig-
keit, Nächstenliebe oder aufopfernder Hilfsbereitschaft gewesen 
sind: wer denn sonst! 

— Aber Prof. Lay vergißt, die Tatsachen zu erwähnen, die eben-
falls eine Selbstverständlichkeit sind für den, der die Kirchenge-
schichte nicht immer schon durch die Brille einer ganz bestimmten 
progressiven Ideologie wahrnimmt. Die Einzelnen haben ihre 
Inspiration und Kraft aus dem Gnadenleben der Kirche, ihren 
Sakramenten, aus der Tatsache und dem Bewußtsein geschöpft, 
dem mystischen Leibe Christi anzugehören, von dem natürlich bei 
P. Lay keine Rede mehr ist. Er vergißt weiterhin, daß die Kirche 
durch viele Jahrhunderte, ja bis tief in die Neuzeit hinein die ein-
zige sozial-caritative Organisation des Abendlandes gewesen ist. 

Es vergißt ferner, daß sich unter dem Einfluß der „Institution" 
und dem Segen der Kirche immer neue „Institutionen" — Orden für 
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Kranken- und Armenpflege — herausgebildet haben, die als Institu-
tionen Beispielloses geleistet haben — und das ohne ständig von 
Mitmenschlichkeit zu reden! Und er vergißt schließlich, daß die 
sogenannte „Rette-Deine-Seele-Theologie", über die heute im 
kirchlichen Raum Kübel von Spott und Hohn ausgegossen wer-
den, ungeheure soziale und caritative Kräfte freigesetzt hat, wie 
das bekanntlich schon Otto B. Roegele vor Jahren im „Rheini-
schen Merkur" den progressistischen Weltverbesserern vorgehal-
ten hat. 

• Letzten Endes kann Lay mit der Kirche so wenig anfangen, 
weil er mit den Dogmen so wenig anfangen kann. Daß beides sich 
gegenseitig bedingt, liegt auf der Hand: ist es doch Wesensaufgabe 
der Kirche, das depositum fidei unversehrt zu bewahren und autori-
tativ auszulegen und das kann sie nur, wenn sie auf dem Felsen 
Petri aufruht, den Beistand des Hl. Geistes besitzt usw. Aber auch 
hier spielt der Verfasser seine Version des Christentums gegen die 
Kirche aus: „Christentum bezeichnet unbestritten das ernsthafte 
Bemühen, sein Leben an der Lehre und dem Leben Jesu (seiner 
Botschaft also) zu orientieren. Die Kirche machte aber aus Chri-
stentum einen ausgedehnten Katalog von Glaubensbekenntnissen 
und Dogmen. . . wenn ich die vielen hundert Dogmen der katholi-
schen Kirche auf ihre Wirksamkeit auf mein persönliches Christ-
sein befrage, bleiben davon höchstens ein halbes Dutzend zu nen-
nen — und die sind meist nicht etwa von der Kirche definiert, son-
dern von Jesus gelehrt" (S. 10). 

Das ist die letzte Konsequenz oder besser die Karikatur der 
Lehre von der „Hierarchie der Glaubenswahrheiten", die aus dem 
Organismus des Glaubens einen Gemischtwarenladen macht! 
Hätte der Verfasser die Mahnungen seines geistlichen Vaters Igna-
tius befolgt und die tägliche geistliche Betrachtung so gehalten, 
wie das die Jesuiten einst zu tun pflegten und wie es für uns noch in 
St. Georgen eine Selbstverständlichkeit war, dann wären ihm die 
„vielen Dogmen" zur Entfaltung der überwältigenden Fülle der 
göttlichen Offenbarung geworden und als Hinweise, ja Erschei-
nungsformen der „Herrlichkeiten der göttlichen Gnade" erschie-
nen, wie sie Scheeben einst zu nennen pflegte! So aber wird schon 
durch die gewiß nicht unbeabsichtigte Formulierung von den „vie-
len hundert Dogmen" gerade beim fernstehenden Leser der Ein-
druck erzeugt, es handele sich um eine unnötige, rein additive 
Anhäufung beliebig austauschbarer Versatzstücke! 

• Daß sich Unverständnis für das Wesen der Kirche und für den 
Ort und die Legitimation der Glaubenswahrheiten gegenseitig 
bedingen, zeigt die törichte Frage des Verfassers, die er anläßlich 
der „theologischen Traktate über das Christentum", der theologi-
schen Vorlesungen oder Predigten immer wieder stellen möchte: 
„woher weißt Du das?" Man versteht, daß diese Frage nur dann 
einen Sinn ergibt, wenn einer seine Katechismuswahrheit nicht 
gelernt hat, wonach Schrift und Tradition die theologischen 
Erkenntnisquellen sind, wie auch das II. Vatikanum erneut festge-
stellt hat. Aber das kann man natürlich nur akzeptieren, wenn man 
einen entsprechenden Kirchenbegriff hat! Gewiß ist das Buch 
nicht in erster Linie für Katholiken geschrieben, aber gerade des-
halb wäre es Pflicht des Jesuiten gewesen, seinen Lesern den katho-
lischen Glaubensbegriff einfühlsam und verständnisvoll nahezu-
bringen. 

