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Die FAZ brachte am 24. Dezember 1996 (Nr. 300) auf S. 25f
unter dem Titel „Manche jedoch treffen uns mitten ins Herz"
Äußerungen einer Reihe von europäischen und amerikanischen
Schriftstellern. Sie waren befragt worden nach einem Satz, einer
Folge von Worten, die sie tief geprägt haben. Unter den 10 kurzen
Texten ragen zwei Stücke hervor, die man — bei aller Schlichtheit,
ja gerade durch diese — als Lebens-Glaubens-Zeugnisse bezeichnen kann. Ernst Jünger, im 102. Lebensjahr, und Julien Green,
97jährig, umfassen zugleich dieses zu Ende gehende Jahrhundert.
Da beide in ihren Texten Worte und Sätze (Lied) des Glaubens
anfahren, die sie in Kindheit und Jugend gelehrt bekamen und die
beide — wie sie sagen — ihr ganzes Leben begleitet, getragen und
geführt haben, kann man sie auch Jahrhundert-Glaubens-Zeugnisse nennen. Beide Schriftsteller zeichnen sich übrigens durch
nach Umfang, Jahrzehnte umspannender Erstreckung sowie
bedeutendem Gehalt außerordentliche Tagebücher-Aufzeichnungen aus. Wir haben auf bestimmte Bände in einer Besprechung
(Sommer 1995) in Theologisches hingewiesen. Beide Gestalten
des Geistes haben in standhaltender Treue die Kontinuität ihrer
Geschichte und ihrer Sprache, des christlichen Glaubens und der
großen geistigen Überlieferung gewahrt und vermittelt, jenseits
des literarischen Jahrmarktes. Weil uns ihr Bekenntnis aus diesen
und noch anderen Gründen so bemerkenswert erscheint, wollen
wir es hier zitieren und unseren Lesern zu bedenken geben. Zwei
kürzlich verstorbene Jahrhundert-Glaubenszeugen folgen. (J. B.)
Ernst Jünger

Rektor Holle
Für die Prüfung zum Einjährigen, der heutigen mittleren Reife,
mußte ich dreizehn Kirchenlieder mit allen Strophen auswendig
lernen — Rektor Holle war unerbittlich darin. Unter ihnen war auch
des Barockdichters Paul Gerhard schönes „Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt...", das schon als Akrostichon mich
besonders beeindruckte. Hier ist die Substanz des Glaubens in einfache Worte gefaßt, die unbemerkt lassen, daß es sich um große
Dichtung handelt. Mich berührte besonders:
Hoff o du arme Seele,
hoff und sei unverzagt!
Gott wird dich aus der Höhle,
da dich der Kummer plagt,
mit großen Gnaden rücken;
erwarte nur die Zeit,
so wirst du schon erblicken,
die Sonn' der schönsten Freud.
Welch eine Fülle von Trost mag dieses Wort gespendet haben in
den drei Jahrhunderten, seit denen es in den Gesangbüchern steht.
Mich hat es durch mein langes Leben begleitet, dem es in Krieg
und Frieden an Gefahren und schwierigen Lagen nicht gemangelt
hat. Je näher das Ende heranrückt, desto dringlicher wird die Botschaft dieser Verse, desto gewisser ihre Erfüllung.
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Richard Baumann

Julien Green

* 5. 8. 1899

Wort des Schweigens
Was wir zeit unseres Lebens lesen oder hören, ist beträchtlich,
doch bei den meisten der einmal ausgeprochenen oder gelesenen
Sätze hat es damit für immer sein Bewenden. Manche jedoch treffen uns mitten ins Herz.
Ein Wort hat mich geprägt, seit ich es zum ersten Mal hörte. Ich
war sechs Jahre alt, und meine Mutter sprach schon mit mir, wie
mit einem Erwachsenen. „Erinnere dich immer an das, was Christus gesagt hat", sagte sie zu mir: „Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Darin liegt alles." Das war in seiner vollkommenen Einfachheit geheimnisvoll und unvergeßlich. Dieser Satz hat mich
mein ganzes Leben begleitet: Er schenkt jedem seine Wahrheit und
liefert ihm den Sinn seines Schicksals. Was wäre der Mensch ohne
diese endgültige Hoffnung? Ein Schatten unter den Schatten einer
zufälligen Schöpfung, eine Ansammlung von Atomen, gekommen
aus dem Nirgendwo, um sich auf nichts hinzubewegen, ein grundlos in einem unerklärbaren Universum aufgetauchtes Wesen. Das
ist die Vorstellung jener, die an das Nichts glauben. Aber es gibt dieses Wort Christi. Es löscht all die anderen Aussagen seit dem
Beginn unserer Geschichte aus. Mit ihm besteht der Geist fort, sind
wir einem unsterblichen Fleisch geweiht, einer niemals endenden
Jugend: Der Traum der Menschheit nimmt buchstäblich Gestalt an.
All die anderen Sätze, von denen wir bewegt sein können, sind
wie ferne Spiegelungen dieses einen, seien es im alltäglichen
Leben die wahren Worte der Liebe, jene, die uns am Leben erhalten, oder solche, die man in jedem Alter mit Faszination, Interesse
und Gefühl liest, weil man hinter den Worten ein uns betreffendes
Denken erahnt. Über dem Eingang meiner Universität in Virginia
stand die Inschrift: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen." Die Wahrheit, das war nichts
Abstraktes, sondern diese Auferstehung des Körpers unserer zwanzig Jahre, bestimmt zu seinem eigenen Ruhm.
Man wird einwenden, daß das meinem Alter entsprechende
Gedanken seien. Nein, ich machte sie mir mit neunzehn Jahren.
Die Erfahrung kennt kein Alter, und es ist ihre Besonderheit, jung
zu sein und es zu bleiben. Ich könnte andere Gedanken in Erinnerung rufen, die mich ebenfalls berührt haben und denen gemeinsam ist, daß sie von Außenseitern stammen. Novalis, Quincey,
Kierkegaard ... Insbesondere denke ich an das, was Marmeladow
am Anfang von „Schuld und Sühne" sagt: „,Herr, warum nimmst
du diese auf?' und Er wird antworten: ,Darum nehme ich sie auf,
ihr Weisen, ihr Gescheiten, weil kein einziger unter ihnen sich dessen für würdig hielt' ... und wir werden alles erkennen ... und alle
werden es erkennen..."
Es geht nicht mehr um schöne Sätze, es geht darum zu begreifen, daß das Leben ewig ist. Das Wort Christi ist ein Wort des
Schweigens. Der Rest ist Literatur.
Aus dem Französischen von Helmut Scheffel.
Julien Green lebt in Paris, wo er 1900 als Sohn amerikanischer
Einwanderer geboren wurde. Zuletzt erschienen „Tagebücher
1981-1990" und der Roman „Varuna".

Die Großwettersysteme sind so empfindlich, daß unter
Umständen der Flügelschlag eines Schmetterlings in
Laos Monate später zu einem Hurrikan in der Karibik
führen kann: Wetter als nicht-lineares, sondern hypersensitives Geschehen.
Was bedeutet das für die vielgenannte „Geistige Großwetterlage"?
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„Sein Beten, Arbeiten und Leiden galt der Einheit der Christen."
• Dies Wort auf der Todesanzeige trifft in einer ganz einzigartigen
Weise zu. Er hat alles daran gesetzt, den Glauben seiner Herkunft und
Jugend, das Amt als evangelischer Pfarrer, manche persönliche Verbindungen. Zum katholischen Glauben auf vielen religiösen und geistigen
Wegen gekommen, gaben wohl den Ausschlag Stunden besonderer
Ergriffenheit in Kirchen des katholischen Schwabenlandes. Hier
wurde ihm auch Berufung und Auftrag zuteil: „Komm mit allen!" Er
faßte das als Aufgabe, mit seiner Landeskirche die Vereinigung mit der
Katholischen Kirche anzustreben. Er mußte aber einsehen, daß man
sich diesem Weg verschloß. Nach langen Jahren des Einsatzes, vieler
Gespräche, Vorstöße und Mühen gab es überwiegend Enttäuschungen,
Abwehr, Unverständnis und auch Aggression, ja Repressalien. Auf
biblischem Weg und Studium war Richard Baumann zur Gewißheit
von dem bleibenden Petrusamt gekommen. Das aber war zuviel für die
Repräsentanten seiner Landeskirche. Um ihm zu einem Lehrzuchtverfahren Gerichtsverhandlung und Urteil veranstalten zu können, wurde
ein dazuhin geeignetes Gesetz (lex Baumann) und ihm daraufhin der
Prozeß gemacht. Die exemplarische Bedeutung dieses Vorgangs, bei
dem es vor allem um das biblisch begründete bleibende Petrusamt
ging, ist m. E. noch garnicht genügend gewürdigt worden. Baumann
legte da z. B. etwa zwanzig verschiedene Auslegungen von Math.
16,18 f. von evangelischer Seite vor: alle deuten anders. Und er fragt:
was lehrt nun die evangelische Kirche über dieses authentische Wort
des Herrn? Er erhielt nur die übliche antipäpstliche Antwort — seit
Luthers Haß-Tiraden bleibendes Vermächtnis und Mentalität des Protestantismus —, ohne auf den vorgelegten peinlichen Befund, der
zugleich einem anderen lutherischen Mythos — das sola scriptura sowie
der Anspruch, daß nur in den evangelischen Gemeinschaften die Bibel
rein gelehrt werde — so erschreckend widersprach, näher einzugehen.
In einem gerichtskonformen Verfahren ist hier dokumentiert, daß
die evangelische Landeskirche, für die angeblich die Bibel ein und
alles ist, sich dem biblisch sicher bezeugten Wort des Herrn vom Felsenamt verschließt und darüber Uneinheitliches, ja Widersprüchliches lehrt. Jedenfalls wurde Baumann verurteilt, seines Amtes enthoben und — ohne Bezüge — entlassen.
• Jetzt war der Weg zur apostolischen, einen und katholischen
Kirche ihm ganz persönlich geblieben. Zwar nach bitteren Erfahrungen ohne seine bisherigen Glaubensbrüder, aber doch sicheren, freudigen und liebenden Herzens. In Rom St. Peter, apud caput, wurde
er aufgenommen, offiziell und mit achtungs- ja liebevollen Ehren.
Seine Frau folgte ihm. Noch in seinem letzten Büchlein (nach vielen
Büchern und Schriften) hat er in sorgfältiger und eindringlicher Studie das Wort Math. 16,18 f. exegetisch bearbeitet. Sein Befund: das
Verheißungswort des Herrn an Petrus muß übersetzt werden: „und
die Pforten der Hölle werden ihn (den Felsen) nicht überwältigen."
Prälat Prof. Heribert Schauf, der ihm zustimmte, hat darauf hingewiesen, daß diese Auslegung von vielen kirchlichen Theologen (er
nannte besonders bedeutende des 19. Jahrhunderts) schon früher
vorgelegt worden ist.
Am 2. Januar 1997 hat sich dieses Jahrhundertleben nun vollendet. Mit Respekt ist festzuhalten, daß bei der Beerdigung am
8. Januar — bei strahlendem Winter-Sonnenwetter — auf dem Bergfriedhof in Tübingen der Vertreter der Landeskirche, Oberkirchenrat Heiner Künzlen (Stuttgart), sich kurz zu den bitteren Erfahrungen Baumanns mit dieser Kirche folgendermaßen äußerte: „Ich bitte
Sie und die Familie um Verzeihung für das Leid, das die Landeskirche Ihnen antun mußte." Ein angemessenes, gutes, wenn auch spätes Wort, das indes durch das kaum treffende „mußte" in seinem
Wert m.E. etwas eingeschränkt wird. Von katholischer Seite sprach
P. Beda Müller OSB (Neresheim) aus freundschaftlicher Verbundenheit Worte des Gedenkens. Von offizieller Seite war niemand
erschienen. Bitterkeit kann nun dieser Seite gegenüber, der Baumann alles geopfert hat, aufkommen. Auch der die Beerdigung vor- 508 —

nehmende zuständige Pfarrer der Paulus-Gemeinde, Pfr. Groppe,
der einen kurzen Lebenslauf Richard Baumann's (von diesem verfaßt) vorlas, konnte kein offizielles Wort sagen. Liegt nicht der tiefste Grund dieses traurigen Versäumnisses in der Verfehltheit eines
gängigen Ökumenismus, dem die wirklichen Zeugen für die una
sancta eher fremd, ja u.U. störend und peinlich geworden sind? Hat
man nicht gehört, daß von intendierten Konversionen bedeutender
Personen offiziell abgeraten wurde?
• Schon Wilhelm Schamoni, durch den ich mit Richard Baumann in Verbindung gekommen bin, hat darauf aufmerksam
gemacht, welche geradezu makabre Tragödie darin liege, daß in der
Pfarrei des um einen existentiellen Preis das bleibende Petrusamt
bezeugenden Baumann auch nach wie vor Hans Küng, dessen theologisches Um und Auf seit vielen Jahren der aggressive Kampf
gegen den Papst darstellt, am Altar steht. Baumann war uns und
unserer Zeitschrift, wie er mehrfach in ungewöhnlichen und warmen Worten geschrieben hat, sehr verbunden. Noch kurz vor seinem
Tode hat er uns mit einem namhaften Betrag unterstützt. An seine
Frau schrieb ich zum Tode u. a.: „Die Nachricht vom Tode Ihres
Mannes, des so hoch achtenswerten und sehr geschätzten Richard
Baumann, hat mich tief berührt. Ihnen, die Sie den oft dramatisch
schweren Weg seines Lebens auch ganz persönlich mitgegangen
sind, meine innige Teilnahme. Ja, wir haben dem Verstorbenen zu
allererst zu danken für sein ungewöhnliches Lebenszeugnis, seinen
exemplarischen Einsatz für die Einheit der Christen: ein Haupt, ein
Leib, ein Glaube, eine Taufe. Dafür hat er auch ganz Bitteres durchgestanden. Aber über allem lag ein ruhiger, guter Geist, der sich
nicht erbittern ließ (1 Kor 13). Wir haben seiner Anliegen, Bücher,
Lebenszeugnisse in unserer Zeitschrift gedacht. Wir wollen das
auch weiter so halten. Er sei unvergessen. Christenheit und Kirche
müssen sich — eingedenk aller Gnaden — vor diesem gesegneten
Zeugnis für die Einheit verneigen. . ."
• In der kleinen Feier bei der Beerdigung wurden drei gehaltvolle schöne Lieder gesungen. Aus dem Text des ersten:
Christus, der ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn.
Ihm will ich mich ergeben,
mit Fried fahr ich dahin.
Ich hab nun überwunden
Kreuz, Leiden, Angst und Not,
durch seine heilgen Wunden
bin ich versöhnt mit Gott.

Das letzte Lied („Morgenstern der finstern Nacht") steht ganz in
der biblisch begründeten Frömmigkeits- und Theologie-Überlieferung der Licht-Mystik. Die dritte Strophe lautet:
Deines Glanzes Herrlichkeit
übertrifft die Sonne weit,
Du allein, Jesu mein,
bist, was tausend Sonnen sein.

Professor Diedrich Wattenberg
* 13.6. 1909

t 26. 11. 1996

Unseren Lesern ist der Verstorbene nicht nur aus Beiträgen in
„Theologisches" bekannt (z. B. April und August 1978, Mai
1980), sondern auch durch unser RESPONDEO-Bändchen Nr. 3,
zusammengestellt von Wilhelm Schamoni, „Kosmos, Erde,
Mensch und Gott", in das von Wattenberg 2 Beiträge, Prof.
Scheffczyk ebenfalls 2 Artikel und Schamoni selbst eine Studie
aufgenommen wurden. In einer Vorbemerkung schreibt Schamoni:
• Diedrich Wattenberg, geboren am 13. Juni 1909 in Bremen,
war von 1929 an freiwilliger Mitarbeiter und von 1948 bis 1976
Direktor der Sternwarte in Berlin-Treptow. Seit 1943 der Deutschen Astronomischen Gesellschaft angehörend, wurde er 1969 in
das Kepler-Komitee der Union Internationale d'Histoire des
Sciences (Paris) und 1970 in Brighton (England) in die Internationale Astronomische Union gewählt. Seine wissenschaftliche
Arbeit galt vorwiegend der Geschichte der Astronomie, zu der er
zahlreiche Veröffentlichungen beisteuerte. Von 1931 ab war er
nahezu zwei Jahrzehnte Mitarbeiter der „Stimmen der Zeit", in
denen er u. a. eine ausführliche Geschichte der Specola Vaticana
veröffentlichte. In den letzten Jahren galt sein besonderes Interesse den Grenzfragen zwischen Kosmologie und Theologie, dem
Verhältnis zwischen Kosmos und Mensch und insoweit der Begegnung zwischen Wissen und Glauben, wovon mehrere Beiträge zu
„Theologisches" Zeugnis geben.

Nun ist der hochgeschätzte Astronom und nach- sowie mitdenkende Autor in jene Ewigkeit gegangen, über die er gerade in seiner letzten Lebenszeit auf seine Weise nachgedacht hat.
Die Beerdigung war am 12. 12. 1996 auf dem Alten Kirchhof
12623 Berlin-Mahlsdorf.
Sein ihm verbundener Lebens- und Sterbebegleiter, Dr. Horst
Stanietzky (Berlin), der mit seinen Überlegungen vertraut war und
Zugang zum Nachlaß hat, fand auch ein 24-Seiten-Mslcr., das er
dankenswerterweise für uns zusammengefaßt hat. So kann der verehrte Verstorbene, der mit seinem erfüllten Leben dies Jahrhundert
nahezu umspannt hat, noch von der Schwelle des Todes her als
glaubender, denkender Christ zu uns sprechen. Wir bringen die
Worte von Dr. Stanietzky und die Zitate von Prof. Wattenberg
(diese in kursiv) zu eindringlichem Bedenken und als letztes Vermächtnis des so bemerkenswerten, lauteren Mannes.

Zu den letzten Fragen des Astronomen Diedrich Wattenberg
In den letzten 5 Lebensjahren hatte der verehrte Verstorbene vor
allem unter dem schmerzlichen Abschied von vielen ihm sehr nahestehenden Menschen zu leiden. So ging mit dem Tode des päpstlichen Ehrenprälaten Schamoni eine produktive Freundschaft von
mehr als einem halben Jahrhundert zu Ende, der sogar die Gitter
eines KZ Dachau nicht schaden konnten. Und was ihm der Heimgang seiner Ehefrau nach 60jähriger Ehe bedeutet hat, können nur
diejenigen erfassen, denen sich der in persönlichen Problemen
sehr verschlossene Diedrich Wattenberg etwas zu öffnen wagte.
• Unter dem Eindruck des Todes seiner Ehefrau geht sein Sinnen um die Frage: Was ist Ewigkeit? Im unveröffentlichten Nachlaß befindet sich hierzu eine Arbeit, die mit folgenden Worten
beginnt:

Richard Baumann's Leben umspannt dieses Jahrhundert. Auch
er hat, von Anfang bis Ende, Zeugnis für den christlichen Glauben
abgelegt. So hat er berichtet, wie stark und tief ihn bewegt habe, als
Papst Pius XII. gleich nach dem Kriege, u.zw. vor dem Konsistorium der Kardinäle, gute und gerechte Worte für unser deutsches
Volk — als erster und öffentlich — angesichts des vielstimmigen Chores der Häme, Demütigung, des Hasses, der Distanzierung und der
grausamsten Kollektivaktionen unterscheidungsloser Rache gefun„Wenn ein liebgewonnener Mensch, der das eigene Leben in
den hat. Als der Papst sich gegen jeden Kollektivschuldvorwurf seinem Wesen prägte und maßgeblich bestimmte, durch seinen
wandte, ja Worte der Hochachtung und Sympathie für unser Volk Tod das Zeitliche verläßt und heimkehrt in die Ewigkeit, stellt sich
aussprach, war das für Baumann ein weiterer Beweis für die Zeit- für den in Stille und Einsamkeit zurückbleibenden langjährigen
geist-Unabhängigkeit des Felsenamtes, ein Zeugnis für die immer- Gefährten in seinem Glauben daran, daß der Tod das Sein des
gültige Devise: opus iustitiae pax. Ohne Zweifel: Richard Baumann Heimgegangenen nicht vollends auslöscht, die bewegende Frage,
steht in der Kirche mit seinem Jahrhundert-Glaubens-Zeugnis als was Ewigkeit letzthin bedeutet und wo dieses außerweltliche geiKünder und Leidender für die wahre Einheit (Joh. 17,21). Das stige Verweilen bestehen mag".
ewige Licht leuchte ihm!
Aus der Theologie übernimmt Wattenberg die These: Ewigkeit
Johannes Bökmann ist die Seinsweise Gottes. Daher reicht es auch nicht aus, die Ewig— 509 —
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keit lediglich als endlose Zeit anzusehen. In Anlehnung an A. M.
Severius Boethius (480-524) sieht Wattenberg in der Ewigkeit die
Sammlung alles Seins und Lebens in einem Punkte. Ewigkeit ist
somit zeitlose Seinsfülle.
Das Schöpfungswerk Gottes besteht darin, daß aus der unermeßlichen zeitlosen Fülle ein vorübergehender zeitlicher Ablauf in
Geschehnissen entstand. Der Glaube an Jesus Christus als Gottes
Sohn gibt dem Menschen in seiner Vergänglichkeit die Chance,
daß vorübergehende Zeitlichkeit im Ewigen Leben einmündet.
Wer an Jesus Christus glaubt, hat bereits heute schon ewiges Leben.
• Diese Gedanken münden ein in den Abschnitt: Zeit und Ewigkeit im kosmischen Geschehen. Hier sagt er:

„Das größte Ausmaß von Zeit und Zeitfolgen, wovon der
Mensch Eindrücke zu erlangen vermag, bietet sich in den Tiefen
und Weiten des Kosmos dar Himmel und Erde, wie sie im Schöpfungsbericht des Alten Testaments als Ausdruck für das seinen
Anfang nehmende Universum beschrieben sind, haben in der
zugleich entstandenen und seither verflossenen Zeit räumliche
Ausdehnungen erreicht, die zum Leben und engeren Lebensraum
des Menschen kein wägbares Verhältnis besitzen, für sein Kommen jedoch, wie noch zu zeigen sein wird, die Voraussetzung bildeten.
if

In Anlehnung an Bischof Otto Spülbeck (1904-1970) sieht Wattenberg am Anfang nicht das Chaos, sondern den Theos:

„Gott schreitet in Schöpfungsstufen fort, nicht als ob Er ein
Chaos schaffen würde, sondern indem Er die ungestaltete Materie
formt und anfängt sie zu ordnen, d. h. den Kosmos zu bilden".
Der Anfang des Universums war sowohl „zeitlich" als auch
„physisch" an sehr kurze Momente bzw. Milli-Sekunden gebunden. Somit waren die materiellen Grundlagen für die Bildung und
Struktur des Kosmos bereits nach kürzester Zeit gegeben.
Ein Nachweis für den Anfang des Universums ist allerdings
kein Zeugnis der Ewigkeit,

„sondern verkörpert das umfassendste Produkt der Zeit, die im
Zusammenhang mit der Relativitätstheorie . . . in der sich herausbildenden Struktur des Weltalls eine maßgebliche Rolle
spielt".
Die gewaltigen Dimensionen des kosmologischen Geschehens
verdeutlichen uns die Winzigkeit und Zerbrechlichkeit des Menschen, ja geradezu die Unwahrscheinlichkeit unserer Existenz.
Das Leben eines jeden Menschen setzt nicht nur ein geeignetes
Sonnensystem voraus, sondern mehr noch einen spezifischen
Gesamtkosmos. Letztlich ist ein ganzer Kosmos mit unwahrscheinlichen Baubedingungen Grundlage unserer Existenz. Daraus hat
bereits vor 20 Jahren der Astronom Otto Heckmann den Schluß
gezogen: Der Mensch erhalte damit kosmische Würde und kosmischen Rang, die man kaum noch weiter steigern könne.
Auf diese Weise hat Wattenberg den Rahmen abgesteckt,
um den Weg des Menschen in die Ewigkeit zu skizzieren. Wir
lesen:

• „Der Lauf der Zeit . . . hat die Ewigkeit nicht unterbrochen.
Aus ihrer Seinsweise vollzieht sich das Walten Gottes ohne jegliche Einschränkung . . . In der heute angenommenen kosmologischen Zeitfolge von nahezu 20 Milliarden Jahren entfallen auf die
Geschichte der Erde etwa 4 Milliarden Jahre, von denen dem Sein
des Menschen nur eine knappe Million an Jahren gehören, hinter
denen sich aber dennoch etwa 30 000 bis 35 000 Generationen
verbergen.
In jenen Zeitfolgen war es dem Menschen gegeben, in seinem
Sein eine großartige Vollendung zu erfahren, die vonnöten war
um die Schöpfung in ihrer ganzen Größe und Tiefe zu verstehen,
ihr Werden und Wesen zu erforschen und seine eigene Stellung
darin zu erkennen . . . Als einziges Wesen vermochte der Mensch
die Schöpfung in ihrer ganzen Weite zu schauen, darin zugleich
die Macht ihres Schöpfers zu erleben und in den räumlichen Tie- 511
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fen des Geschehens zugleich vor Raum und Ewigkeit gestellt zu
sein.
Der bereits zitierte Ps. 90, in dem Moses im V 2 Gottes Ewigkeit preist und die Vergänglichkeit des Menschen hervorhebt, sagt
im V 10: „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch
kommt, so sind's achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen, so
ist es Mühe und Arbeit gewesen; denn es fähret schnell dahin, als
flögen wir davon". Im V 12 folgt dann die Bitte:
„Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir
klug werden." Damit wird uns jene Grenze vor Augen geführt, die
wir als Lebende nicht zu überschreiten vermögen, ohne damit vor
einen Ausklang der Hoffnungslosigkeit gestellt zu sein. Denn Gott
ist es, der den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat und
ihn auch in seine Seinsweise, in die Ewigkeit heimruft, worüber
uns bei Jes 43,1 gesagt ist: „Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein."
• Mit dem Ausklang des Todesgeschehens endet die Zeitlichkeit
des Menschen, in dem die Ewigkeit durch das Bekenntnis zu Jesus
Christus bereits gegenwärtig ist. Was sein irdisches Wesen
bestimmte und verkörperte, kehrt dahin zurück, woher es genommen war: zur Erde, in die Vergänglichkeit. Was davon aber an geistigen Kräften vom inwendigen Menschen getragen ward, geht als
Geist-Seele ein in Gottes Hände, in das Licht der Ewigkeit, in ein
ewiges Leben, in dem die Seele des Heimgegangenen ihre letzte
Bestimmung findet. Das heißt, um es mit Worten von Dietrich von
Hildebrand . . . zu sagen:
„Für den, der die Bestimmung des Menschen erkannt hat,
kann kein Zweifel darüber bestehen, daß, wenn wir einen Menschen vor uns sterben sehen, der Tod einem Sonnenuntergang zu
vergleichen ist, bei dem die Sonne zwar unserem Blick entschwindet — aber nicht zu bestehen aufhört. Dunkel bleibt dennoch für
unsere natürliche Erkenntnis dieses Land, in das die Seele übergeht, wenn sie vom Leib sich trennt. Nur Gott selbst kann dieses
Dunkel erhellen — indem er zu uns spricht." Und weiter:
„Hat nicht Jesus, das fleischgewordene Wort, der Sohn des
lebendigen Gottes, das Dunkel erhellt und uns das Licht offenbart, das die ewige letzte Sinnetfüllung jener transzendenten Hinweise darstellt? . . . Erst in dem Lichte der Offenbarung erhält
alles im Leben des Menschen seinen vollen Ernst, seinen letzten
Sinn. In diesem Lichte erst erfassen wir die unendliche Verantwortung des Menschen, die Tragweite der Sünde, die alle natürliche
Bestimmung weit übersteigende Berufung des Menschen — in ihm
die ewige Bedeutung der Sittlichkeit — in ihm das Geheimnis der
Ewigkeit."
• Damit treten das Sterben und der Tod des Menschen aus
ihrer Dunkelheit in das Licht der Ewigkeit, in die Seinsweise Gottes, in das ewige Leben, worüber Schmaus schreibt . . . „Die Ewigkeit Gottes und die in ihr sich ausdrückende Seinsbeständigkeit ist
der Grund dein daß unser Auge nicht an dem Rande des Todes,
in den unsere irdische Daseinsform fällt, stehen bleiben muß, sondern darüber hinausblicken kann. Wir gehen nicht dem Nichts entgegen, sondern dem ewigen Sein Gottes. Unsere Endlichkeit ist
daher keine endgültige. Bloß die irdische Weise unseres Daseins
geht dem Ende entgegen. Wir haben jedoch die Aussicht auf Teilnahme am ewigen Leben Gottes."
Es wäre gewiß eine denkwürdige Sache und Aufgabe, in den
letzten Worten Sterbender nach Zeugnissen dafür zu suchen, wie
sie im Bewußtsein ihres Heimgangs das sich vor ihnen auftuende
Licht gesehen und empfunden haben. Der sterbende Jesus sprach
am Kreuz die Worte (Lk 23,46): „Vater, in deine Hände empfehle
ich meinen Geist." In anderen Übersetzungen heißt es auch
„befehle ich meinen Geist." Mit diesen Worten oder in deren Sinn
sind viele Christen heimgegangen . . . Hinzugefügt werden möge
aber der denkwürdige Bericht über den zu Tode gesteinigten Stephanus, in dem berichtet wird (Apg 7,55f): „Er aber voll des Heiligen Geistes blickte zum Himmel auf sah die Herrlichkeit Gottes
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und Jesus zur Rechten Gottes stehen", um sterbend alsdann die
Worte zu rufen: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf"
In gleichem Sinne haben viele Menschen ihre letzte Stunde
erlebt, oft nur als ein stilles Schauen mit dem verklingenden
Gedanken: „Nun ist es Ewigkeit".
Herr Dr. Stanietzky schrieb uns zum Heimgang: „Wie sehr sich
der teure Verstorbene mit Ihnen verbunden gefühlt hat, mögen Sie
daran ersehen, daß er noch 5 Tage vor seinem Tode das Oktoberheft (Nr. 10/26) „Theologisches" las und die Ausgabe auch an seinem Sterbebett hatte. Am Abend vor seinem Heimgang durfte ich
ihm den 31. Psalm vorlesen, der ihm auch große Stärkung bedeutete."
Mir hat er seit einiger Zeit eine sorgfältige Biographie unseres
Begründers Wilhelm Schamoni hinterlassen, die wir so bald wie
möglich herausgeben wollen. Letzterem soll das Schlußwort gegeben werden, das seinen Vorbemerkungen zu dem Artikel von Wattenberg „Das Universum am Schöpfungsmorgen" (RESPONDEO
Nr. 3, S. 19 ff.) entnommen ist.
• (Schamoni). Der Mensch ist überwältigt von dem Bild des
Universums, wie es die Astronomie hat. Er nimmt diese Milliarden von Milchstraßen an, obwohl seine Gedanken streiken möchten. Er verfolgt auch gern die 20 Milliarden Jahre Geschichte dieses Kosmos bis zum „Urknall", bis in den kleinsten Bruchteil der
allerersten Sekunde. Was sich da abgespielt haben muß, kann dem
Menschen einen ähnlichen Schock versetzen, wie jener war als
ihm zum ersten Mal etwas von der Milliardenfülle der Galaxien
aufging. Ich muß gestehen, daß mir der erste Augenblick schwer
zu verstehen ist, ich bin eben kein Physiker Aber als Metaphysiker ist mir der Sprung von der Physis zu Metaphysis, von der
Natur zum Schöpfer der Natur noch nie so zwingend gewesen wie
bei der Rückverfolgung der Geschichte des Kosmos bis hinein in
den ersten Bruchteil der allerersten Sekunde. Es mag sein, daß
die ersten Bruchteile der ersten Sekunde nicht so gewesen sind,
wie es im folgenden Artikel — ohne mathematisches Gepäck, aber
wahrhaftig nicht sine fundamento in re — angegeben ist. Es mag
sein, daß diese Berechnungen nur taliter qualiter stimmen, daß
sie auch aliter ausfallen könnten. Aber die Wirklichkeit ist ganz
sicher nicht totaliter aliter gewesen. Der Aufsatz soll uns eben
nicht, wie Augustinus sagen würde, zu besseren Mathematikern
machen. Vielmehr möchte der überraschende Aspekt der ersten
Sekunde unser Gemüt mit einer neuen, wachsenden Bewunderung
für den Schöpfer aller Dinge erfüllen.
• Aus diesem Grunde empfehle ich die Lektüre dieses (Original-)Beitrags trotz des vielen, was ich nicht kapiere und mancher
Leser wohl auch nicht. Ich empfehle ihn auch, weil die Erforschung des Weltalls, weil sie stimmige Anwendung der Gesetze
von Physik und Astronomie den Menschen zum Mond und zurückgebracht hat, insbesondere weil die fundierten Spekulationen
über die erste Sekunde des Schöpfungsmorgens dem nachdenkenden Menschen evident machen können, daß das, was da denkt,
was da erforscht, spekuliert, etwas in seinem Wesen anderes ist
als das gesamte materielle Universum, und daß solches Erkennen
auch aus dem zuhöchst organisierten Stoffe nicht erklärt werden
kann. Die Feststellung drängt sich auf: keinem Tier, das ja in seiner je eigenen Welt gefangen ist, können wir eine solche Vergegenwärtigung der Welt zutrauen.
Hier zeigt sich die Größe des Menschen. Mit seinem Geist vermag er dieses ganze unermeßliche Universum denkend zu erfassen und sich innerlich vorzustellen. Unsere Seele, sagt der hl. Thomas, quodammodo fit omnia. Mag unsere Bewältigung der Natur
durch unsere Geistseele auch noch so sehr „quodammodo" sein,
anfanghaft, bruchstückhaft, gleichnishaft: Das Bedenken der Welt
am Schöpfungsmorgen kann uns Menschen tief inne werden lassen, unsere radikale Verschiedenheit vom Tier und unsere totale
Bezogenheit auf den allmächtigen Schöpfer aller Dinge.
—
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PROF. DR. IVO HÖLLHUBER

John Hick in Deutschland
Ein Würfelspiel um Wahrheit und Wirklichkeit
Erst im Frühjahr 1996 erschien in München (Diederichs) die deutsche Übersetzung eines der vielen Werke des weltweit bekannten
Religionsphilosophen John Hick: „Religion. die menschlichen
Antworten auf die Frage nach Leben und Tod", welcher, ausgebildet an den Universitäten Edingburgh, Oxford und Cambridge, dortselbst sowie in Birmingham tätig war und außerdem in Kanada,
Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Sri Lanka, Indien und
Japan lehrte. Als Präsident der British Society for the Philosophy
of Religion und als Vize-Präsident des Weltkongresses der Religionen erwarb er sich außerdem großes Ansehen.
Die wichtigsten Werke John Hicks („Evil and the God of
Love", 1966; „Arguments for the Existence of God", 1970; „God
has many names", 1980; „An Interpretation of Religion", 1989;
„The Metaphor of God Incarnate", 1993; „Death and Eternal
Life", 1994) haben wir bereits anderen Ortes' ausführlich erörtert.

John Hick, der auch in Indien lehrte und sich mit den dortigen
einheimischen Gelehrten im persönlichen Kontakt meisterhaft in
hinduistisches und buddhistisches Fühlen und Denken einzuleben
verstand, hat u. a. das Verdienst, die so oft mißverstandene menschliche Erfahrung als eine „Erfahrung als" (awareness as) und als ein
„Erleben als" interpretiert zu haben, ausgehend von den Erfahrungen des täglichen Alltagslebens, die uns erkennen lassen sollen,
daß alle Erfahrungen aus Begriffen aufgebaute Formen einer Interpretation sind; und zwar nicht nur die falschen, sondern auch alle
richtigen Wahrnehmungen, also z. B. nicht nur die falsche Wahrnehmung einer Baumverästelung als ein Eichhörnchen, sondern
auch deren richtige Wahrnehmung als eine Baumverästelung.
• Verleitet von der Erkenntnis, daß alles Wahrnehmen ein
„Wahrnehmen als" (awareness as) ist, versuchte Hick diesen Wahrnehmungs-Modus auch als den „modus cognoscendi" des Aquinaten zu interpretieren und sogar Thomas als Kronzeugen seiner
Wahrnehmungs-Analyse zu zitieren, wonach jedes Ding entsprechend dem Modus des Erkennens erkannt wird: „Cognita sunt in
cognoscente secundum modum cognoscentis" (Summa Theologica 1112 q. 1 art. 2). Bei Thomas bleibt jedoch grundlegend die
Unterscheidung zwischen dem „id quod" (was) und dem „id quo"
(auf welche Weise) des Erkannten. Hick versuchte aber unberechtigt, das auch von Thomas richtig erkannte Prinzip des „modus
cognoscendi" hinsichtlich des „id quo" auf das „id quod" auszudehnen, um dadurch ein günstiges Licht auf das Faktum des von Hick
propagierten religiösen Pluralismus zu werfen.2
— Ein weiteres Hindernis, John Hicks Argumenten eines religiösen Pluralismus folgen zu können, bildet der von Hick vorgeschlagene, jeder klassischen Definition widersprechende Begriff der
menschlichen Person. Mit dem Begriff der Person verband die Philosophie von jeher Geistigkeit, Selbstand und Individualität. Hick
entkleidet den klassischen Personbegriff aller dieser ihn konstituierenden Merkmale und anerkennt nur den Begriff des Personalen
als einen Begriff des Interpersonalen, wobei es Person nur in der
Mehrzahl geben kann.
Weiters folgert er daraus, daß ein an sich seiender Gott (a se)
überhaupt nicht existiert, und daß es einen Gott ohne Schöpfung
begriffsmäßig überhaupt nicht geben kann, sondern nur ein Plural
von Göttern, welche idealisierte Projektionen der Charaktermerkmale ihrer Anhänger und gleichzeitig Manifestationen des Wirklichen sind. Eine göttliche Person - und als solche sieht Hick auch
den Gott-Vater und Jesus der christlichen Religion an - entsteht im
Übergangsbereich zwischen dem Wirklichen und dem menschlichen Geist und ist damit die gemeinsame Hervorbringung von
— 514 —

transzendenter Gegenwart und irdischer Imagination, von göttlicher Offenbarung und menschlicher Suche.3
Unverständlich bleibt überdies, daß Hick das Verhältnis von

personal zu impersonal analog dem Verhältnis von Licht als
Quelle zu Licht als Teilchen zu veranschaulichen sucht.4
Erstes Karussell: Wahrheit
John Hick spricht in allen seinen Werken in einem ganz unterschiedlichen Sinn von Wahrheit: von einer relativen, einer absoluten, einer werdenden, sich entwickelnden Wahrheit, von einer wörtlichen, symbolischen und auch von einer mythologischen Wahrheit.
• Setzen wir uns einmal mit Hick in sein Wahrheits-Karussell,
am einladendsten wohl anhand des letzten Kapitels seiner „Religion", überschrieben mit dem Titel „Das Problem der widersprüchlichen Wahrheitsansprüche". Hick übertreibt augenscheinlich seinen Zweifel schon an der geschichtlichen Wahrheit, wenn
er z. B. auf S. 390 ohne weitere Unterscheidungen die geschichtlichen Überzeugungen vom Flug Mohammeds zwischen Indien und
Sri Lanka, sowie von der christlichen geschichtlichen Überzeugung vom Kreuzestod Jesus aufzählt, und dem die geschichtlichen
Versionen im Koran gegenüberstellt, daß da ein anderer ihm ähnlich Aussehender am Kreuz starb und die Überzeugung der Achmedija dagegenhält, wonach Jesus seine Kreuzigung überlebte und in
Kaschmir begraben liege.
Zu den sich widersprechenden transhistorischen Wahrheitsansprüchen stellt Hick nicht nur die Frage der Ewigkeit der Welt und
des Schicksals des Menschen nach dem Tode, sondern auch der
soteriologischen Unterschiede, welche die verschiedenen Konfessionen bezüglich Fragen machen, deren Antwort die Menschen
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht kennen, deren Nichtkenntnis
jedoch dem Prozeß der Erlösung/Befreiung nicht im Wege stehe,
worunter in Bezug auf das Christentum auch Lehren fallen, welche

nach ihm für eine mythologische Interpretation in Frage kämen.
Darunter fallen „die Berichte über die jungfräuliche Geburt, die
körperliche Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu und über
Marias unbefleckte Empfängnis und körperliche Aufnahme in den
Himmel, die Lehre von der Menschwerdung Gottes, der Gedanke
der Genugtuung und der stellvertretenden Erlösungstat Christi und
die ontologischen Lehren über die heilige Dreifaltigkeit, die Vorstellung, daß die Kirche der Leib Christi ist, und die Lehre von der
Transsubstantiation und so weiter" (S. 398).
— Man ist versucht, sich zu fragen, was da überhaupt vom
Wesentlichen des Christentums noch übrig bleibt. Hick bietet
dafür lediglich den Trost an, daß auch diese aufgezählten Grundlehren des Christentums mythologische Wahrheiten sind. Die Funktion der Mythologie ist es nun nach Hick, die praktische Bedeutung ihres Gegenstandes dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß
sie in uns eine angemessene dispositionale Reaktion auslöst. Wiewohl wir also nicht vom Wirklichen an sich in einer wörtlichen
Weise sprechen können, leben wir doch unausweichlich in einer
Beziehung zu ihm. Echte religiöse Mythen sind daher diejenigen,
die in uns Haltungen und Verhaltensweisen erwecken, die unserer
Situation gegenüber dem Wirklichen angemessen sind (vgl. S. 377).
Die Vorstellung der Transsubstantiation von Brot und Wein in
Leib und Blut Christi in der Eucharistie könne als mythologische
Möglichkeit gesehen werden, den Empfang der Eucharistie beim
Betreffenden zu einem Anlaß besonderer Offenheit gegenüber
Gott zu machen, wie er durch Christus erkannt wird (S. 374). Eine
solche Interpretation der von Jesus selbst eingestifteten Eucharistie, in welcher expressis verbis (Mt 26;26; Mk 15,22; Lk 22,19) Er
sich selbst persönlich geben wollte, mißdeutet wohl gänzlich Jesu
Abendmahl-Stiftung.
• Rückblickend auf die Geschichte der Philosophie müssen wir
das Problem der Wahrheit vom Problem des rationalen Erkennens
trennen und das Problem eines nicht rationalen Wissens aufwerfen, das seinerseits das Fundament jeder Form des rationalen Wissens, jedes Urteils und jeder Begriffsbildung ist; die Vernunft ist
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naturgemäß immanent, während diese Einsicht (intelligentia von
„intus legere"!) naturgemäß transzendent ist. Eine wörtliche Wahrheit kann beide Ziele bezwecken, ohne sie zu unterscheiden, trotz
einer Unterscheidung des buchstäblichen Sinnes von dem ihn transzendierenden Wesens-Sinn. Hick versuchte dies jedoch auf abwegigen Gleisen. Man kann nicht die religiöse Satz-Wahrheit so sezieren, wie man einen der sprachlichen Grammatik entsprechenden
Satz sinnzerstückelnd seziert. Die von Christus in Gleichnissen
geoffenbarte Wahrheit bleibt Wahrheit und wird nicht in einen
Mythos degradiert, wenn man seine „wortgetreue" Ausdrucksweise transzendiert. Auch verwechselt Hick Symbol mit Mythos;
Symbol bleibt existentielle Wahrheit auch bei Wechselung ihres
Kleides, während der Mythos sowohl die in Worten als auch die in
Symbolen ausgedrückte Wahrheit einer jeweils verschiedenen
Seins-Kategorie zuteilt und hiermit verfälscht.
John Hick leugnet — und dies ist sein erkenntnistheoretisch
gröbster Fehler — die Erkenntnis objektiver Wahrheit und verzich-

tet hiermit auch auf den Wahrheitswert seiner zur Annahme durch
den Leser vorgeschlagenen eigenen Wahrheit.
Dies erreicht einen dramatischen Höhepunkt, wenn die Wahrheitsfindung als eine grundlegende kognitive Wahl dabei das
Risiko eines sehr schwerwiegenden Irrtums eingeht: Wenn Hick in
diesem Zusammenhang sich auf Pascal beruft und von ihm feststellt, daß es „der erste westliche Theist war, der die Welt als religiös mehrdeutig betrachtete und den Atheismus daher als ernsthafte Option" (S. 230), so verschweigt er dabei, daß Pascal die
Grenze angab, ab welcher eine Wette nicht mehr zulässig ist und
man „alles geben müsse'''.

Zweites Karussell: Wirklichkeit
Schon in der Einleitung zu seiner „Religion" bemüht sich John
Hick, die Schwierigkeit zu überwinden, einen geeigneten Terminus zu finden, der dem Begriff Gott in der deutschen Sprache völlig entspricht. Glücklicherweise folgt er den internationalen Wörterbüchern und wählt auch der Übersetzer seiner „Religion" das
Wort Wirklichkeit für das deutsche Wort Gott! Aufhorchen läßt
jedoch Hicks Bemerkung auf S. 26 seiner Einleitung, „man könnte
den Begriff ‚Gott' mit dem Vorbehalt verwenden, daß die Frage
offenbleibt, ob Gott personal oder nicht-personal oder personal
und nicht-personal zugleich ist". Wer so spricht, verrät bereits a
limine die Unmöglichkeit, sich in seiner Theologie zurecht zu finden, da man zwar leugnen kann, daß Gott existiert, nicht jedoch
damit behaupten kann, daß ein „nicht-personaler Gott" dem Gottesbegriff aller Zeiten entspräche. Hicks Vertauschung des Begriffes
„Personalität" mit „Interpersonalität" haben wir schon vorausgehend kritisiert.
• Um Hicks Wirklichkeitsbegriff und um dessen schillernde,
stets wechselnde Bedeutung kreist sein gesamtes Werk. Hick überläßt es seiner und unserer Wahl, was wir letzten Endes unter dem
„Wirklichen" zu verstehen haben: „Uns bleiben also Optionen wie
das Transzendente, das Höchste, die Höchste Wirklichkeit, das
Höchste Prinzip, das Göttliche, das Eine, das Ewige, das Wirkliche. Es ist nicht möglich, unter diesen Begriffen eine eindeutig
richtige Auswahl zu treffen, und verschiedene Menschen ziehen
mit gutem Recht verschiedene Bezeichnungen vor" (S. 26).
Dessen ungeachtet sucht Hick selbst in seinem Werk laufend
eine richtige Wahl zu treffen, indem er fortlaufend und verschiedentlich zwischen den einzelnen Wirklichkeiten unterscheidet.
Das, was wir unter „wirklich" verstehen, ändert sich nach Hick im
Laufe der Zeit, und uns bleibt wieder nur zu wählen übrig, was wir
unter „wirklich" zu verstehen haben: „Das eine ist die naturalistische Anschauung, daß die physische Welt zuerst war und daß
,Gott', das ‚Wirkliche' und so weiter Ideen sind, die sich nach etwa
fünfzehn Milliarden Jahren, während deren es keine solche Vorstellung gab, im Bewußtsein menschlicher Lebewesen gebildet haben
und wahrscheinlich nur noch wenige Takte kosmischer Zeit
Bestand haben werden. Das andere ist die religiöse Auffassung,
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daß das Göttliche ontologisch früher und die physische Welt später
und aus ihm abgeleitet ist" (S. 100). Bei einer theistischen Interpretation der mehrdeutigen Welt „trifft der Gläubige eine grundlegende kognitive Wahl" — wobei Hick gar nicht bemerkt, daß es sich
hier um eine contradictio in adiecto des Erkenntnisbegriffes handelt, der keine Wahl ist — „und geht dabei ein Risiko ein: das Risiko
eines sehr schwerwiegenden Irrtums" (S. 230).
• Noch einen Schritt weiter in das Karussell der Wirklichkeit
führt uns Hicks ausführlich dargelegte Beziehung zwischen dem
Wirklichen an sich und seinen personae und impersonae
(S. 269 ff.). Nach Hick sind die Götter „personae des Wirklichen"
(S. 287), und solche personae sind u. a. auch der indische Krishna
und der Jahve Israels. Wenn Hick von dem „ontologischen Status
der göttlichen personae" spricht (S. 294), so fallen hierunter auch
die Götter der jüdischen, vishnuitischen, shivaitischen, christlichen und moslemischen Religion (S. 296), wobei Hick ein „soziales, trinitarisches Modell" vorschwebt (ebd.). Alle diese „Götter"
sind für Hick „verschiedene authentische personae des Wirklichen" (S. 300).
Zu Hicks „Wirklichkeiten" zählen auch seine „impersonae" und
unter diesen als die in ihrem Status verschwommensten Wirklichkeiten die „ impersonae" der „Shunyata", deren Wirklichkeit Leerheit ist, was bedeutet, „daß die Welt an sich frei ist von allen
menschlichen Unterscheidungen, allen individuellen Perspektiven, allen selbstzentrierten Wertungen" (S. 313). So „tritt", wie ein
Buddhist sagt, „die Leerheit an die Stelle Gottes", und ein anderer
Interpret erläutert, daß Shunyata als der formlose selbst-entleerende Grund oder Ursprung aller Dinge letztlich das Wirkliche an
sich ist, und daß alle gesonderten Dinge — einschließlich der erfahrenen personalen Gottheiten und vermutlich auch der erfahrenen
nicht-personalen Absoluta — dessen Manifestation sind (S. 315).
Wenn wir uns vor Augen halten, daß die Shunyata als formlose
Leere letztlich das Wirkliche an sich sein kann, daß sie es ist, die
alle Gottheiten, worunter auch Gott-Vater und Jesus selbst als
Manifestationen fallen, in sich enthält, dann ist damit auch das von
Hick propagierte und postulierte Gebäude eines religiösen Pluralismus als unrealisierbar erwiesen.

***
Nun ist — wie wir auf keinen Fall aus dem Auge lassen sollten —
John Hick unter den führenden Universitätsprofessoren der Philosophie und der Theologie keineswegs ein Einzelgänger der sich
im Problemlabyrinth der in verschiedener Weise existierenden
Wirklichkeiten und letzen Wirklichkeiten an sich verirrt hat, sondern hat viele, sogar berühmte Gelehrte als Mitläufer seiner unhaltbaren Ontologie in der Vergangenheit und Gegenwart an seiner
Seite. Als Schulbeispiel möchten wir nur auf einen vor 60 Jahren in
Wien sich höchsten Ansehens erfreuenden Gelehrten hinweisen,
der in seinem Werk „Metaphysik der Wirklichkeit", Wien 1951, als
Kantianer seinen Schülern einen neuen Wirklichkeits-Kompaß in
die Hand gab: „Wirklich ist, was gerade jetzt unmittelbar von uns
erlebt wird. Für wirklich gehalten wird dasjenige, von dem wir
annehmen, daß es unter bestimmten, wenn auch tatsächlich nicht
herstellbaren Bedingungen in gleicher Weise erlebbar sein könnte.
In diesem Gegensatz von wirklich-sein und für-wirklich-gehaltenwerden, von Seins-Erlebnis und Seins-Urteil, steckt das ganze
Erkenntnis-Problem."6
Die unseres Ermessens beste Widerlegung der von Reininger
und von Hick vertretenen Gnoseologie enthält die Broschüre
„Erkenntnis als Urphänomen" von H. E. Hengstenberg.7
Anmerkungen:
Siehe Ivo Höllhuber, „Auferstehung der Wahrheit aus dem Nebel des modernen
Agnostizismus", Stein am Rhein (Christiana) 1996.
2 Siehe John Hick, „God has many names", 1980, S. 51.
3 Siehe John Hick, „Religion", S. 274 ff., 296 und 290.
4 Siehe John Hick, a. a. 0. S. 268.
3 Siehe Blaise Pascal, Pensees no. 233: „11 n'y a point ä balancer, il faut tout donner"
6 Siehe Robert Reininger, „Metaphysik der Wirklichkeit", Wien 1951.
7 Siehe Hans-Eduard Hengstenberg, „Erkenntnis als Urphänomen", Bierbronnen
1987.
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PROF. DR. GIOVANNI B. SALA S.J.

