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Fassungsloses Entsetzen: „Woher der Haß?" Irmgard Fides Behrendt fragt so inmitten der nicht enden wollenden, immer neuen
Plünderungs-, Vergewaltigungs- und Mordwellen von seiten einer
oft alkoholisierten, verwahrlosten sowjetischen Soldateska bei
deren Überfall auf die Zivilbevölkerung 1945 im friedlichen Ostpreußen (siehe die Besprechung von P. Groppe in diesem Heft).
1.Der Christ — so hat Paulus geschrieben — solle „gerecht, nüchtern und fromm" in dieser Welt leben. Auch der natürliche, normale Mensch wollte/will friedlich leben, schätzt Harmonie, Einklang und entsprechende Geselligkeit. Familie, Gemeinde, Heimat, Volk wurden gerade deswegen geliebt. Erst eine pervertierte
Ideologie predigte Zwietracht, „Konflikt", „Kampf" und hat tatsächlich viele Familien zerstörerisch verwundet, Gemeinden
gespaltet, die Vaterlandsliebe vermiest, verdächtigt, verhöhnt, des
verachteten „Chauvinismus" geziehen. Den also Angegriffenen —
und unser Volk, wir Deutsche, stehen ja unter einem derartigen
schweren Dauerbeschuß von außen und innen, unten und ganz
oben (wer z. B. nicht das für unser Land mit schwersten Dauerbelastungen verbundene EUropa will, wird hier als Chauvinist
beschimpft) — sind aber derartige Aktionen und ideologische
Umtriebe zutiefst zuwider. Sie bleiben ihnen i. Gr. unverständlich.
2. Wir wissen aber heute besser als damals, woher Haß und vertierte Brutalität in der Roten Armee kamen. Das in mehrfacher Hinsicht hervorragende Werk von Joachim Hoffmann, Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945, Verlag für Wehrwissenschaften, München
1995 (336 Seiten), hat den geplanten Angriffskrieg Stalins, dem
Hitlers Angriff gerade noch zuvorkam, in seinem inneren wie nach
außen gewendeten strukturellen Terrorcharakter dargestellt. Ich
zitiere einige Kapitelüberschriften des genau quellenmäßig belegten Buches: Durch Terror zum Kampf. Sowjetsoldaten werden ins
Feuer getrieben — Sowjetsoldaten dürfen sich nicht gefangengeben. Verhinderung der Flucht nach vorn — Der Terrorapparat. Wie
„Massenheroismus" und „Sowjetpatriotismus" erzeugt wurden —
Sowjetische Untaten werden den Deutschen zugeschrieben — Die
antideutsche Volks- und Rassenhetze — Die Ermordung deutscher
Kriegsgefangener begann bereits am 22. Juni 1941 — Greueltaten
der Roten Armee beim Vordringen auf deutschen Boden . . .
Was die grauenhaften Erlebnisse der ostdeutschen Bevölkerung
1945 anlangt und die fassungslose Frage: Woher der Haß?, so
mögen Ursachen aus einigen Zitaten des Buches faßbar werden.
Sie beziehen sich auf Ilja Ehrenburg, den von Stalin eingesetzten
Lehrmeister der Roten Armee. Schon am ersten Kriegstag nennt er
die deutschen Soldaten: Räuber, Kindermörder, keine menschlichen Wesen, schädliches Ungeziefer, gigantische Gangsterbande,
schlimmer als wilde Bestien, verglichen mit ihnen sind Kaffern
und Zulus noch kultiviert, Perverse, Sodomiten und Süchtige, leichenfressende Dämonen und Vampire (ebda. S. 200, 202, 204).
Im Oktober 1942 heißt es in seinem berüchtigten Aufruf: Töte!,
„der unter den sowjetischen Truppen weiteste Verbreitung fand
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und den Rotarmisten immer wieder eingehämmert wurde": „Von
nun an ist das Wort ‚Deutscher' für uns der allerschlimmste Fluch.
Von nun an bringt das Wort ‚Deutscher' ein Gewehr zur Entladung
. . Wenn Du nicht im Laufe eines Tages wenigstens einen Deutschen getötet hast, so ist es für Dich ein verlorener Tag gewesen
. . . Für uns gibt es nichts Lustigeres als deutsche Leichen . ."
(S. 206) Seine Aufrufe zu Plünderungen, systematischen Vergewaltigungen etc. schließen sich konsequent an. Es hat m. E. wohl
kaum je einen Schreibtischtäter gegeben, dessen Hetz-, Haß- und
Aufstachelungstiraden massenhaft Fürchterlicheres angerichtet
haben als die von Ilja Ehrenburg.
3. Zivile Opfer allein in den Ostprovinzen: „120 000 Männer,
Frauen und Kinder größtenteils von Sowjetsoldaten ermordet und
100 000 bis 200 000 weitere in Gefängnisssen und Lagern zugrundegegangen. 200 000 Menschen starben während der ab
3. Februar 1945 einsetzenden Deportationen und in der sowjetischen Sklaverei und unendlich viele — in Königsberg allein 90 000
— an den unmenschlichen Lebensbedingungen unter sowjetischer
Militärverwaltung in der nachfolgenden Okkupationszeit. Extrem
hoch war auch die Rate derer, die ihrem Leben aus Verzweiflung
selbst ein Ende machten. Die ungeheuren Menschenverluste, die
durch unmittelbare Gewaltanwendung oder in den Gefängnissen,
Konzentrationslagern und Vernichtungslagern in Polen, Jugoslawien und in der Tschechoslowakei eingetreten sind, sollen in diesem Zusammenhang dabei ebenso außer Betracht bleiben wie die
mindestens 65 000 Zivilpersonen, die in den sowjetischen Konzentrationslagern der Besatzungstruppen an Hunger und Seuchen
zugrundegingen." (S. 253 f.)
Es erscheint als eines von leider vielen Beispielen geradezu perverser Würdelosigkeit, die mit jenen („in der Geschichte Europas
einmaligen" Pius XII.) Ereignissen verbundene Beendigung des
Krieges als „Befreiung" feiern zu wollen. Auch hat man noch nicht
gehört, daß den Millionen Opfern, tapferen Soldaten (insbesondere auch der Marine, die in einem beispiellosen Einsatz Millionen
retten konnte), und Vergewaltigten ein würdiges nationales Gedenken und Denkmal gewidmet worden wäre. Man denkt da heute
mehr an Deserteure und fremde Völker. . . und will am liebsten bei
den Jubelfeiern der antideutschen und (im Falle der Sowjets und
Roosevelts) antieuropäischen Sieger mitmachen. . .
4. Woher der Haß? Aufhetzen zu Rache und Blutrausch, Aufstacheln zu Vergewaltigung, Vernichtung und Plündern manipulieren
menschliche Urtriebe, indem sie Schnellerfüllung und Folgenlosigkeit versprechen und — durch Mißbrauch von ideologischem Mora(„gerechte Sache") auch noch ein gutes Gewissen dabei
machen. Ein Charakteristicum solcher Verursacher wüster und
massenhafter Barbarei sind dabei (gruppen-) psychodynamische
ad hoc-Konsens-prozesse, die Andersdenkende zum Schweigen
bringen, heimtükisch fertigmachen, ausschließen, unterdrücken,
dann so oder so liquidieren.
Selbstverständlich ist dergleichen nicht auf die Sowjets
beschränkt, in unseren Tagen haben wir das im ehem. Jugoslawien
in grauenhafter Weise genauso wieder mitansehen müssen. Und
EUropa hat — entgegen übrigens der törichten schon widerlegten
Behauptung, durch ihre Existenz gebe es keinen Krieg mehr — zugesehen, sich zerstritten und schändlichst versagt. Wäre Deutschland
wirklich frei (von EU-Fesseln) gewesen, hätte es selbständig — verhindernd, helfend — handeln können. Aber auch die Kampagnen
gegen die sogen. Fundamentalisten, die sogen. Sekten, den sogen.
Ausländerhaß (von seiten einer gewissen anti-nationalen Inländerfeindschaft), tragen die erwähnten heimtükischen Züge: Totschweigen (etwa des gigantischen Asylschwindels) durch zersetzendes
Tabuieren mit Hilfe von niederhaltendem, unklaren, täuschend-vergiftetem Moralin nebst Gesinnungsterror und entsprechendem
Denunziantentum. Die fürchterlichen Vorgänge in China („Kulturrevolution") mit zigmillionen Umgebrachten), Tibet (Genocid),
Kambodscha u. a. m. seien hier nur genannt.
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Wut, Rache, Haß, Massenbarbarei können offenbar mit
bestimmten Methoden hochgehetzt werden, etwa durch Provokationen (z. B. Reichstagsbrand, Brand des Wiener Justizpalastes am
15. Juli 1927) u. a. m.
5. Längst ist bei uns die Religion miteinbezogen und die Kennzeichen des Antichristen, wie sie eindringlich von R. Raffalt, nach
2 Thess. und Apokalypse herausgestellt wurden, sind präsente
Wirklichkeit: Triumpf der Lüge, Freude an Blasphemien, Lust am
Häßlichen. Das ist Aufstand gegen die Grundfesten der guten, wahren, schönen, göttlichen Schöpfungsordnung.
Konrad Lorenz hat bezeichnenderweise über „Das sogenannte
Böse" geschrieben und von seinem monistisch-biologistischen
Ansatz her dies gleichgesetzt mit einem äußerst weiten Begriff von
sogen. „Aggression", die faktisch jegliche Aktivität umfaßt.
Gleichzeitig hält er die so aufgefaßten „Agressionen" für angeboren, genetisch bedingt (wofür es keinerlei Beweise gibt). Das dergestalt verallgemeinerte, als angeboren und von Lorenz ausdrücklich
als lebensnützlich angesehene Bild von Aggression kann dann
allerdings nur in ungeheurer Verharmlosung das „sogenannte"
Böse wegerklären (in schöner Inkonsequenz schreibt er aber „von
den Todsünden der zivilisierten Menschheit"). Solche wirklichkeitsfremden Reduktionen erweisen sich — im Blick auf das oben
Skizzierte — als anthropologisch falsche Mystifikationen in einem
partiell blinden, vereinfachten, fast naiven Weltbild.
6. Da hat Heimito von Doderer, an dessen 100. Geburtstag in
diesem Sommer erinnert wurde, durchaus treffender, klarer und tiefer gesehen. Es ist sehr zu empfehlen, seinen großen einzigartigen
Roman „Die Dämonen" aufmerksam zu lesen. Doderer, übrigens
Konvertit, betrachtet auf seine subtile, ganz konkrete Art den verhängnisvollen Prozeß des zerstörerisch-revolutionären Verhaltens,
z. B. anläßlich des Brandes des Wiener Justizpalastes, den auch
Elias Canetti am 15. Juli 1927 miterlebt hat und später in seinem
bedeutenden Werk „Masse und Macht" (als Fischer-Taschenbuch
Nr. 1680 in mehreren Auflagen greifbar [meine Ausgabe: 1960])
umfassend und hochinteressant verarbeitet hat.
Caspar v. Schrenck-Notzing hat jetzt (in „Criticon" Nr. 151,
Juli/August/Sept. 1996, S. 119) darauf hingewiesen, daß v. Doderer das Revolutionäre ins Zentrum seines Werkes gestellt hat, etwa
in „Sexualität und totaler Staat" (Essayband „Wiederkehr der Drachen"). Sein Essay endet mit der Feststellung, daß wir heute, wie
noch kein Zeitalter vor uns „in die Lage versetzt sind, die Art des
Zustandekommens schwerer Häresien zu erkennen, und damit das
Leck, durch welches unmeßbare Kräfte dem Menschen versikkern." Durch dieses, heute auch innerkirchlich inständig vermiedene, die furchtbaren Erfahrungen der Jahrhunderte seit 1789 in
sein Verstehen einbeziehende Stichwort Häresien wird blitzartig
erhellt, daß hier eine genuine Aufgabe der Theologie, Religion und
Kirche faßbar geworden ist, die eigentlich nur die Päpste des 19.
und 20. Jahrhunderts erfüllt, kaum aber die nachkonziliare weltselige Ideologie verstanden und bewältigt hat, was auch Ernst Jünger
als Defizit feststellt. Das darf nicht so bleiben, sollen wir an der
„Schwelle des 2. Jahrtausends" nicht neuen Verhängnissen anheimfallen.