Stattdessen installiert er sein eigenes Lehramt und seine eige-
nen Maßstäbe für die Wahrheitsfrage: „Nun höre ich schon meine 
Kollegen von den theologischen Fakultäten fragen: Was bleibt 
aber mit der in allem Religiösen versteckten Wahrheitsfrage? . . . 
Eine philosophische Reflexion verzichtet keineswegs auf Wahr-
heitsanspruch, doch ist dieser relativiert auf den des Jesus von 
Nazaret und auf unsere Möglichkeiten und Chancen, ihn dort ein-
oder abzuholen" (S. 17 f.). 

— Die Kirche der Dogmen wird für Lay eine Ghettokirche wer-
den. An dieser Entwicklung konnte auch das Konzil nichts ändern. 
Radikaler als viele seiner progressiven Kollegen versäumt er es 
sogar, sich auf den vielbeschworenen „Geist des Konzils" zu beru- 
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fen. Bei diesem seien Gott und das Christentum fest in der Hand 
der Theologen und ihrer Sprache geblieben: „Was geschehen wäre, 
hätte man die Chance ergriffen, Christentum anders denn theolo-
gisch (etwa psychologisch, soziologisch, politisch) zu reflektieren, 
läßt sich heute nicht ausmachen. Möglicherweise hätte die Vision 
des Papstes Johannes wirklich werden können" (S. 94). 

Was in Wirklichkeit geschehen wäre, hätte man die Kirche beim 
Konzil den Psychologen und Soziologen ausgeliefert, wäre in der 
Tat nicht auszudenken. Das wäre ihre vollständige Überantwor-
tung an die rasch wechselnden Paradigmen dieser Wissenschaften 
gewesen und damit an einen ganzen Rattenschwanz von Ideolo-
gien: ein letztes und definitives Unheil, das Gott gar nicht zulassen 
konnte! 

• Der wütende Affekt gegen „die Dogmen" hat seinen ersten 
Grund ganz sicher in dem Jesuanismus, der in sattsam bekannter 
Weise auch dieses Buch beherrscht. Auch hier wird uns auf weite 
Strecken der den Entrechteten zugewandte Menschenfreund 
gezeichnet, an dem sich jedes Humanisten-, jedes Sozialisten-, 
jedes Freimaurerherz delektieren könnte. Dieser Jesus ist der 
Anwalt des Lebens: gleich, was man unter diesem alles und jedes 
bedeutenden Begriff auch verstehen mag. Als solcher hat er nichts 
mit jenen „lebensmindernden ekklesiogenen Neurosen" zu schaf-
fen, wie es nach Lay „die Verherrlichung des Leidens, die Sexual-
feindschaft, die Ängstigung und Disziplinierung bis hin zur Andro-
hung der Höllenstrafe" sind (S. 118). 

Auch hier fragt man sich voller Verwunderung, mit welcher 
Nonchalance die Herren bei ihrem angeblich so genau der Bibel 
nachempfundenen Jesus-Bild die zahlreichen Stellen zu überlesen 
pflegen, in denen der Heiland vor der Gefahr der ewigen Verdamm-
nis warnt: ein gutes Beispiel übrigens dafür, daß die historisch-kriti-
sche Exegese immer dann mit der Schere zuschnappt, wenn es ihr 
nicht in den Kram paßt! 

• Daneben aber ist es Lays abstruser Erkenntnisbegriff, der ihn 
gegen die Dogmen so allergisch macht. Wir wollen die Leser hier 
nicht mit erkenntnistheoretischen Einzelheiten quälen, aber die 
Sache ist doch zu skurril, ja gespenstisch, als daß man sie einfach 
übergehen könnte. Danach läuft unsere Erkenntnis so ab, als wür-
den Informationen von einem Computer in den anderen eingespei-
chert, also Signale oder Zeichen ausgetauscht und nach ganz 
bestimmten Regeln verarbeitet. Sätze, so der Verfasser, enthalten 
nur Signale. Informationen werden von Großhirnrinden erzeugt 
und verarbeitet. Kommen die Signale von außen, dann erregen sie 
„bestimmte Attraktoren auf der Großhirnrinde, wobei sie unter 
bestimmten Umständen zu Informationen verarbeitet werden. Die 
Produktion und Verarbeitung von Informationen ist nicht mehr ein 
physikalischer Vorgang . . . sondern ein informationeller . . . Im 
Denken werden dann solche Erkenntnisse mit anderen. . . verbun-
den. Konstrukte (Denkzeichen) werden gebildet" (S. 50). 