Zur Frage der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz:
Das Prinzip der Schadensbegrenzung und das Prinzip des kleineren Übels
(Bökmann) Den folgenden Artikel, der viele treffende und gute
Aussagen enthält, bringen wir als weitere Diskussionsgrundlage.
Wir können und wollen dabei nicht verhehlen, daß wir mit der
einen oder anderen Auffassung des Verfassers nicht einig gehen.
Um bei den gemachten Unterscheidungen, Begriffserklärungen
und Interpretationen nicht verwirrt zu werden, sollte man vor
allem im Prinzipiellen sich immer vor Augen halten, daß es sich
bei der sogen. Abtreibung nach der gesamten Tradition und der
Lehre der Kirche sowie nach dem Naturrecht um ein „frevelhaftes
Verbrechen" (II. Vatikan. Konzil) handelt, das — weil in sich böse
und verwerflich — niemals getan und erlaubt werden da,f.
• Niemals, d. h. unter keinen Umständen und aus keiner noch
so verständlichen Absicht, mit keinem noch so subjektiv edlen
Ziel, von keinen sonst noch so „moralisch korrekten Menschen"
(was dann ein offensichtlicher Widerspruch wäre). Mit überaus
erfreulicher Klarheit und mit hoher Autorität hat die Enzyklika
EV diese Position, die die Kirche seit ihren frühesten Zeiten —
damals schon im Unterschied und Widerspruch zu verbreiteten
Praktiken der „Welt" — festgehalten hat, in unserer Zeit mit größtem Nachdruck erneut eingeschärft. Wer derartiges tut oder direkt
daran mitwirkt, wird vom Kirchlichen Gesetzbuch mit der Exkommunikation bedroht. Im Sinne der allgemeinen moraltheologi- 517 —

schen — und sach-vernünftigen — Normen haben auch diejenigen
Teil an der Schlechtigkeit solcher Handlungen, die dazu raten,
Einrichtungen zur Durchführung bereitstellen, sonstwie dazu verhelfen, oder solchen Handlungen nicht widerstehen (indem sie sie
z. B. als sogen. „freie Gewissensentscheidung" ausgeben und/
oder sonstwie „respektieren"). Auch ein passives bloßes Tolerieren macht sich mitschuldig. Daraus folgt, daß selbstverständlich
Gesetze, die entgegen dem Menschen- und Grundrecht auf Leben,
unter dem hier geradezu pervertierten Titel des „Rechts", Tötungen ermöglichen, erlauben, entspr. Einrichtungen zur Verfügung
stellen und die Tötungshandlungen finanzieren, von keinem christlichen, ja auch von keinem anständigen und moralisch integren
Abgeordneten unterstützt werden dürfen. Das gilt natürlich für
jede der (schrecklich so genannten) „Lösungen". Die Praxis, daß
eine — das Menschen- und meist auch das Verfassungsrecht verletzende — staatliche Gesetzesmaßnahme, die, sei es durch Erlaubnis
oder auch durch Nichtbestrafen (Gewährenlassen, Ermöglichen),
sei es erst recht durch für Anspruchsrecht-Erklären, die sicher vorausgesehene Folge von vielen Tötungshandlungen hat, in Form
von (oft knappen) Mehrheitsabstimmungen „verabschiedet" wird,
stellt einen demokratistischen schweren Mißbrauch dar Über Tod
und Leben überhaupt, im Zusammenhang parteipolitischen Kai- 518 —

küls, pseudodemokratisch abzustimmen, bedeutet für jeden
gesund denkenden, geschweige christlichen Menschen, ein unerträgliches Ärgernis. In der Enzyklika Veritatis splendor sind über
die Grenzen demokratischer Mehrheitsentscheidungen treffende
Aussagen gemacht worden.
• Auch in Bezug zur Intention, ein wenigstens weniger Schaden
(= Tote) verursachendes Gesetz als Alternative durchzusetzen, gilt
die Erinnerung an die schlechthinnige Verwerflichkeit jeder einzelnen „Abtreibung" (= Tötung). „Schadensbegrenzung" im Sinne von
relativ weniger Tötungen, die kleinere Zahl von aber sicher vorausgesetzten (zu erwartenden) Tötungen als „kleineres Übel", dies
alles kann solche Gesetze (,‚Lösungen") keinesfalls rechtfertigen.
Sie gar als lobenswerte Lebensrettung zu charakterisieren, saldiert
eben doch menschliches Leben und meint, die in Kauf genommenen
(wenn vielleicht auch der Zahl nach geringeren) Tötungen als Mittel
der Rettung anderer Einzelleben vertreten zu können. Durch Töten
relativ weniger viele retten?
Wenn es heißt, die kleinere Zahl von Tötungen bei einem
restriktiveren Gesetz sei ja schon den alternativen, freizügigeren
Gesetzen zum Opfer gefallen, so erstaunt doch diese Art des Argumentierens, die man vielleicht sogar als sophistisch bezeichnen
könnte. Wer sich auf diese schiefe Ebene begibt, kann bald in Teufels Küche landen. Denn dann braucht nur jemand noch radikalere „Lösungen" (etwa die völlige Freigabe, oder gar — wie in
China — die Tötung aller Kinder die über das verordnete Einkindsystem hinausgehen von Staats wegen) durchsetzen, dann müßte
man, nach jener abwegigen Logik, berechtigt sein, zur Schadensbegrenzung z. B. eine Fristenlösung zu optieren, denn dadurch
würden ja keine Kinder abgetrieben, weil sie schon der anderen ,
noch schrecklicheren „Lösung" ohnehin zum Opfer gefallen sind
(doch wohl richtiger: zum Opfer fallen würden).
Der Verfasser unseres Artikels macht treffliche warnende Ausführungen zur versucherischen Gefahr einer „permissiven
Logik". Das dürfte aber nicht ein allgemeiner moralischer Appell
bleiben. Dem Sog solchen Rechnens, Abwägens und Kalküls kann
man auch insofern nur entgehen, wenn das „Niemals, unter keinen Umständen, auch nicht mit den edelsten Motiven!" festgehalten wird. Auch der beste Zweck rechtfertigt nicht das schlechthin
verwerfliche Mittel. Deshalb kann kein katholischer Abgeordneter irgendeiner Gesetzes-,,Lösung" zustimmen, aus der die
Tötung auch nur eines einzigen unschuldigen Menschenkindes
folgt. Daher war es ein schweres Ärgernis, als vor einiger Zeit ein
Vertreter des Kath. Büros Bonn in Münster öffentlich erklärte, die
Katholische Kirche sei für die Indikationenlösung (nach dem
damaligen Stand der entspr. Auseinandersetzung).
• Nein, für die Kirche gibt es nur eine Lösung: die Befolgung
des hl. göttlichen Verbotes. Beim Individualrecht auf Leben kann
es nicht Kompromisse, Abstimmungen, Schadensbegrenzung
durch weniger Tötungen geben. Die sehr verklausulierten Bemerkungen dazu in EV Nr. 73 kann man m. E. nur so positiv interpretieren (,‚retten"), wenn „der hypothetische Fall" einer Gesetzesvorlage mit dem einzigen Ziel der Schadensbegrenzung einem
schon bestehenden Gesetz gilt, wobei man sich ein derartiges, ausschließlich schadensbegrenzendes Gesetz nur schwer vorstellen
kann. Nach Karl Lenzen ist jedenfalls kein einziges solches Gesetz
bekannt. Wenn man aber darunter — was m. E. vom Text der Nr. 73
nicht gefordert wird — eine Alternativgesetzgebung versteht, ist,
wir wiederholen es, eine Unterstützung durch einen katholischen
Christen — gerade auch nach der Enzyklika — nicht möglich. Wenn
der hier angesprochene Passus in ihrer Nr 73 aber zu solchen
Interpretations-Aporien führt, wenn er prompt — auch von hohen
Kirchenvertretern — mißverstanden, von interessierten Politikern
fälschlich in Anspruch genommen wurde, kann eine Frage nach
der Weisheit dieses Passus, der übrigens erst in der letzten Redaktionsphase hineingekommen sein soll, nicht ganz unpassend sein.
Vielleicht wird auch Karl Lenzen sich noch zu diesem Artikel
äußern wollen. Wegen seiner Länge bringen wir ihn in 2 Teilen.
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Meine Bemerkungen wollen nicht ablenken von den so treffenden, richtigen und auch innerkirchlich mutigen Aussagen, Analysen und Urteilen, die P. Sala hier und z. B. im „Forum Katholische Theologie" publiziert hat. Uns verbindet das Streben nach
größtmöglicher Klarheit und Konsequenz auf diesem umkämpften
Schlachtfeld; wo es um uns herum soviel Feigheit, Zynismus, Trägheit, schändlich-falsche Toleranz, unwahrhaftiges Taktieren und
soviel Schmerzen, Blut und Tod gibt.
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1. Das Prinzip der Schadensbegrenzung bei der Verabschiedung eines Abtreibungsgesetzes.
Unter Bezugnahme auf einen Artikel von Herrn Karl Lenzen, Reg.
Dir. a. D., über die „Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten
Gesetzes" habe ich in dieser Monatsschrift einige Überlegungen
darüber vorgetragen, was die Enzyklika „Evangelium vitae" zur
Mitwirkung an einem Gesetz lehrt, das in dem einen oder anderen
Maße die Abtreibung legalisiert l. Näherhin habe ich versucht zu
klären, was die Enzyklika Nr. 73, letzter Absatz, ("Ein besonderes
Gewissensproblem . .") meint. Dort wird gesagt, daß „es einem
Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Widerstand gegen
die Abtreibung klargestellt und allen bekannt wäre, dann, wenn die
Abwendung oder vollständige Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes nicht möglich wäre, gestattet sein könnte, Gesetzesvorschläge
zu unterstützen, die die Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel haben und die negativen Auswirkungen auf das
Gebiet der Kultur und der öffentlichen Moral vermindern".
Als Begründung und zugleich Erläuterung dieser moralischen
Beurteilung wird hinzugefügt: „Auf diese Weise ist nämlich nicht
eine unerlaubte Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird ein legitimer und gebührender Versuch
unternommen, die ungerechten Aspekte zu begrenzen."
• Der „hypothetisch angenommene Fall" der Enzyklika betrifft
also die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Abtreibung zumindest in dem Sinne erlaubt, daß es dem Ungeborenen den Schutz des
staatlichen Gesetzes verweigert, so daß seine Tötung innerhalb des
Rahmens des Gesetzes nicht geahndet wird. Der Klarheit halber
scheint es mir angebracht, diesen Fall getrennt von dem Fall zu
erörtern, in dem es um die Anwendung oder Inanspruchnahme
eines bereits verabschiedeten Gesetzes geht von seiten einer
schwangeren Frau, der Ärzte, des Gesundheitspersonals, der Beratungstelle usf.
Diese Lehre über die moralische Erlaubtheit einer parlamentarischen Unterstützung eines „restriktiveren Gesetzes" „in Alternative zu einem bereits geltenden oder zur Abstimmung gestellten
ungleich freizügigeren Gesetz", die die Enzyklika unter das Prinzip der „Schadensbegrenzung" einreiht, habe ich versucht zu klären anhand zweier fingierter Fälle, die darauf abzielten, das „Prinzip der Schadensbegrenzung" vom „Prinzip des kleineren Übels"
zu unterscheiden. Diese Unterscheidung halte ich für unerläßlich,
um den Passus der Enzyklika richtig zu interpretieren.
— Bei meinem ersten Fall handelte es sich darum, daß ein
unschuldiger Mensch getötet wird (etwa durch den Staat), um das

I

Karl Lenzen, „Partielle Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten Gesetzes oder
prophetischer Widerstand?", in: Theologisches, April 1955, 197-203; G. Sala, „Die
Enzyklika Evangelium vitae und die Frage nach der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz", mit „Anmerkungen" von K. Lenzen, Ebd., Oktober 1995, 451-458.
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Leben einer größeren Anzahl ebenfalls unschuldiger Menschen zu
retten. Hier wird das Prinzip des kleineren Übels dahingehend
angewandt, daß jemand Böses (und zwar ein „intrinsece malum")
tut, damit andere Menschen ein noch größeres Böses nicht tun. Der
Staat tötet einen Unschuldigen, damit die Erpresser zehn Unschuldige nicht töten.
—Es ist eindeutig, daß der Staat dies nicht tun darf. Dafür habe
ich die Enzyklika „Veritatis splendor", 80, angeführt (die in diesem
Punkt einfach die traditionelle Lehre der Kirche bestätigt), die folgende Aussage aus dem nachsynodalen Apostolischen Schreiben
„Reconciliatio et paenitentia" von 1984 zitiert: „Es gibt Handlungen, die durch sich selbst und in sich, unabhängig von den
Umständen, wegen ihres Objekts immer schwerwiegend unerlaubt sind."
• Die einschlägige Minor für die Argumentation wird sowohl
vom „Veritatis splendor" als auch vom „Evangelium vitae" selbst
geliefert: Unter den „in sich schlechten Handlungen" führt „Veritatis splendor", 80, den Mord an, und „Evangelium vitae" verurteilt
im ersten seiner drei prononcierten Lehrsprüche „die direkte und
freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen" als „immer ein
schweres sittliches Vergehen" (57).
Im Zusammenhang mit der Erörterung der neuen Formen vom
Eingriff auf menschliche Embryonen, die vielfach als biologisches
Material für die Behandlung bestimmter Krankheiten verwendet
werden, macht die Enzyklika „Evangelium vitae", 63, folgende
Aussage, die freilich für das Leben unschuldiger Menschen überhaupt gilt: „Die Tötung unschuldiger menschlicher Geschöpfe,
und sei es auch zum Vorteil anderer, stellt in Wirklichkeit eine absolut unannehmbare Handlung dar."
2. Das Prinzip des kleineren Übels als Tolerierung des sittlichen Übels
Eine Anwendung des Prinzips vom kleineren Übel wird von der
Enzyklika „Veritatis splendor" an derselben Stelle (80) zur Sprache gebracht, wo sie die Lehre von den „in sich schlechten Handlungen" vorträgt, und zwar eine Anwendung, deren sittliche Beurteilung wesentlich verschieden von meinem erwähnten Fall von
Tötung unschuldiger Menschen ausfällt. Der Text lautet:
• „Über die in sich sittlich schlechten Handlungen und im Blick
auf kontrazeptive Praktiken. . . lehrt Paul VI.: Wenn es auch in der
Tat zuweilen erlaubt ist, ein sittliches Übel hinzunehmen, in der
Absicht, damit ein größeres Übel zu verhindern oder ein höheres
sittliches Gut zu fördern, ist es doch nicht erlaubt, nicht einmal
aus sehr schwerwiegenden Gründen, das sittlich Schlechte zu
tun, damit daraus das Gute hervorgehe (vgl. Röm 3, 8), d. h.
etwas zum Gegenstand eines positiven Willensaktes zu
machen, was an sich Unordnung besagt und daher der menschlichen Person unwürdig ist, auch wenn es in der Absicht geschieht,
Güter der Person, der Familie oder der Gesellschaft zu schützen
oder zu fördern" (zitiert wird die „Enzyklika Humanae vitae", 14).
—Das klassische Beispiel eines solchen „Hinnehmens" des sittlichen Übels ist die Tolerierung der Prostitution. Mit dieser traditionellen Lehre will die Kirche gewiß nicht behaupten, daß der Staat,
konkret die Menschen, die im Staat mit öffentlicher Autorität ausgestattet sind, gleichgültig sein dürfen gegenüber den moralischen
Werten der Bürger, insbesondere gegenüber den Werten, die eine
direkte soziale Relevanz haben. Der Staat kann nicht indifferent
sein gegenüber den Wertvorstellungen und dem moralischen Verhalten seiner Bürger; denn darauf beruht letzten Endes die Möglichkeit einer echt humanen Gesellschaft und damit die Möglichkeit
der Verwirklichung jenes Gemeinwohls, das die eigentliche Aufgabe des Staates darstellt. Da aber der eigentliche Zweck der staatlichen Autorität nicht identisch ist mit dem Sinn und Zweck des
menschlichen Lebens überhaupt, ergibt sich, wie die Enzyklika
„Evangelium vitae", 71, im Abschnitt über „staatliches Gesetz und
Sittengesetz" in Erinnerung ruft, daß „die Aufgabe des staatlichen
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Gesetzes im Vergleich zu der des Sittengesetzes anders und von
begrenzterem Umfang ist".
Im erwähnten Fall darf der Staat unter gewissen Bedingungen
und innerhalb eines bestimmten Rahmens die Prostitution tolerieren, d.h. er muß sie nicht durch ein Gesetz verbieten (was im Prinzip, d.h. rein physisch, möglich wäre). Denn ein staatliches Gesetz
als positives, äußerliches Gesetz muß mit einem entsprechendem
Zwang versehen werden. Man sieht leicht, was für eine öffentliche
Kontrolle über das Privatleben der Bürger eingeführt werden
müßte, um ein solches Gesetz einigermaßen durchzusetzen, und
damit, welche Macht der öffentlichen Autorität verliehen werden
müßte — weit über ihre eigentliche Aufgabe hinaus, das Gemeinwohl zu fördern und die Grundrechte der Bürger zu schützen. Die
viel größeren negativen Konsequenzen eines solchen Polizeistaates, selbst für die Moralität der Bürger, liegen auf der Hand.
• Hier (außer dem Bereich der Sachwerte, den Lenzen selber in
seinem Artikel genannt hatte) hat das Prinzip des kleineren Übels
seine legitime Anwendung. Hier sind zwar auch moralische Werte
im Spiel; aber die staatlichen Behörden tun selber kein moralisches
Vergehen, um moralische Vergehen anderer (der Bürger) zu verhindern, sondern gewähren den Bürgern jene physische Freiheit, die
der Herrgott selbst den Menschen läßt, indem er trotz seiner Allmacht, das moralische Übel, die Sünde, zuläßt. Dazu schreibt Thomas: „Deus neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri: sed
vult permittere mala fieri. Et hoc est bonum" (Summa theologiae,
I, q. 19, a. 9 ad 3). Es ist nämlich gut, daß der Mensch frei und verantwortlich das Gute tut, wozu Gott durch den Spruch seines
Gewissens ihn verpflichtet, auch wenn diese Freiheit, die Möglichkeit mit sich bringt, sich diesem Spruch zu versagen. Gerade in dieser Freiheit als Bedingung der Möglichkeit des sittlich Guten liegt
die Berufung und die Würde des Menschen.
— Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: Die Anwendung des Prinzips des kleineren Übels (oder der Abwägung zweier
Übel) ist nicht statthaft, wenn es darum geht, selber etwas sittlich
Schlechtes zu tun, um zu vermeiden, daß andere ein noch größeres
sittliches Übel tun. Die Anwendung dieses Prinzips kann dagegen
erlaubt sein, wenn es darum geht, ein sittliches Übel anderer Menschen zu tolerieren in der Absicht, daß dieselben Menschen oder
auch andere nicht ein noch größeres Übel tun, bzw. in der Absicht,
ein höheres sittliches Gut zu fördern. Die diesem Prinzip wie auch
dem Prinzip der Schadensbegrenzung zugrundeliegende Wahrheit
ist, wie EV, 74, sie formuliert, daß „es für die Handlungen, die ein
jeder persönlich vornimmt, eine sittliche Verantwortlichkeit gibt,
der sich niemand entziehen kann und nach der Gott selber einen
jeden richten wird (vgl. Röm 2,6; 14, 12)". Jeder Mensch ist verantwortlich für das Böse, das er tut; er ist dagegen nicht verantwortlich für das Böse, das andere tun, und er ist auch nicht verpflichtet
in unbegrenzter Weise, immer und überall dafür zu sorgen, daß
andere nichts Böses tun.
3. Das Prinzip der Schadensbegrenzung als Ausdruck der Achtung vor dem menschlichen Leben
Der zweite Fall, den ich gebracht hatte, um den Text der Enzyklika
zu erläutern, betraf das Prinzip der Schadensbegrenzung und
war nach der Vorgabe von „Evangelium vitae" gebildet. Darin ging
es um zwei alternative Gesetzesvorlagen zugunsten der Abtreibung, und zwar so, daß ein Gesetz ungleich freizügiger war als das
andere. Die eine Gesetzesvorlage hatte die Unterstützung der stärksten Fraktion im Parlament, die andere die Unterstützung der zweitstärksten Fraktion, während eine dritte noch kleinere Fraktion (die
Abgeordneten, die absolut gegen eine Legalisierung der Abtreibung sind) allein keine von den beiden Gesetzesvorlagen vereiteln,
wohl aber durch ihre Abstimmung zugunsten der zweiten, restriktiveren Gesetzesvorlage, die erste, freizügigere verhindern konnte.
• Wenn man nun die von der Enzyklika genannte Bedingung als
de facto gegeben voraussetzt, daß nämlich in der Öffentlichkeit die
unbedingte Ablehnung der Abtreibung von seiten der dritten Frak- 522 —

tion bekannt ist und die eigentliche Absicht ihrer Unterstützung
des restriktiveren Gesetzes verstanden wird, so ist die sittliche Qualifikation der Stimmabgabe der dritten Fraktion zugunsten der
zweiten Gesetzesvorlage als ein legitimer Versuch von Schadensbegrenzung, wie die Enzyklika sagt, „einleuchtend".
Genau eine echte und tätige Achtung vor dem Leben unschuldiger Menschen verlangt, daß die „moralisch korrekten Menschen"
(EV 74) eine gegebene Möglichkeit nutzen, um Leben zu retten.
Hier wird nicht Leben gegen Leben abgewogen; hier wird kein
unschuldiges Leben, wenn auch in guter Absicht, geopfert, weil ja
die kleinere voraussehbare Anzahl der Kinder, die infolge des
restriktiveren Gesetzes abgetrieben werden, bereits beiden Gesetzesvorlagen zum Opfer gefallen ist; hier wird sowohl in der Intention als auch in der Tat mittels der Stimmabgabe das Leben von
Menschen gerettet.
— Fazit. In diesem Falle findet keine Anwendung des Prinzips des
kleineren Übels statt, also keine Abwägung zweier Übel dahingehend,
daß etwas moralisch Böses getan wird, um ein noch größeres moralisches Übel (durch andere Menschen!) zu verhindern. Letzteres ist deshalb unerlaubt, weil, wie der bereits zitierte Text aus EV, 74, sagt, jeder
Mensch für seine eigenen freien Taten und letztlich nur für sie verantwortlich ist — wobei freilich zur moralischen Qualifikation seiner Taten
auch die voraussehbaren Folgen im Hinblick auf das Verhalten anderer
Menschen berücksichtigt werden müssen. In diesem Sinne besteht die
Enzyklika „Veritatis splendor" wiederholte Male im Kontext ihrer
Ablehnung der teleologischen Normenbegründung auf dem Gut der
Person (die immer ein Individuum ist!), zu dem bestimmte Handlungen in Widerspruch stehen (80), die Handlungen nämlich, „die an und
für sich und in sich nicht auf Gott und auf das Gut der menschlichen
Person hinzuordnen sind" (81).
• Lenzen stellt in seinen „Anmerkungen" zu meinem früheren
Artikel die Frage, „an welchen Fall der Papst gedacht haben
könnte" in dem hier besprochenen Passus von EV, 73. Und er fügt
hinzu: "An die von Sala zur Verdeutlichung gebildeten Beispiele
sicherlich ebensowenig wie an den vom Deutschen Bundestag entschiedenen Fall2 (457). Ich lasse im Moment die Erörterung der
Frage, ob die Bonner Abgeordneten, die zugunsten der letzten Fassung des Abtreibungsgesetzes gestimmt haben, sich zu Recht auf
diesen Text von „Evangelium vitae" berufen konnten. Ich muß
aber gestehen, daß ich nicht einsehe, daß das von mir gebildete Beispiel der drei parlamentarischen Fraktionen nicht eine angemessene Konkretisierung der Lehre des Hl. Vaters an dieser Stelle seiner Enzyklika sein kann. Ich behaupte nicht, daß dies der einzige
Fall einer erlaubten „Schadensbegrenzung" hinsichtlich eines
Abtreibungsgesetzes sei; ich behaupte auch nicht, daß der Papst
genau an einen derartigen Fall gedacht hat; ich bin aber der
Ansicht, daß mein Beispiel zu dem Bereich gehört, für den gilt,
daß, wie der Papst in Übereinstimmung mit der Moraltradition der
Kirche gelehrt hat, hier keine „unerlaubte Mitwirkung an einem
ungerechten Gesetz gegeben ist" (EV 73), sondern vielmehr eine
Handlung von Menschen, die versuchen, „den leidenschaftlichen
Appell [des Papstes] im Namen Gottes. . . achte, verteidige, liebe
das Leben, jedes menschlichen Lebens, und diene ihm!" (EV 5) in
die Politik umzusetzen.
• Bezug nehmend auf Nr. 2 (Spalte 454) meines Artikels
schreibt Lenzen weiter: "Man sollte auch nicht sagen, in dem von
Sala gebildeten zweiten Abstimmungsbeispiel werde nicht das
Schlechte getan, sondern nur hingenommen. Abstimmen sollte
immer als verantwortungsgebundenes Tun angesehen werden."
Was haben nun die Abgeordneten der dritten Fraktion getan? a) Sie
haben mit ihrer Stimme das freizügigere Gesetz zu Fall gebracht.
Ist das nicht ein echter Dienst am Leben? b) Mit ihren Stimmen
konnten sie nicht (auch) das restriktivere (doch mörderische)
2

Gemeint ist, so verstehe ich die Aussage, der novellierte § 218 des Strafgesetzbuches.
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Gesetz verhindern. Hier gilt offenkundig: Ad impossibilia nemo
tenetur! In diesem Sinne habe ich die Worte von „Veritatis splendor", 80, zitiert, wo es heißt, es sei erlaubt, „ein sittliches [!] Übel
hinzunehmen, in der Absicht, damit ein größeres [wohl sittliches]
Übel zu verhindern". Ist diese Handlung mit ihrem positiven Resultat, aber auch mit ihren Grenzen, nicht ein „verantwortungsgebundenes Tun"? Was wäre in diesem Falle nach Lenzen ein solches
Tun? Unbestritten ist auf jeden Fall, daß, wenn die dritte Fraktion
nicht für das restriktivere Gesetz abstimmt, das freizügigere
Gesetzt erlassen wird.
— Ich habe den Eindruck, daß Lenzen immer noch an eine
Abwägung und Wahl zwischen zwei sittlichen Übeln denkt, so daß
die dritte Fraktion sich doch für das kleinere Übel entscheidet,
wenn auch mit der guten Absicht, eine größere Anzahl Ungeborener zu retten. Genau dies war die Lage in meinem ersten Beispiel.
Dagegen wehrt sich Lenzen mit Recht, weil man Leben gegen
Leben nicht verrechnen kann, oder, mit den Worten des hl. Paulus:
Non sunt facienda mala ut veniant bona (vgl. Röm 3, 8). Hier spielen die Zahlen keine Rolle. All dies ist richtig; aber es ist nicht
mein Argument. Die dritte Fraktion hat die Intention, einfach das
(größere!) Übel zu verhindern und tut dies tatsächlich. Dies wird
von Lenzen nicht genügend beachtet. Der Komparativ: „größeres"
Übel (bzw. „freizügigeres" Gesetz laut Enzyklika) bedeutet in dieser Argumentation nicht die Wahl zwischen zwei Übeln3 (als ob
die Fraktion sich für das kleinere Übel dahingehend entscheidet, es
zu tun, um das größere Übel zu verhindern), sondern weist auf eine
objektiv vorgegebene Lage hin, in der den moralisch gesinnten
Menschen nur eine Möglichkeit offen steht, nämlich das größere
(!) Übel und nicht auch das andere (kleinere) Übel zu verhindern.
Jegliches andere Verhalten bei der Abstimmung würde bedeuten:
weder das größere noch das kleinere Übel verhindern (weil ja im
größeren auch das kleinere enthalten ist). D. h., auch in dem von
Lenzen favorisierten Fall findet ein Hinnehmen des Bösen statt!,
und zwar des kleineren und des größeren. Wenn Lenzen dies als
moralisch vertretbar ansieht, so muß er auch das Hinnehmen nur
des kleineren Bösen ebenso beurteilen . . .
• Nr 73. von "Evangelium vitae" ist meines Erachtens kein
Fremdkörper in der Enzyklika, sondern paßt zu ihrer Logik und
konnte ehrlicherweise auch nicht ausgelassen werden. Denn bei
kompromißloser Ablehnung der Tötung von Unschuldigen können doch Fälle eintreten, in denen ohne im geringsten dieses Verbrechen zu fördern, einem moralisch gesinnten Politiker die Möglichkeit sich bietet, die Schäden der Legalisierung von Abtreibung
zu begrenzen. Was soll der Politiker in diesem Falle tun? Ohne
dem einzelnen Politiker die eigene Verantwortung nehmen zu wollen, die konkrete Lage sowie Art und Ausmaß der voraussehbaren
Schadensbegrenzung möglichst genau abzuschätzen, konnte dennoch das Lehramt der Kirche nicht umhin, für solche Fälle ihm
eine prinzipielle Anweisung4 zu geben, die mit dem Gebot Gottes
„Du sollst nicht töten" in Übereinstimmung steht.
Hier redet die Enzyklika nicht einem Kompromiß in einer
Sache das Wort, die, wie die Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens, keinen Kompromiß zuläßt. Denn die Abtreibung ist eine
in sich schlechte Handlung, die zu vermeiden wir „semper et pro
semper" verpflichtet sind. Hier übernimmt der Politiker seine
eigene Verantwortung, indem er sich nicht damit begenügt, seinen
absoluten Widerstand gegen den Mord von Kindern im Mutterschoß zu bekunden, sondern auch versucht, das Leben überall zu
retten, wo ihm dies mit sittlichen Mitteln möglich ist. In dem hier
3 Ich
4