Johannes Bökmann

Das Volk, auch das Volk Gottes, ist immer in Gefahr Es ist
manipulierbar wie eine Herde Schafe. Gemeinsam hat es
während der Abwesenheit von Moses das goldene Kalb
angebetet. Gemeinsam hat es „kreuzigt ihn" gerufen.
Gemeinsam hat es Jeanne d'Arc verbrannt. Gemeinsam hat
es, Bischöfe mit einbegriffen, während der Reformation das
Schiff Petri verlassen. Die Gefahr besteht, daß die
Geschichte sich wiederholt.

P. Werenfried v. Straaten
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PROF. DR. WOLFGANG GRAF WALDSTEIN

Tradition - Herausforderung der Gegenwart
Leicht überarbeiteter Text des Zentralvortrags bei der Hauptversammlung von Pro Missa Tridentina am 27. April 1996 in Berlin
Wenn man heute das Wort Tradition ausspricht, fühlt man sich fast
automatisch aus der gegenwärtigen „offenen Gesellschaft" und Kirche „exkommuniziert".
• Wer sich der Tradition verpflichtet weiß, ist nach der heutigen
Sprachregelung ein „Fundamentalist", „Ultrakonservativer" oder
„Traditionalist" und damit praktisch auch schon ein „Rechtsradikaler". Die Medien erstellen laufend Listen von Vereinigungen oder
Werken, die sie in diese Kategorien einordnen. Auch unsere Vereinigung hat die Ehre, in diese Listen aufgenommen zu sein. Diese
Stigmatisierungen verfolgen klarerweise den Zweck, Personen —
vor allem den jetzigen Papst und Bischöfe, die zur Wahrheit des
katholischen Glaubens stehen — und Personengruppen, die als traditionalistisch bezeichnet werden, zu isolieren und nach Möglichkeit
zu unterdrücken, damit sie ihre Vorstellungen in der „offenen
Gesellschaft" nicht zur Geltung bringen können. Sie werden als
„Feinde" dieser Gesellschaft angesehen, die bekämpft werden müssen. Der Toleranzbegriff dieser Gesellschaft ist mehr denn je von
der Idee geprägt, die Marcuse folgendermaßen formuliert hat:
„Befreiende Toleranz würde mithin Intoleranz gegenüber Bewegungen von rechts bedeuten und Duldung von Bewegungen von
links.. . .". Daraus folgt, wie Marcuse weiter sagt, daß „rückschrittlichen Bewegungen die Toleranz entzogen wird, ehe sie aktiv werden können, daß Intoleranz auch gegenüber dem Denken, der Meinung und dem Wort geübt wird (Intoleranz vor allem gegenüber
den Konservativen und der politischen Rechten)".
— Diese Vorstellungen beherrschen heute auch den Raum der
Kirche fast vollständig. Das muß man einfach sehen, um verstehen
zu können, wieso ein tragendes Element der kirchlichen Lehre und
Ordnung, nämlich die Tradition, heute weithin verfemt ist. Das
gesamte heutige „Meinungsklima", wie Eric Voegelin es genannt
hat2, ist von dieser Ideologie beherrscht.
In dieser Lage ist es nun wichtig, sich zunächst 1. wieder klarzumachen, was Tradition im kirchlichen Verständnis ist und welche
Bedeutung ihr auch nach dem Zweiten Vatikanum zukommt. 2.
möchte ich die angedeuteten Grundlagen der Ideologie etwas verdeutlichen, die hinter Marcuses Toleranzbegriff steht und die von
nahezu allen Medien unablässig in allen möglichen Formen versteckt oder offen verbreitet wird. Sie wird mit dem „Meinungsklima" weitgehend unbewußt und unkritisch aufgenommen und
verformt das Denken selbst intelligenter Menschen bis zur Ausschaltung des Verstandes, und dies weitgehend auch innerhalb der
Kirche. Schließlich möchte ich 3. versuchen, die mir notwendig
erscheinende Antwort auf diese Situation zu geben.

I. Kirche und Tradition
Die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung des
Zweiten Vatikanischen Konzils widmet ein entscheidendes Kapitel
der „Weitergabe der göttlichen Offenbarung" (II 7 10). Ich muß
den ersten Artikel dieses Kapitels (Art. 7 der Konst.) im Wortlaut
wiedergeben, weil nur dann klar wird, in welchem Verhältnis dazu
jene oben genannte Ideologie steht, die sich auch im KirchenVolksbegehren manifestiert. Es heißt dort (DV 7):
„Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte —
so hat er in Güte verfügt —für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern weitergegeben werden. Darum hat
Christus der Herr, in dem die ganze Offenbarung des höchsten
Gottes sich vollendet (vgl. 2 Kor 1,20; 3, 16-4, 6), den Aposteln
Wolff/Moore/Marcuse, Kritik der reinen Toleranz, Suhrkamp (Frankfurt 51968)
120 f.
2 Vgl. E. Voegelin, Über klassische Studien, in: Scheidewege, Vierteljahresschrift
für skeptisches Denken 3 (1973) 238 ff.

geboten, das Evangelium, das er als Eifüllung der früher ergangenen prophetischen Verheißung selbst gebracht und persönlich
öffentlich verkündet hat, allen zu predigen als die Quelle jeglicher
Heilswahrheit und Sittenlehre und ihnen so göttliche Gaben mitzuteilen. Das ist treu ausgeführt worden, und zwar sowohl durch die
Apostel, die durch mündliche Predigt, durch Beispiel und Einrichtungen weitergaben, was sie aus Christi Mund, im Umgang mit
ihm und durch seine Werke empfangen oder was sie unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten, als auch durch jene
Apostel und apostolischen Männer, die unter der Inspiration des
gleichen Heiligen Geistes die Botschaft vom Heil niederschrieben.
Damit das Evangelium in der Kirche für immer unversehrt und
lebendig bewahrt werde, haben die Apostel Bischöfe als ihre
Nachfolger zurückgelassen und ihnen 'ihr eigenes Lehramt überliefert ‚. Diese heilige Überlieferung (Sacra Traditio) und die Heilige Schrift beider Testamente sind gleichsam ein Spiegel, in dem
die Kirche Gott, von dem sie alles empfängt, auf ihrer irdischen
Pilgerschaft anschaut, bis sie hingeführt wird, ihn von Angesicht
zu Angesicht zu sehen, so wie er ist (vgl. I Jo 3, 2)."
So weit der Artikel 7. Man müßte nun den ganzen weiteren Text
wirklich lesen und betrachten, um zu sehen, wie weit sich der herrschende Zeitgeist von diesen Grundlagen entfernt hat. Ich meine,
jedenfalls noch zwei Absätze aus diesem Kapitel in Erinnerung
bringen zu sollen. Im Art. 10 Abs. 1 wird gesagt:
„Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den
einen der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes.
Voller Anhänglichkeit an ihn verharrt das ganze heilige Volk, mit
den Hirten vereint, ständig in der Lehre und Gemeinschaft der
Apostel, bei Brotbrechen und Gebet (vgl. Apg 2, 42 griech.), so
daß im Festhalten am überlieferten Glauben, in seiner Verwirklichung und seinem Bekenntnis ein einziger Einklang herrscht zwischen Vorstehern und Gläubigen."
Betrachten wir einen Moment nur die Aussage zum „heiligen
Schatz": „Voller Anhänglichkeit an ihn verharrt das ganze heilige
Volk, mit den Hirten vereint, ständig in der Lehre und Gemeinschaft der Apostel".
• Man braucht nur einen Moment daran zu denken, was heute
dem Papst, Bischöfen, Priestern oder auch Laien, die dem zu entsprechen sich bemühen, seitens kirchlicher Gremien wie Priesterräte, Diözesanforen, Volksbegehren und dann in den Medien
begegnet. Wem klingen da nicht die Worte des Herrn im Ohr:
„Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieben.
Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt
heraus erwählt habe, deshalb haßt euch die Welt" (Joh. 15, 19).
Und wenn man auf der anderen Seite jene Bischöfe betrachtet,
die offensichtlich von der Welt geliebt werden und eine gute Presse
haben, dann stellt sich doch die Frage, warum? Ist es deshalb, weil
sie verstehen, die gleiche Wahrheit besser, klüger vorzubringen,
oder nicht vielmehr deswegen, weil versucht wird, die Wahrheit
den „heutigen Menschen" anzupassen? Das gewiß nicht gerade
kirchlich gesinnte amerikanische TIME-Magazine bringt in einer
Ausgabe dieses Monats eine Rückschau auf eine Ausgabe von
1966 mit dem Thema auf der Titelseite: „Is God Dead?" (Ist Gott
tot?). Als erstes unter den Zitaten verschiedener Autoren zu dieser
Frage wird eines von Sören Kierkegaard wiederholt, der sagte, daß

I
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3 Anm.