Das ist nur eine kleine Kostprobe einer Erkenntnislehre, die uns 
nach den tiefen Sprachauffassungen von Herder bis zu Heidegger 
hier zugemutet wird. In dieser Perspektive verwandelt sich die 
frohe Botschaft in eine Reihe von Denkzeichen oder „Signalmen-
gen" über das Leben und die Lehre Jesu (S. 52). Und es kann natür-
lich keine Rede davon sein, daß „im Lichte" dieser grausig simplifi-
zierenden Erkenntnistheorie die Wahrheit die Nahrung, ja das Heil 
der Seele ist und die betende Theologie das Morgendämmern des 
ewigen Lebens sein kann! An einer Stelle des Buches mokiert sich 
der Verfasser über den „einfältigen Hinweis" von Bischöfen, daß 
die Kirche nicht den Menschen nach dem Mund reden dürfe. Aber 
derart Einfältiges wie diese primitive, unter dem Namen des „Kon-
struktivismus" segelnde Verkürzung der menschlichen Erkenntnis 
ist uns in unserer ganzen Laufbahn noch nicht vor die Augen 
gekommen, denen man also auch hier nicht trauen kann! Das 
Erschreckende darin ist vor allem der Hinweis des Verfassers: 

„Als ich Ende Oktober 1994 meine Gedanken zur Dogmenpro-
blematik vor dem Anspruch moderner Kognitions- und Kommuni- 
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kationstheorien den Dogmatikern unserer Hochschule vortrug, 
machten sie keine Einwände" (S. 63). 

• Es erübrigt sich nach dem allen eigentlich, einen Blick auf den 
Gottesbegriff des Verfassers zu werfen, der von dem gleichen 
Affekt gegen die Tradition zeugt wie alles Übrige! Zunächst ist es 
einfach Unsinn, wenn er betont, daß der ‚jüdische Monotheismus 
durch Jesus aus der Blässe der Philosophie in lebendige Religiosi-
tät überführt wird" (S. 31). Liest man das Alte Testament, dann 
sieht man, wie konkret der Gott Israels hier aufgefaßt wurde und 
im übrigen fällt Lay mit diesem Hinweis seinen progressiven Kolle-
gen in den Rücken, die doch ständig die „Heilsgeschichte" gegen 
die abendländische Metaphysik ausspielen. 

Blaß ist hingegen der Gott Rupert Lays, der an freireligiöse Pre-
diger erinnert, die Gott so gern durch das unverbindliche „Göttli-
che" ersetzen: "Aus diesem Grunde ordne ich bevorzugt dem Denk-
zeichen „das Göttliche" auch das Sprachzeichen „das Göttliche" 
zu. Das Wort ist weniger verbraucht, weniger der Anschaulichkeit 
ausgeliefert, weniger der Verbildlichung verfallen als das Wort 
„Gott", mit dem die meisten Menschen positive Merkmale verbin-
den" (S. 73). In diesem Zusammenhang warnt der Verfasser vor 
der Gefahr, „Gott in einiger Entsprechung zur menschlichen Per-
son zu denken", obwohl er andererseits zugeben muß, daß Jesus sei-
nem Begriff von Gott einen „personalen Bild-Namen" gibt: 
„Abba", Vater (S. 74). Aber das ist Lay irgendwie unheimlich, 
denn „das Wort ‚Vater' kann leicht mißverstanden werden. Wie 
schon gesagt projizieren wir unvermeidlich in dieses Wort die 
Erfahrungen mit dem eigenen Vater und sehen so Gott in gewisser 
Analogie zum eigenen Vater. ‚Vater' meint hier aber etwas anderes. 
Es ist die Bezeichnung für das Göttliche, aus dem heraus wir unser 
Leben in all seinen Dimensionen erhielten und der Hinweis darauf, 
daß wir Anteil haben an seiner göttlichen Natur" (S. 206 f.). 

• Daß wir als geistbestimmte Wesen wirklich Ebenbild Gottes 
sind und somit der göttliche Personen- und auch der Vater-Begriff 
tatsächlich in Analogie zur menschlichen Person zu denken ist, 
kommt dem Verfasser ebensowenig in den Sinn wie der großartige 
Versuch der christlich-abendländischen Metaphysik, zur Lösung 
des Problems die berühmte Lehre von der analogia entis einzuset-
zen. Auf S. 90/91 finden sich Angriffe gegen den Thomismus, ja 
gegen die ganze Scholastik, die jeder Beschreibung spotten und 
indirekt die Enzykliken „Aetemi Paths" Leos XIII., „Humani gene-
ris" Pius XII. und auch die Ausführungen des II. Vatikanums über 
den Wert der scholastischen Studien verunglimpfen. 