vermute, daß mein Kontrahent sich vom Komparativ hat verleiten lassen.
Mehr als eine prinzipielle Anweisung hier so wie auch in zahlreichen anderen Lebensbereichen, in denen es darum geht, nicht nur bestimmte Handlungen zu unterlassen, sondern positiv etwas zu tun, kann das universale Lehramt der Kirche nicht
geben. In der Wirklichkeit sind die Situationen mit ihren moralisch relevanten
Aspekten viel komplizierter und variierender als der von mir fingierte Fall. Und es
ist auch nicht zu verwundern, daß sittlich gleich gute Menschen zu einer verschiedenen Einschätzung der Lage und damit zu verschiedenen praktischen Urteilen kommen könnten.
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anvisierten Fall besteht das Mittel darin, den noch übrigbleibenden
positiven Aspekt eines restriktiveren Abtreibungsgesetzes auszunutzen, um das schlimmere Gesetz zu Fall zu bringen. Mehr kann
der Abgeordnete in diesem Fall nicht; und für das, was nicht in seiner Macht steht, ist er auch nicht verantwortlich.
4. Zur Anwendbarkeit des Prinzips der Schadensbegrenzung.
Der Kern der Schwierigkeit in dieser delikaten Materie scheint folgender zu sein. Im letzten Absatz von EV 73 bringt der Hl. Vater
einen, wie er ihn nennt, „hypothetisch angenommenen Fall", in
dem ein Parlamentarier seine Stimmabgabe zugunsten eines
"restriktiveren" Abtreibungsgesetzes nur als Schadensbegrenzung
versteht und durchführt. Eine solche Unterstützung „könnte",
schreibt der Papst, moralisch erlaubt sein — wobei auch schon der
Konditionalis auf nicht weiter spezifizierte Präzisierungen bzw.
Vorbehalte hinweist.
—Ich selbst habe einen Fall konstruiert, der sowohl wegen
der von mir festgelegten Eckdaten (Stärke der Fraktionen, angenommene [!] Eindeutigkeit und genaue Schranken der erlaubten
Abtreibungen nach der zweiten Gesetzesvorlage) als auch, und
vielleicht vor allem, wegen des nicht in Betracht genommenen politischen und kulturellen Kontextes, in dem die Gesetzgebung stattfindet, die moralische Erlaubtheit der Unterstützung der Gesetzesvorlage nahezulegen scheint. Ich halte dieses Beispiel für konform
mit dem vom Papst genannten Prinzip der Schadensbegrenzung.
• Ich muß aber hinzufügen, daß das, was dieselbe Enzyklika
in der darauffolgenden Nr. 74, erstem Absatz, schreibt, die Erlaubtheit einer solchen Unterstützung gemäß dem Prinzip der Schadensbegrenzung weiter präzisiert und erheblich einschränkt. An der
genannten Stelle (auf die ich weiter unten im Abschnitt 6.1
eingehen werde) ist direkt nicht mehr von der Verabschiedung
eines Abtreibungsgesetzes, sondern von seiner Durchführung die
Rede.
—Das moraltheologische Prinzip, auf das die Enzyklika dort
sich beruft, um zu klären, unter welchen Bedingungen eine Mitwirkung an der in sich schlechten Handlung der Abtreibung gemäß
einem vom Staat erlassenen Gesetz moralisch erlaubt sein kann, ist
die Distinktion zwischen materieller und formeller Mitwirkung.
Nun aber im Hinblick auf die bloß materielle, und deshalb an
sich u. U. moralisch erlaubte Mitwirkung äußert der Papst die
Befürchtung, daß doch diese Mitwirkung in concreto sich als ein
„immer mehr einer permissiven Logik" Nachgeben erweisen
könnte, das gerade wegen seiner perversen Logik unaufhaltsam
nach und nach jegliche beabsichtigte Begrenzung des Mordes von
Ungeborenen überrollt.
Nun gilt diese Warnung vor der dem Permissivismus innewohnenden Logik nicht weniger auch für unsere Frage nach der
Erlaubtheit einer parlamentarischen Unterstützung eines Abtreibungsgesetzes und damit für die Frage danach, ob und wann in concreto das Prinzip der Schadensbegrenzung hier anwendbar sein
könnte. Denn man kann (fast) immer, zumindest theoretisch, ein
Abtreibungsgesetz als restriktiv im Vergleich zu einem anderen
Gesetz ansehen. Das Eingehen in einen solchen Teufelskreis
würde mit Sicherheit den gebotenen Widerstand gegen den legalisierten Mord an Kindern im Mutterschoß immer mehr abschwächen bzw. einschränken.
• Wenn man die Entwicklung der Gesetzgebung zur Abtreibung in den verschiedenen Ländern — einschließlich der Bundesrepublik Deutschland — betrachtet, erhält diese Befürchtung einen
mehr als genügenden post-factum-Beweis. Das Nachgeben der
Logik des Permissivismus bewirkt, daß unter Androhung eines
noch schlimmeren Gesetzes ein sittlich gesinnter Parlamentarier
immer wieder erpreßbar wird bis zur Einwilligung in die vorletzte
Stufe in der Skala der möglichen Tötungsgesetze — eine Stufe, die
es freilich nicht gibt!
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All dies sei gesagt, um Sinn und Grenzen des Schadensbegrenzungsprinzips zu erläutern. Ich bin der Ansicht nicht nur, daß das
Prinzip, das die Enzyklika sehr vorsichtig erwähnt hat, richtig ist,
sondern auch, daß es Fälle geben kann, in denen es mit gutem
Gewissen angewandt werden kann. Wann und wo dies der Fall ist,
kann sachgemäß nur in concreto entschieden werden, und dies
erfordert von den Politikern Klugheit und Weitsicht. Jedenfalls
scheint, daß die nötige Berücksichtigung aller relevanten Faktoren
schließlich einen sehr beschränkten Spielraum für eine moralisch
erlaubte Anwendung des Schadensbegrenzungsprinzips in Sachen
Abtreibung zuläßt.
• Die Problematik von der Stimmabgabe zugunsten eines
restriktiveren Abtreibungsgesetzes scheint eine Ähnlichkeit mit
dem Problem der Todesstrafe zu haben. Die Todesstrafe gehört zu
jener Notwehr, die, recht verstanden, keine Ausnahme zum Verbot,
einen Unschuldigen zu töten, darstellt, sondern sich aus der Verantwortung des einzelnen sowie der Gesellschaft für das uns anvertraute Leben ergibt. Der Katechismus der Katholischen Kirche erinnert hierzu an die „überlieferte Lehre der Kirche", die der gesetzmäßigen öffentlichen Gewalt das Recht und die Pflicht zuerkannt
hat, „der Schwere des Verbrechens angemessene Strafen zu verhängen, ohne in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe auszuschließen" (2266). Soweit aber, fügt der Katechismus hinzu,
„unblutige Mittel hinreichen, um das Leben zu schützen, „hat sich
die Autorität an diese Mittel zu halten; denn. . . sie sind der Menschenwürde angemessener" (2267).
— Nun hat die Enzyklika EV diese traditionelle und im Prinzip
durchaus richtige Lehre wieder aufgenommen; zugleich aber hat
sie im Hinblick auf ihr direktes Anliegen, das Gebot Gottes „Du
sollst nicht töten" zu bekräftigen, eine Erwägung der tatsächlichen
Entwicklung der Strafjustiz in den meisten heutigen Staaten hinzugefügt. Ein solcher Übergang von der quaestio iuris zur quaestio
facti erklärt das Neue von „Evangelium vitae" im Vergleich zum
Katechismus. Nach der Enzyklika sind die Fälle, in denen die Verhängung der Todesstrafe als extrema ratio berechtigt sein kann,
"heutzutage infolge der immer angepaßteren Organisation des
Strafwesens schon sehr selten oder praktisch überhaupt nicht mehr
gegeben" (56). Damit beabsichtigt das Lehramt, jenseits einer billigen Demagogie, eine heute in Kirche und Gesellschaft zunehmende Tendenz, diese Form rechtmäßiger Selbstverteidigung endgültig zu überholen, zu begleiten und zu ermutigen.
• Etwas Ähnliches (bei allem Unterschied in der subiecta materia!) scheint der Fall zu sein, wenn man vom Prinzip der Schadensbegrenzung, das an sich auch für den Bereich des Abtreibungsgesetzes gilt, zu seiner Anwendung in der gegenwärtigen kulturellen
und politischen Situation übergeht. Denn hier führt die Berücksichtigung der Lage zur Feststellung des genauen Gegenteils vom Fall
der Todesstrafe: nicht eine „zunehmende . . . Sensibilität" (EV 27),
sondern eine schreckliche Abstumpfung gegenüber dem verbrecherischen Charakter jeglicher gesetzlichen Freigabe der Abtreibung.
In diesem schwierigen Kontext sind heute die Politiker, die kompromißlos treu zum Gebot Gottes „Du sollst nicht töten" stehen,
herausgefordert ihre Stimme so abzugeben, daß sie zu einem möglichst wirksamen und moralisch unmißverständlichen Schutz des
ungeborenen Lebens gereicht.
Schluß im nächsten Heft

Niemals dürfen wir mit denen diskutieren,
die nur Echo einer anderen Stimme sind.
Nicols Gömez Dävila
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ZEIT-ZEICHEN
CHRISTA MEVES

Abgeschafftes Schamgefühl?
Gelegentlich scheint es, als sei das Schamgefühl in unserer Zeit
geradezu in Vergessenheit geraten. Es wurde anscheinend überflüssig; zumal es seit zwei Jahrzehnten üblich geworden ist, sich seiner
Nacktheit nicht mehr zu schämen. Nacktes Fleisch wird Tag für
Tag millionenfach einem nicht mehr staunenden Publikum serviert
— von der jeweils neuen weitgehend nackten Frau in der BILD-Zeitung bis zu den fast schon obligatorischen Nacktszenen in Film
und Theater — von Pornovideos ganz abgesehen. Der Mensch zeigt
sich unbefangen nackt an den Stränden des Meeres, in Saunen und
in Duschräumen. Ist damit bewiesen, daß das Schamgefühl nichts
anderes war als das Kennzeichen eines prüden, leibfeindlichen
Zeitgeistes — die Ausgeburt einer bedenklichen Sexualmoral der
katholischen Kirche, wie die Liberalisten frohlockend behaupten?
Ich möchte in den folgenden drei Heften das Schamgefühl unter
die Lupe nehmen. Im ersten Teil soll es dabei um die psychologische Funktion des Schamgefühls gehen. Im zweiten wird eine
Bilanz der modischen Entschämung gezogen werden, und im dritten Teil möchte ich biblischen Aussagen über das Schamgefühl
nachgehen, um so zu einer neuen Orientierungsmöglichkeit des
Verhaltens anzuregen.
Die psychologische Funktion des Schamgefühls
Vorab muß konstatiert werden: Es ist eine unzulässige Verengung,
das Schamgefühl allein auf die Sexualität zu beziehen. Hier
scheint es zwar — zumindest in den öffentlichen Zur-Schau-Stellungen des nackten Körpers — oft geradezu wie ausgestorben. Aber
daß es das nicht ist, läßt sich besonders auch in anderen Sektoren
des Erlebens vielfältig beobachten. Das Gefühl des Sich-Schämens, eines peinlichen Berührtseins, kennt auch heute noch jeder
seelisch und geistig gesunde Mensch unseres Kulturkreises, ja, vermutlich jeder Mensch, gleich welcher Rasse. Jedenfalls ist die Aussage Darwins: „Das Schamgefühl ist sämtlichen Rassen des Menschen eigen, mag nun irgendeine Veränderung der Farbe der Haut
dabei sichtbar sein oder nicht", bisher von keinem ernsthaften Völkerkundler widerlegt, sondern statt dessen bestätigt worden.2
• Dabei hat sich gezeigt: Der Zustand des Sich-Schämens ist an
mancherlei Gesten erkennbar: am Erröten des Gesichts, am Niederschlagen der Augen, am Senken oder Abwenden des Kopfes, am
Bedecken der Augen mit den Händen, am Umschlingen des Kopfes mit einem der Arme, am Versuch, den Körper mit den Händen
zu bedecken oder ihn zu verhüllen, sich zusammenkrümmen, wegwenden, weglaufen und sich verstecken — das sind mögliche Reaktionsformen.
Jeder „Normale" kann sich zudem durch Selbstbeobachtung
und durch medizinische Untersuchung bestätigen lassen, daß das
Erleben des Sich-Schämens körperliche Entsprechungen auslöst,
die der Angst ähnlich sind: Es findet eine schubartige Erregung des
Kreislaufs statt, es ist der erhöhte Blutdruck, der das Blut zu Kopfe
und damit die Schamröte ins Gesicht treibt, der ein Empfinden von
Hitze erzeugt und die Haut schwitzen macht. Es ist die Adrenalinausschüttung der Nebenniere, die die Gesten und die Motorik der
Abwehr in Gang setzt. Und mit der Angst gehört das Schamgefühl
zu den Unlustgefühlen des Menschen, durch die das Bedürfnis,
diese zu vermeiden, automatisch geweckt und in Gang gesetzt wird.

1 Darwin,

• Die allgemeine Fähigkeit des Menschen, sich schämen zu können, läßt sich auch sprachlich belegen: Wir möchten „vor Scham in
den Boden versinken", wir wünschen uns, „vor Scham auf die
Spitze des höchsten Berges", es ist uns „peinlich"; wir werden „bis
hinter die Ohren schamrot", wir „schämen uns in Grund und
Boden". Dabei sind die das Schamgefühl auslösenden Ereignisse
von unerschöpflicher Variabilität, besitzen aber eine Gemeinsamkeit: Sie sind an Anlässe gebunden, die uns bloßstellen, die ein
Unzulänglich- und Fehlerhaftsein erkennbar machen.
— Daß eine Entblößung im weitesten Sinne die Voraussetzung
von Beschämungen ist, kommt in der mittelalterlichen Praktik des
An-den-Pranger-Stellens als Bestrafung eines Übeltäters besonders sichtbar zum Ausdruck. Es kann von uns schlimmer als Folter
und Freiheitsentzug erlebt werden, hämischen, schadenfrohen, verachtenden Blicken durch öffentliche Bloßstellung ausgesetzt zu
sein. Dabei sind wir heute von derartigen Praktiken gar nicht so
weit entfernt, wie es zunächst scheint, wenn auch der Pranger des
Mittelalters abgeschafft ist. Für hämisches Anprangern sorgen
heute die Publikationsorgane, die sich sogar besonders deshalb
einer geschätzten Beachtung und infolgedessen hoher Auflagenzahlen sicher sein können.
So herabsetzend und beschämend öffentliche Bloßstellung
(heute besonders durch den mit Recht so genannten EnthüllungsJournalismus) erlebt werden kann, so wenig ist das Schamgefühl
ausschließlich an eine öffentliche Bloßstellung gebunden: Der
Mensch kann sich auch vor sich selbst schämen, so sehr, daß es
ihm sogar im stillsten Kämmerlein unerträglich wird und er noch
unter der über den Kopf gezogenen Bettdecke im Dunkeln spürt,
wie ihn das Schamgefühl erhitzt und ihm die Röte zu Kopf steigt.
• Nun sind mit solchen Feststellungen die Argumente der Liberalisten, daß das Schamgefühl allein eine gesellschaftsbedingte
abschaffenswerte Eigenzüchtung des Menschen sei, noch nicht hinreichend entkräftet; denn die das Schamgefühl auslösenden fehlerhaften Inhalte sind schließlich von großer umweltabhängiger
Unterschiedlichkeit. Eher sind entwicklungspsychologische Beobachtungen geeignet, zu erkennen, daß das Schamgefühl angeborenerweise zur allgemeinen Grundausstattung des Menschen gehört —
ja, daß es eben spezifisch menschlich ist. Diese Behauptung bedarf
des Beweises.
Zunächst einmal ist das daran zu erkennen, daß Tiere sich nicht
schämen (worauf der Biologe Joachim Illies immer wieder besonders hingewiesen hat3). Selbst die höchsten Menschenaffen, die
sogar etwas wie eine Andeutung von Personenbewußtsein entwikkeln, präsentieren in der Brunstzeit ohne jede Scham ihr
Geschlechtsteil und kopulieren in aller Öffentlichkeit (was es
heute unter Menschen zwar dekadenterweise auch auf bundesdeutschen Bühnen und im Fernsehfilm, aber bei keinem Naturvolk
gibt). Auch das Schwanzwedeln unserer Hunde nach einer unerlaubten Handlung ist eine Demutsgebärde und bedeutet Unterwerfung unter den Stärkeren, ist kein Sich-Schämen, sondern allenfalls „moral-analog", wie Konrad Lorenz das nannte4.
— Aber auch die Tatsache, daß bei einigen psychischen Erkrankungen und Abnormitäten das Schamgefühl ausfällt, kann uns
Argumentationshilfe sein. Schizophrene können in aller Öffentlichkeit mit ihrem Kot schmieren und ihn essen, und Sigmund Freud
hat unwiderlegt formuliert: „Abwesenheit von Scham ist ein sicheres Zeichen von Schwachsinn."5 — Hinzuweisen ist auch darauf,
daß zwar Säuglinge und Krabbelkinder keinerlei Schamgefühl kennen, daß es aber wie die Tulpenblüte im Frühling bei den Kindern
in dem Maße in Erscheinung tritt, wie ihr Ich-Bewußtsein wächst.

Charles: Der Ausdruck der Gemütsbewegung bei Mensch und Tier. Jena,
1872.
2 Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Die Biologie des menschlichen Verhaltens. München
1995, S. 342.

3 Illies,

Joachim: Schöpfung, Scham und Menschenwürde. Kassel 1977; Zoologie des
Menschen. München 1971; Das Geheimnis des grünen Planeten. Frankfurt 1982.
4 Lorenz, Konrad: Tierisches und menschliches Verhalten. München 1962.
5 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke, Bd. 5. Frankfurt 1961.

— 527 —

—528 —

Daß das nicht etwa allein bei Kindern der Fall ist, die durch ihre
Eltern einer prüden und autoritären Erziehung ausgesetzt sind,
haben gerade diejenigen Eltern, die sich in den vergangenen Jahren
eines super-antiautoritären, d. h. also eines laufenlassenden Erziehungsstils befleißigen, zu ihrer eigenen Verblüffung immer neu
erfahren können.
• Eine höchst aufschlußreiche Beobachtung zur Kenntniserweiterung über das Schamgefühl besteht z. B. darin, daß individuell
betreute Kleinkinder Fremden mit einem Senken der Augen und
des Kopfes begegnen; d. h. also mit Gesten, die für das Schamgefühl reserviert sind. Wir sprechen bei solchem Verhalten von Kleinkindern im allgemeinen von Schüchternheit, und doch liegen hier
Vorläufer zur Manifestation des Schamgefühls vor, die uns über
sein Wesen Andeutungen zu machen vermögen; denn das kleine
Kind schützt so seine Person vor einem fremden und deshalb ängstigenden Eingriff und Zugriff.
Spätestens vom dritten Lebensjahr ab kennt jeder Erzieher von
gesunden Kindern das Sich-Verstecken, das Verkriechen und das
Umschlingen des Kopfes mit einem Arm, das Verdecken der
Augen, wenn es z. B. von Fremden fotografiert wird (wobei der
Aspekt des Sich-Bloßgestelltfühlens besonders deutlich in Erscheinung tritt), oder wenn ihm ein Mißgeschick passiert ist. Auch Kinder, die nie wegen verschmutzter oder eingenäßter Höschen
gescholten worden sind, pflegen sich in zunehmendem Alter mehr
und mehr deswegen zu schämen. Auch ohne jede Strafandrohung
oder ein Straferlebnis beginnen sich Kinder vom vierten und fünften Lebensjahr ab zu schämen, wenn sie etwas zerstört haben, das
ihnen oder ihrer Umwelt wertvoll erscheint.
• Am eindrucksvollsten sind hier die Beobachtungen aufmerksamer Erzieher im Hinblick auf das sexuelle Schamgefühl. Während kleine Kinder im Alter von drei bis vier Jahren sogar erst noch
eine Phase durchlaufen, in der sie ihre Geschlechtsteile mit einer
besonderen Lust demonstrieren, pflegt sich das Blatt selbst in denjenigen Familien, die eine sogenannte „natürliche Nacktkultur"
betreiben, spätestens im Grundschulalter zu wenden: Zuerst weigern sich die Knaben, später (oft erst um die Zehnjährigkeit
herum) die Mädchen, sich vor der weiteren Umgebung vor Fremden nackt zu zeigen. Besonders begeisterte FKK-Anhänger unter
den Eltern haben immer wieder mit Befremden feststellen können,
daß bei ihren Sprößlingen mit dem Älterwerden eine ihnen
befremdliche Prüderie auftaucht, die die Kinder veranlaßt, ihre
Genitalien zu verhüllen.
Hier lassen sich sogar am Verhalten der Kinder Rückschlüsse
ziehen, welche Ideologie in der einzelnen Familie die größere
Starre besitzt: Der Freikörperkult oder die Verschworenheit auf 's
Antiautoritäre: Die Kinder der ersteren werden so lange bedrängt
und wegen ihrer „falschen Scham" verhöhnt, bis sie sich ihrer Verschämtheit schämen und die Badehose weglassen; die Kinder der
zweiten machen die große Zahl der Familien aus, in der die älteren
Eltern an den deutschen Badestränden alle Merkmale eines behäbigen Wohlstandsbürgertums in freimütiger Nacktheit allen Blicken
offerieren, während sich bei ihren Kindern durch das Tragen von
Höschen zeigt, daß sich bei der antiautoritären Erziehungsform
echte Natürlichkeit durchzusetzen vermag. Selbst „Der Spiegel"
konstatierte verwundert, daß es an den Stränden Sylts bei schönstem Sommerwetter so viele hübsche behoste Kinder mit weniger
hübschen nackten Eltern gäbe.
• Diese Erfahrungen stützen die Vorstellung, daß die Anlage,
sich zu schämen, in der humanen Erbinformation bereits vorhanden ist, daß sie aber im Entfaltungsprozeß des Menschen erst in
Erscheinung tritt, wenn das Schamgefühl eine lebensnotwendige
Aufgabe zu erfüllen hat. Welches diese ist, läßt sich nach dem bisher Gesagten bereits ertasten: Die Möglichkeit, sich auf den verschiedensten Gebieten zu schämen, wächst mit dem Bewußtseinsprozeß. Sie ist an die Konstituierung eines Ich gebunden. Weder
Tiere noch Schwachsinnige erreichen diesen Status. Beim Menschen entfaltet sich das Bewußtsein allmählich erst im Laufe der
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Kindheit, bei einigen Geisteskranken geht es zurück und zerfließt
zu der Unfähigkeit, Außenwelt und Innenwelt zu unterscheiden.
Daraus läßt sich folgern: Das Schamgefühl dient dem Schutz
der Person, besonders während ihrer noch keimhaften Entfaltung,
es dient besonders ihrem Schutz vor Bloßstellung, vor Ein- und
Übergriffen, die die Person (etwa auch durch Entwürdigung und
Schmähung) zerstören könnten.
Der Mechanismus, mit dem diese Schutzfunktion arbeitet, ist
eindeutig: Das Schamgefühl ist unlustbetont und aktiviert mit
Hilfe körperlicher Erregung das Bedürfnis, sich abzusetzen, abzuschirmen und zu verhüllen. Dieser Vorgang tritt nicht im mindesten nur bei verblüfften FKK-Familien auf, deren siebenjährige
Kinder sich plötzlich unter Geschrei ertrotzen, beim Demonstrieren am Strand ihr Badehöschen tragen zu dürfen, d. h. das Bedürfnis, ihre Blöße zu bedecken, bezieht sich keineswegs auf das „Feigenblatt" allein, sondern es ist sehr allgemein das Zeichen für das
Erreichen eines bestimmten Niveaus im Bewußtseinsprozeß, nämlich der Fähigkeit, Schwächen, Fehler, Unvollkommenheiten, ja,
Schuld empfinden und mit Hilfe des Schamgefühls die Verhüllung
des Makels anzustreben, um die Person vor Beschädigung der
Selbstachtung — mit oder ohne Offenlegung des Mangels —, vor Verzweiflung über sich selbst zu bewahren.
• Die Aktivitäten, die wir Menschen, angetrieben vom Schamgefühl, praktizieren und die den (oft nur halb bewußten) Zweck
haben, unsere Selbstachtung vor Beeinträchtigung zu schützen,
sind außerordentlich umfänglich. So hat der Mensch, wenn er noch
nicht total entschämt ist, meist ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis,
seine körperlichen Defekte zu verhüllen bzw. so zu retuschieren,
daß sie nicht zum beschämenden Blickfang für andere werden.
Eine ganze Industrie ist heute darum bemüht, durch Perücken und
Haarfärbung Alterserscheinungen zu verbergen, die heute — ausgeprägter als früher — als Makel empfunden werden. Zum Kodex der
Mode gehört Schlankheit und nötigt zum Verhüllen üppiger Körperformen mit Hilfe weiter Oberbekleidung, des sogenannten
„Schlabber-Look", der eine heute als „unzüchtig" erlebte Fettheit
weniger sichtbar werden läßt.
Oft noch vielseitiger sind die menschlichen Bemühungen,
Unvollkommenheiten des Charakters und der Seele nicht in
Erscheinung treten zu lassen. So erfährt der Mensch die hemmungslose Auslieferung an seine vitalen Antriebe generell, wenn
auch individuell und modeabhängig mehr oder weniger als beschämende Schwäche. Unmäßiges Essen bezeichnet er abfällig als
„Fressen", unmäßiges Trinken abfällig als „Saufen", unmäßiges
Schlafen als „Faulenzen", unmäßiges Sammeln als „Raffen"
u. a. m.
• Interessanterweise haben wir in den letzten Jahren erfahren
können, daß das Sich-Schämen vor triebbedingten Hemmungslosigkeiten nicht allein und primär durch gesellschaftliche Gepflogenheiten hervorgerufen wird. Zügellosigkeiten dieser Art lösen
mehr oder weniger gesellschaftsunabhängig Scham vor sich selbst
aus. Eine gesellschaftliche Tabuierung ist dazu nicht unbedingt die
Voraussetzung. Wir können das heute so besonders gut nachprüfen, weil wir im Zuge der Liberalisierung seit 20 Jahren weder eine
gesellschaftliche Ächtung von Maßlosigkeiten auf dem Gebiet des
Eßverhaltens noch auf dem Gebiet der Sexualität haben. Dennoch
gibt es eine große Anzahl vor allem von jungen Menschen in unserem Kulturkreis, die sich in die hintersten Winkel zurückziehen
und am liebsten in den Boden versinken würden, weil sie sich z. B.
ihrer Freßsucht oder ihrer Trunksucht vor sich selbst schämen,
ohne daß ihnen das irgendwer verbot oder verwehrte.
Freilich: Diese unglücklichen Menschen schämen sich mehr
noch, wenn ihre Triebfixierung in einer sich besser zügelnden (und
damit eben weniger schwach seienden) Umwelt offen erkennbar
wird. Dabei ließ sich immer wieder feststellen, daß kollektive Verachtung nicht unbedingt die Voraussetzung ist, um die Beschämung auszulösen. Allein die Gegebenheit, daß andere weniger
zügellos, also weniger schwach zu sein scheinen, bringt z. B. den
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Trunksüchtigen schon zur Verzweiflung über sich selbst und das
Schamgefühl zum Siegen. Die kollektive Ächtung durch Anprangern des Elenden ist erst der Superlativ seiner eigenen Verwerfung,
die als Folge von Selbstreflexion schon lange vorher den Verlust
des Selbstwertgefühls eingeleitet hatte.
• Diese Gegebenheiten machen es auch plausibel, warum jede
sich kultivierende Gesellschaft Anstandsregeln kennt: Ein großer
Teil der Sittenkodexe der Menschen entsprang ihrem Bedürfnis,
durch festgeschriebene Verhaltensregeln beschämenden Auslieferungen an ihre Triebe vorzubeugen und sich selbst zur Anpassung
an die Vorschriften zu nötigen, um aufdeckender Beschämung entgegenzuwirken. Zu vorbeugenden Maßnahmen dieser Art gehört
auch die Etikette, also das Festlegen von Verhaltensweisen, die als
gutes Benehmen gelten. Sie sind erlernbar und schützen den Einzelnen bei hinlänglicher Bemühung davor, aus dem Rahmen herausund einer kollektiven Mißachtung anheimzufallen, die sein Selbstwertgefühl durch Beschämung, d. h. also durch Offenbarwerden
von Unvollkommenheit, verletzen könnte.
Um den psychologischen Hintergrund zu erhellen, muß ausdrücklich betont werden, daß das Empfinden von fehlerhafter,
schuldhaft erlebter Unvollkommenheit dabei der primäre Vorgang
ist, während Anstandsregeln und Sitten sekundär durch das Verhüllungsbedürfnis entstehen. Sie bilden gewissermaßen einen Mantel
der Kultivierung. Mit ihm wurde schließlich laut Bibel bereits das
erste Menschenpaar durch Gottvater persönlich gnädig vor anhaltender Beschämung bewahrt, und zwar, indem er ihnen nach dem
Sündenfall Kleider machte6. Die Fähigkeit, sich zu schämen, tritt
deswegen im sich entfaltenden Menschen erst auf, wenn ihm das
Empfinden von Unvollkommenheit bewußt geworden ist.
• Empfinden von Angefochtenheit und Anfechtbarkeit ist also
schon vorhanden, wenn sich das Schamgefühl manifestiert. Es tritt
erst auf, wenn der Mensch zu dem berechtigten, mehr oder weniger klaren Erleben fähig ist, nicht einfach nur gut, nicht einfach
noch unschuldig zu sein wie als Kleinkind, sondern — gerade weil
mit Bewußtsein begabt — auch schlecht, schwach, ja, irgendwie
auch in sich und von vornherein unzureichend zu sein, ja, böse werden zu können; denn die Fähigkeit, gut oder böse zu sein, hat grundsätzlich Bewußtsein zur Voraussetzung, ebenso wie das Schamgefühl an die Reflexionsmöglichkeit darüber geknüpft ist. Zuerst ist
der seiner selbst bewußt gewordene Mensch mit seinem Wissen
von Schuld, der er sich schämt, und dem dadurch geweckten
Bedürfnis, seine Würde durch Verhüllung wenigstens notdürftig
aufrecht zu erhalten; danach erst kommt es zur Konstituierung von
Sitten als Schutzzaun gegen weitere Verirrungen (in der Bibel in
Gestalt des mosaischen Dekalogs7).
— Aber nicht nur körperlicher oder seelischer Makel wird mit
Hilfe des Schamgefühls abgewehrt, sondern auch geistiger. Als
schmutzig empfundene Phantasien, die sich dem Menschen aufdrängen, können sogar so häufig schamhafte Erregungen auslösen,
daß sie als gänzlich unerträglich empfunden werden. In solchen
Fällen kommt es leicht einmal zu einer totalen geistigen Blockade.
Es entsteht eine Verdrängung, die in vielen Fällen keineswegs nur
zum Verlust der gefürchteten Phantasien führt, sondern die die
Geisttätigkeit generell lähmen, was die Betroffenen dann als Verlust ihrer Konzentrationsfähigkeit, ja, als Verlangsamung ihres
Reaktionsvermögens erfahren. Von dieser Not bedrängt, werden
auch heute viele junge Menschen behandlungsbedürftig.
• Kürzlich klagte ein Neunzehnjähriger in der Praxis, daß er
seine Ausbildung zum zweiten Mal abgebrochen habe, da er keinerlei Möglichkeiten mehr besitze, dem Unterricht zu folgen. Sein
Kopf sei gänzlich leer. Psychologische und medizinische Untersuchungen ergaben aber nicht nur ein gesundes, sondern auch ein
hochintelligentes Gehirn. Im Laufe der Betreuung gelang es, den
verstopften Gedankenfluß neu zu beleben, nachdem der junge
6
7