3 dazu: „S. lrenaeus, Adv. Haer., 111, 3, I: PG 7, 848; Harvey, 2, p. 9."
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an dem Tage, an dem das Christentum und die Welt Freunde werden, das Christentum beseitigt wird.
— Es läßt sich nicht bezweifeln, daß die wohl weitaus überwiegende Mehrheit auch heutiger kirchlicher Würdenträger die
Freundschaft mit der Welt als einen vorrangigen Wert betrachtet.
In unzähligen Erklärungen von Bischöfen, ganz zu schweigen von
Theologen, kommt das ganz klar zum Ausdruck. Es läßt sich aber
ebensowenig bezweifeln, daß dies zwangsläufig zu Aussagen
führt, die nicht mehr dem entsprechen, was das Konzil als Inhalt
des „heiligen Schatzes des Wortes Gottes" umschreibt. Man
glaubt, gegen die Mahnung des hl. Apostels Paulus sich gerade
„dieser Weltzeit", dem Zeitgeist, dem „heutigen Menschen" anpassen zu müssen (vgl. Röm. 12, 2), und dies sogar, um „glaubwürdig" zu sein. Aber dann stellt sich unausweichlich die Frage, wie
sich das mit „Lehre und Gemeinschaft der Apostel" vereinbaren
läßt. Papst Paul VI., der alle diese Verirrungen bereits klar erkannt
und vorausgesehen hatte, warnte ausdrücklich vor dem Irrtum,
„daß die Reform der Kirche hauptsächlich in der Anpassung ihrer
Gesinnungen und ihrer Sitten an jene der Welt bestehen müsse"5.
Früher wußte man schlichter und klarer, was das bedeutet. Tertullian hat dies bereits in seiner überaus aktuellen Schrift De praescriptione haereticorum eindrucksvoll dargelegt. Praescriptio
bedeutet eine Einrede, die in einem Prozeß gegen einen geltend
gemachten Anspruch vorgebracht wird. In der Form gerichtsmäßiger Argumentation zeigt Tertullian, warum die Häretiker auch die
Schrift, auf die sie sich gerne berufen, für sich nicht in Anspruch
nehmen dürfen. Einfach deshalb, weil sie außerhalb der kirchlichen Tradition stehen, zu der auch die Schrift gehört. Der Glaube
der Kirche setzt sich aus Schrift und Tradition zusammen. Dazu
weist aber bereits Tertullian um 204 n. Chr. auf das für das richtige
Verständnis auch der Schrift entscheidende Lehramt der Kirche
hin6. So sagt das Konzil im Art. 10 weiter:
„Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort
Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt
der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi
ausgeübt wird. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert (traditum) ist, weil es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit
dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig
bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als von Gott
geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft".

nach dem Glauben?"8. Seine Schrift gegen die Häretiker beginnt
mit folgenden Worten:
"Die gegenwärtigen Zeitverhältnisse veranlassen mich zu der
Mahnung: Wir dürfen uns über die gegenwärtigen Häresien nicht
verwundern, weder darüber, daß sie existieren: denn ihr Erscheinen wurde angekündigt (nämlich von Christus selbst, vgl. Matth.
7, 15-27, und von den Aposteln, vgl. nur 2 Tim. 3, 1-9 und 4, 3-5)
noch darüber, daß sie den Glauben vieler zerstören, denn sie sind
dazu da, daß der Glaube dadurch, daß er die Versuchung hat, auch
die Bewährung habe" (ut fides habend° temptationem haberet
etiam probationem). Damit ist auch bereits die Herausforderung
der Gegenwart ausgesprochen. Je mehr die Häresien auch innerhalb der Kirche um sich greifen, desto mehr muß sich der Glaube
bewähren. Dieser Glaube hat sich weder verändert noch ist er veränderlich. Er ist vielmehr nach wie vor jene „Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift", die „den einen der Kirche (anvertrauten — commissum, nicht bloß) überlassenen9 heiligen Schatz des
Wortes Gottes" ausmachen. Dies stellt zuletzt besonders die Enzyklika 'Veritatis splendor' eindeutig klar.
Wenn nun, wie bei uns in Österreich, die Mehrheit der Bischöfe
offenbar sogar die Forderungen des Kirchen-Volksbegehrens für
vereinbar mit der Lehre der Kirche und daher für diskussionswürdig und vielleicht erfüllbar halten und sich nicht in der Lage sehen,
ihrerseits wirklich klärende Worte zu sprechen, dann stellt sich
natürlich die Frage, woran sich der einzelne Gläubige noch halten
kann. Inzwischen breitet sich der Flächenbrand des Volksbegehrens über große Teile Europas aus. Für 1997 wird eine „Vollversammlung in Rom" vorbereitet, um den Forderungen im Hinblick
auf einen „neuen Pontifikat" Nachdruck zu verleihen, Forderungen, die darauf hinauslaufen, den „breiten Weg" (Matth. 7, 13) zur
neuen Lehre der Kirche zu machen. Es ist den Aktivisten immerhin
„klar, daß das (was sie fordern) dieser Papst nicht mehr machen
wird". Aber sie erwarten es vom nächsten1°. Daß sie darin durch
die Unentschlossenheit und Unklarheit der Mehrheit der Bischöfe
nur bestärkt werden, verringert nicht die Unvereinbarkeit der Forderungen mit der Lehre der Kirche.
• Daß wir seit langer Zeit in einer sich immer mehr zuspitzenden Krise großer Teile der katholischen Kirche stehen, ist längst
nicht mehr zu verbergen. In dieser Lage ist die Versuchung zu Resignation und Lähmung eine der gefährlichsten Waffen des Vaters
der Lüge'', der letztlich hinter diesen Erscheinungen steht. Daher
möchte ich an eine historische Parallele erinnern, die mir immer
großen Trost gibt. Kardinal Newman schildert in seiner Schrift
„Über das Zeugnis der Laien in Fragen der Glaubenslehre"I2 die
Lage in der arianischen Krise des 4. Jahrhunderts. Newman sagt,
daß „in jenen Tagen die der unfehlbaren Kirche anvertraute

• Wenn nun selbst Bischöfe am Fernsehen Erklärungen abgeben, die mit der immer und auch heute ausdrücklich bekräftigten
Lehre der Kirche im Widerspruch stehen, dann hat sich dadurch
nicht der Glaube der Kirche geändert. Wie die Dogmatische Konstitution über die Kirche im Art. 25 ausdrücklich sagt, sind nur jene
Bischöfe „als Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu
verehren", „die in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof lehren". Bereits Tertullian hatte nüchtern die Frage gestellt: „Beurteilen wir denn den Glauben nach den Personen oder die Personen

göttliche Tradition weit mehr durch die Gläubigen als durch den
Episkopat verkündet und aufrechterhalten wurde" (271) und
„daß damals die Funktionen der 'Ecclesia docens' zeitweilig aufgehört hatten" (273). Und dann sagt er: „Die Bischöfe als Ganzes versagten in ihrem Glaubensbekenntnis. Sie äußerten sich verschieden, einer gegen den anderen; nach Nicäa gab es nichts, was

TIME, 15. April 1996, 17: 30 years ago in TIME, The Missing God, A controversial exploration of the existence of God: „Sören Kierkegaard warned that 'the day
when Christianity and the world become friends, Christianity is done away with'".
5 Ecclesiam suam, Ausgabe im Paulus Verlag (1964) 20; AAS 56(1964) 630. Er fügt
dort hinzu: „Die Verlockung des profanen Lebens ist heute sehr mächtig". Der ganze weitere Text ist außerordentlich wichtig und aktuell.
6 Bemerkenswert ist die Aussage über Petrus in praescr. 22, 4: „Ist dem Petrus etwas
verborgen geblieben, ihm, welcher der Fels zum Aufbau der Kirche genannt wurde, der die Schlüssel des Himmelreiches erhielt und die Gewalt, im Himmel und
auf Erden zu binden und zu lösen?" Damit bestätigt Tertullian klar die von Christus
dem Apostel Petrus verliehene Entscheidungsgewalt. Ebenso bestätigt er im Kapitel 22 die Bedeutung der apostolischen Sukzession.
7 In der Ausgabe im Lexikon für Theologie und Kirche II 529 steht hier „Beispiel",
was aber im Hinblick auf assistente im lateinischen Text ein Fehler sein muß.
Hervorhebung des Wortes „nur" von mir.

8 Tert. praescr. 3, 5 f. Er sagt vorher ausdrücklich: „Wenn ein Bischof, ein Diakon,
eine Witwe (im Sinne der besonderen Dienste in der Kirche), eine Jungfrau, ein
Lehrer, ja wenn sogar ein Märtyrer von der Glaubensregel abfallt, werden hierdurch die Häresien den Anschein gewinnen, als seien sie im Besitz der Wahrheit?"
9 Die Ausgabe im Lexikon für Theologie und Kirche übersetzt mit „überlassenen",
was sprachlich möglich ist, aber hier den Sinn abschwächt. Committere heißt vorrangig „anvertrauen".
I° Vgl. Der Fels 27 (1996) 118. Der vorgesehene „Herdenbrief zur Sexualität" läßt an
den Brief des Apostels Judas Thaddäus denken, der über die Frevler, die „unseren
einzigen Gebieter und Herrn, Jesus Christus, leugnen", sagt: „Sie weiden sich
selbst" (Jud. 4 und 12).
I I Vgl. Joh. 8, 44.
12 Polemische Schriften, Mainz 1959, 253 ff. Man muß sich vergegenwärtigen, daß
dies das erste Jahrhundert nach dem Mailänder Edikt Konstantins ist, in dem die
Kirche nicht mehr blutiger Verfolgung ausgesetzt war, jene Kirche, die vorher so
viele Märtyrer hervorgebracht hatte.
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festes, unveränderliches oder stetiges Zeugnis genannt werden
könnte, und das fast sechzig Jahre lang.
Es gab unzuverlässige Kirchenversammlungen und treulose
Bischöfe; Schwäche, Angst vor den Folgen, Verführung, Trug,
Wahnvorstellungen herrschten endlos, hoffnungslos und fast bis
in die letzten Winkel der katholischen Kirche hinein. Die vergleichsweise wenigen (Bischöfe), die gläubig blieben, wurden verunglimpft und ins Exil getrieben; die übrigen waren entweder
Betrüger oder Betrogene" (273).
Dies alles konnte auch Newman nur sagen, weil ihm klar war,
daß „die der unfehlbaren Kirche anvertraute göttliche Tradition"
einen bestimmten und objektiv feststellbaren Inhalt hat, eben jene
Wahrheit, die der Kirche anvertraut ist. Nur wer diese Wahrheit
annimmt, kann sich ja überhaupt zur katholische Kirche bekennen.
Wer sie nicht annehmen kann oder ändern will, hat sich auch zu ihr
in Wahrheit nicht bekannt oder sie bereits verlassen. Und wer vom
Lehramt der Kirche verlangt, selbst diese Wahrheit zu ändern, der
zielt auf nicht weniger als auf die Vernichtung der Kirche Christi
ab. Daß diese Konsequenz bisher noch immer so weitgehend verschleiert werden konnte, hängt mit der heute herrschenden Ideologie und dem aus ihr folgenden Toleranzbegriff zusammen. Ich
habe das bei anderer Gelegenheit bereits ausführlicher unter dem
Thema „Zur Ideologie des liberalen Pluralismus" behandelt13. Es
hat sich dabei gezeigt, daß dem eingangs zitierten Toleranzbegriff
Marcuses letztlich die gleiche Ideologie zu Grunde liegt wie dem
liberalen Pluralismus. Daher möchte ich nun kurz dazu etwas
sagen.