Die Thomisten und die anderen scholastischen Theologen hät-
ten uns einen toten Gott vorgeführt: Gott als das reine unendliche 
Sein, als „ens a se", als das Wesen, das wegen seiner Vollkommen-
heit eo ipso existiert und hierzu fällt dem Verfasser nichts ein als 
die unsägliche Bemerkung: „Ich vermute, daß ein Mensch, der an 
einen solchen monströsen metaphysischen Gott glaubt, nur zu glau-
ben glaubt — mehr aber auch nicht. Wenn es sich dabei um bloßes 
. . . Theologengezänk gehandelt hätte, wäre das Ganze nie an die 
große Glocke gehängt worden. So aber wurden seit dem 16. Jahr-
hundert, mit der Einrichtung tridentinischer Seminare, Generatio-
nen von Theologiestudenten in diesem Unsinn unterrichtet" (S. 91). 

— Nicht nur die ganze Theologie der Neuzeit, sondern logischer-
weise auch die des Mittelalters werden also für diesen Unsinn ver-
antwortlich gemacht und vor allem der Jesuitenorden, denn schon 
auf S. 72 werden unter den „Theologen der Neuzeit", unter deren 
Händen Gott zum „ens a se" verkommen sei, eine ganze Reihe 
bedeutender Köpfe aus dem eigenen Orden des Verfasser aufge-
zählt. Aber selbst derjenige, der noch nie ein philosophisches oder 
theologisches Buch angerührt hat, kann sehr rasch durchschauen, 
wie absurd Lays Vorwürfe gegen die klassische Philosophie im 
Raum der Kirche sind. Betreibe ich beispielsweise philosophische 
Anthropologie, dann will ich Aufschlüsse erhalten über das Wesen 
des Menschen überhaupt, über seinen Unterschied zum Tier, die 
Existenz der Seele usw. Aber natürlich hat das nicht das Geringste 
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mit der Tatsache zu tun, daß ich nicht das Wesen des Menschen 
überhaupt liebe, sondern Fritz oder Maria! 

• Ebenso ist es für einen vernunftbegabten Menschen äußerst 
naheliegend, daß er sich Gedanken über das Sein und Wesen Got-
tes macht und die Fülle der Wirklichkeit, die er im Unterschied zu 
den Geschöpfen besitzt sowie über das Verhältnis von Gott und 
Geschöpf. Aber das hat selbstverständlich wiederum nichts damit 
zu tun, daß er in concreto Gott nicht als Fülle der Wirklichkeit oder 
als das Sein schlechthin liebt und verehrt, sondern als den Vater 
Jesu Christi. Man geniert sich fast, solche Binsenweisheiten auszu-
sprechen. 

Die Tatsache, daß man sie heute einem vielgefeierten und 
repräsentativen Denker des Jesuitenordens, der zudem noch an 
einflußreicher Stelle in der Theologenausbildung tätig ist, in Erin-
nerung rufen muß, zeigt, wohin wir gekommen sind. Weit mehr 
aber wiegt die Tatsache, daß uns dieses Buch erneut mit greller, 
blitzartig die Szene erhellender Deutlichkeit zeigt, was heute 
schon in der Kirche und mehr noch in der Gesellschaft Jesu mög-
lich ist. 

Walter Hoeres 

Sei. Dominikus (Barberi) 
von der Mutter Gottes 

* 22. Juni 1792 bei Viterbo 
t 27. August 1849 in Reading bei London 

Der Selige trat 1813 als Laienbruder bei den Passionisten ein, nach-
dem er wegen vieler außerordentlicher Gnaden eine restlose Hin-
gabe an den Gekreuzigten vollzogen hatte. Es folgte ein steiler 
mystischer Aufstieg. Obwohl er als früh Verwaister nicht einmal 
die Elementarschule besuchen konnte, bestimmten ihn seine Obe-
ren aufgrund seiner ungewöhnlichen Begabung zum Priestertum. 
Seine späteren Werke schrieb er in italienischer, lateinischer, fran-
zösischer und englischer Sprache; er kannte die Hl. Schrift sozusa-
gen auswendig. Als Theologiedozent für den Ordensnachwuchs 
kam der Selige in Rom mit der Oxford-Bewegung in Verbindung, 
für die er sich lebhaft interessierte, da er durch göttliche Einwir-
kung schon lange wußte, daß England das Feld seines Apostolates 
sein werde. Nach der Gründung eines ersten Passionistenklosters 
außerhalb Italiens, in Belgien, ging er nach England. Dort kam es 
zur persönlichen Begegnung mit John Henry Newman und dem 
Freundeskreis der Oxford-Bewegung. Der Eifer des Seligen für 
die Bekehrung Englands, seine vielen Verdemütigungen und Lei-
den durch die Apostaten (Abtrünnige), seine Demut und sichtbare 
Heiligkeit führten zum Übertritt Newmans in die katholische Kir-
che unter der geistlichen Leitung des seligen Dominikus. Der 
Selige kann nach dem Zeugnis seiner Werke als ein Kirchenlehrer 
und Mystiker vom Format des hl. Johannes vom Kreuz angesehen 
werden. 