Genesis 3,21.
Genesis 2,15; 3,13.
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Mann seine ihm als unerträglich erscheinende, unter Schuld- und
Schamgefühlen verdrängten Phantasien wieder zugelassen hatte
und ihm die Möglichkeit zum Verstehen, Verarbeiten und Sublimieren seiner gestauten Antriebe vermittelt worden war.
Ein erfolgreicheres Abwehrsystem gegen Gedanken, die als
böse oder niedrig erlebt werden, ist übrigens auch der Versuch zur
Verfeinerung des Niveaus durch einen praktizierten Ästhetizismus, wobei die Anhebung nicht immer gelingt, so daß dann nur der
Schein des Vornehmen das triviale Sein knapp und lückenhaft verhüllt, das auf diese Weise verborgen werden soll. Auch die Vorstellung, ungebildet oder dumm zu sein (was freilich ebenfalls bei
Schwachsinnigen nicht vorkommt), kann in unserer Gesellschaft
als ein beschämender Defekt erlebt werden und vielfältige Verhüllungsmanöver zur Folge haben. Demonstrationen einer enzyklopädischen Bildungsbreite, der Gebrauch einer unverständlich
geschraubten Sprech- und Schreibweise, die Verwendung von
ungebräuchlichen Fremdwörtern, die Spezialwissen vortäuschen,
sind Umhüllungen geistiger Schwächen, die in unserer Welt besonders häufig geworden sind.
• Daß diese Schutzzäune und Abwehrmechanismen ausschmückbar und variabel sind, zeigt die Vielzahl der Moralen und
Spielregeln in den verschiedenen Gesellschaften und den historischen Abwandlungen. Aber es ist ein unzulässiger Schluß, aus diesen Gegebenheiten eine Absolutheit der Umwelteinflüsse abzuleiten. Das Schamgefühl entwickelt sich mit dem Bewußtseinsstatus
des einzelnen Menschen. Von diesem Entwicklungsstand ist es vor
allem abhängig. Erst die Inhalte dessen, wofür man sich schämt,
sind mode-, zeit- und gesellschaftsbedingt und infolgedessen wandelbar.
Das ist aber kein Beweis dafür, daß das Schamgefühl durch Verbote künstlich andressiert wurde und daß es infolgedessen heute
empfehlenswert ist, es als eine überflüssige Unlustlast durch Liberalisierung abzuschaffen. Gerade unsere zur Lust befreite Gesellschaft hat in zahllosen Einzelfällen gezeigt, daß selbst in Zonen
totaler Enttabuierung das Schamgefühl nicht verlöscht, sondern
daß es sich — falls der Mensch noch nicht total abgestumpft ist —
selbst bei den total befreiten Menschen meldet, wenn seine innere
Integrität von ihm selbst als gestört erlebt wird.
Daraus läßt sich folgern: Erst war der Mensch und seine Vorgegebenheiten samt Schuld und Scham — und erst auf dem Boden dieser seiner Wesenheit kam es zur Konstituierung von Normen und
Sitten, und erst darauf aufbauend entwickelte sich eine gewisse
Abhängigkeit von den Gepflogenheiten in der jeweiligen Gesellschaft.
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KIRCHENSPLITTER
Kosmetische Initiativen
Nemo enim potest personam diu ferre.
Niemand kann auf die Dauer eine
Maske tragen.
Seneca de dem. 1,1

Der Vorsitzende des Augsburger Initiativkreises kath. Laien und
Priester e. V Dr. Wolfgang Graf hat seine weitverzweigten Initiativen jetzt auch auf die Una Voce Korrespondenz ausgedehnt.
In der heutigen Glaubenswüste ist diese von dem unvergeßlichen Albert Tinz begründete und in nun schon langjährigem Einsatz von Dr. Rudolf Kaschewsky hervorragend redigierte, in Köln
erscheinende Zweimonatsschrift ein einzigartiges Zeichen der
Hoffnung. Ihr Kampf für die Erhaltung, Pflege und generelle Wiederzulassung der alten Liturgie und im Zusammenhang damit
gegen die Glaubenszerstörung ist unverzichtbar und das gilt
selbstverständlich auch für die Una Voce e. V in Deutschland,
deren Sprachrohr sie ist und darüber hinaus für die Internationale Una Voce Föderation. Doch in Umkehrung des Satzes, daß
eine blinde Henne gelegentlich auch einmal ein Korn findet, können auch hier gelegentlich Pannen passieren und eine solche ist
ganz unzweifelhaft der Artikel von Dr Graf: „Inseln schaffen —
womit man heute beginnen kann" in der Una Voce Korrespondenz
vom Nov./Dez. 1996.
Schon das Anschreiben, mit dem der Verf. den Artikel sogleich
an eine ganze Reihe von Medien gesandt hat, macht stutzig. Läßt
es doch vermuten, auch hier habe wieder einmal die Verzauberung
durchs Positive Pate gestanden und somit der Wunsch, nach allen
„Negativmeldungen" nun endlich einmal mit Positivem aufzuwarten. Er führt ebenso wie die angebliche Verpflichtung zum christlichen Optimismus leicht dazu, uns in der heutigen düsteren Situation von Glaube und Kirche Sand in die Augen zu streuen und das
wahre Ausmaß der Katastrophe, über die wir ebenso wie die Una
Voce Korrespondenz Heft für Heft berichten, zu verschleiern.
• Entsprechend scheint uns auch der „eine positive Weg auf
einem wichtigen Teilbereich", den der Verf. zeigen will, ebenso realitätsfern wie unüberlegt zu sein. Es ist keine ganz taufrische Idee,
die er uns präsentiert. Schon bald nach der Einführung des Novus
Ordo und der unnachsichtigen Ausgrenzung derer, die danach
noch an der alten Messe festhielten, kamen Schlaumeier auf den
Gedanken, die Umfunktionierung und Zuriickdrängung des latreutischen Opfercharakters der hl. Messe sei gar nicht so schlimm.
Denn man könne ja sozusagen heimlich oder auf dem Wege
zum Altar das Stufengebet rezitieren und ebenso still und leise für
sich die alten Opferungsgebete sprechen. Das liest sich dann in der
Fassung von Dr. Graf in dem Una Voce Artikel so: „Das stille persönliche Gebet des Priesters während der hl. Messe ist im Novus
Ordo nicht verboten. . . Deshalb spricht nichts dagegen, die Luther
so verhaßten, für die Theologie der hl. Messe aber so bedeutsamen
Offertoriumsgebete des klassischen Ritus mindestens teilweise
still im Zusammenhang mit der sogenannten Gabenbereitung zu
beten". Daß solche Heimlichtuerei, die das offiziell Verdächtige, ja
Verbotene, gar auf „Lefebvre-Neigungen" Hinweisende doch wieder verstohlen einbringen will, gerade das fundamentale Übel deutlich macht, dem sie auf derart peinliche Weise abhelfen will, bleibt
ungesagt.
• Und damit sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Scholastisch gesprochen will der Verf. die Akzidenzien, nicht aber die
Substanz oder die Essenz der Sache ändern, da dies nicht gehe oder
noch schwerer zu erreichen sei als die Änderung der Alaidenzien.
Was herauskommt, ist notgedrungen ein Zwitter, eine synthetisch
herbeigezwungene, äußerliche Sakralität, die nicht zur Anlage der
neuen Messe paßt. Herauskommen jene seltsam unpassenden
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Schauspiele wie jenes, das wir jüngst erleben mußten. Der Priester
— offenbar in vorausschauendem Gehorsam einen der Graf'schen
Vorschläge antizipierend — umschritt nach längerem banalen
Gerede gewissermaßen plötzlich in einem vollkommen kahlgeschlagenen Altarraum den freistehenden Altartisch und inzensierte
ihn, um dann mit seiner Rederitis fortzufahren. Das ist nur ein winziges Beispiel dafür, wie sehr die Vorschläge des Verf. jene selbstverständliche Ontologie des Ausdrucks, jenes Urgesetz auch alles
Ästhetischen außer Acht lassen, nach dem das Erscheinungsbild
einer Sache ganz natürlich sie selbst zum Vorschein bringt.
Gewiß ist es auch unter den Bedingungen der neuen Messe besser, wie Dr. Graf postuliert, versus Deum zu zelebrieren, „bei der
Kommunionausteilung an den Stufen des Altarraums entlang" zu
gehen, wenn das auch angesichts der neuen Architektur ein ganz
und gar irrealer Vorschlag ist, oder „das ausführliche Schuldbekenntnis und zwar tiefgebeugt an den Stufen des Altares" zu sprechen. Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß diese Formen zum
neuen Inhalt, dem sich immer mehr durchsetzenden Gedanken
einer eucharistischen Mahlgemeinschaft, so passen wie die Faust
aufs Auge. Deshalb hat ja auch Rom — hierin sicher zu Recht — bei
der Erteilung der Genehmigung zur Zelebration der alten Messe
strikt eine Vermischung der beiden Riten verboten.
• Weihrauch und Weihwasser, Kreuzzeichen und Verneigungen
allein machen es nicht! Denn wie schon Kardinal Benelli in seinem
ausführlichen Gespräch mit dem damaligen Präsidenten der Internationalen Föderation Una Voce Dr. de Saventhem und seiner Gattin bemerkte, ist die neue Messe Ausdruck einer ganz neuen Theologie. Darin sind sich die konservativen und progressiven Theologen auch restlos einig. Unbeschadet der Anerkennung der Gültigkeit der neuen Messe muß die Auseinandersetzung deshalb auf der
theologischen und nicht auf der kosmetischen Ebene geführt
werden. Das hat auch die Una Voce Korrespondenz stets so gehalten: unlängst auch mit dem Hinweis auf Jean Guittons Gespräche
mit Paul VI., aus denen hervorgeht, daß dieser die radikale Umgestaltung der hl. Messe, die das Konzil keineswegs beabsichtigt
hatte, vor allem mit Rücksicht auf die Protestanten gewollt hat!
Hier zählen nur absolute Wahrhaftigkeit und Konsequenz:
mögen auch sonst Kompromisse im täglichen Leben und auch in
der Politik unumgänglich sein! Umgekehrt — und so möge man
auch den Nachdruck dieses Artikels verstehen — können und werden Vorschläge wie die von Dr. Graf dazu führen, daß man sich bei
dem Kompromiß beruhigt. Und zwar gerade deshalb, weil man,
wie Graf richtig bemerkt, auch schon dann verfolgt wird, wenn
man seine an und für sich harmlosen und keineswegs originellen
Vorschläge, die bewußt „innerhalb der bestehenden — z. B. liturgischen Vorschriften" bleiben, zu befolgen wagt. Denn der dann
bereits einsetzende Leidensdruck muß ja geradezu den Eindruck
erwecken, man habe auch damit schon genug für die gute Sache
getan und mit dem äußerlichen Formelkompromiß sei alles Menschenmögliche erreicht.
• Wie berechtigt unsere Befürchtungen sind, zeigt der merkwürdige Leserbrief von Pfarrer Georg Woratsch in der „Deutschen
Tagespost" vom 16. November 1996. Der Verf. dürfte den langjährigen Lesern von „Theologisches" noch als Redakteur eines Blattes mit dem kuriosen Namen: „Werkraum der Volksliturgie"
bekannt sein, das damals ebenso wie „Theologisches" als Beilage
der „Offertenzeitung für die kath. Geistlichkeit" erschien. Inzwischen kann man froh und dankbar über die Sezession sein, denn
das Amalgam aus alter und neuer Liturgie, das uns Pfr. Woratsch
als neue Messe, mit der man gut leben könne, andienen will, ist
ebenso widerspruchsvoll wie der ganze, allzu ausführliche Leserbrief. Gleich zu Beginn versteigt er sich zu der mehr als kühnen
Behauptung: „man kann doch nicht sagen, daß bei der Durchführung der Reform all dies nicht beachtet worden wäre, was die Konzilsväter vorschrieben und haben wollten". Daß der Opfercharak- 534 —

ter in der neuen Messe zurückgedrängt worden ist, scheint er noch
nicht bemerkt zu haben. Denn „wie sinnreich ist es doch, daß der
Wortgottesdienst, früher Vormesse genannt, vom Priestersitz und
Ambo aus vorgetragen und geleitet wird, so daß der Altar dem
sakramentalen Teil der Messe als Opfer und Mahl vorbehalten
wird, wodurch auch der Opfercharakter besser verdeutlicht wird".
In krassem Widerspruch zu den Tatsachen heißt es dann: „Die
erneuerte Meßliturgie scheint aber in der ganzen Welt recht gute
Aufnahme gefunden zu haben. . . Es läßt sich nicht bestreiten, daß
auch bei uns die neue Art der Gottesdienstfeier im allgemeinen gut
aufgenommen worden ist und ein größeres Interesse an der Mitfeier des Gottesdienstes geweckt hat".
• Aber das alles ist nicht der entscheidende Punkt, sondern
weist nur auf die Blindheit für die kommenden Entwicklungen und
Gefahren hin, mit der der Verf. schließlich feststellt: „Dort, wo die
neue Liturgie in weihevoller, sakraler Art und Weise gefeiert wird
und der Sonntagsgottesdienst auch mit glaubensvertiefender Predigt ausgestattet wird, sehnt sich niemand nach Wiedereinführung
der alten Liturgie zurück". Selbst wenn es per impossibile so wäre,
so wäre das eine Katastrophe: wiederum Sand in den Augen der
Gläubigen, die so verdrängen würden, daß die hl. Messe ihrem
Wesen nach die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers
und erst in Konsequenz davon ein Opfermahl ist. Daß es aber nicht
so „einfach wäre", um mit dem Verf. zu sprechen, das von ihm
intendierte wirklich sakrale „Hochamt" „nach dem neuen Ritus zu
feiern", machen seine Vorschläge für ein solches überdeutlich.
Folgt man ihnen, dann käme eine Zebramesse heraus, bei der
sich Latein und Volkssprache, Sakrales und Banales, wie etwa die
heute üblichen Fürbitten, in bunter und dissonanter Folge abwechseln würden. Doch das scheint ihn nicht sonderlich anzufechten,
denn „verwendet man bei der Feier eines solchen Amtes Weihrauch, merken die Gläubigen fast gar keinen Unterschied zum
Hochamt im alten Ritus".
Das ist es! Die Leute und offenbar auch die Theologen oder solche, die sich dafür halten, merken nichts: noch weniger, wenn man
klammheimlich am Altar ergänzt, was man gar nicht ergänzen
dürfte. Doch für solche Scheinlösungen haben wir nicht gekämpft.
Sie sind es nicht, für die auch heute noch Ungezählte ihre Gesundheit, ihre Stellung und ihr kirchliches Ansehen riskieren.
Walter Hoeres

Milde Verblüffung in Dülmen
Nam quod in iuventute non discitur, in
matura aetate nescitur.
Was in der Jugend nicht gelernt wird,
bleibt auch dem reifen Alter unbekannt.
Cassiodot; Variae I, 24
Auch von der Rahner-Schule gilt das Wort: an ihren Früchten sollt
Ihr sie erkennen! Was der Altmeister gesät hat, ist bei seinen Schülern Johannes B. Metz und Herbert Vorgrimler aufgegangen.
Beide zusammen haben Münster zum Vorwerk des Progressismus
gemacht, wenn man Tübingen als seine eigentliche Zitadelle
bezeichnen kann. Metz ist einer der Hauptverantwortlichen für
jene unselige Theologie der Befreiung, deren revolutionäre Eskalation er möglicherweise nicht vorausgesehen hat, wohl aber hätte
voraussehen können und müssen.
• Vorgrimler ist verantwortlich für die konsequente, schon von
Rahner so meisterhaft gehandhabte Anwendung des Prinzips der
Neuinterpretation, durch das aus den Glaubensgeheimnissen unversehens und nahezu unmerklich etwas ganz anderes wird und jener
arianisierende Jesuanismus eingeführt wird, den wir bei ihm schon
in unserer Glosse: „Reflektierte Glaubensboten" festgestellt haben
(Theologisches, Nov. 1991). Man erinnert sich an sein Jesus-Buch
(Jesus — Gottes und des Menschen Sohn. Herder-Tb.).
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Da ist von „Schatten" in Jesus die Rede. „Sünde" will Vorgrimler nicht sagen. Aber „eine bestimmte christliche Tradition, die
schon im Neuen Testament einsetzt, sagt von Jesus, er sei von
Geburt an und ein ganzes Leben hindurch ohne Sünde gewesen.
Wenn ihm eine so erhabene Heiligkeit zugesprochen wird, ist sein
wahres Menschsein eher verdunkelt" (15). Da ist Jesus „von
Geburt und Erziehung her festgelegt" und hat „nicht in jeder Hinsicht diese Festlegung überwunden" (16). Und der „Struktur nach"
ist seine Botschaft „verglichen mit der des Buddha oder Mohammeds" keine „überragende denkerische Leistung gewesen"
(a. a. 0.).
In der genannten Glosse schrieben wir, daß der gläubige Katholik solche Äußerungen nur mit Schmerz und Empörung zur Kenntnis nehmen könne. Doch der inzwischen emeritierte Münsteraner
Dogmatiker konnte nicht nur unangefochten Generationen von
Theologiestudierenden „in den Glauben einführen". Er konnte
nicht nur in einem spektakulären Festakt dem Münsteraner
Bischof den theol. Ehrendoktor verleihen. Wen wundert es angesichts des desolaten Zustandes der Glaubensverkündigung, daß er
als gern gesehener Referent von theologischen Akademien und Bildungshäusern weitergereicht wird und hier erst so recht eigentlich
die Katze aus dem Sack läßt, um mich für einen Augenblick der
Tonart zu bedienen, die er nachweislich gegenüber Rahner-Kritikern anschlägt (Vgl. dazu unsere Glosse: Nachtwächter und Psychopathen. Mitmenschliches zum Rahner-Tag. In: Theologisches
Mai 1994).
• Heuer sprach Vorgrimler vor dem Theologischen Bildungswerk Dülmen und zwar sinnigerweise im Pfarrheim Heilig Kreuz.
Der Gastgeber, Pfarrer Dr. Clemens Engling, zeigte sich nach dem
groß aufgemachten Bericht der Bistumszeitung „Kirche und
Leben" vom 17. November 1996 „beeindruckt von den Ausführungen des renommierten Referenten", denn „wir haben heute neues
Fragen und Denken gelernt — jenseits eingefahrener theologischer
Konzepte". Und auch die Kirchenzeitung selber läßt jede kritische
Distanz zu den selbst heute noch unglaublichen Ausführungen Vorgrimlers vermissen, wenn man nicht den Hinweis als Kritik verstehen will: „Konservativ eingestellten Kreisen dürften die Konzepte
und Forderungen des emeritierten Münsteraner Professors für Dogmatik und Dogmengeschichte allerdings einen regelrechten
Schock versetzen".
Es ging um die Möglichkeit der Frauenordination, die Vorgrimler erwartungsgemäß befürwortet, um hier gleich wieder in seinen
altbekannten Ton zu verfallen: „Antiquierte Vorstellungen, für die
es keinerlei Anhaltspunkte in der Realität gibt", so charakterisiert
er die Einstellung Roms dazu, weshalb das Ganze "keine Frage der
Berechtigung, sondern des Willens und der Einsicht" sei.
Aber das alles war nur Vorgeplänkel, um vor den erstaunten Dülmenern ein neues, revolutionäres Bild einer „Kirche" auszubreiten, die nun wirklich nichts mehr mit der Kirche zu tun hat, die uns
noch das Zweite Vatikanum vor Augen stellt. „Historisch-biblische Zeugnisse", so der Referent, sagten über die Zulassung von
Männern oder Frauen zu einer Priesterweihe nichts aus. „Es wird
gar nichts über eine Weihe gesagt und selbst Jesus war ja ein Laientheologe — kein Priester": eine Feststellung, die die Bistumszeitung immerhin „verblüffend" fand.
• Konsequent forderte der Referent dann auch, „den tragischen
Unterschied" zwischen Klerus und Laien, wie ihn das Trienter Konzil festgelegt habe, genauestens zu überprüfen. Denn im engeren
Kreis um Jesus seien weder sakramentale Riten oder Ämter noch
Vergebungs- und Absolutionsvollmachten bei bestimmten Personen nachweisbar. „Das Priestertum ist eine Einrichtung der Kirche
in der Zeit des heidnischen Kaisertums zum Erhalt von Struktur
und Ordnung". Priestern „magische Kräfte" zuzuschreiben, sei
Aberglaube und was der Referent hier unter „magischen Kräften"
versteht, geht sehr gut aus dem folgenden Zitat hervor:
„In der Eucharistie spricht er als Rezitator, nicht als Person Christi, und er kann nichts, was andere nicht auch könnten". Wobei
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man diese Feststellung mit der anderen zusammennehmen muß,
daß es eine Kühnheit sei, zu behaupten, „daß in Frauen-Eucharistiefeiern nichts geschieht".
Ein Kommentar erübrigt sich wohl; auch die offenbar völlig vergebliche Äußerung der Betroffenheit, daß selbst bei solchen Auslassungen von bischöflicher Seite nichts mehr geschieht. Nur der
Hinweis sei erlaubt, daß das, was Vorgrimler hier gesagt hat,
genau den Geist und die Auffassung derer widerspiegelt, die die
Gemeinde endgültig zum Subjekt und eigentlich vollziehenden
Organ der „Eucharistiefeier" machen wollen, bei der dem Priester
dann nur noch eine Statistenrolle als Moderator zukommt. Daß
auch bei diesen Versuchen Münster eine Vorreiterrolle spielt,
haben wir bereits in unserer Broschüre: „Gottesdienst als Gemeinschaftskult" (Distinguo 1, Verlag Johannes Bölcmann 1992, S. 9 f.)
deutlich gemacht.
• Das sieht auch Vorgrimler so und in dieser Optik ist der Priestermangel wahrlich kein Übel mehr: „Priesterlose Gemeinden rükken enger zusammen und zu den dann entstehenden neuen
Diensten sind Frauen und Männer in gleicher Weise gerufen". Konsequent regt er auch für die Glaubenspraxis an, mit einem kleinen
Kreis Gleichgesinnter „Mahl zu halten im Geiste Jesu". Und mit
solchen Mählern werden wir uns dann endgültig von der hl. Messe
verabschieden.
Im „Lichte" dieser Ausführungen wird man unsere Fragen an
die Bistumszeitung „Kirche und Leben" verstehen. Was meint sie
mit ihrem schon zitierten Hinweis, daß für „konservativ eingestellte Kreise" die Auffassungen Vorgrimlers ein Schock sein dürften und was bedeutet hier das Wort „konservativ"? Sind wir schon
soweit, daß diejenigen, die noch am sakramentalen Priestertum, an
der Wandlung und der Realpräsenz festhalten, von den Redakteuren einer repräsentativen Kirchenzeitung als „Konservative" in
eine bestimmte Ecke gestellt werden dürfen?
Walter Hoeres