2. Zur Ideologie des liberalen Pluralismus
Karl Popper hat noch 1992 in einem Brief an seine russischen
Leser erklärt, die „offene Gesellschaft" sei „bei weitem die beste,
die freieste, die fairste und die gerechteste Gesellschaft, die es
jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat"14. Dies wieder sei in der Tatsache begründet, daß „unsere westliche Zivilisation eine wesentlich pluralistische ist"15. Popper erklärt zwar mehrfach, daß er den Positivismus und Relativismus ablehne. Er wendet
sich ausdrücklich gegen eine Identifikation von Macht und Recht16.
• Läßt sich das aber von seinen Voraussetzungen aus halten?
Eine eingehende Auseinandersetzung mit diesen Voraussetzungen
ist hier natürlich nicht möglich. Ich kann nur erwähnen, daß Popper etwa auch Platon ganz pauschal bescheinigt, seine Lehre von
der Gerechtigkeit sei totalitär. Ganz allgemein sei die Annahme,
eine absolute Wahrheit zu wissen, „in der Regel mit einem dogmatischen und autoritären Anspruch auf den Besitz der Wahrheit oder
eines Wahrheitskriteriums verbunden"17. Das Paradoxe dieser Position besteht darin, daß sie für sich in Anspruch nimmt, allein „der
Freiheit des Denkens, der freien Suche nach Wahrheit, und mit ihr
der Rationalität und der Würde des Menschen" Raum zu geben18,
13 In:

Al di l di Occidente e Oriente: Europa, a cura di D. Castellano, Edizioni ScientiEche Kaliane, Pubbl. dell'Institut International d'Etudes Europeennes «A. Rosmini» — Bolzano, 6 (1994) 59-70.
14 K. R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1 (Tübingen 7 1992 [UTB
1724] X. Künftig zitiert OG 1 und 2 mit Seitenangabe, 2 = UTB 1725.
15 OG 2, 492.
16 Vgl. nur OG 2, 488 und 491. Er anerkennt die Frage nach „'gut' oder 'schlecht"
auch bei Gesetzen und „das Streben nach Wahrheit" (OG 2,466 ff.). Was das alles
im Rahmen seiner Theorie, besonders im Hinblick auf sein Verständnis der menschlichen „Autonomie" konkret bedeutet, kann ich in diesem Rahmen nicht untersuchen. Vgl. etwa nur seine Feststellung OG 2, 479: „Die Tatsache, daß Gott oder irgendeine andere Autorität mir eine bestimmte Handlungsweise gebietet, ist keine
Garantie dafür, daß dieses Gebot richtig ist. Ich bin es, der entscheiden muß, ob ich
die Maßstäbe irgendeiner Autorität als (moralisch) gut oder schlecht ansehe.
Das ist Kants Idee der Autonomie im Gegensatz zur Heteronomie". Vgl. dazu OG
1, XXVIII. Zu Poppers Wissenschaftsbegriff eingehend J. Seifert, Objektivismus
in der Wissenschaft und Grundlagen philosophischer Rationalität, Kritische Überlegungen zu Karl Poppers Wissenschafts-, Erkenntnis und Wahrheitstheorie, in: Die
Gedankenwelt Sir Karl Poppers, Kritischer Rationalismus im Dialog, hrsg. von N.
Leser, J. Seifert, K. Plitzner, Heidelberg 1991, 31 ff. mit zahlreichen weiteren Hinweisen.
17 Vgl. OG 1, 104 ff. und OG 2,470.
18 Vgl. nur OG 2, 492.
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aber gleichzeitig Menschen, die nicht genau so denken, als
„Feinde" der offenen Gesellschaft disqualifiziert. Popper spricht
sogar vom „selbstverschuldeten Niedergang der autoritären Kirchen", der „zu einem weitverbreiteten Relativismus und Nihilismus geführt" habe19, worin er leider nur zu sehr recht hat. Liegt
aber der Grund zu diesem Niedergang in der treuen Bewahrung der
empfangenen Offenbarung und im Leben nach ihrer Weisung, oder
nicht vielmehr gerade darin, daß man meinte und meint, die Kirche
nur durch relativierende Auflösung der Wahrheit für den „modernen" Menschen annehmbar machen zu können?

Im liberalen Pluralismus darf man zwar nach Wahrheit
suchen, aber keine Wahrheit gefunden haben. Eine gefundene
Wahrheit würde deren Besitz, der Besitz aber einen antiliberalen,
autoritären Anspruch bedeuten. Diese absurde Verdrehung der
Wahrheit muß als solche erkannt und zurückgewiesen werden.
Wirklich frei macht nur die Wahrheit, die erkannt ist. Und wer die
Wahrheit wirklich ehrlich sucht, wird nicht nur für jede erkannte
Wahrheit dankbar sein und damit demütig bleiben, sondern auch
für jede neue Wahrheit offen.
— Die ideologischen Grundlagen der modernen pluralistischen
Gesellschaft hat Eric Voegelin in besonders überzeugender Weise
allgemein aufgezeigt, und zwar bereits 1952. Voegelin begann
seine wissenschaftliche Laufbahn nach dem 1. Weltkrieg in Wien
als Assistent von Hans Kelsen, dem Begründer der Reinen Rechtslehre. Er gehörte also zu jenem Kreis der Wiener rechtstheoretischen Schule, deren durch Kelsen entwickelter radikaler Positivismus die Rechtswissenschaft dieses Jahrhunderts wohl am nachhaltigsten geprägt hat. Aber Voegelin erkannte sehr früh die inneren
Widersprüche dieser Theorie. Dadurch konnte er bereits gegen den
damaligen Strom der Zeit sogar den christlichen Ständestaat gegen
die vom Positivismus ausgehenden Vorwürfe des Rechtsbruches
mit naturrechtlichen Argumenten in Schutz nehmen. Die Nationalsozialisten entfernten ihn aus der Universität Wien. Er emigrierte
nach USA, wo er in Berkeley in Kalifornien wirkte. Ende der fünfziger Jahre wurde er nach München berufen20.
Wie Voegelin zeigen konnte, bestehen die Grundlagen der pluralistischen Gesellschaft in verschiedenen Spielarten eines Immanentismus, Relativismus und Positivismus. Relativismus gab es schon
immer. Protagoras hat ihn besonders scharf in seinem homo mensura-Satz formuliert21, wonach der Mensch das Maß aller Dinge
sei, der seienden, daß sie sind, und der nichtseienden, daß sie nicht
sind. Platon und Aristoteles haben sich mit ihm bereits auseinandersetzen müssen22.
• Dazu kam eine immanentisierende Komponente schon durch
die antike Gnosis. Gnosis bedeutet an sich einfach „Erkenntnis",
im Besonderen realisiert in Form einer elitären und esoterischen
Religion der „Wissenden". Bei der Analyse ihrer Weiterwirkung
sagt Voegelin: „Das richtige Verständnis dieser Erfahrungen als
des aktiven Kernes der immanentistischen Eschatologie ist notwendig, weil andernfalls die innere Logik der westlichen politischen
Entwicklung vom mittelalterlichen Immanentismus über den
Humanismus, die Aufklärung, den Progressivismus, Liberalismus,
Positivismus zum Marxismus verdunkelt wird." Und er sagt weiter: „Man kann sich leicht vorstellen, wie entrüstet ein humanistischer Liberaler sein wird, wenn man ihm sagt, sein spezieller Typ
des Immanentismus sei ein Schritt auf dem Wege zum Marxis-

OG 2, 475.
Dazu eingehend F.-M. Schmölz, Eric Voegelin und das Rechtsdenken der Zweiten
Republik, in: Scientia Canonum, Festg. für F. Pototschnig zum 65. Geburtstag,
hrsg. von H. Paarhammer und A. Rinnerthaler, München 1991, 141 ff.
21 Dazu Waldstein, Römische Rechtswissenschaft und wahre Philosophie, Index 22
(1994) 31-45, zum Satz selbst dort 31 f.
22 Vgl. etwa nur die logisch zwingende Auseinandersetzung bei Aristot. metaph. 4,
5-8 (1009 a 6-1012 b 31).
19