Seine Seligsprechung erfolgte am 27. 10. 1963 durch Papst 
Paul VI. 

Aus der „Positio super virtutibus", lnsulae Liris 1935, 
S. 878-880, 891-893. 

Zeuge Pater Bernardus a B. M. V, Priester, 68 Jahre alt: 
Ich kann mich erinnern, daß Pater Dominikus während meines 
Noviziats für Fronleichnam eine Sakramentsprozession angekün-
digt hatte, die innerhalb unserer Besitzung stattfinden sollte. Es 
war vermutlich seit der Reformation die erste in England, die im 
Freien abgehalten wurde. Es fand sich eine große Menschenmenge 
ein, hauptsächlich Protestanten, die sich, wie sie sagten, diese neue 
Manifestation papistischen Götzendienstes ansehen wollten. 
Schon in der Früh goß es in Strömen, aber Pater Dominikus störte 
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das nicht. Um 3 Uhr, zu der Zeit, die für die Zeremonie angesetzt 
war, zogen wir aus der Kapelle aus. Der Regen hatte noch nicht auf-
gehört, fiel aber nicht auf unser Grundstück, wo wir die Prozession 
abhielten. Ringsherum ging er dagegen in voller Stärke nieder. Die 
Protestanten sagten, daß die Papisten „den Teufel im Leibe" hät-
ten. Dieses Ereignis ist noch lange im Gedächtnis der Katholiken 
und der Protestanten lebendig geblieben. Wir haben es alle als 
einen besonderen Gunsterweis Gottes für den Glauben und für das 
Vertrauen von Pater Dominikus betrachtet. 

Wir waren überzeugt, daß er eine gewisse Hellsichtigkeit besaß. 
Er wußte, daß er nach England kommen sollte, seit seiner Kindheit 
glaube ich. Er war schon Ordensmann, als er eines Tages beinahe 
ertrunken wäre, wie er uns selbst mit großer Schlichtheit erzählte. 
„Wieso kann ich denn ertrinken", hatte er zu sich selbst gesagt, 
„wo ich doch nach England gehen soll?" Und plötzlich hatte es ihn 
ans Ufer des Flusses getragen. Er schrieb diese glückliche Rettung 
der allerseligsten Jungfrau zu. 

Am Ende unseres Noviziats, im Jahr 1846, das ist also 45 oder 
46 Jahre her, brachte er uns nach Woodchester, einer Neugrün-
dung. Dort begannen wir unseren Studienkurs, er war unser Profes-
sor. Wohl aus Mangel an Klugheit und aus übertriebenem religiö-
sem Eifer wurde ich krank. Ich verzehrte mich langsam, und man 
erklärte, ich habe die galoppierende Schwindsucht. Der Ortsobere, 
Pater Vincent Grotti, schrieb sogar an Pater Dominikus, welcher 
derzeit abwesend war, er möge kommen, ich läge im Sterben. Da 
Pater Dominikus gerade einem unserer jungen Laienbrüder den 
letzten Beistand geleistet hatte, sagte er bei seiner Ankunft, er 
komme, um auch mir die Augen zu schließen. Er suchte den Arzt 
auf, der mich behandelte, und bat ihn um eine Begutachtung. Es 
wurde auch ein Spezialist zugezogen. Dieser untersuchte mich und 
befand meinen Fall als hoffnungslos. Die Ärzte meinten in der Tat: 
„Er kann es noch zwei oder drei Monate machen, da aber ein Lun-
genflügel schon zerstört ist, gibt es keine Hoffnung mehr für ihn." 
Sie ordneten an, mich alles essen und trinken zu lassen, was ich 
wünschte, und es mir zu überlassen, ob ich aufstehen oder im Bett 
bleiben wolle, mit einem Wort: mich machen zu lassen, was ich 
wollte, da es nichts mehr zu retten gab. Kein Arzt besuchte mich 
mehr, und es wurde mir auch nichts mehr verschrieben. 