Buchbesprechung

Der Gott der Offenbarung
Wo es finster ist, gibt es mitunter — allerdings nicht notwendigerweise — auch Lichtblicke. Zu ihnen gehört zweifellos die erfreuliche Tatsache, daß sich der hochangesehene, unseren Lesern wohlbekannte emeritierte Ordinarius für Dogmatik Leo Scheffczyk
und sein ehemaliger Schüler, der Augsburger Ordinarius für Dogmatik Anton Ziegenau s entschlossen haben, eine achtbändige
Dogmatik herauszugeben, die im MM Verlag Aachen erscheint
und von der bereits zwei Bände vorliegen, die Gotteslehre und die
Eschatologie. In der Folge sollen je zwei Bände pro Kalenderjahr
erscheinen. Der sehr günstige Preis je Band beträgt DM 69,—. Hier
ist zunächst die Gotteslehre vorzustellen:
Katholische Dogmatik II: Leo Scheffczyk: Der Gott der Offenbarung. Gotteslehre. Aachen 1996. 529 S.
• Drei Zielsetzungen leiten den Verf., die in diesem Bande überall erkennbar sind: unbedingte Glaubenstreue, biblisch-heilsgeschichtliche Orientierung und der Wunsch, den Glauben „im Horizont des Gegenwartsbewußtseins" mit den heute aktuellen Fragestellungen zu konfrontieren. Daraus ergibt sich auch der Unterschied zu den klassischen Lehrbüchern der Dogmatik oder zu der
„in Lehrsätzen und Thesen vorgehenden Traktatentheologie", wie
sie Scheffczyk nennt. Der Leser wird mit einem gewissen Verzicht
auf die in der Scholastik entstandene Begrifflichkeit und freilich
auch die ausführliche Erörterung der klassischen Ontologie Gottes
und ihre Prägnanz viel mehr, als dies früher bei diesem Thema
üblich war, auf biblischem und patristischem Wege zum Thema
hingeführt. Zudem verwendet der Verf. sehr viel Mühe darauf, sich
äußerst erfolgreich auch mit den bedeutenden protestantischen
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Theologen unserer Zeit sowie mit der heutigen Philosophie auseinanderzusetzen, soweit sie zur Gotteserkenntnis Stellung nimmt.
Die besondere heilsgeschichtliche Anlage des Buches ist auch
der Grund dafür, daß im Unterschied zu den klassischen Dogmatiken die Dreipersönlichkeit vor der Behandlung des Wesens Gottes
und seiner Eigenschaften zu stehen kommt, so daß die Reihenfolge
der klassischen Traktate: „De Deo uno" und „De Deo trino" gerade
umgekehrt worden ist, ja die Behandlung des Wesens Gottes hier
nur das Schlußkapitel des umfangreichen II. Teiles: „Der Gott der
Offenbarung als Dreieiner" bildet und die Frage nach der essentia
Dei metaphysica explizit erst ab S. 503 gestellt wird. Denn es liegt
von diesem Ansatz her nahe, sogleich mit der spezifisch christlichen Gottesvorstellungen zu beginnen.
• Allerdings ist diesem, den Gott der Offenbarung behandelnden Teil II, den man von Umfang und Gewicht her als den Hauptteil bezeichnen darf, ein philosophisch-theologischer erster Teil
vorangestellt, der in einer sehr aktuellen, die Sorgen und Fragen
des heutigen Menschen aufnehmenden und sich mit den Einwänden der neueren und neuesten Philosophie auseinandersetzenden
Weise „das Gotterkennen des Menschen" behandelt.
Die beiden Abschnitte dieses Teils: „Natürliche Gotteserkenntnis und Gottesglaube" und „der Gottesglaube als theologische Aufgabe" zeigen, worum es geht: nicht zuletzt um die Verteidigung
des I. Vatikanums und seine verbindliche Definition der Möglichkeit einer natürlichen Gotteserkenntnis gegen eine Welt der Kontestation in Aufklärung und Gegenwart. Gerade dieser erste Teil
zeigt den Verf., dessen stupende Gelehrsamkeit und Belesenheit
immer wieder zu bewundern ist, auch auf der Höhe der Philosophie unserer Zeit.
Zwei Wünsche hätten wir für eine künftige Bearbeitung dieses
ersten Teils. Zunächst wird soviel über die Möglichkeit der Gottesbeweise gestritten und der Verf. nimmt gegen die heute so beliebten Einwände in durchaus überzeugender Weise Stellung und
weist vor allem auch die „gängige Trennung des Gottes der Philosophen vom Gott Abrahams als vordergründig und leicht in die Irre
führend" zurück. Aber würde es in der ganzen uferlosen Diskussion über das Pro und Contra der Gottesbeweise nicht mehr überzeugen, wenn endlich wieder einmal einer der großen Beweise ausführlich entwickelt würde und so gewissermaßen für sich selbst
sprechen könnte?
• Sodann — und dieses Desiderat betrifft den ersten und den
zweiten Teil — hätten wir uns eine etwas eingehendere Behandlung
der Lehre von der analogia entis gewünscht. Mit Recht betont der
Verf., daß nur ein analoges Sprechen von Gott möglich ist und
weist auf den Unterschied von Analogie und Metapher hin
(S. 90 f.). Dabei scheint er die Kenntnis des Unterschiedes von analogia attributionis und proportionalitatis als bekannt vorauszusetzen, was heute angesichts des Analphabetismus der Theologiestudierenden in Sachen Ontologie nicht mehr unbedingt angeht. Unbeschadet der Tatsache, daß er naturgemäß und auch im zweiten Teil
immer wieder auf unser analoges Sprechen von Gott zurückkommt, hätte man sich deshalb gerne eine zusammenhängende,
ausführlichere, systematische Darstellung der analogia entis und
der Kontroverse zwischen Thomisten und Scotisten gewünscht,
die keineswegs nur von historischem Interesse ist, sondern über
das ungeheure Sachproblem der Möglichkeit einer inhaltlichen
Erkenntnis Gottes Aufschluß gibt.
Daß in der etwas anderen Akzentsetzung keine Geringschätzung der klassischen spekulativen Gotteslehre zu sehen ist, wird
nahezu auf jeder Seite des wichtigen Werkes deutlich, das vielmehr ihre Ergebnisse auf neuen Wegen überzeugend verteidigt.
Die klare, schöne Sprache, die sich von allem in das eigene Hinterfragen verliebte Fachchinesisch der theologischen Überhermeneuten wohltuend freihält, läßt das Buch sowohl als Lehrbuch für
Theologiestudierende wie auch für das Selbststudium geeignet
erscheinen.
Walter Hoeres
—
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Betr: Gerhard Schuder: W Solowjew-Verkünder d. neuzeitl. Okumenismus. Theologisches Nov. 1996, Sp. 451 ff
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann
Der überragenden, prophetischen Persönlichkeit Solowjews wird der
Artikel mit seiner fragwürdigen Überschrift nicht gerecht! Die angeführte Fülle von Zeitströmungen und Ismen auf nur vier Seiten ist
eher verwirrend. Solowjew wird auch nur in der nicht-katholischen
Welt — nicht in der westlichen — oft falsch gedeutet, wohl verursacht
durch die Tatsache, daß er die Sterbesakramente von einem orthodoxen, d. h. nicht unierten Priester empfing. Die positive Beurteilung
Solowjews durch P. Friedrich Muckermann S. J. hat auch nichts mit
der „beginnenden Una-Sancta Bewegung" zu tun.
In der Kapelle Notre Dame de Lourdes in Moskau legte S. am
18. 2. 96 sein Glaubensbekenntnis vor einem griechisch-unierten
Priester russischer Nationalität ab. Sein Name war M. N. Tolstoj,
der dem altslawischen Ritus angehörte, sich aber 1893 der katholischen Kirche angeschlossen hatte. Unzweideutig betrachtete er
seine Unterordnung unter Rom nicht als eine Trennung von der
orthodoxen Kirche. Er wollte nur ausführen, was auch der Geist
der Kirche seiner Geburt von ihm verlangte. Diese Kirche hielt er
nicht für berechtigt, ein Mitglied auszustoßen, das zu Petrus
zurückkehrte. Das ganze Schisma und seine im Prinzip unmögliche Unterordnung der russ. Kirche unter ein weltliches Oberhaupt
(Cäsaropapismus), das alles hielt er für Verirrungen, wie er ausdrücklich betonte, daß niemals ein juristisch gültiger Akt die Trennung der Ostkirche von Rom die Gewissen bindend vor sich gegangen sei: „Ich bekenne mich zur traditionellen Orthodoxie in ihrer
Integrität, wenn ich, ohne Lateiner werden zu wollen, Rom anerkenne als das Zentrum des wahren Christentums".
Solowjew starb plötzlich im Landhaus des Fürsten Trubetzkoi.
Der einzige Priester in der Nähe war ein orthodoxer Pfarrer, der
ihm die Sterbesakramente reichte. Keineswegs hat er damit seine
Vereinigung mit Rom rückgängig gemacht. In Wirklichkeit darf
und soll jeder Katholik die Sterbesakramente sich in solch einem
Falle auch von einem Priester geben lassen, der von der Kirche
getrennt ist, falls er nur die rechte Weihe besitzt. Der orthod. hieß
N.S.A. Bielaiew. (Nachzulesen bei P. Friedrich Muckermann S. J.:
W. Solowjew. Olten/Schweiz 1945).
Weiter heißt es in diesem Buch S. 129: Sie, die russ. Kirche, hat
nicht ein einziges Mal seit ihrem Bestehen die Kraft aufgebracht,
ein ökumenisches Konzil zu versammeln. Warum hat der Orient
nicht ein wahres ökumenisches Konzil dem von Trient oder dem
des Vatikans (I) gegenübergestellt? . . . „daß ein ökumen. Konzil
f. d. oriental. Kirche unmöglich ist, solange sie getrennt bleibt von
d. abendländischen".
Wahrhaft prophetisch heißt es auf S. 132: Überall da aber, wo in
einer Kirche nicht die Religion, sondern die Nation an oberster
Stelle steht, muß zwangsläufig ein Verfall der Religion eintreten."
Die religiöse Indifferenz der Serben ist bekannt genug, ebenso wie

Unzählige Male hat S. erklärt: Vom Glaubensgut d. orthod. Kirche
muß alles ehrfurchtsvoll erhalten bleiben, ihre Dogmen sind wahr,
ihre Sakramente gültig, ihre Hierarchie beruht auf der apostol. Sukzession. Insofern ist es nicht falsch zu sagen, daß S. zur kathol. Kirche nicht übergetreten ist.
Zum Epigraph dieses 35-seitigen Nachworts zu der Schrift von
Prof. Ludolf Müller: „Solowjew u. der Protestantismus", Diss.
Marburg 1949, wählte Prof. Wladimir Szylakarski einen Brief
Solowjews an Iwan Aksakow:
Wie mir scheint, schauen Sie nur auf den Papismus, ich
aber sehe vor allem das große, heilige und ewige Rom, den
untrennbaren Grundbestandteil der ökumenischen Kirche.
An dieses Rom glaube ich, vor ihm beuge ich mich, ich
liebe es von ganzem Herzen, und mit allen Kräften meiner
Seele wünsche ich seine Wiederherstellung für die Einheit
und Ganzheit der universalen Kirche, und möge ich verflucht sein wie ein Vatermörder, wenn ich je einmal das
Wort der Verurteilung gegen das Heiligtum Roms aussprechen sollte.
Nachdem der Druck des Nachworts beendet war, erschien im
Augustheft der „Stimmen der Zeit" S. 421-35 eine sorgfältige
Untersuchung über W. Solowjews Stellung zur katholischen Kirche von P. Heinrich Falk S. J., die unter Verwertung alter u. neuer,
bisher unbekannter Quellen ebenfalls zum Schluß kommt, daß
Solowjew aus innerster Überzeugung der Papstkirche angehörte
und ihr bis in den Tod treu geblieben ist. (S. 435) 1949.
Warum erwähnt Herr Schuder diese Arbeit und das Nachwort
Wladimir Szylkarskis zu der Dissertation v. Ludolf Müller nicht?
Mit freundlichem Gruß
Alfred Klewes, 57462 Olpe

Wladimir Szylkarski, Hrsg. der dt. Gesamtausgabe der Werke
Solowjews, schreibt in einem Nachwort zur Dissertation Ludolf Müllers, den G. Schuder fünfmal zitiert, auf S. 153 der Schrift „Solowjew
u. der Protestantismus: jetzt haben wir die klare Antwort Solowjews
auf die Frage, was er unter der „lateinischen Einseitigkeit und
Beschränktheit" versteht (Papst Nikolaus III. u. Urban V. hatten nämlich von den Griechen, die sich mit Rom wieder vereinigt hatten, verlangt, den latein. Ritus anzunehmen). Dieser partikularistische Geist
entsprach nicht dem universalen Geist der katholischen Kirche. Die
kathol. Kirche glaubt aber, daß ihr wahres Wesen durch solche Mißbräuche nicht zerstört werden kann.. . Man muß daher "Papsttum" u.
„Papismus"„,Rom" u. „Lateinertum" bei S. scharf unterscheiden . . .

Monsignore,
das letzte Heft von „Theologisches" 1996 veranlaßt mich, Ihnen
für die Herausgabe dieser wahrhaft „katholischen Monatsschrift"
aufrichtig zu danken. Mit dem Artikel „Wladimir Solowjew — Verkünder des neuzeitlichen Ökumenismus" von Gerhard Schuder in
der November-Nummer 1996 haben Sie mir persönlich ein kostbares Weihnachtsgeschenk präsentiert. Dafür sage ich Ihnen besonderen Dank.
Nicht geringeren Dank möchte ich auf diesem Weg auch dem
Autor Gerhard Schuder übermitteln, der es verstanden hat, mit wissenschaftlicher Akribie und Gründlichkeit den starken Einfluß
einer weithin unbekannten Geheimwissenschaft auf das moderne
abendländische Geistesleben überzeugend aufzuzeigen.
Er hat damit nicht nur den Ökumenikern einen wertvollen
Dienst erwiesen, sondern darüber hinaus der gesamten Philosophie- und Theologiegeschichte der Neuzeit unausgesprochen die
Anregung gegeben, bei der wissenschaftlichen Forschung die zweifellos einflußreichste, gleichzeitig aber am wenigsten bekannte
gnostische Geheimlehre der Kabbala nicht außer acht zu lassen.
Ihr Unbekanntheitsgrad ist sowohl bei den sog. Traditionalisten
wie auch bei den Modernisten beachtlich groß. Ich kann mich z. B.
nicht erinnern, daß in meiner theologischen Ausbildung einmal der
Begriff „Kabbala" vorgekommen ist. Hier bleibt also noch eine
erhebliche Lücke zu füllen, nicht zuletzt auch im Hinblick auf den
lebhaften christlich-jüdischen Dialog, der zur Zeit auf allen Ebenen geführt wird. Mit dem Beitrag von Gerhard Schuder hat „Theologisches" wichtige ideengeschichtliche Arbeit geleistet und der
manchmal schwer zu erkennenden Wahrheit gedient. Das ist, wie
mir scheint, einer ausdrücklichen Anerkennung wert.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Adler, Ludwigshafen/Rhein
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ihre Manie, die Orthodoxie als ein politisches Instrument im Bruderkampf gegen die katholischen Kroaten anzuwenden.

—
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Zu der Zuschrift von Herrn Peter Osterholt (Nov.-Nr. Sp. 491f)
erlaube ich mir zu bemerken:
Wegen der „sola fide"-Behauptung Luthers hatte es ein sehr ernstes Zerwürfnis mit seinem Freunde Melanchthon gegeben. M.
hatte Luther gegenüber gesagt: Wenn ich an gewissen Tagen faste,
so ist das zwar kein Gottesdienst aber doch Gottes Lob.
Darauf L.: Selbstgewählte Werke sind weder Gottesdienst,
noch Gotteslob, noch Dank. Für die Rechtfertigung haben sie keinerlei Wert. Sie sind gefährlich, ja ein Ärgernis. Als nun Pfarrer
Conrad Cordatus im Kolleg von M. dessen Meinung hörte, daß die
Rechtfertigung die Bedingung einschließt, daß der Mensch sich
bemüht, ein neues Leben anzufangen, war nicht nur er entsetzt, sondern auch Luther, dem er diese Aussage Melanchthons mitteilte,
war erschüttert.
Doch Luther bringt es nicht übers Herz, seinen Freund M.
wegen dessen gegenteiliger Meinung endgültig fallen zu lassen.
Schon einmal hatte Luther die „sola fide"-Lehre großen Ärger
gemacht, und zwar aus einem völlig entgegengesetzten Grunde.
Die Antinomer hatten nämlich gefolgert, daß sie nach „Erlangung
des Evangelii keinerlei Gesetze mehr vonnöten hätten". Sie
behaupteten, daß: „weder gute Werke die Seligkeit beförderten,
noch auch böse verhinderten, daß Gott kein Land wegen der Sünden strafe, daß die gröbsten Sünden bei den Kindern der Gnade
keine Sünden seien."
So wollte Luther seinen „sola fide"-Satz natürlich nicht ausgelegt haben und er „disputierte daher öffentlich wider die Antinomer und forderte Johann Eißleben zur Verantwortung wegen dieser
Ketzerei". 1538.
In der Biographie Martin Luthers, die M. Johann Mathesius im
Jahre 1565 beendete (19 Jahre nach Luthers Tod), ist zu lesen, daß
die Antinomer ihm viel zu schaffen gemacht haben.
Obige Ergänzungen erlaube ich mir zu dem Artikel von Herrn
Osterholt anzufügen. Sie sind vielleicht nicht allgemein bekannt
und nicht ganz ohne Interesse.
Es grüßt freundlich erg.
Gerhart Hanslik, Stuttgart
Lieber Herr Professor Bökmann!
Ganz herzlich möchte ich mich bedanken, für die sofortige Erfüllung meiner Bitte, um Zusendung der letzten drei Hefte „Theologisches", habe sofort hineingeschaut und gesehen, was ich alles nicht
bekommen hätte.
Besonders interessieren mich die Aufsätze über Gruppendynamik und alles was dazu gehört. Leider ist auch bei uns jetzt die
ganze Art bei Konferenzen zu spüren. Da sich auch die ganze Wirtschaft ändert und wir mit der neuen Wirtschaftsführung vertraut
gemacht werden, ist es besonders verfänglich. An Herrn Studiendirektor Willeke ein herzliches Gott vergelt's für die klare Beschreibung der Gr Dyn.
Mit herzlichen Grüßen, Gottes Segen wünschend für ein weiteres segensreiches Arbeiten, dankbar betend, Ihre
Schw. M. Roberta, Radebeul

Durch eine glückliche Fügung fiel mir Ihre Kath. Monatszeitschrift „Theologisches" in die Hände. Ich möchte sie hiermit

bestellen.
Was mich sehr beeindruckte, sind die hervorragenden Kommentare, Fachartikel und Aufsätze namhafter Autoren, die gewissermaßen die Kath. Religion und deren Hintergründe auf den Punkt bringen und sehr tiefschürfend und lehrreich sind. So eine Zeitschrift
ist ein Segen. Möge ihnen viel Glück und Segen auch weiterhin
beschieden sein. Ich freue mich schon auf das erste Heft.
Im Gebet verbunden
Ihr Herbert Ernst, Baldham
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
dem Leserbrief von Herrn Pfarrer (ist er katholisch oder protestantisch?) Lothar Frank aus Wehrheim muß ich unbedingt einen
Gegenpol setzen. Gerade die Beiträge des „demagogischen Fundamentalisten" Walter Hoeres sind für mich ein Hochgenuß. Hätten
wir doch mehr solcher Fundamentalisten, besonders unter den sog.
geistlichen Herren, dann wäre es besser um die katholische Kirche
bestellt. Armer Herr Frank!
Mit freundlichen Grüßen
Edith Schubert-Miller, Westerham
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
es freut mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich Ihre ausgezeichnete Zeitschrift Theologisches, in der ich schon so oft wertvolles Dokumentationsmaterial zu meinen Forschungsthemen (christliche Literatur
des 20. Jahrhunderts und Geschichte des katholischen Widerstands) fand, abonnieren möchte.
Mit besten Grüßen
Dr. Joel Pottier, F-Romagne
Hochgeehrter Herr Prälat!
Erwartungsvoll schaltete ich dieser Tage das Bayrische Fernsehen
„Sternstunden — Weihnachten in Deutschland" ein und folgte ergriffen dem „Stille Nacht — Heilige Nacht", das von Oberndorf und
dem Zillertal nach Leipzig kam und dann in allen Kontinenten allgemein eine begeisterte Aufnahme fand.
Wie enttäuschend blieb jedoch die der Verlesung der LiederTexte folgender musikalischer Darbietung, die in Jazzbandartiger
Musik versickerte. Daran konnte auch die Wiederholung der letzten Zeilen der Liedstrophen nicht viel ändern.
Stufe um Stufe verwässert man die Bedeutung des Mittelpunktes des Weihnachtsfestes d. i. der Menschwerdung Jesu.

Und Du bist trotzdem Mensch geworden!
Kein Mensch weiß bei seiner Geburt etwas um den Verlauf und vor
allem des Endes seines Lebens. Nur Jesus allein, als Zweite göttliche Person der Trinität, wußte bei seiner Geburt klar und deutlich,
was ihm als Mensch auf Erden bevorsteht, wußte um Hohn und
Spott und um die unfaßbar grausamen Qualen während eines dreistündigen Verblutens am Kreuz und sagte zu dem Worte seines
himmlischen Vaters „Ja" und gewährte im Laufe der verflossenen
zweitausend Jahre sogar auch dem schwersten Sünder Vergebung,
der ihn demütig und reuevoll um Verzeihung und Gnade bat. Dies
alles bereits keimhaft in seiner Freude und Frieden kündenden
weihnachtlichen Geburt!
Auch dieses Weihnachtsgedenken ist nicht abwegig, sondern
erhöht vielmehr unseren Blick auf die tiefe Liebe und überströmende Barmherzigkeit Jesu in seiner weihnachtlichen Geburt.
Unter Wiederholung meiner Segens- und Glückwünsche für die
Weihnachtszeit und das Neue Jahr 1997, verbleibe ich
Ihr dankbarer
Prof. Ivo Höllhuber, Innsbruck
Sehr geehrter Monsignore!
In dem Buch: „Diplomat des Glaubens" über unseren jetzigen
Papst haben die Autoren Carl Bernstein und Marco Politi das
Zweite Vatikanische Konzil als eine Revolution bezeichnet. Die
Katholische Kirche und insbesondere die Kurie hatten damit ihre
Haltung zur Welt grundlegend geändert.
Diese Revolution in der Kirche wurde in Deutschland auf das
ganze sakramentale Leben und die salcramentale Frömmigkeit, auf
die Sakramente selbst und auf die Sakramentalien ausgedehnt und
alles ent-sakramentalisiert. An erster Stelle steht jetzt nicht mehr
die Anbetung Gottes, sondern die Erziehung zur Mitmenschlichkeit. Die psychologische Einstimmung der Gläubigen auf Mitmenschlichkeits-Aktivität ist aber keine Anbetung Gottes. Erzbi- 542 —

schof Degenhardt hat die heutige Kirche als eine „neue Gemeinschaft" bezeichnet und alle deutschen Bischöfe bemühen sich, die
Tradition der salcramentalen Frömmigkeit vorsichtig aber
bestimmt zurückzudrängen.
Mit der Ausweisung von Pater Hönisch und seiner SJM und mit
der Isolierung der Petrusbruderschaft ist in Deutschland diese
Revolution — eigentlich die zweite Reformation mit der Ausschaltung des Besonderen Priestertums — jetzt vollständig verwirklicht.
Das ist eine reine Tatsache, die keines besonderen Beweises mehr
bedarf. Es gibt aber in jeder Gemeinde noch ein paar Gläubige, die
dem Gottessohn die Ehre geben und niederknien und Ihn anbeten,
wenn er durch die Wandlungsworte des autorisierten Priesters im
Gotteshaus gegenwärtig wird.
Ist das Verhalten der „neuen Gemeinschaft" im Hause Gottes
nicht eine Beleidigung des Gottessohnes? Und kann sich der Vater
im Himmel die mangelhafte Anbetung seines Sohnes noch lange
gefallen lassen?
Mit freundlichem Gruß Ihr
Martin Haverkamp, Bielefeld

Sehr verehrter Herr Professor Bölcmann,
zu dem Novemberheft von Theologisches möchte ich Ihnen meinen besonderen Dank aussprechen. Die beiden Beiträge von Herrn
Reg.Dir. a. D. Karl Lenzen sind so wichtig, daß ich Kopien davon
gemacht habe und diese an den 1. Vorsitzenden der Ärzte für das
Leben, Herrn Professor Dr. med. Ingolf Schmid-Tannwald von der
Ludwigs-Maximilian-Universität München weitergeleitet habe.
Ich frage mich, inwieweit bestehen zwischen den wirklich aktiven Gruppen für das Lebensrecht der Ungeborenen eigentlich Kontakte. Beispiel: Kennen Sie die Ärzte für das Leben, oder die Juristen für das Leben.
Ich finde, wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese verschiedenen guten Bewegungen bündeln, damit sie mehr Gewicht
erhalten und „viribus unitis" kämpfen können.
Das Verhalten der Mehrzahl der deutschen Bischöfe unter der
Leitung von Bischof Lehmann ist so unglaublich, daß man sich
fragt: Gibt es einen legalen Weg, ohne aus der Kirche austreten zu
müssen, seine Kirchensteuer ausschließlich der Diözese Fulda
zukommen zu lassen?
Mir ist es in tiefster Seele zuwider, mit meiner Kirchensteuer
katholische Beratungsstellen mitzufinanzieren, die Bescheinigungen im Rahmen der gesetzlichen Beratung ausstellen, die de facto
Tötungslizenen sind. Noch eine Frage: Wer wählt eigentlich einen
Herrn Bayerlein oder die Frau Waschbüsch, die sich erdreisten, für
die deutschen Katholiken sprechen zu dürfen. Ich habe diese Leute
niemals gewählt, sie haben keinesfalls mein Vertrauen.
Mit allen guten Wünschen, Dank für das bisherige Geleistete
und Gottes Beistand im kommenden Jahr.
Ihr ergebener

Christentum zu verbannen und wertfrei und im Zuge eines falschen Toleranzgebahrens das Geschick des Volkes zu meistern.
Die jetzige Situation zeigt, wie kläglich dieser Versuch gescheitert
ist. Ein vom Christentum gänzlich abgekoppelter Staat, Bürger, die
autonom, „selbstbewußt", wertneutral ihr Dasein fristen, leisten
unserer Zukunft einen schlechten Dienst. Diese Einschätzung hat
mit Drohung nichts zu tun, sie ist ganz einfach Einblick in das, was
ist.
Die Menschheitsgeschichte ist unauflöslich eine Geschichte
Gottes mit den Menschen. Eine andere gibt es nicht. Der Mensch
ist und bleibt ein metaphysisches Geschöpf. Das heißt auch, daß
ein Leben unter Mißachtung der in der Bibel geoffenbarten Wahrheiten, das heutzutage eine „normative Kraft des Faktischen" darstellt, ein zum Scheitern verurteiltes Leben ist.
Daraus folgt zwingend, daß nicht die gesellschaftlichen und
staatlichen Institutionen, die sich immer mehr selbstherrlich und
bar jeglicher christlicher Berührung gebärden, in der Lage sein werden, die überwältigenden Probleme zu lösen. Es ist so, wie der
erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad
Adenauer, es einmal ganz treffend formuliert hat: „Die Wallfahrtsorte sind die heimlichen Hauptstädte der Welt". Das heißt nichts
anderes, daß dort, wo gebetet wird, Rettung ist. Wenn unser öffentliches und privates Bewußtsein nicht dahingehend zurückkehrt, ist
ein weiter Sturz in den Abgrund unvermeidlich. Die schier unlösbaren Probleme in allen Bereichen lassen sich nicht mit der kalten
menschlichen Intelligenz lösen, sondern mit Umkehr, Buße und
Gebet.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Schupp, Horb a. N.
übrigens: Ich finde Ihre Monatszeitschrift Theologisches hervorragend. Bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter Ihrer klaren Linie treu.

Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann!
Ich möchte Ihnen aus Anlaß des zu Ende gehenden Jahres meinen
innigsten Dank für die außerordentliche Mühe und wertvolle
Arbeit, die Sie als Herausgeber der Monatsschrift „Theologisches"
leisten, aussprechen. Die Lektüre dieser Monatsschrift ist vielfach
nicht erfreulich, ja, man wird nachdenldich, wenn man über die religiöse Situation näher informiert wird. Man hält es nicht für möglich, welche Glaubenszersetzung in geistlichen Kreisen schon um
sich gegriffen hat. Umso erfreulicher ist es, daß Sie und die um sie
gescharten Mitarbeiter den Glauben unverfälscht hochhalten und
den Lesern wieder Mut machen. Gott segne Sie und Ihre Gesinnungsfreunde!
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und weiterhin viel Kraft und
Mut für Ihre Arbeit im Jahre 1997!
Mit ergebenen Grüssen
Dr. Hannes Krasser, Wien

Prof. Dr. Guido Dessauer, Tutzing

Die gesellschaftliche Situation ist gekennzeichnet von schier
unlösbaren Problemen. Diese negative Entwicklung scheint weiterhin bergab zu gehen. Im privaten wie im öffentlichen Leben in
unserem Lande scheinen die Fäden gerissen zu sein. Eine im wahrsten Sinne des Wortes morbide Gesellschaft scheint ihr Werk zu
verrichten. Die Situationsanalyse ist depremierend: Gewalttätigkeiten, Abtreibungen, Drogenmißbrauch, Beziehungsprobleme, wirtschaftliche Schwierigkeiten u.v.a.
Der neuzeitliche Mensch hat den Versuch unternommen, seine
Geschichte ohne Gott zu gestalten. Er hat sich auf sich allein
gestellt und steht nun jämmerlich, ratlos, vor dem Scheitern. Auch
die staatlichen Institutionen haben den Versuch unternommen, das
—
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Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist in Köln am

Montag, 3. Februar 1997, um 15.45 Uhr
im Hotel Mondial (Nähe Hbf., SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht:
Prof. DDr. J. P. M. van der Ploeg O.P. über:

Heutige Bibelkommission und Exegese
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Heimeliges Utopia
— neuer Stoff für Aha-Erlebnisse —
Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum.
Luc. 12, 32
Nicht wenige unserer Leser werden den Bericht in der „Deutschen Tagespost" gesehen haben, in dem Claudia Reimüller im
Stile einer Hofberichterstattung das zehnte internationale Gebetstreffen der Weltreligionen feiert, das die Gemeinschaft Sant' Egidio jetzt im Herbst sinnigerweise in Rom ausgerichtet hat. Inzwischen haben wir uns schon an diese Gebetstreffen gewöhnt. Doch
hier waren die Begleitumstände in der Tat ganz einzigartig. Oft
sind sie es, die mehr über das Wesen einer Sache verraten, als alle
beflissenen Beteuerungen, Erklärungen und apologetischen Rationalisierungsversuche. Man muß nicht, um ein Wort Adornos zu
gebrauchen, mit dem Fluch der exakten Phantasie geschlagen
sein, um sich jenes seltsame Schauspiel plastisch vorzustellen,
das gerade vor dem Hintergrund der ewigen Stadt immer noch
und trotz aller nachlconziliaren Umbrüche wie eine revolutionäre
Absage an die Kirchengeschichte wirkt, die sich in Rom wie in
ihrem Brennpunkt reflektiert.
• „Unter dem warmen Licht der römischen Abendsonne und zu
den Klängen von Albinonis Adagio und Händels Feuerwerksmusik zogen Christen und Buddhisten, Muslims und Juden, Hinduisten und Shintoisten gemeinsam zur Piazza Santa Maria in Trastevere". So schildert Claudia Reimüller das merkwürdige Schauspiel
in derart heimeliger Weise, daß man nahezu versucht ist, sich einzureihen in ein solches trauliches Procedere, wenn, ja wenn die
Sache nicht auch völlig andere Aspekte hätte! Zunächst ist da die
Peinlichkeit, daß sich die Prozession an den Gräbern der Märtyrer
vorbei, ja wahrscheinlich sogar über sie hinweg bewegte, die in
treuer Befolgung des Wortes: „Du sollst keine fremden Götter
neben mir haben!" in den Tod gegangen sind.
Sodann die Musik! Gewiß, Kirchen- oder gar Marienlieder
konnte man den promenierenden Buddhisten und Shintoisten nicht
zumuten. Hier wären eher Zimbeln oder Gebetsklappern angebracht! Doch auch, wenn nicht Mozart gespielt wurde, so geriet
das Ganze doch mit dieser Musik nicht nur optisch, sondern auch
schon rein akustisch in Gefahr, entsprechende Assoziationen an
einen Aufzug von Freimaurern wachzurufen.
Man wird sich dennoch fragen, warum wir gerade auf diese Prozession so nachdrücklich eingehen, wo doch der kirchlich abgesegneten Verbrüderungsgesten zwischen den Weltreligionen ohnehin
kein Ende mehr ist. Auf diese Frage gibt es zwei Antworten.
• Einmal ist es geradezu katholisches Urprinzip, daß der
Glaube in sichtbarer, sinnfälliger Weise, in zeichenhaften Handlungen und Symbolen zum Ausdruck kommt. Und zum anderen gibt
es in der heutigen kirchlichen Situation keine Zufälle, wie uns das
jene aufs Positive versessenen Beschwichtigungsapostel weismachen wollen, die nur allzu gern mit der Denkfigur des Betriebsunfalls operieren, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, einzugestehen, daß sich die ganze theologische Ausrichtung der Kirche in
revolutionärer Weise geändert hat und die sogenannten Zufälle
nur Ausdruck dieser Krise sind, die an die Stelle des alten einen
nahezu neuen Glauben setzt.
In diesem Sinne sind es gerade diese Prozessionen — die römische zu den Klängen der Feuerwerksmusik hat ja schon ihre Vorläufer gehabt — die das neue Kirchenbild nicht nur illustrieren, sondern geradezu inszenieren: die Kirche, die in engstem Schulterschluß mit den anderen Religionen und mit der ganzen Menschheit, die inzwischen schon zur Menschheitsfamilie geraten ist, und
in der tiefen Einheit und Geborgenheit, die solcher Familiarität entspricht, unterwegs ist zur Wahrheit und zur endgültigen Solidarität
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wiederum der „Menschheit", die mit dem Weltfrieden identisch ist
und die „versöhnte Verschiedenheit" nicht ausschließt. Die Kirche
nicht mehr als Zeichen des Widerspruchs, an dem sich die Geister
scheiden und das insofern den Ausschlag gibt, sondern als eine
Gemeinschaft, die ebenso ihren Beitrag zur Einheit des Menschengeschlechtes zu leisten hat wie die anderen auch und schon
als pilgerndes Gottesvolk sich ganz organisch einreiht in den
unendlichen Strom der Gott- und Wahrheitsucher aller Zeiten, ja in
den Strom der Gutwilligen überhaupt, die sich mit ihr danach sehnen, daß es endlich besser werde.
• In diesem Sinne beschwor Kardinalstaatssekretär Sodano vor
den Teilnehmern der Prozession den hl. Franziskus. Er sei bei seinen Aufenthalten in Rom wahrscheinlich die gleichen Wege
gewandelt, die nun diese Prozession genommen habe. Franziskus
sei ein Zeuge „für das Bemühen um Wiederversöhnung und internationale Brüderlichkeit". Tatsächlich aber — und das sei mit allem
schuldigen Respekt bemerkt — würde sich der hl. Franziskus wahrscheinlich im Grabe herumdrehen, wenn er dieses Schauspiel der
Solidarisierung mit ansehen müßte und zwar wegen des theologischen Zusammenhanges, in den es einzureihen ist und der von den
obengenannten Beschwichtigungsaposteln, für die eine Geste halt
nur eine Geste ist, über die man streiten kann, geflissentlich von
ihm getrennt wird!
„Der hl. Franziskus", so Johannes Dörmann in seiner gründlichen Studie: „Die eine Wahrheit und die vielen Religionen"
(Respondeo 8, hrsg. von Johannes Bölcmann) „wegen seiner radikalen Treue zu Christus einer der größten Heiligen der Kirche, wurde
zum Stifter eines großen Missionsordens und selber zum Missionar, weil er wußte, daß der Menschheit kein anderer Name gegeben ist, in dem sie Erlösung und wahren Frieden finden kann als
der Name Jesu Christi. Franziskus mußte jedoch im religiösen und
theologischen Kontext des Gebetstreffens der Religionen in seiner
Heimatstadt eine substantielle Verfremdung seines Wesens und seiner Sendung durch die Kirche erleiden. Er wurde zu einem interreligiösen Allerweltssymbol".
Dörmanns Studie ist es auch, die bis heute nicht aufgearbeitet
worden ist, während doch alle Welt damit beschäftigt ist, die Differenzen zwischen den Konfessionen aufzuarbeiten. Sie ist völlig
unpoletnisch geschrieben und zeigt in sorgfältiger Analyse den
unleugbaren Gegensatz auf, der sich zwischen dem traditionellen
Selbst- und Missionsverständnis der Kirche, das immer galt und
jener neuen, alles beherrschenden Vision der einen Menschheit auftut, die die Kirche automatisch zum gleichrangigen Dialogpartner
der anderen Weltreligionen herabstuft!
• Nach der traditionellen Lehre, wie sie u. a. noch Pius XI. in
„Rerum ecclesiae" ganz klar formuliert, ist es seit jeher Aufgabe
der Kirche und der Päpste, „das Licht des Evangeliums und den
Segen der christlichen Bildung den in Finsternis und Todesschatten sitzenden Völkern zukommen zu lassen". Befreiung aus der
Unheilssituation der betr. Völker und Heilsnotwendigkeit der Kirche sind somit die ganz entscheidenden Motive der Mission. Und
diese Heilssorge, dieses Durchdrungensein von der Einzigartigkeit
der kath. Kirche und ihrer völligen Unvergleichbarkeit mit den
anderen Religionen ist es denn auch gewesen, die noch die PiusPäpste dazu veranlaßt hat, den Katholiken interreligiöse Treffen
oder gar Gebetstreffen unter schwerer Gewissenspflicht zu verbieten.
Dabei wandten sie sich gegen die vor allem aus dem Umkreis
der indischen Religionsphilosophie stammenden Versuche, die
Religionen unter einem Dach zu vereinigen, die von der liberalen
protestantischen Theologie in Amerika und Europa begeistert aufgegriffen wurden. In unserer Zeit sind es auf kath. Seite vor allem
Karl Rahner mit seiner Lehre vom „anonymen Christen" und auf
evangelischer Seite Wolfhart Pannenberg („Wissenschaftstheorie
und Theologie" 1973), die dem neuen Verständnis des versöhnten
Miteinander der Religionen als verschiedener Heilswege und
Offenbarungsweisen den Weg bereitet haben.
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„Das bekannteste Beispiel kirchlicher Propaganda für die Thesen vom „anonymen Christentum” ist die von MISSIO Aachen mitgetragene Fernsehsendung: Die Kirche im Jahre 2021. Die theologische Position dieser Sendereihe wurde etwa folgendermaßen
umschrieben: Gott ist Licht. Dieses Licht fällt gleichsam auf ein
Prisma und erscheint dann in den Farben des Regenbogens. Diese
Farben bedeuten die vielen Religionen als verschiedene Offenbarungsweisen Gottes" (Dörmann a. a. 0. S. 39).
• Aber es geht hier nicht um Dörmann und seine Studie, sondern um die befremdliche Tatsache, daß im Zeitalter eines nahezu
totalen und inzwischen schon aufdringlichen Dauerdialoges über
diese Fragen, die unseren Glauben und unser Selbstverständnis
doch in seinem Wurzelgrund betreffen, nicht diskutiert werden
darf! Sogleich schließt sich der Vorhang, wenn man darauf zu sprechen kommt. Man trifft auf beflissene, eher schon entrüstete
Schweigsamkeit, die dem Verdachte zu entspringen scheint, wir
legten es auf Streit an oder wollten ihn in Dimensionen tragen, mit
denen man nichts zu tun haben will!
Daneben gibt es Ablenkungsmanöver, die vom Nonsens bis zu
jener Stigmatisierung reichen, die nur ein anders Wort ist für jene
Dialogverweigerung, welche all denen zuteil wird, die in der
genannten Entwicklung nichts anderes zu sehen vermögen als
einen kapitalen Traditionsbruch! Die beliebteste Nonsens-Theorie
ist die Behauptung, die Kirche wolle mit ihrer Vision der einen,
alle Religionen umspannenden Menschheit die Freimaurer sozusagen links überholen, sich an die Spitze des Pilgerzuges setzen, der
auf dem Weg zum Frieden und zur Wahrheit ist, um ihn so zu vereinnahmen!
Vom zweiten Ablenkungsmanöver, der Stigmatisierung können
Herausgeber und Mitarbeiter von „Theologisches" aus eigener, reicher Erfahrung berichten. Sie besteht darin, daß man die Andersdenkenden oder auch nur die, die sich besonders um die innerkirchliche Entwicklung sorgen, wahlweise als „Fundamentalisten" oder
auch als „demagogische Fundamentalisten", als „Traditionalisten", als „lieblos" etikettiert oder, was noch einfacher ist, als
„Lefevbrianer". Und all das ganz ausdrücklich, ohne auch nur ein
einziges ihrer Argumente zur Kenntnis zu nehmen!
• Viele Leser erinnern sich gewiß noch an die Zeit, in der Johannes Dörmann seine erste Untersuchung über die neue menschheitsumspannende Theologie vorlegte, deren bloß sekundäre Folge die
interreligiösen Gebetstreffen sind. Ein ehemaliger Domvikar, der
nach dem gängigen Klischee dem konservativen Spektrum zuzurechnen ist, protestierte damals heftig gegen Dörmanns Untersuchung mit dem treuherzigen Zusatz, er habe sie selbstverständlich
nicht gelesen! Im Rahmen dieser Stigmatisierung sind es immer
mehr die „Aha-Erlebnisse", die den Dialog ersetzen. Es genügt
schon der Name, um die entsprechende Signalwirkung zu produzieren. „Wer hat das geschrieben?" Die Antwort lautet: „Aha!". Und
damit hat sich die Sache auch schon bei den Verfechtern der neuen
Brüderlichkeit erledigt. Argumente brauchen nicht mehr nachgereicht zu werden: vor allem, wenn sich herausstellt, der stigmatisierte Autor habe früher sogar da und dort geschrieben!
Aber auch da, wo das Thema nicht umgangen, sondern „wissenschaftlich" aufgegriffen und theologisch reflektiert wird, kann von
einer wirklichen Disputation, von einer ernsthaften „Hinterfragung" der neuen Menschheitsvision keine Rede mehr sein, obwohl
die Damen und Herren doch sonst alles zu hinterfragen belieben
und hier besonders die Person und die Wunder Jesu Christi! Allzu
sehr haben sich die subkutanen, tabuisierenden und stigmatisierenden, je schon die gewünschten „Aha-Erlebnisse" evozierenden
Schlagworte auch schon dieser, mit der Aura esoterischer Wissenschaftlichkeit einherkommenden „fachtheologischen" Diskussion
bemächtigt.
• Typisch dafür ist etwa das einschlägige Werk des 1981 zum
Priester geweihten George Augustin: „Gott eint — trennt Christus?
Die Einmaligkeit und Universalität Jesu Christi als Grundlage
einer Theologie der Religionen ausgehend vom Ansatz Wolfhart

Pannenbergs" (Bonifatius-Verlag 1993), das 1992 in Tübingen als
theologische Dissertation vorgelegen und dem Walter Kasper eine
eindringliche Empfehlung mit auf den Weg gegeben hat. Schon
gleich zu Beginn heißt es da: „Trotz allem war das Verhältnis der
christlichen Kirchen zu anderen Religionen mehr oder weniger
von dem wohlbekannten und vielleicht zu einseitig verstandenen
Axiom: Extra ecclesiam nulla salus und von dem aus dem hegelschen Denken stammenden Stichwort Absolutheit des Christentums bestimmt. Aber dieser Begriff ist der Bibel und der theologischen Tradition fremd" (28 f.).
Damit sind schon die Weichen gestellt für den Widerspruch,
den auch dieses Buch getreulich reflektiert statt ihn zu verarbeiten.
Auf der einen Seite hält auch Augustin, wie uns Kasper in seiner
Empfehlung versichert, an der Einmaligkeit Christi fest, auf der
anderen Seite gehört es aber selbstverständlich heute zum guten
Ton, die „Absolutheit des Christentums" kritisch zu hinterfragen.
In der Verfolgung dieses unedlen Zieles scheut der Verf. auch nicht
vor der absurden Unterstellung zurück, dieser Begriff entstamme
dem Denken Hegels (1770-1831): so als sei es Kirchenvater Hegel
gewesen, der das Axiom: „Extra ecclesiam nulla salus" geprägt
habe. Offensichtlich hat er irgendwann einmal etwas von Hegels
Begriff des „absoluten Wissens" gehört, der sich im übrigen grundlegend, ja „absolut" von dem der analogia entis und fidei unterscheidet, mit der die christlich-abendländische Tradition gerade
die Selbstbescheidung unserer Gotteserkenntnis umschreibt.
• Auf der folgenden Seite wird dann ebenso lapidar festgestellt:
„Nach dem Zweiten Vatikanum ist es theologisch unverantwortlich, heute noch die patristische These zu vertreten, außerhalb der
Kirche sei kein Heil. Walter Kasper hat gezeigt, daß die nötigen
Korrekturen an einem allzu geschlossenen Kirchenbild (von den
Vätern bis hin zu „Mystici Corporis") bereits angebracht worden
sind. . . Die Kirche hat anerkannt, daß schließlich, wie Augustinus
selber formuliert hat, viele drinnen sind, die draußen zu sein scheinen" (30).
Wir aber möchten entschieden bestreiten, daß das Konzil jedenfalls in seiner Kirchenkonstitution die entsprechende Enzyklika
von Pius XII. außer Kraft gesetzt oder revidiert hat. Allenfalls hat
es durch mehrdeutige Formulierungen einer Relativierung Vorschub geleistet, die dann auch im buchstäblichen Sinne „nach
dem zweiten Vatikanum" mit Macht einsetzte. Das AugustinusWort, das der Verf. zitiert und bis zur Unkenntlichkeit überdehnt,
ist natürlich bestens geeignet, die Vision der einen, geeinten
Menschheit, in deren bergendem Schoß auch die Kirche gut aufgehoben ist, zu unterstreichen. Im Sinne einer Zangenbewegung
kommt die neue Ekklesiologie, nach der alle Menschen schon
irgendwie drinnen sind, jener Vision der einen Menschheit von der
anderen Seite her entgegen (Vgl. dazu die neue Ekklesiologie von
P. Medard Kehl SJ: „Die Kirche", Würzburg 1992 und unsere ausführliche Besprechung in „Theologisches" Mai 1993).
Aufschlußreicher als alle theologischen Erörterungen ist auch
hier die Art und Weise, in der man heute mit der Theologie auch
der jüngsten Vergangenheit und vor allem mit Pius XII. umspringt,
dem der geheime Affekt und die unterschwellige Stigmatisierung
aller gilt, die eine andere Kirche und ein anderes Kirchenbild wollen.
• Vierundfünfzig Jahre erst sind vergangen, seitdem die Enzyklika: „Mystici Corporis" am Fest Peter und Paul 1943 promulgiert
wurde. Und schon stellt sich die Frage, ob wir als pilgerndes Gottesvolk uns tatsächlich schon so radikal von ihren Ursprüngen und
ihrer Schau der Kirche entfernt haben, die bruchlos die kath. Lehre
wiedergibt, wie sie durch die Jahrhunderte unversehrt weitergereicht worden ist.
Eines jedenfalls steht fest und wird wohl auch von niemandem
bestritten: wäre dieser heiligmäßige und erleuchtete Papst, einer
der größten der Kirchengeschichte, in seine Heimatstadt zurückgekommen und Augenzeuge jener seltsamen Prozession geworden:
er hätte, wie man so zu sagen pflegt, „die Welt nicht mehr" und das
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heißt hier: „die Kirche" nicht mehr verstanden. Dieses Bild ist
keine phantasievolle demagogische Kunstfigur, sondern zeigt deutlich genug, daß weder Denk- noch Sprechverbote, weder jenes
Schweigen, das wohl die tückischste Form der Abwehr ist noch
jene angefangenen und nie zu Ende gebrachten Halbsätze: „was
Sie da sagen. . .!", die Fragen zum Schweigen bringen, die zu stellen sowohl eine Sache der Wahrhaftigkeit wie auch des gesunden
Menschenverstandes ist.
Es geht bei ihnen einfach darum, wie das „einst" mit dem
‚jetzt" in der Kirche, die genannten Gegensätze miteinander zu versöhnen sind, wie das Missionsdekret des II. Vatikanums, das noch
ganz im alten Geiste geschrieben ist, mit der Erklärung „Nostra
Aetate" zu harmonisieren ist, die schon ganz im neuen Geiste die
Aufgabe der Kirche darin sieht, die Einheit und Liebe unter den
Menschen zu fördern. In jedem Falle läßt sich der Verdacht, daß es
sich bei der grundlegenden Neuorientierung der Theologie auf das
Ziel der einen Menschheit hin um eine „Revolution der Denkungsart" handelt, nicht so aus der Welt schaffen, wie das die unentwegten Abwiegler und Stigmatisierer praktizieren wollen.
• Doch lassen wir diese theologischen Erörterungen einmal beiseite und stellen zum Schluß zwei ganz einfache und praktische
Fragen! Die erste ist, wie solche interreligiösen Schauspiele und
Prozessionen von großer Symbolkraft auf die Missionare wirken,
die auch heute noch oft unter Einsatz ihres Lebens und ihrer
Gesundheit und regelmäßig unter erbärmlichen wirtschaftlichen
Bedingungen das Evangelium verkünden wollen: von der „Bekehrung" der „Ungläubigen" darf ja ohnehin nicht mehr gesprochen
werden und es ist dieser auch hier wieder greifbare Widerspruch,
der schamhaft durch das Wort „Neuevangelisierung" verdeckt
wird!
Nun muß man kein Psychologe sein, um zu vermuten, daß die
Verbrüderungsfestspiele zwischen den Weltreligionen lähmend
auf den missionarischen Schwung wirken. Der grauenhafte
Zustand der Ordensberufungen hat auch darin seinen naheliegenden Grund. Wenn es nunmehr schon ungemein wichtig ist, wie das
kirchliche Verlautbarungen ganz offen fordern, den Muslims dabei
zu helfen, daß sie gute Muslims und den Hindhus, daß sie gute
Hindhus werden: warum soll ich dann alles aufgeben und in die
Ferne ziehen, um die Welt zum Christentum zu bekehren? Lohnt
sich dieser Preis nur dafür, daß die Menschen draußen ein größeres
Dialog-Angebot haben, aus dem sie dann wie aus einem Speisezettel auswählen können?
Die zweite Frage ist auch in der Kirche in der letzten Zeit oft
gestellt worden, wiewohl es äußerst gefährlich ist, sie aufzuwerfen, wenn man nicht der Ausländerfeindlichkeit geziehen werden
will. Ist es angebracht und nicht vielmehr peinlich, sich in einer
Zeit, in der das Christentum in vielen islamischen Ländern entweder blutig verfolgt oder in einer Weise unterdrückt wird, die einer
Verfolgung gleichkommt, immer wieder mit Vertretern des Islam
als Pilger auf dem gemeinsamen Weg zu einem Reich der Gerechtigkeit und des Friedens zu solidarisieren?
• Manche Leser werden sich noch an die Leserbriefe in der
„Deutschen Tagespost" erinnern, in denen ich vor vielen Jahren die
Treffen angeprangert habe, die die christliche Paulus-Gesellschaft
in Herrenchiemsee und Karlsbad veranstaltete. Führende Kommunisten wie Roger Garaudy trafen sich dort mit führenden Theologen, zu denen natürlich der unvermeidliche Karl Rahner gehörte,
um über die Möglichkeit eines gemeinsamen Humanismus zu parlieren. Man höre und staune: über einen gemeinsamen Humanismus und das mitten in der Zeit des kommunistischen Kirchenkampfes, der damals noch und gerade in der Tschechei seine erbarmungslosen Blüten trieb.
Man wird einwenden, der Vergleich stimme nicht, denn im
Gegensatz zum Kommunismus lehre der Koran den duldsamen
Umgang zumindest mit den Vertretern der großen Buchreligionen
und so sei man auf dieser Seite durchaus offen für den Dialog.
Aber dazu wäre zunächst zu sagen, daß der Koran bekanntlich in
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dieser Frage durchaus ambivalent ist und es in ihm auch Stellen
gibt, auf die sich die militante Richtung des Islam heute beruft.
Zweitens bedarf es keines großen Scharfsinns und keiner Theologie der Religionen, um zu sehen, daß sich diese militante Richtung
immer mehr durchsetzt und nach dem Ende der kommunistischen
Bedrohung selbst nach der Weltherrschaft strebt. Doch inzwischen
ist es schon fast unmöglich geworden, innerhalb der Kirche auf
diese vor Augen liegenden Zusammenhänge hinzuweisen.
• Vor uns liegt der „Sonntag", die Kirchenzeitung des Bistums
Limburg vom 10. November 1996, in der der Sektenbeauftragte
des Bistums Fulda, ein Pfarrer Ferdinand Rauch vor der „Christlichen Mitte" warnt, jener kleinen christlichen Gruppierung, die entschieden gegen die Legalisierung der Abtreibung kämpft, aber
auch immer wieder sehr deutlich vor der expansiven Militanz des
heutigen Islam warnt. Nun gehören wir dieser Gruppierung nicht
an und haben auch nie mit ihr sympathisiert. Das sei vorausgeschickt, um vorzeitige Stigmatisierungen und Aha-Erlebnisse zu
vermeiden. Aber die Art, in der der Sektenbeauftragte mit dieser
Gruppe umspringt, ist ebenso typisch wie empörend. Pfr. Rauch
zur „Christlichen Mitte": „Das ist eine intolerante, rechts-traditionalistische Gruppe. Sie versucht, eine angeblich christliche Politik
durchzusetzen, die eine längst überwundene katholische Ausformung einer alleinseligmachenden Kirche betont".
Und damit ja kein Zweifel besteht, daß der Rundumschlag nicht
nur die „Christliche Mitte" meint: „Es gibt eine Reihe Gruppierungen, die ihre Katholizität an rituellen Merkmalen, an bestimmten
Ausdrucksformen festmachen — und weniger im Feststehen in der
Liebe Gottes. Wir haben eben in der Kirche psychisch enge Leute,
die mit ihrem Glauben nicht befreit umgehen können".
• Umgekehrt haben wir damit auch schon die vierte Stigmatisierungsschiene, die wir auch schon früher mehrfach in diesen Spalten genannt haben. Wir alle — gibt es doch „enge Verbindungen
innerhalb unserer kirchlich-traditionalistischen Kreise" nach
Herrn Pfr. Rauch — sind Rechts-Traditionalisten: nicht nur psychisch geschädigt oder doch „eng", sondern „Rechte". Der
Anklang an „Faschisten" ist unverkennbar, auch wenn das Wort
nicht fällt (Vgl. dazu unsere Glosse. Die Rechten und ihr Rosenkranz. In: Theologisches, Nov. 1995). Wenn das so weitergeht,
dann haben unsere Rosenkranzbeter, Freunde der alten Messe und
Anhänger der Lehre vom mystischen Leib Christi nur noch die
Wahl zwischen Psychiater und Verfassungsschutz. Das verbissene
Schweigen, die Weigerung, sich den Argumenten zu stellen, ist der
erste Schritt. Die Belegung mit „Ismen" der zweite. Und die Verfolgung oder offene Ausgrenzung dann der dritte Schritt. Doch alle
drei greifen schon jetzt ineinander.