20
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mus"23. In diesem Sinne stellt Voegelin mit vollem Recht den Positivisten Auguste Comte mit Marx und Hitler als Beispiele der gnostischen „revolutionären Aktivisten" nebeneinander24. Man muß
Comtes Katechismus der positiven Religion gelesen haben, um zu
sehen, wie sehr dort bereits alle Ausgestaltungen sowohl des nationalsozialistischen als auch des kommunistischen Totalitarismus im
realen Sozialismus vorgebildet sind25. Daher kann Voegelin mit
Recht sagen: „In der gnostischen Spekulation des Szientismus
erreichte diese Variante ihr Extrem, als der positivistische Vollender der Wissenschaft die Ära Christi durch die Ära Comtes
"26 Der Indikativ „ersetzte" bei Voegelin bezieht sich klaersetzte
rerweise nur auf die Theorie Comtes. Objektiv konnte Comte natürlich die Ära Christi nicht durch seine Theorie „ersetzen".
Voegelin hat ferner völlig recht, wenn er feststellt: „Der Szientismus ist bis zum heutigen Tage eine der stärksten gnostischen Bewegungen in der westlichen Gesellschaft, und der immanentistische
Stolz auf die Wissenschaft ist so stark, daß sogar jede der Einzelwissenschaften ihren spezifischen Niederschlag gefunden hat in
den Varianten des Heilswissens aus der Physik, der Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Biologie und Psychologie"27. Dies alles hat
sich inzwischen noch um vieles verstärkt. Voegelin kann daher
ganz allgemein „das Wesen der Modernität im Anwachsen des
Gnostizismus" erkennen28. Erschreckend und zugleich erhellend
ist das klar begründete Ergebnis: „Der Totalitarismus als existentielle Herrschaft gnostischer Aktivisten ist die Endform der progressiven Zivilisation"29.
— Aus der Untersuchung Voegelins wird unausweichlich klar,
daß genau jener Immanentismus, Progressivismus, Liberalismus
und Positivismus in Verbindung mit dem Szientismus, aus denen
Marxismus und Nationalsozialismus als totalitäre Systeme hervorgegangen sind, auch die liberale pluralistische Gesellschaft der
westlichen Demokratien beherrschen. Die totalitären Züge äußern
sich hier nur nicht so radikal. Sie sind vor allem in der Regel vom
Konsens einer demokratischen Mehrheit gedeckt und finden daher
eine weitgehende Akzeptanz. Ja, sie werden deswegen als legitim
angesehen.
• Man muß sich nur einige Konsequenzen dieser Ideologie in
unserer Gegenwart vor Augen halten, um klar zu verstehen, was
dies bedeutet. Die nach Popper „bei weitem . . . beste, die freieste,
die fairste und die gerechteste Gesellschaft, die es jemals in der
Geschichte der Menschheit gegeben hat"30, rühmt sich ständig dessen, die Menschenrechte erstmals in der Geschichte der Menschheit uneingeschränkt zu achten. Gleichzeitig betrachtet sie es als
legitim, daß Mehrheiten in demokratischen Staaten bereits seit längerer Zeit zunächst ungeborenen Menschen weitgehend oder für
bestimmte „Fristen" den Schutz des fundamentalsten Menschenrechtes auf das Leben gänzlich entzogen haben. Die Tatsache, daß
nach vorsichtigen Schätzungen der Vereinten Nationen jährlich
rund 60 Millionen ungeborener Kinder auf der Welt getötet werden, stört fast niemanden mehr.
Inzwischen ist in den Niederlanden der logisch nächste Schritt,
nämlich die Zulassung der Euthanasie, bereits vollzogen worden.
Auf einem internationalen Symposion in Bielefeld wurde bereits
1975, also nur 30 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen
Euthanasie, „die Schaffung von völlig neuen Körperschaften zur
.

Entscheidungsfindung" vorgeschlagen, die „ähnlich wie Geschworenengerichte .. . über Leben und Tod" zu entscheiden hätten. Dies
wurde als ein Weg „zur Wiederbelebung demokratischer Entscheidungsfindung" angesehen, der „dazu helfen könnte, die neuen
gesellschaftlichen Verantwortungsbereiche zu verteilen, die uns
die moderne Wissenschaft aufzwingt: Die Verantwortung dafür,
daß wir den 'lieben Gott' spielen"31.
— Hier wird offen ausgesprochen, daß sich der liberale Pluralismus, wie die Göttin Vernunft der französischen Revolution, an die
Stelle Gottes setzt, auch wenn er ihn nur „spielen" will. Bei diesem
Spiel verfügt er aber „spielend" über das Leben anderer Menschen.
Dem Beispiel der Niederlande ist Nord-Australien im Juni vorigen
Jahres mit weltweiter Wirkung gefolgt. TIME-Magazin spricht
von einem „convincing vote of 15 to 10". Also 15 zu 10 Abgeordnete genügen, um das Schicksal des Lebens von Menschen zu
besiegeln! Die Nachricht ging über Internet blitzartig über die
„Right to Die Society" Canadas in alle Welt und Beobachter „are
waiting for the dominoes to start falling". Wenn man den bisherigen Druck in dieser Richtung kennt, ist in der Tat mit einem weltweiten Domino-Effekt zu rechnen. Die australische Entscheidung
wird daher wohl mit Recht als „world history" qualifiziert (Time,
12. Juni 1995, S. 36).
Joachim Detjen hat in einer eindrucksvollen Untersuchung klargestellt, welche Konsequenzen sich aus der Ideologie des liberalen
Pluralismus zwangsläufig ergeben. Er sagt dazu: „. . in einer von
Gott, ewigem und natürlichem Gesetz emanzipierten Welt bleibt
nur das menschliche Gesetz, das der Mensch sich kraft seiner Autonomie selbst gibt. Ursache und Maß des Rechts kann letztlich nur
der menschliche Wille sein, wobei es von sekundärer Bedeutung
ist, ob es sich um den Willen eines einzelnen oder einer Mehrheit
handelt. (Damit) . . . ist das politische Schicksal des Rechts .
besiegelt. Es ist nur und ausschließlich Funktion der Macht, die
einem wie immer beschaffenen und ausgerichteten Willen zur Geltung verhilft. Unter der Geltung der Autonomieprämisse — Autonomie verstanden im Sinne unbedingter Selbstverantwortung — kann
jede Idee, auch die abstruseste, zur Basis einer Rechtsnorm
gemacht werden"32 . Wenn man die Ideologie des liberalen Pluralismus einmal angenommen hat, lassen sich seine Konsequenzen bei
bestem Willen, auch von Popper, nicht vermeiden.
• Nun haben Verfassungen, wie das deutsche Grundgesetz, im
„Bewußtsein" der damals erkannten und anerkannten „Verantwortung vor Gott und den Menschen"33 sich bemüht, als „unantastbar"
bezeichnete Rechte (vgl. Art. 1 Abs. 1 GG) vor „Änderungen" zu
schützen und solche Änderungen mit Art. 79 Abs. 3 GG für „unzulässig" erklärt. Die unbedingte Geltung grundlegender Rechte, die
damit der Verfügung auch einer demokratischen Mehrheit entzogen sind, wird heute als Einschränkung der Autonomie abgelehnt.
Sie widerspreche der demokratischen Freiheit, während die Aufhebung solcher Rechte „demokratisch" und „pluralistisch" wäre. Es
ist jedoch schon mehrfach gezeigt worden, daß sich der Pluralismus damit selbst die Grundlage seines möglichen Bestandes entzieht und in einen Totalitarismus der Mehrheit umschlägt34.
— Papst Johannes Paul II. sagt in der Enzyklika 'Evangelium

Voegelin, Die neue Wissenschaft der Politik, Eine Einführung (deutsche Übers.
der engl. Originalfassung New Science of Politics, Chicago 1952, 1. Aufl. 1959, 2.
Aufl. als Sonderausgabe Stifterbibliothek, Salzburg 1977 mit abweichender Seitenzählung gegenüber der I. Aufl.; zitiert wird die Ausg. 1977 abgek.: Politik) 182.
Vgl. dazu auch D. v. Hildebrand, Die Weltkrise und die menschliche Person, in:
Die Menschheit am Scheidewege. Regensburg 1955, bes. 242 ff.; 247; auch dort
267 ff.: Die sittlichen Grundlagen der Völkergemeinschaft.
24 Politik 181.
25 Vgl. nur die Hinweise bei Voegelin, Politik 189.
26 Politik 185.
27 Politik 185 f.
28 Politik 183 (178 der 1. Aufl.).
29 Politik 191 (185).
Popper, OG I, X.

A. Eser (Hrsg.), Suizid und Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem (Medizin und Recht 1), 1976, 390; dazu Waldstein, Das Menschenrecht zum Leben (Schriften zum öffentlichen Recht 423), Berlin 1982, 106 (in der
Anm. 315 zu S. 105).
32 J. Detjen, Neopluralismus und Naturrecht, Zur politischen Philosophie der Pluralismustheorie, Schöningh Paderborn u. a. 1988, 639. Er sagt dort weiter: „Die hier angedeuteten Vorbehalte treffen auch die bisher vorgelegten begründungsorientierten Pluralismusstudien. Gemeinsam ist diesen Studien, daß sie entsprechend dem
modernen Weltbild von einem dem Menschen vorgegebenen Nomos nichts wissen
wollen. Daher bleibt ihnen nur der Rückgriff auf die Autonomie des Menschen,
was ja identisch ist mit der Idee, daß sich die Menschen ihre Normen selbst in voller Freiheit geben".
33 Die Präambel zum GG beginnt mit den Worten: „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, ... hat das Deutsche Volk .. . dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen."
34 Allgemein dazu etwa Theo Mayer-Maly, Werte im Pluralismus, Juristische Blätter
113 (1991) 681 ff.
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23 E.