Einige Tage darauf sagte mir der Obere des Klosters, Pater Vin-
cent: „Gehen Sie zu Pater Dominikus und bitten Sie ihn, ein Wun-
der an Ihnen zu wirken und Sie zu heilen." Ich ging auf sein Zim-
mer, wo Pater Dominikus gerade mit Schreiben beschäftigt war; er 
schrieb, wie immer, sehr schnell. Als er mich bemerkte, bat ich ihn, 
mich zu heilen. Er sagte zu mir: „Ich kann kein Wunder tun." Nach 
einer Weile fügte er hinzu: "Es sei denn der Wille Gottes." Dabei 
machte er mir mit dem Daumen ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Ich 
dankte ihm und ging. Ich wußte nicht, ob ich geheilt war oder 
nicht, aber eines kann ich versichern, daß mir der Gedanke an den 
Tod niemals in den Kopf gekommen ist. 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Zusammenkunft ist am 

Montag, 23. Oktober, 15.45 Uhr 

im Saal „Stuttgart" des Hotels Mondial 
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes). 
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht 

STD Rudolf Willeke (Münster) über: 

Gruppendynamik 
„Semantischer Betrug" oder Heilsversprechen? 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Ende der Subskriptionsfrist: 31. Dezember 1995 

Subskriptionspreis: nur 98,- DM (später 118,-)! 

Einige Zeit später verließ uns Pater Dominikus, um eine Volks-
mission zu halten oder Exerzitien zu geben. Wir geleiteten ihn bis 
zur Pforte. Unterwegs fragte er mich: „Werden Sie sterben?" Ich 
antwortete: „Vater, non moriar, sed vivam", und er fuhr mit beweg-
ter und kraftvoller Stimme fort: „et narrabo opera Domini" (Ps 
117,17: „Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des 
Herrn verkündigen"). 

23. Zeuge Hyacinta Franchi, Lehrerin, 72 Jahre: 
Mein Beichtvater Pater Michelangelo vom hl. Joseph sagte mir 
eines Tages: „Giacinta, ich habe Dich schon dem Pater Dominikus 
empfohlen. Du sollst wissen, daß er ein Heiliger ist, und daß die 
Madonna mit ihm gesprochen hat." Und weiter sagte er mir, daß 
Pater Dominikus als Laie in den Orden eingetreten und Koch gewe-
sen sei. Aber eines Tages erschien ihm die Madonna und sagte ihm, 
daß er nicht Laie bleiben dürfe, sondern ein Leuchter in der Kirche 
werden müsse; daß er viele Seelen zu Jesus Christus führen und in 
England sterben werde. In der Tat wurde er von den Oberen einem 
Examen unterzogen, und das, was er schrieb, wurde dem Pater 
General nach Rom gesandt. Dieser hochwürdigste Pater las es und 
sah darin etwas unerklärlich Außergewöhnliches, ja sogar Überna-
türliches. Und er ordnete an, daß Dominikus unter die Studenten 
versetzt werde. Im Studium machte er solche Fortschritte, daß er 
die anderen Gefährten, obwohl sie ihm voraus waren, übertraf. 

Ich wartete darauf, bis mein Beichtvater nach Bauco abgereist 
war, wo er den dortigen Ordensfrauen Exerzitien gab. Um den Die-
ner Gottes zu fragen, ob es wahr sei, daß ihm die Madonna erschie-
nen war, begab ich mich in seinen Beichtstuhl. „Pater", sagte ich zu 
ihm „erlauben Sie, daß ich eine Frage stelle?". Und er: „Sprechen 
Sie nur, Giacinta!" Und ich darauf: „Pater Michelangelo sagte mir, 
daß Sie die Madonna gesehen haben. Ist das wahr?" Er: „Sie hat 
ihn gesehen! . ." Ich: „Sagen Sie mir, Pater, ist es wahr?" Er: 
„Beichten Sie, beichten Sie! Sagen Sie mir zuerst Ihre Dinge, und 
wenn Sie gehorsam sind, werde ich Ihnen etwas sagen." Ich beeilte 
mich, meine Fehler darzulegen, und nachdem ich die Absolution 
erhalten hatte, nahm ich das Gespräch wieder auf: „Pater, wie war 
die Madonna?" Er: „Meine Tochter, wie soll mir armem Tauge-
nichts, mir armem Sünder, die Madonna erschienen sein?" Da ich 
nicht nachgab, antwortete er: „Nun gut, hier in der Gegenwart des 
Gekreuzigten müssen Sie mir versprechen, nichts darüber zu sagen 
bis zu meinem Tod; sagen Sie deshalb hier neben mir: Ich, Giacinta 
di Jesus, niedergeworfen in Gegenwart meines Gottes, meines 
Schutzengels und des ganzen himmlischen Hofes, verspreche, das 
Geheimnis zu wahren über das, was mir mein Beichtvater Pater 
Dominikus mitteilen wird, und es bis zu seinem Tod niemandem 
zu offenbaren." Nachdem ich dieses Versprechen abgelegt hatte, 
bestätigte er mir alles, was mir Pater Angelo gesagt hatte. 
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Endlich die Analyse der vielbeschworenen «Krise 
der Kirche», die wirklich bis zur Wurzel vordringt! 