Walter Hoeres

Orthodoxie läßt sich nur in Paradoxien aussprechen, zumindest gilt dies für die zentralen Mysterien des Christentums:
Ein Gott — in drei Personen; Christus — wahrer Gott und wahrer Mensch; Maria — jungfräuliche Mutter; Brot und Wein —
Leib und Blut des Erlösers. Häresie ist von jeher Feigheit vor
dem Paradox. Unfähig, das Mysterium in seiner Ganzheit
und Unergründlichkeit zu ertragen, nimmt Häresie einen
Bruchteil für das Ganze.
Sie banalisiert das Geheimnis, indem sie es „entspannt".
Aus einer sowohl lockenden als auch bestürzenden hyperdialektischen Zumutung an unsere Glaubenskraft wird seichte
Flachheit. Dies gilt für alle Häresien, handle es sich nun um
den Pelagianismus, den Arianismus, den Origenismus oder
das, was heute in Tübingen geboten wird.

Gerd-Klaus Kaltenbrunner
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GERD-KLAUS KA LTENBRUNNER

Der Heilige Severin
Gedenkblatt zum 8. Januar
Eine der tröstlichsten Erscheinungen aus der Völkerwanderungszeit
Jahraus, jahrein gedenken am 8. Januar einige Kirchengemeinden im bayerisch-österreichischen Raum des Heiligen Severins,
der vor mehr als anderhalbtausend Jahren gestorben ist: am
8. Januar 482.
Severin ist heute ein verhältnismäßig seltener und deshalb
wenig bekannter männlicher Vorname. Aus dem Lateinischen
stammend, bedeutet er soviel wie „der Ernsthafte". Noch weniger
bekannt scheint zu sein, daß der berühmte und insbesondere im
Bereich christlichen Philosophierens einflußreiche dänische Existenzdenker Kierkegaard auf eben diesen Namen getauft worden
ist: Sören stellt die skandinavische Form von Severin dar
• Vom Heiligen Severin wüßten wir fast nichts, wenn nicht
einer seiner Schüler, Eugippius, Abt des bei Neapel gelegenen Klosters Lucullanum (heute Pizzofalcone), das Leben des schon vor
seinem frommen Tode als Heiligen verehrten Mannes sorgfältig
aufgezeichnet hätte. Dieses Werk ist trotz ungezählter Wirren und
Zusammenbrüche nicht verlorengegangen und erfreute sich das
gesamte Mittelalter hindurch höchster Wertschätzung, wie die zahlreich vorhandenen Abschriften beweisen. Die Vita Sancti Severini
galt als exemplarische Vorführung eines kanonischen und vom
Geist des Evangeliums völlig durchtränkten Mönchtums. Ebenso
bewunderten Humanisten späterer Zeiten das Büchlein des Eugippius als Geschichtsquelle ersten Ranges. Wer wissen will, wie die
Menschen in den Donauprovinzen des untergangsschwangeren
Römischen Reiches gelebt haben, etwa in den Jahrzehnten zwischen Attilas Tod und dem Höhepunkt der Macht Odoakers, wird
nach wie vor die Vita Sancti Severini aufmerksam lesen müssen.
Theodor Monunsen, der 1902 mit dem Nobelpreis für Literatur
ausgezeichnete Großmeister deutscher Altertumsforschung,
nannte das von Eugippius bescheiden als bloße Gedenkschrift
(commemoratorium) bezeichnete Werk „ein so einzigartiges und
so wertvolles Dokument für den Untergang der römischen Zivilisation in den Landschaften nordwärts der Alpen", daß jeder
Geschichtsfreund immer wieder dankbar danach greifen werde.
Der in religiöser Hinsicht eher agnostisch eingestellte Basler Historiker Jacob Burckhardt zählte die Vita zu seinen Lieblingsbüchern.
Severin, der sein Leben lang anderen tröstend und helfend zur
Seite stand, sei „eine der tröstlichsten Erscheinungen der
Geschichte" und der Altar zu Neapel, unter dem seine Gebeine
ruhen, „ein Heiligtum". Ähnlich wie wir über den Heiligen Benedikt dank der „Dialoge" Gregors des Großen Bescheid wissen, so
durch die zuvörderst zur Erbauung geschriebene Arbeit des Eugippius über Severin. Der protestantische Kirchenhistoriker Albert
Hauck nennt den Heiligen „eine Persönlichkeit, zu der es keine Parallele gibt".
• Wie angemessen, heilsam und erbaulich (im schönsten Sinn
des altehrwürdigen vielsinnigen Wortes) wäre es, wenn wir uns
dazu entschlössen, an den Tagen der Heiligenfeste auch etwas über
die jeweiligen Gestalten des kirchlichen Kalenders zu lesen, und
zwar möglichst Werke, die von den betreffenden Heiligen selbst
oder ihnen nahestehenden Autoren stammen! Leichter fiele es uns
dann, in den Geist der Heiligen einzudringen und, soweit wie möglich, in ihrem Geist zu leben. Auf jeden Fall würden wir durch
eigene Erfahrung den geistvollen Satz von Johannes Bours bestätigt finden: „Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter
wird, an Gott zu glauben."
Wieder einmal nähern wir uns dem Fest des Heiligen Severinus,
das von jeher am zweiten Tag nach Epiphanias gefeiert wird. Doch
wie viele mögen geneigt sein, dieses Mannes eingehender zu geden- 551 —

ken, dem, anders als etwa St. Christophorus oder St. Georg, nicht im
geringsten nachgesagt werden kann, er sei legendär (im abschätzigen, heute üblichen Sinn des Wortes)? Wie viele mögen in diesen
Tagen zu dem Büchlein des Eugippius greifen, das zwar in verschiedenen Ausgaben auch auf deutsch erhältlich ist (darunter als Bändchen der preiswerten Reclam'schen Universal-Edition), doch günstigstenfalls von einigen Historikern aus fachbezogenen Gründen
gelesen wird? Fast folgenlos scheint das an seine Landsleute gerichtete Wort des österreichischen Kulturphilosophen und Laientheologen Ernst Karl Winter (1895-1959) verhallt zu sein:
—„Das kleine Büchlein vom Leben Severins ist auch in seiner
historischen Tragweite ein Schatz, welcher der besonnenen Quellen- und Textkritik wohl standhält. In diesem nationalen Schatz
soll sich jeder Österreicher, der die Geschichte seines Landes und
seines Volkes tief genug erfassen will, immer wieder aufs neue versenken. Denn auch darin ist Eugippius den Evangelisten ähnlich,
daß seine Schrift eine unerschöpfliche Quelle ist, die man nicht aufschlagen kann, ohne stets neue Ideen in den alten Worten ausgedrückt zu finden; je öfter und stärker man sich in die Gedankenwelt
dieser Quelle hineinversetzt, desto breiter und lebendiger strömt
sie dahin, desto tiefer und bleibender ist ihre Wirkung."
• Nun, ich gehöre zur kleinen Schar derer, die dem Wink des
heute weithin vergessenen katholischen Selbstdenkers Ernst Karl
Winter unverdrossen folgen. Nur beim Beginn bedurfte es des
Muts, den spätantiken Schriftsteller Eugippius zu lesen. Bloß für
den Entschluß brauchte ich vor vielen Jahren einen gewissen Mut,
für die Verwirklichung hatte ich ihn keineswegs mehr nötig. Beinahe regelmäßig lese ich seither in der Vita Sancti Severini, meistens in den Tagen nach Neujahr, und noch jedes Mal ist mir bei der
Lektüre etwas Neues, vorher Übersehenes aufgegangen. Kaum
habe ich damit begonnen, so lohnt das Vergnügen den Einsatz. Keinen Augenblick lang kommen Langeweile oder Widerwille auf.
Wer das Leben Severins liest, gewahrt schon nach wenigen Sätzen,
daß er sich dazu verurteilt hat, etwas zu erfahren, was moderne Hervorbringungen, sei's historiographischer, sei's theologischer Art,
kaum zu bieten vermögen. Und dies gilt in vielerlei Hinsichten.
—Wir können, beispielsweise, die Vita Severini als geschichtliches, auch als heimatkundliches Dokument lesen. Sie schildert
anschaulich die Situation der frühen Christenheit im Gebiet zwischen Alpen und Donau. Darüber hinaus gewährt sie aufschlußreiche Einblicke in die politischen, wirtschaftlichen, militärischen
und sozialen Zustände der Provinzen Norikum und Rätien, und
zwar in dem stürmischen Abschnitt der Völkerwanderung zwischen Attilas Tod (453) und dem weitgehenden Abzug der
„Römer" — genauer: der romanisierten Bevölkerungsteile — im
Jahre 488. Sie versetzt uns in die Periode des Übergangs zwischen
Spätantike und Frühmittelalter.

—Per idem tempus, quo Romanum constabat imperium,
beginnt das zwanzigste Kapitel, „Zu der Zeit, als noch das Römische Reich bestand. . ." Gemeint ist das Weströmische Reich, dessen letzten Kaiser der germanische Heerführer Odoaker am 4. September 476 abgesetzt hat, eben jener Odoaker, dem einst Severin
eine bedeutende Zukunft geweissagt hatte: „Unter den Barbaren,
die, um seinen Segen zu erlangen, den Christuskämpfer zu sehen
wünschten, befand sich auch Odoaker, damals ein junger Mann
von überragender Körpergröße und unansehnlich gekleidet. Als er
sich bückte, um nicht an der Decke der niederen Zelle anzustoßen,
erfuhr er von dem Mann Gottes seinen künftigen Ruhm: ,Zieh nach
Italien', sagte dieser beim Abschied, jetzt noch mit ärmlichen Fellen angetan, wirst du bald viele mit vielem beschenken ' ."
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• Der Kirchenhistoriker findet in der Vita Severini eine Fülle
von anschaulichen Einzelheiten, aus denen unbezweifelbar hervorgeht, daß im österreichisch-bayrischen Donauraum der christliche
Glaube katholischen Gepräges, wie er bis weit in unser Zeitalter
hinein scheinbar unerschütterbar dastand, schon im fünften Jahrhundert völlig ausgeprägt gewesen ist. Die wichtigsten Dogmen
treten bereits klar zutage: Dreifaltigkeit und Gottessohnschaft
Jesu, Unsterblichkeit der Seele und Gemeinschaft der Heiligen. Es
gibt Fasten auch außerhalb der Quadragesima, Heiligenverehrung
und Reliquien, Festgottesdienste und Seelenmessen. Was das
Fasten betrifft, so bedeutet dies zu damaliger Zeit, sich den ganzen
Tag von jeglicher Nahrung zu enthalten und erst nach Sonnenuntergang eine Kleinigkeit zu essen.
Das Mönchtum weist schon die Form des Cönobitentums auf.
Severin gründet Klöster in Favianis (früher mit Mautern, heute
überwiegend mit Wien gleichgesetzt) und in Boiotro (Passau-Innstadt). Wir finden eine vollentwickelte Hierarchie mit Bischöfen,
Priestern und Diakonen, darüber hinaus begegnen wir custodes
ecclesiarum (Küstern oder Mesnern), cantores ecclesiae (Kirchensängern), ostiarii (Türhütern) und virgines consecratae (geweihten Jungfrauen). Der Bischof von Lauriacum (Lorch) führt bemerkenswerterweise den Titel pontifex, was der späteren Stellung
eines Metropoliten entspricht.
—Von den Sakramenten werden Taufe und Eucharistie ausdrücklich erwähnt, die letztere als Opfer (sacrificium) wie als
Mahl oder Kommunion. Die Wirklichkeit von Engeln und Dämonen gilt als selbstverständlich. Eugippius unterrichtet gleichsam
im Vorübergehen den aufmerksamen Leser der Severins-Vita über
eine ganze Reihe von liturgischen Details und religiösen Gebräuchen. Das Bekreuzigen ist allgemein üblich. Von dem sterbenden
Heiligen sagt er ausdrücklich: „Mit ausgestreckter Hand machte er
über seinen ganzen Körper das Zeichen des Kreuzes." Bei den Gottesdiensten werden Kerzen, nicht Öllichter verwendet. „Bei
Anbruch der Nacht", so heißt es, werden „in gewohnter Weise Psalmen gesungen," psalterio ex more decurso. Diese Bemerkung läßt
darauf schließen, daß es schon damals einen festbestimmten „Cursus", also eine unveränderliche Psalmen-Ordnung gegeben hat.
Sie glich wohl in höchstem Maße der noch heute gültigen im byzantinischen Ritus.
• Auffälligerweise spricht Eugippius, worauf der 1989 verstorbene Regensburger Liturgieforscher Klaus Gamber hingewiesen
hat, immer nur von Abendgottesdiensten, nie aber von Morgengottesdiensten. In Notzeiten, etwa bei Heuschreckenplage, werden
allerdings auch den ganzen Tag andauernde Gebetsfeiern mit
Psalmgesang veranstaltet; deren Abschluß bildete dann die abendliche sacrificii solemnitas, die Heilige Messe. Auch die Einrichtung
der Totenvigil ist bereits bekannt, denn wir lesen: „Als der überaus
ehrwürdige Silvinus, Priester der Ortschaft Quintanis (Künzing bei
Vilshofen), gestorben war, bahrte man ihn im Gotteshause auf und
durchwachte dort vor der Totenbahre die Nacht brauchgemäß mit
Psalmengesang."
—Was den im vorangehenden schon flüchtig erwähnten Heiligenkult anbelangt, so werden namentlich genannt Johannes der
Täufer, Gervasius, Protasius und ein gewisser Sanctus Valentinus,
„der Abt und ehemals Bischof beider rätischen Provinzen" gewesen sei. Der Patriarch Jakob wird als erhabenes Vorbild hingestellt,
ebenso Abraham: „Ahmet also den Glauben dieses seligen Erzvaters nach, beachtet die Erdengüter nicht, trachtet allemal nach dem
himmlischen Vaterland." Wie selbstverständlich die Anrufung der
Heiligen ist, zu denen eindeutig auch die gottgesandten und gottgesegneten Hochgestalten des Alten Bundes zählen, bezeugen die an
die Mönche zu Favianis gerichteten Worte Severins:
„In beständigem Gebet erhoffet, daß Gott eures Herzens Augen
mit seinem Licht erfülle und öffne, so wie dies auch der selige Elisäus gewünscht hat; dann werdet ihr gewahren, wie uns der Schutz
der Heiligen umgibt und welch mächtiger Beistand für die Gläubigen allenthalben bereit steht."
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Das Bild zeigt den Heiligen neben seiner „burgus" genannten Klause; die
Donaulandschaft unten zeigt die Vororte von Wien, insbesondere Heiligenstadt im 19. Bezirk, und die Ausläufer des Wiener Waldes, wo der Heilige
gewirkt hat und noch heute verehrt wird.

• Bemerkenswert sind die Ausdrücke, mit denen Eugippius den
Heiligen Severin kennzeichnet, von dem er sagt, er habe die ihm
angebotene Bischofswürde abgelehnt. Da Severin in den meisten
Büchern als „Abt" angesprochen (so auch im Martyrologium
Romanum) und auf alten Bildern vielfach als solcher dargestellt
wird, ist es um so auffälliger, daß er in der Vita an keiner einzigen
Stelle „abbas" genannt wird, wohl aber — in der Reihenfolge der
Häufigkeit — folgendermaßen: sanctus (25), beatus (17), beatissimus (4) und sanctissimus (2). Ohne Namensnennung tritt er auf als
vir Dei (37), servus Dei (19) und Dei famulus (19), sanctus vir
(15), homo Dei (11), beatus Dei (8), famulus Christi (6). Daneben
findet sich noch dreimal die Bezeichnung Christi servus, und je einmal: serbus Domini, fidelis servus und beatissimus vir.
Man mag einwenden, dies seien keine originellen oder biographisch aufschlußreichen Ausdrücke, sondern die stereotypen Titulierungen in so gut wie allen alten Heiligenlegenden, wie sie auch
in die Liturgie der Heiligenfeste eingegangen seien. Doch einige
Bezeichnungen lassen aufhorchen, weil sie sich nicht von vornherein als hagiographische Redensarten abtun lassen, die bar allen
individuellen Kolorits seien. Insbesondere diese Anreden stimmen
den philologisch feinfühligen Leser nachdenklich: magister und
doctor spiritualis; noch mehr aber die beiden unmittelbarer Rede
entsprungenen Titulierungen: domine sancte, „Heiliger Herr", und
tua veneratio, „Deine Heiligkeit".
— Die zwei zuletzt erwähnten Apostrophierungen haben um so
mehr Gewicht, als die eine der vornehme Presbyter Primenius, ein
Mann aus dem engeren Gefolge des letzten weströmischen Heermeisters und Patricius Orestes, die andere der Militärtribun von
Favianis und spätere Bischof Mamertinus in den Mund nimmt. Sie
sind bedeutsame Fingerzeige darauf, daß Severin mehr als ein
dahergelaufener Wandermönch niederer Abkunft gewesen sein
muß. Desgleichen lassen sie darauf schließen, daß Severin zwar
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Klostergründer und Beschützer, Ratgeber und gleichsam mcigister
spiritus von Mönchsgemeinden war, nicht jedoch ein Abt im Sinne
der späteren Benediktsregel. Vielmehr berechtigen viele Andeutungen und Hinweise der Vita zu der Vermutung, daß der Heilige, der
unmittelbar nach Attilas Tod an der Donau als Bußprediger, Warnprohpet und Nothelfer auftrat und keineswegs nur religiöse, sondern durchaus auch politisch-administrative Aufgaben tatkräftig
wahrnahm, aus vornehmen, hochangesehenen Verhältnissen entstammt (wenn er nicht sogar mit der Familie des letzten weströmischen Kaisers verwandt, verschwägert oder zumindest befreundet
gewesen ist). Immerhin spricht vieles dafür, daß die illustris
femina namens Barbaria, mit der Severin Briefe wechselte und welche später seinem Leichnam ein Mausoleum stiftete, die Mutter
des Romulus Augustulus gewesen sei.
• Severinus, wie ihn uns die von Eugippius verfaßte Vita vor
Augen stellt, erinnert in mancher Hinsicht an eine der geheimnisvollsten Gestalten des Alten Bundes, an Melchisedek, den König
von Salem. So wie dieser taucht er mit einem Schlage auf, so wie
bei diesem verlautet nichts über Vater, Mutter und Heimatort. Die
neugierige Frage danach fertigt Severin selbst mit einer scherzend
ausweichenden Antwort ab: „Wenn du mich für einen entlaufenen
Sklaven ansiehst, dann halte das Lösegeld bereit, welches du für
mich auslegen mußt, falls nach mir gefahndet wird." Gelegentlich
läßt er durchsickern, daß er die Einöden der Wüstenväter des Morgenlandes kennengelernt habe, dann aber im Auftrag Gottes in die
Städte und Ortschaften Ufernorikums gekommen sei, um deren
durch häufige Barbareneinfälle hart mitgenommenen Einwohnern
beizustehen. Dennoch, so erwähnt Eugippius, ließ Severins Sprache durchaus erkennen, daß er ein homo latinus gewesen sei.
— Wir können die Severins-Vita als historische Urkunde lesen,
als Bericht über Wirren der Völkerwanderungszeit und den Beginn
des donauabwärts und dann nach Süden zielenden Exodus der
romanischen Völkerschaften Norikums. Wir können sie als kirchengeschichtliches Dokument und mit lokalpatriotischem Sinn
auch als archäologisches und heimatkundliches Zeugnis lesen, da
sie eine ganze Reihe von Städten und Ortschaften erwähnt, die es
heute noch gibt: Batavis (Passau), Cucullis (Kuchl), Comagenis
(Tulln), Asturis (Klosterneuburg), Lauriacum (Lorch), Künzing
(bei Osterhofen), Favianis (Wien); und die ad vineas, von den zeitgenössischen Einheimischen jedoch Burgus genannte Stätte,
wohin sich Severinus immer wieder zu einsamem Gebet zurückzuziehen pflegte, mag mit dem durch Beethovens Aufenthalt und
Testament berühmt gewordenen Wiener Vorort Heiligenstadt
gleichzusetzen sein, wo bis auf den heutigen Tag eine rührige
„Severin-Gemeinschaft" nicht nur eine jahrhundertelange Tradition weiterführt, sondern auch im Sinne des Severinischen Wahlspruchs „Faste, bete, sei barmherzig" zu wirken bemüht ist. In der
kleinen St.-Jakobskirche, benachbart dem Beethoven-Haus, hütet
sie ein in den fünfziger Jahren entdecktes leeres Grab, das aus der
Zeit der Römerherrschaft stammt und von vielen für die erste, vorläufige Ruhestätte des „Apostels von Norikum" gehalten wird.
(Anschrift: Severin-Gemeinschaft Heiligenstadt, Pfarrplatz 3,
A-1190 Wien XIX).
• Man kann die Severins-Vita aus verschiedenen Gesichtspunkten lesen, schätzen und würdigen, je nach Anlaß, Stimmung und
Teilnahme. Nachdem ich sie früher überwiegend als geschichtliche
Quelle betrachtet habe, wirkt sie auf mich je mehr und je länger ich
in ihr lese, wie eine altehrwürdige Ikone. Ein Mann blickt uns an,
der, ohne Priester zu sein, mit asketischer Autorität sogar Bischöfen
gegenübertrat. Ein waffenloser Mönch, vor dem barbarische Eroberer erzitterten. Ein die Abgeschiedenheit liebender Mystiker, der
einem schwer leidenden, staatlichen Schutzes entbehrendem Volk
zum Protektor, Tribunen und schließlich Interrex wurde. Denen, die
ihm begegneten, erschien der Heilige als ein Engel. Der selbst Kälte
und Nahrungslosigkeit beinahe unbegrenzt zu ertragen vermochte,
litt darunter, daß andere hungerten und froren.
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— Wie einfach, scheinbar trivial mag abgebrühten Ohren seine
Lehre klingen, die er kehrreimgleich zu wiederholen pflegte: „Wer
wüßte nicht aus eigener Erfahrung, daß Gottvertrauen, Opfergeist
und tätige Nächstenliebe in der Notzeit immer wieder die besten
Waffen waren?" Doch welches Gewicht haben diese Worte, wenn
sie vom Leben eines Mannes inmitten weltuntergangsähnlicher
Zusammenbrüche handgreiflich, mit dem eigenen Leib buchstabiert werden! Severin erzog die Menschen durch das wundersame
Vorbild seiner Demut, miro erudiens homines humilitatis exemplo,
heißt es bei Eugippius. An anderer Stelle sagt er: „Als fast kein
Kastell mehr von den Überfällen der Barbaren verschont blieb,
strahlte des heiligen Severinus Ruf so hoch, daß alle davon überzeugt waren, ihnen könne Leid nicht widerfahren, solange er unter
ihnen weile. Und es fügte sich nicht ohne Einwirkung göttlicher
Huld, daß alle vor seinen Mahnungen eine ehrfürchtige Scheu empfanden wie vor himmlischen Orakeln und sich nach seinem Vorbild mit guten Werken wappneten."
• Die von dem Abt Eugippius geschaffene Ikone seines geistigen Hochmeisters Severin ist eine Sehschule für das Auge der
Seele. Sie stillt das Verlangen nach leuchtenden Vorbildern. Sie
zieht den Betrachter hinein in eine an der Grenzscheide zweier
Weltalter offenbar gewordene Nachfolge Christi. Sie erzählt von
Bewahrung und Vollendung des Menschen, indem sie das Irdische
durchsichtig werden läßt für den Lichtglanz des Einen. Das Heilige läßt sich nun einmal leichter porträtieren als dozieren.
Die Severins-Vita ist dargelebte, zeugnishafte verwirklichte
sowie erlittene Theologie biblischer Substanz, die nicht dem Verdikt unterliegt, das, frei nach Amos, vermutlich auf den größten
Teil moderner Gottesgelehrtheit gemünzt ist: „Ich hasse, verschmähe eure Rundschreiben, Vorlesungen und Seminare, eure Predigten, Vorträge und Bibelarbeiten und mag nicht riechen eure Synoden, Symposien und Akademien! Hinweg von mir das Gelärme
eurer Wälzer, Dissertationen und Habilitationen! Und das Spiel
eurer Kritiken, Rezensionen und Statements, mit dem ihr euch in
den theologischen Revuen, Weltblättern und Kirchenzeitungen
befriedigt, will ich nicht länger hören!"
Wir dürfen den aus dem Osten an die Donau gekommenen
Römer Severinus getrost mit einem jener russländischen Starzen
vergleichen, deren Aussprüche das gläubige Volk wie Weissagungen heilighält. Und so möge dieses Gedenkblatt für einen Heiligen,
dem trotz asketischen Ernstes und der Gabe der Tränen mehrmals
heiterer Sinn (hilaritas) bescheinigt wird, mit einem seiner letzten
Worte ausklingen:

„Nicht wie der Mensch sieht, sieht Gott. Er durchforscht ja,
wie die Schrift sagt, alle Herzen und kennt alle Gedanken, ehe der
Geist sie denkt. Betet ohne Unterlaß, daß der Herr die Augen
eurer Herzen erleuchte. Unser Gott ist ja den Einfachen nahe.
Seien wir demütigen Herzens, ruhig in der Seele, jede Schuld meidend, stets eingedenk der Gebote Gottes und wohl wissend, daß
uns der Name ,Christ' oder Mönch', das Wort ‚Religion', die
Bescheidenheit des Kleides und der Schein der Frömmigkeit
nichts helfen würden, wenn wir als entartete Übertreter der
Gebote befunden und verworfen werden."
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