31 Vgl.

vitae' mit Recht, daß die „tiefsten Wurzeln" für diesen in den letzten Jahrzehnten eingetretenen Gesinnungswandel in der „ Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen" bestehen. Dies führt
„in den Strudel eines furchtbaren Teufelskreises: wenn man den
Sinn für Gott verliert, verliert man bald auch den Sinn für den
Menschen, für seine Würde und für sein Leben; die systematische
Verletzung des Moralgesetzes, besonders was die Achtung vor
dem menschlichen Leben und seiner Würde betrifft, erzeugt ihrerseits eine Art fortschreitender Verdunkelung der Fähigkeit, die
lebensspendende und rettende Gegenwart Gottes wahrzunehmen"
(21). Der Papst sagt dann in Übereinstimmung mit klaren Erkenntnissen bereits der vorchristlichen Antike weiter: „Auf diese Weise
beschreitet die Demokratie ungeachtet ihrer Regeln den Weg eines
substantiellen Totalitarismus. Der Staat ist nicht mehr das »gemeinsame Haus«, in dem alle nach den Prinzipien wesentlicher Gleichheit leben können, sondern er verwandelt sich in einen tyrannischen Staat, der sich anmaßt, im Namen einer allgemeinen Nützlichkeit — die in Wirklichkeit nichts anderes als das Interesse einiger weniger ist — über das Leben der Schwächsten und Schutzlosesten, vom ungeborenen Kind bis zum alten Menschen, verfügen zu
können" (20). Und: „Wenn infolge einer tragischen kollektiven
Trübung des Gewissens der Skeptizismus schließlich sogar die
Grundsätze des Sittengesetzes in Zweifel zöge, würde selbst die
demokratische Ordnung in ihren Fundamenten erschüttert" (70).
Nun, das alles erleben wir in zunehmender Beschleunigung.
Aber dies alles betrifft natürlich nicht nur den Staat und die demokratische Gesellschaft. Bereits 1968 wurde ein Dokument publiziert, das auf der gleichen ideologischen Grundlage die Umwandlung der Katholischen Kirche im Sinne dieser Ideologie prophezeit. Es ist nötig, sich diesen Text zu vergegenwärtigen, um die heutige Lage besser verstehen zu können.
• Die Pariser Freimaurer-Zeitschrift L'Humanisme hat damals
im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die Enzyklika
'Humanae vitae' die Umrisse einer neuen Kirche aufgezeigt indem
sie folgendes feststellte:
„Unter den Pfeilern, die am leichtesten einstürzen, vermerken
wir die Lehrgewalt; die Unfehlbarkeit, die man vom Ersten Vatikanischen Konzil für fest begründet hielt und die soeben die Stürme
der Verheirateten anläßlich des Erscheinens der Enzyklika «Humanae vitae» ertragen muß; die reale eucharistische Gegenwart, die
die Kirche den mittelalterlichen Massen auferlegen konnte und mit
dem Fortschreiten der Interkommunionen und Interzelebrationen
der katholischen Priester und der protestantischen Pastoren verschwinden wird; der geheiligte Charakter des Priesters, der von der
Einsetzung des Sakraments der Priesterweihe herrührt und der
Wahl auf Zeit Platz machen wird; die Unterscheidung zwischen
der weisunggebenden Kirche und dem schwarzen (niederen) Klerus, . . .; das allmähliche Verschwinden des ontologischen und
metaphysischen Charakters der Sakramente und dann gleich der
Tod der Beichte, nachdem in unserer Zeit die Sünde zu einem völlig anachronistischen Begriff geworden ist, den uns die strenge mittelalterliche Philosophie, dieses Erbstück des biblischen Pessimismus, vermacht hatte." Dann heißt es: „Wenn die traditionellen
Strukturen einstürzen, wird der ganze Rest folgen. Die Kirche hat
eine solche Kontestation nicht vorausgesehen; sie ist auch lange
nicht mehr vorbereitet, diesen revolutionären Geist aufzunehmen
und sich zu assimilieren. . . . Es ist nicht das Schafott, das den
Papst erwartet, es ist das Emporkommen der örtlichen Kirchen, die
sich demokratisch organisieren, die Schranken zwischen Klerikern
und Laien ablehnen, die sich ihr eigenes Dogma schaffen und die
in einer völligen Unabhängigkeit in Bezug auf Rom leben." In dieser Kirche gibt es keine „weisunggebende" Hierarchie mehr, weil
„von nun an die Bewegung von der Basis (!) aus nach oben erfolgt
wie in jeder Demokratie"35.
35

Zitiert nach der Wiedergabe bei R. Graber, Athanasius und die Kirche unserer Zeit,
1973, 74 ff.
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• Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß sich diese „Prophezeiungen" inzwischen weitgehend erfüllt haben oder um ihre Erfüllung von den Aktivisten der „neuen Kirche" gekämpft wird. Diese
neue, nichtrömische Kirche mit ihren „eigenen Dogmen", die sich
selbst gerne als die „offene" bezeichnet, hat sich inzwischen weitgehend etabliert. An die Stelle der von Christus eingesetzten Hierarchie des Petrus und der Apostel mit ihren Nachfolgern ist eine
neue Para-„Hierarchie" einer „Räterepublik" getreten.
Sie hat freilich für Ihre Ausbreitung die Institutionen der
Römisch Katholischen Kirche benützt. Ohne diesen „Marsch
durch die Institutionen" hätte sie niemals die Bedeutung erlangen
können, die sie tatsächlich erlangt hat. Längst ist sie so weit, sich
berechtigt zu fühlen, die legitimen Amtsträger der Römisch Katholischen Kirche von oben herab zu zensurieren und die pflichtgemäße Wahrnehmung ihres Amtes als Machtmißbrauch zu diffamieren, als „Nacht- und Nebelaktion" oder als „Irrweg der Konfrontation". Ja, wer die Einheit mit der Römisch Katholischen Kirche
wahren will, gilt der neuetablierten „offenen Kirche" als jemand,
der die Kirche „spaltet".
Die Vertreter der neuen Kirche fühlen sich bereits so sehr als
legitime Herren der Kirche, daß ihnen der wahre Grund der Spaltung nicht mehr bewußt ist. Vom Standpunkt dieser neuen Kirche
werden die als „Spaltungsversuche" diffamierten Bemühungen um
die wahre Einheit der Kirche, wozu die Einheit mit dem Papst
wesentlich gehört, in den Medien entsprechend energisch
bekämpft. So ist einem neuernannten Weihbischof für Salzburg
seine Papsttreue offen als disqualifizierender Umstand zum Anlaß
einer beispiellosen Diffamierungskampagne gegen ihn selbst, den
Erzbischof und den Papst genommen worden. Jeder romtreue
Bischof gilt in den Medien bei jeder Erwähnung zumindest als
„umstritten". Diese Sprachregelung kann nur zentral gelenkt sein.
Und sie wird konsequent und lückenlos eingehalten.
— Diese Grundvorstellungen beherrschen das gesamte heutige
„Meinungsklima". Wir sind täglich Zeugen unglaublichster Diffamierungen, die alle treffen, die es wagen, für eine Wahrheit einzutreten, die dem heutigen „Meinungsklima"36 nicht konform ist.
Diese Diffamierungen treffen heute in erster Linie kirchliche Autoritäten, vor allem den Papst sowie der Lehre der Kirche treue
Bischöfe und Priester. Sie machen auch nicht Halt vor den ungeheuerlichsten Verhöhnungen Christi und der von ihm gestifteten Kirche überhaupt. Katholische Verlage und Buchhandlungen verbreiten Bücher, in denen praktisch alle Grundlagen des Glaubens
geleugnet, bestritten oder lächerlich gemacht werden, ganz zu
schweigen von blasphemischen Darstellungen angeblicher Liebesaffären des Herrn mit Magdalena und ähnlichen Auswüchsen diabolischer Phantasie37, und dies alles ungeachtet der Bestimmungen
des Art. 10 Abs. 2 über Moral, den „Schutz des guten Rufes und
der Rechte anderer" und des Diskriminierungsverbots des Art. 14
EMRK und der einschlägigen Bestimmungen unseres StGB. Wenn
schon das Lebensrecht vor dem Willen der Mehrheit nichts gilt,
dann darf man sich nicht wundern, daß die Religionsfreiheit und
Diskriminierungsverbote gegenüber mißliebigen Auffassungen
nichts gelten.
• Aus diesem Geist gehen, bewußt oder unbewußt, auch die
„Kirchen-Volksbegehren" hervor. Sie fordern de facto, daß die
Katholische Kirche den „breiten Weg" nun als den neuen Weg des
Heiles erklären soll, um den Anliegen der Menschen von heute entgegenzukommen. Niemand darf sagen, was Christus sagte, daß dieser Weg ins Verderben führt. Wer so etwas sagt, wird sofort als
36
37

Vgl. Voegelin, Scheidewege (oben Anm. 2) 238 ff.
Am 3. 5. 93 hat das Nachrichtenmagazin „Profil" ein Cartoon veröffentlicht, in
dem Jesus in Verbindung mit der Frage: „Jesus Christus — ein Mensch wie Du und
ich?", in unglaublichster Weise verhöhnt wird. Es ist mit Recht bemerkt worden,
daß sich so etwas nicht einmal die Nazi-Propaganda des „Stürmer" gegen die Kirche erlaubt hat. Und es ist ebenso mit Recht die Frage gestellt worden, was geschehen würde, wenn man etwa Moses, Mohammed oder auch Martin Luther öffentlich
auf gleiche Weise verhöhnen würde. Beim Katholischen Glauben meint man offenbar, sich alles erlauben zu dürfen.
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„lieblos” bezeichnet. Demnach wäre es Liebe, jemand ahnungslos
in das Verderben rennen zu lassen. Bereits Cicero hat in seinem
Werk über die Freundschaft dargelegt, daß nur die Wahrheit auch
wahrer Freundschaft und Liebe gerecht wird.
— Der englische Jesuit Paul Crane hat seine erschütternde Analyse der „Hintergründe der Liturgie-Reform" mit Recht unter das
Thema gestellt: „Gnosis auf dem Vormarsch". Wer es bisher nicht
glauben konnte, müßte durch die voriges Jahr im Verlag Herder
erschienenen „Studien und Entwürfe zur Meßfeier", das sogenannte „Missale 2000", endlich aufgeschreckt werden. Diese
„Texte der Studienkommission für die Meßliturgie und das Meßbuch" ziehen nun endgültig die Konsequenzen aus dem mit der
Liturgiereform eingeschlagenen Weg, an dessen Ende auch das
Ende der Katholischen Kirche stehen würde, wenn alles so
gemacht und sich durchsetzen würde, wie es gedacht ist. Erzbischof Schönborn, dem diese Konsequenzen klar sind, hat um Hilfe
auch der Laien in dieser Frage gebeten. Damit hat er etwas ausgesprochen, was auch das Konzil den Laien aufgetragen hat. Ich
möchte es in Erinnerung rufen, weil es direkt zu der Antwort überleitet, die in dieser Situation von jedem Katholiken gegeben werden müßte. Im Art. 6 des Dekrets über das Apostolat der Laien sagt
das Konzil:

„Da sich aber in dieser unserer Zeit neue Fragen erheben und
schwerste Irrtümer verbreitet werden, die die Religion, die sittliche Ordnung, ja die menschliche Gesellschaft selbst von Grund
aus zu verkehren trachten, ist es dieser Heiligen Synode ein ernstes Anliegen, die Laien, jeden nach seiner Begabung und Bildung, zu ermutigen, im Geiste der Kirche noch eifriger bei der
Herausarbeitung, Verteidigung und entsprechenden Anwendung
der christlichen Grundsätze auf die Probleme unserer Zeit ihren
Beitrag zu leisten".
Daraus ergibt sich bereits