Endlich die längst fällige wissenschaftliche Aufar-
beitung (also weder ängstliche Verdrängung noch neo-
modernistische Schönfärberei) 

- des geistesgeschichtlichen Hintergrunds 
- des zeitgeschichtlichen Umfelds 

- des revolutionären Aussagegehalts 
- der dogmatischen Tragweite 

- der grundstürzenden Konsequenzen 
des in vielerlei Hinsicht wohl wichtigsten Textes des 
II. VATIKANISCHEN KONZILS. 

Kein tiSchnellschuß» locker aus der Hüfte, sondern 
das ernstzunehmende Ergebnis mehrjähriger inten-
siver wissenschaftlicher Arbeit! 

• Kein verschämtes Wegschauen, kein ängstliches 
Umgehen vermeintlicher theologischer Tabus, son-
dern 

eine wirklich schonungslose Untersuchung der tief-
sten Ursachen des unaufhaltsam scheinenden 
kirchlichen Niedergangs. 

* Keine «Lamentatio Jeremiae», kein hilfloses Klage-
lied (es gibt schon zu viele davon!), sondern 
eine nüchterne Darlegung des Ausmaßes der Krise 
ebenso wie der einzig realistischen Möglichkeit ih-
rer Behebung! 
Keine ganz leichte Kost, gewiß, aber 
doch für jedermann verdaulich, denn es gibt einen 
Teil für theologische Laien und einen für theologi-
sche Fachleute sowie alle, die es werden wollen ... 

* Kein schmales Bändchen, sicherlich, aber 
der lexikon-ähnliche Aufbau erfordert auch gar 
nicht, daß Sie alles lesen. Außerdem: Rom wurde 
auch nicht an einem Tag gebaut! 

* Nicht ganz billig, zweifellos, aber 
das Werk ersetzt eine ganze Bibliothek; weit über 
300 Bücher und Artikel in fünf Sprachen werden 
ausgiebig zitiert und verarbeitet! 

Hiermit bestelle ich beim Verlag Anton Schmid, Postfach 22, D-
87467 Durach das Werk »Die Konzilserklärung über die Religions-
freiheit» zum günstigen Subskriptionspreis von DM 98,-. 

O Ich erhalte u. bezahle beide Bände sofort nach Erscheinen*. 
O Ich erhalte und bezahle Band I sofort nach Erscheinen, Band II 

ein halbes Jahr später*. 

1* Zutreffendes bitte ankreuzen. Auslieferung nur gegen Voraus-
zahlung. Sie erhalten rechtzeitig als Benachrichtigung und Zahlungs-
aufforderung zugleich eine Rechnung.) 

Ort/Datum 	  Unterschrift- 
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Sechste Theologische Tagung in Fulda 
Von Donnerstag, 9. November 1995, 17.00 Uhr bis 

Samstag, 11. November, Mittag 

1. Tagungsstätte ist wieder das Kongreßzentrum (Festsaal) beim 
Hotel Maritim in 36037 Fulda, am Schloßgarten (Nähe Dom), 
Pauluspromenade 2, Tel. 06 61 / 28 20, Fax 06 61 / 7 83 40. 

2. Für Unterkunft und Mahlzeiten mögen die Teilnehmer von sich 
aus vorsorgen. Fulda bietet vielfältige Möglichkeiten in allen 
Preisklassen, z. T. auch in kirchlichen Häusern. Auch im Hotel 
Maritim kann man natürlich übernachten. Bitte dabei auf die 
Tagung hinweisen. 
Das Verkehrsbüro (Stadtverwaltung) schickt auf Anforderung 
Hotel- und Preisverzeichnisse: Schloßstr. 1, 36037 Fulda, Tel. 
06 61 / 10 23 45. 

3. Eine Anmeldung zur offenen Tagung ist nicht erforderlich. 
Tagungsgebühren werden nicht erhoben. 

4. Das vollständige und differenzierte Programm sieht wie folgt 
aus: 

PROGRAMM 
Donnerstag, 9. November 

17.00 Uhr Prälat Prof. Dr. Remigius Bäumer 
Katholische Reform. Bleibende Bedeutung und 
Aktualität des Tridentinischen Konzils. 

18.15 Uhr Christa Meves 
Um den Auftrag der Frau 
Biblische Frauengestalten als Vorbilder heute. 

Freitag, 10. November (Hl. Leo der Große) 

8.00 Uhr HI. Messe 
9.30 Uhr Prof. Dr. Wolfgang Kuhn 

Nicht „wider die Natur"? 
Homophilie aus der Sicht des Biologen. 

11.00 Uhr Dr. Regina Hinrichs 
Gefangen im Netz des Wassermanns 
Methoden und Erfolge der New Age-Infiltration. 

14.45 Uhr Prof. Dr. Walter Hoeres 
Visionen für das Jahr 2000 
Aspekte und Illusionen einer multikulturellen 
Gesellschaft 

17.00 Uhr Prof. Dr. Georg May 
Das verlorene Sakrament 

Samstag, 11. November (HI. Martin von Tours) 

8.00 Uhr Hl. Messe 
9.30 Uhr Roland Rösler (Md hess. Landtags) 

Der Dämon Überbevölkerung 
Realität oder Mythos? 