3. Die in dieser Situation notwendige Antwort
Beim Versuch meiner Antwort möchte ich nochmals auf Tertullian
zurückkommen, der die Dinge im Jahre 204 noch so klar gesehen
hat. Tertullian hatte außergewöhnlich reiche Gaben. Er hat wesentlich zur Ausprägung der Sprache der lateinischen Kirchenväter beigetragen und wurde vor allem vom hl. Cyprian in seinen Schriften
auch als Kirchenvater angesehen und verehrt. Sein Einsatz für die
Kirche wäre überaus segensvoll geblieben, wenn er mit Hilfe
„einer weisen und liebevollen geistlichen Führung" den demütigen
Weg zur Heiligung beschritten hätte. Es ist aber eine heilsame
Lehre, daß er, trotz aller dieser Qualitäten, bereits ein Jahr danach
sich zunächst dem Montanismus zuwandte, der am Anfang noch
keine Häresie und kein Schisma war, aber es bald wurde und später
sogar eine eigene Sekte der Tertullianisten gründete. Erst der hl.
Augustinus konnte sie rund 200 Jahre später wieder in die Kirche
zurückführen.
• In seiner bereits genannten Schrift De praescriptione haereticorurn erörtert Tertullian unter anderem das Problem der Macht
der Häresien, die er als Übel mit dem Fieber parallelisiert, das den
physischen Tod bewirken kann. Er sagt dann: „Die Häresien aber
bewirken den ewigen Tod und den Brand eines schlimmeren Feuers" als das des Fiebers. Über ihre Macht sagt er: „Ja, es ist allerdings etwas Erstaunliches, daß das Böse seine Macht hat, aber nur
darum, weil die Häresien bei denen große Stärke besitzen, welche
keine Stärke im Glauben haben". Sie erlangen „ihre Macht nur
durch die Schwäche anderer, während sie keine Macht haben,
wenn sie auf einen starken Glauben stoßen"38.
— Auch heute haben die Häresien ihre Macht zweifellos „durch
die Schwäche anderer". Die Päpstliche Bibelkommission hatte
bereits 1964 in ihrer Instruktion „Über die historische Wahrheit der

Evangelien" Theorien, die schon damals gegen eine der Hauptquellen unseres Glaubens gerichtet waren, nachdrücklich verworfen.
Unter dem Titel der „formgeschichtlichen Methode" hat sich
der von Voegelin aufgezeigte Szientismus in der Bibelwissenschaft besonders verhängnisvoll ausgewirkt. Die Bibelkommission wandte sich damals noch nur gegen „manche Vertreter dieser
Methode". Heute muß man sagen, es betrifft nahezu alle. Der hier
entscheidende Text lautet: „Vertreter dieser Methode weigern sich
nämlich, durch vorgefaßte rationalistische Meinungen verführt,
die Existenz einer übernatürlichen Ordnung und das aufgrund von
Offenbarung im eigentlichen Sinne erfolgte Eingreifen eines persönlichen Gottes in der Welt, sowie die Möglichkeit und Existenz
von Wundern und Prophezeihungen anzuerkennen. Andere gehen
von einem falschen Begriff des Glaubens aus, als sei diesem selbst
an der historischen Wahrheit nichts gelegen, ja als könne man ihn
mit dieser nicht zusammenbringen. Andere leugnen gleichsam a
priori die historische Bedeutung und Anlage der Offenbarungsberichte. Andere schließlich schätzen die Autorität der Apostel,
sofern sie Zeugen Christi sind, ferner ihr Amt und ihren Einfluß in
der Urgemeinde gering ein und übertreiben zugleich die schöpferische Kraft dieser Gemeinde. Dies alles widerstreitet nicht nur der
katholischen Lehre, sondern entbehrt auch der wissenschaftlichen
Grundlage und hat mit den rechten Prinzipien der historischen
Methode nichts zu tun"39.
• Gleichwohl sind gerade diese Auffassungen im breiten Strom
und mit verheerenden Folgen in die gesamte Theologie eingedrungen. Es gibt heute keinen Glaubensartikel des katholischen Credo
mehr, der nicht von Professoren, die im Auftrag der Kirche lehren,
im Sinne dieser Theorien umgedeutet oder direkt geleugnet würde.
So leugnet etwa Eugen Biser offen das Erlösungsopfer Christi,
womit das Christentum an sich schon erledigt wäre. Wenn man in
einer Prüfung an einer theologischen Fakultät die Auferstehung
Christi als historische Tatsache bezeichnet, fällt man bei der Prüfung fast durch. Der Leiter des Seelsorgeamtes der Erzdiözese Salzburg vermochte während der Fronleichnamsprozession vor dem
ausgesetzten Allerheiligsten auch nicht eine einfache Kniebeuge
zu machen. Der Glaube an die reale Gegenwart Christi im allerheiligsten Altarsakrament ist auch im Klerus weitgehend verschwunden. Alles, was die zitierte Erklärung aus der Freimaurerzeitschrift
L'Humanisme aufzählt, hat sich inzwischen fast vollständig durchgesetzt.
Bei diesem Zerfallsprozeß konnte die neue Liturgie auch nicht
bremsend wirken. Sie wurde vielmehr weitgehend dazu benützt,
diesen Prozeß noch zu beschleunigen. Es ist gewiß keine Übertreibung, wenn man Newmans Worte auch auf die heutige Situation
anwendet: „ Verführung, Trug, Wahnvorstellungen herrschten end-

los, hoffnungslos und fast bis in die letzten Winkel der katholischen Kirche hinein"4°.
• Aus alledem ergibt sich die erste Antwort, daß wir unseren
Glauben an dem unverkürzten, vom authentischen Lehramt der
Kirche immer gelehrten und von unzähligen Heiligen uns vorgelebten Glauben immer wieder neu stärken müssen. Papst Paul VI. hat
in seiner prophetischen und überaus aktuellen Enzyklika 'Ecclesiam suam' vieles klar gesagt, was hier zu beachten ist. Ich kann
nur zwei Sätze hervorheben, mit denen er sich gegen die Gefahr
des „Irenismus und . . . Synlcretismus" wendet und sagt, daß sie
„im Grunde nichts anderes sind als Formen des Skeptizismus hinsichtlich der Kraft und des Inhalts des Wortes Gottes". Die Sätze
lauten: „Nur wer der Lehre Christi vollkommen treu ist, kann ein
erfolgreicher Apostel sein. Und nur wer die christliche Berufung
ganz lebt, kann gegen die Ansteckung der Irrtümer, mit denen er in
Berührung kommt, gefeit sein"41. Wir dürfen uns auch durch das

Instruktion Nr. 1, veröffentlicht in: Theologie der Gegenwart in Auswahl 7 (1964)
199 f.
40 Vgl. oben nach Anm. 13.
41 Ecclesiam suam, der Ausgabe im Paulus Verlag 1964, S. 32 f., AAS 56 (1964) 647.
39

38 Teil.

praescr. 2, 6 —8. Ich zitiere hier wie allgemein die Übersetzung von Keller mit
geringen Abweichungen.
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Geschrei der Medien und ihre Abstempelungen oder durch ihren
Vorstellungen zuneigende kirchliche Amtsträger nicht irre machen
lassen. Wir stehen in einer Zeit schwerer Prüfung. In dieser Prüfung muß sich der Glaube gegen die scheinbare Übermacht der
Häresie und des Bösen bewähren. Dies können wir jedoch nur mit
Gottes Hilfe. Aber auch das macht uns eben dieser Glaube klar.
—Das Konzil hat aber noch etwas klargemacht, was das genaue
Gegenteil der heutigen Trends und Begehren bedeutet. Es hat auf
den radikalen Ernst der christlichen Berufung nachdrücklich hingewiesen. Diese Berufung ist nichts anderes als „Die allgemeine
Berufung zur Heiligkeit in der Kirche". Das Konzil widmet dieser
in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche ein ganzes Kapitel mit den Artikeln 39-42. Christus selbst hat gesagt: „Seid . . .
vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist" (Matth.
5, 48). Und der hl. Apostel Paulus greift das auf mit den Worten:
„. . das ist der Wille Gottes, eure Heiligung" (1 Thess. 4, 3).
• Die zweite entscheidende Antwort auf die heutige Lage ist
daher, daß wir diese Berufung ernst nehmen müssen, und wir dürfen uns nicht täuschen: billiger wird es nicht gehen. Das Konzil
betont aber: „Und durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen
Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert"
(Lumen gentium Art. 40). Das ist, wie das Konzil ebenfalls sagt,
der „Weg eines lebendigen Glaubens, der die Hoffnung weckt und
durch Liebe wirksam ist" (LG 41). Aber als das „höchste Zeugnis
der Liebe" bezeichnet das Konzil mit der ganzen Tradition der Kirche das Martyrium. Das Konzil sagt dann wörtlich: „Wenn es auch
wenigen gegeben wird, so müssen doch alle bereit sein, Christus
vor den Menschen zu bekennen und ihm in den Verfolgungen, die
der Kirche nie fehlen, auf dem Weg des Kreuzes zu folgen" (LG
42).
Noch mußten wir in diesem Kampfe „nicht bis aufs Blut" widerstehen (vgl. Hebr. 12,4). Aber eine gewisse Form des Martyriums stellen auch die heutigen Verfolgungen des Glaubens der Kirche dar.
—Um so mehr müssen wir Gott dafür danken, daß der Glaube
heute gerade von seiten jener Wissenschaften eine große Hilfe
erfährt, von denen man meinte, daß sie ihn endgültig erledigen würden. Ausgerechnet die Atomphysik sieht jetzt durch die Untersuchungen am Turiner Grabtuch, wie es Eberhard Lindner formuliert
hat, „den Weg" eröffnet „zu einem neuen, ja dem überzeugendsten
Indizienbeweis für das historische Faktum der Auferstehung".
Rund 40 Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen gelangten,
wie der amerikanische Regisseur Sacco berichtet, durch die Untersuchungen am Grabtuch „zu der Überzeugung, daß die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben einfach die Evidenz
dafür vor uns. Da sprechen die Tatsachen. Jenseits des Glaubens
sieht man, was da vorgegangen ist." Und weiter: „Das Grabtuch
trägt Merkmale, die auf einen Zustand jenseits von Zeit und Raum
schließen lassen. Das liegt kodiert im Grabtuch vor."
• Dies alles ersetzt gleichwohl nicht den Glauben. Aber auch
vom Apostel Johannes heißt es: „er sah und glaubte" (Joh. 20, 8).
Dem geradezu ultimativen Verlangen des Apostels Thomas, zu
sehen, um glauben zu können, ist der Herr in Seiner großen Güte
und Liebe selbst so entgegengekommen, daß auch er sehen und
glauben konnte. Dies ist ein großer Trost. Freilich preist der Herr
dann die selig, „die nicht sehen und doch glauben" (Joh. 20,
25-29). Gerade in unserer Zeit wird aber der Glaube im Namen
von Wissenschaft vielfach so angefochten, daß er vielen geradezu
unmöglich erscheint. Wenn nun die modernsten Wissenschaften
uns die Möglichkeit geben, etwas zu „sehen", was uns zum Glauben helfen kann, so darf man dies als ein großes Geschenk der Güte
Gottes an unsere Zeit annehmen. Sie bestätigen in unerwarteter
Weise das, was wir in unserem Glauben bekennen und wovon der
Apostel Petrus sagt: „wir sind Augenzeugen seiner Majestät gewesen" und nicht „ausgeklügelten Fabeln gefolgt" (2 Petr. 1, 16).
—Um so freudiger dürfen wir auch heute uns zum Glauben der
Kirche bekennen und uns bemühen, ihm gemäß zu leben. Wenn
wir das tun, wird Gottes Güte sicher eines Tages der Kirche schen- 409
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ken, daß eine zentrale Aussage des Konzils über die Tradition, die
bisher durch den von Crane festgestellten „Vormarsch" der Gnosis
unterdrückt wurde, endlich zu ihrem Recht kommt. Ich meine den
Artikel 4 der Liturgiekonstitution, der lautet:

Der Tradition getreu gehorchend „erklärt das Heilige Konzil
schließlich, daß die heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt 42,
Von der Realisierung dieser Aussage sind wir heute noch weit
entfernt.
Gleichwohl hat unser Hl. Vater wichtige Schritte in diese Richtung getan, die für die Zukunft zu Hoffnung berechtigen. Mögen
die Bemühungen um den „klassischen römischen Ritus" mit Gottes Hilfe dazu beitragen, daß diese feierliche Erklärung des Konzils von der heiligen Mutter Kirche selbst auch tatsächlich beachtet
wird.