10.30 Uhr Habt keine Angst! 
Szenen christlicher Hoffnung 
bearbeitet und gespielt von 
Inge M. Hugenschmidt-Thürkauf 

Der erste Teil des Stückes spielt noch in der Zeit, als 
unzählige Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus 
Christus Folter; Gefängnis und Tod auf sich nahmen. 
Die Szene schildert das Verhör einer Christin, die 
gegenüber einer marxistischen Psychiaterin ihren 
Glauben verteidigt. Da Religiosität für diese Psych-
iaterin Ausdruck einer krankhaften Neigung ist, 
sollte die Christin, wie viele ihrer Glaubensgenos-
sen, in eine psychiatrische Spezialklinik eingeliefert 
werden, wird aber im Verlauf einer politischen Lok- 
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kerung vor die Wahl zwischen Gefangenschaft oder 
Landesverweisung gestellt. Sie nimmt das Kreuz der 
Fremde auf sich, muß aber (und das zeigt der zweite 
Teil im Gespräch mit Journalisten) mit Trauer fest-
stellen, daß der Westen sich in erschreckender Weise 
von Gott abgewandt hat. Hier, wo die Menschen frei 
sind, ihren Glauben zu bekennen, machen sie sich 
mit schläfriger Bereitwilligkeit den praktischen Athe-
ismus zu eigen, versenken die christliche Kultur in 
eine gottlose Zivilisation. 

Obwohl in den Ostblockländern eine Auflösung 
des Marxismus festzustellen ist, dürfen wir nicht ver-
gessen, daß noch in vielen Ländern der Welt durch 
die marxistische Ideologie und aggressive religiöse 
Gruppen Christen ihres Glaubens wegen verfolgt 
und getötet werden, daß der Kampf gegen das Chri-
stentum noch lange nicht zu Ende ist, sondern mögli-
cherweise subversiv erst beginnt, und zwar durch 
die über die ganze Welt sich schleichend ausbrei-
tende Bewegung von „New Age", dem „Neuen Zeit-
alter" in der „Neuen Weltordnung". Möge unser, 
durch mißbrauchte Freiheit kraftlos gewordenes 
Christentum aus dem Mut der Märtyrer Glauben, 
neue Hoffnung, Liebe und neues Leben schöpfen. 

Mittag 	Ende der Tagung 

5. Auf Wunsch werden Teilnahmebescheinigungen während der 
Tagung ausgestellt. Fulda ist ICE-Station. Beachten Sie die 
Fahrpreisermäßigungen der Deutschen Bahn AG. Neben 
den Halbpreis-Pässen („Bahn-Card") sei z. B. auf den Spar-
preis hingewiesen: Hin- und Rückfahrt für die erste Person DM 
190,—, für jede weitere DM 95,— (für zwei oder mehr Personen 
bei längeren Strecken günstig). 

6. Verantwortlich für das Programm und Leitung der Tagung: 
Prof. Johannes Bökmann. 
Die Auslage und der Verkauf von Büchern geschieht in Verant-
wortung der Buchhandlung. Über Näheres der Messfeiern wird 
noch informiert. 

Fügungen 
Der Briefwechsel von Evelyn Waugh und Lady Diana Coo-
per, der jetzt ans Licht gekommen ist, hat William F. Buckley 
auf einen lang gesuchten Beleg für das fortgesetzte Wirken 
des Hl. Geistes gebracht. Der Schriftsteller, seit seiner Kon-
version freudiger und stolzer Katholik, war am Ostersonntag 
1966 nach der Teilnahme an der Messe gestorben; unmittel-
bar darauf wurde der Brauch des Friedensgrußes eingeführt, 
der die Gläubigen nötigt, nach links und rechts, vorn und hin-
ten in der Kirchenbank fremde Hände zu schütteln — die 
modische Klebrigkeit hätte Waugh unfehlbar vom Gottes-
dienst ferngehalten; doch zum gebotenen Zeitpunkt wurde er 
abberufen. 

Als die Brieffreundin Diana im Frühjahr 1965 eine Rom-
Reise plante, bat Waugh, über die Reformen seiner Kirche 
tief betrübt, sie möge bei Gelegenheit dem Kurienkardinal 
Augustin Bea ins Auge spucken. Unter dem 7. März 1965 
antwortete ihm Lady Cooper, daß sie das unglaubliche Glück 
gehabt habe, sich mit Bea zusammen in einem winzigen Lift 
zu befinden, „und so konnte ich ihm mit feuchtspriihender 
Begrüßung für Dich ins Auge spucken." 

Notizbuch Johannes Gross, FAZ-Magazin, 14. 2. 1992 
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