Der klassische Ritus, der für häretische Umdeutungen
nicht zugänglich ist, könnte als lex orandi eine entscheidende
Hilfe für die Wiederherstellung und den Schutz der katholischen lex credendi, des „heiligen Schatzes des Wortes Gottes"
sein. Die Wiederherstellung von beidem ist wohl eine der größten Herausforderungen der Tradition an die Gegenwart
ebenso wie für die Zukunft der Kirche.
Mit freundlicher Erlaubnis aus: Pro Missa Tridentina, Rundbrief
Nr. 11 (Juni 1996)
42

Traditioni denique fideliter obsequens übersetzt das Lexikon für Theologie und Kirche abschwächend einfach mit „Treu der Überlieferung".

Die katholische Sexualmoral spiegelt noch die genau umrissenen Tabuzonen wider; die Gott, das christliche Gewissen und
menschliche Vernunft immer für notwendig gehalten haben,
um den Menschen vor sich selber und die Menschheit vor
dem Menschen zu schützen. Auch dort, wo Kinder nicht betroffen sind, säumen Opfer der Täuschung, Ausbeutung, Armut
und Demütigung die vielgepriesene Allee der sexuellen Freiheit. Und der millionenfache Mord an ungeborenen Kindern
stand in Stockholm (auf d. Weltkonferenz) nicht einmal auf
der Tagesordnung.
Eine Gesellschaft, die unter Hurrageschrei 99 sexuelle
Tabus zerstört, ist nicht glaubwürdig, wenn sie jetzt Entsetzen
zeigt, weil nun auch das hundertste und letzte Tabu, die sexuelle Unantastbarkeit der Kinder gebrochen wird. Sie ist selber Schuld daran, wenn die Abschaffung der 99 anderen
Tabus bewirkt, daß die unbeschränkte Befriedigung aller
Sexualtriebe jetzt quasi zu den Menschenrechten gehört. (Vgl.
Joachim Neander in: „Die Welt").
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CHRISTA MEVES

Erziehen ohne Gott?
Im Matthäus- und im Markus-Evangelium wird berichtet, wie
Christus ein Mädchen heilt, in das ein böser Geist gefahren war
Die Mutter des Mädchens, eine Syrophönizierin — das heißt also,
fiir die Juden eine Fremde und eine Heidin — hatte Christus, der
sich von dem nicht zu bewältigenden Ansturm der um Hilfe und
Heilung Bettelnden zurückgezogen hatte, dennoch aufgespürt und
ihn angefleht, ihrer Tochter zu helfen.
Christus ist nicht im mindesten freundlich zu der Frau. Er empfindet ihre Zudringlichkeit berechtigterweise wohl als anmaßend.
Er antwortet ihr mit einem Gleichnis, das für sie wenig schmeichelhaft ist. Er sagt: „Laßt zuerst die Kinder satt werden; denn es
ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen." Und gemeint sind hier die Kinder Israels, die
Heiden werden hingegen mit Hunden gleichgesetzt.
Die Mutter des Mädchens empört sich nun nicht wegen würdeloser Behandlung, sondern sie nimmt diese ihr zugewiesene hündische Rolle an und erwidert: „Ja, du hast recht, Herr! Aber auch
für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das
die Kinder essen." (Mk 7,27-28) Mit diesen Worten verwandelt
die Frau die harsche Abweisung von Christus schlagartig in absolute Zuwendung. Er verheißt der Frau, daß ihre Tochter gesund
sein wird, und so geschieht es: Als sie heimkehrt, findet sie eine
gesunde Tochter vor Der böse Geist ist von ihr gewichen.
• Diese Geschichte beweist etwas, was auch für uns Heutige
noch absolute Gültigkeit hat: Es gibt einige Vorbedingungen,
damit Gott seine Wunder der Heilung an uns tun kann:
1. die drängende, unermüdliche Zuwendung zu ihm, gewissermaßen das bettelnde, bittende Hinter-ihm-her-Sein und Hinterihm-Herlaufen;
2. das unerschütterliche Festhalten an dem Wissen, daß durch Gott
und Christus die Änderung der qualvollen Situation daheim ausgehen kann, d. h. also der Glaube an die von dort herkommende
Allmacht des Heils und der Heilung;
3. das allen Anstand, alle Spielregeln durchbrechende, Schimpf
und Schande riskierende Bemühen um Heilung für das Kind,
aus Liebe zur Tochter;
4. die absolute Demütigung vor Gott, nicht in Scheinheiligkeit,
sondern in der ehrlich gemeinten Einsicht, nicht mehr Gaben zu
verdienen als ein Hund, der unter dem Tisch das Heruntergefallene aufliest.
Das Christuswort: „Laßt doch zuvor die Kinder satt werden",
gewissermaßen ehe die Hunde an der Reihe sind, das gilt sicher
nicht einmal nur für die Vorrangigkeit der Juden vor den Griechen,
sondern auch für viele unserer Kinder heute: Es wäre so nötig, daß
sie erst einmal satt werden durch Christus, d. h. liebessatt werden,
bevor wir, die Hunde, etwas verdienen. Die Hunde — damit sind
genau jene Menschen gemeint, die ihre Kinder ohne den Gott der
Liebe erziehen und meinen, eine demütige Anbetung, wie diese
Frau sie vollzog, in unserer modernen Welt nicht mehr nötig zu
haben.
• Es erscheint vielen Eltern wirklich wie ein böser Geist, der in
viele Söhne und Töchter heute gefahren ist: soviel Haß, Verweigerung, Ablehnung gibt es bei ihnen. Wir dünken uns zwar heute als
Fachleute darüber erhaben, vom „Einfahren und Ausfahren eines
bösen Geistes" zu sprechen — wir haben nun andere, eindrucksvollere Bezeichnungen; wir sprechen von seelischer Verwahrlosung,
von Hyperaggressivität, von Aggressionsstau, von Schizoidie und
Psychopathie, von Borderline-Fällen und was auch immer für
feine, fremdklingende Worte mehr.
Aber zu Hause, im Umgang mit den jungen Mädchen und
jugendlichen Männern ist es immer noch so wie die griechische
Mutter es Christus schilderte: Es erscheint wirklich so — auch man- 411 —

chen von ihnen selbst — als sei ein böser Geist in die doch früher einmal lenkbaren Kinder gefahren. Sie sind aufsässig und unansprechbar, aggressiv oder gläsern starr, sie schädigen sich mit Hasch,
Alkohol, Nikotin und Sex, sie kommen nach dunklen Raubzügen
unansprechbar, mit wildem Blick heim, sie weigern sich, Schulen
und Ausbildungsinstitutionen zu besuchen oder sie verweigern die
Nahrungsaufnahme, die Kontaktaufnahme zur Umwelt — oder sie
sind einfach nur scheußlich: respektlos, verdreckt, undankbar, ekelhaft, grauenerregend. Es gibt keinen treffenderen Ausdruck dafür,
als daß in diese jungen Menschen ein böser Geist gefahren ist —
damals wie heute. Und viele Mütter und Väter erleben solche Situationen mit ihren Kindern schlimmer als Folter und Aussatz, wenn
sie auch nach draußen häufig noch vorgeben, es sei in ihrer Familie
alles in Ordnung.
Wir dürfen uns da auch nichts vormachen. Dieser Geist ist
bereits in eine erhebliche Zahl von Jugendlichen gefahren (wenn
auch, Gott sei Dank!, sicher noch nicht die Mehrheit; es gibt auch
noch viele wunderbar heile junge Menschen); aber doch in so
viele, daß daraus dennoch eine große Gefahr für unser aller
Zukunft entstanden ist. Die schweren Gewalttätigkeiten in unserem Land sind dafür ein deutlicher Beweis. Aber daß dieser Geist
der Zerstörung, der Aggressivität darauf beruht, daß unsere Zeit
vergaß, hinter Gott herzulaufen wie jene Griechin, das läßt sich mit
Hilfe modernen Fachwissens über das Wesen seelischer Erkrankungen beweisen. Freilich: Das Tragische an unserer Situation ist, daß
es sich dabei vielfältig um kollektives Schicksal, um ein „Mitgefangen, Mitgehangen" handelt, daß vor allem ein gottloser Zeitgeist
bewirkt hat, daß soviel Krankes und Zerstörerisches bei uns Einlaß
finden konnte. Dieser Zeitgeist maßt sich an, sich bei der Pflege
und Erziehung der Kinder um ein Fragen nach Gottes Willen nicht
mehr kümmern, ihn als Maßstab nicht mehr ernst nehmen zu brauchen.
• Eine der verursachenden Hauptsünden dieses Zeitgeistes
bestand zunächst darin, den jungen Müttern vorzugaukeln, daß
unsere moderne Zeit viele neue, bessere Ratschläge und Erfindungen parat hätte, um sich die schwere, so angebundene Pflege der
Säuglinge und Kleinkinder zu erleichtern. Man könne es auch
anders machen, als die Natur es vorschreibt, so wurde den lernbereiten Müttern gesagt. Und warum sollten wir so dumm sein, es
uns nicht leichter zu machen und anzunehmen, was Männer für uns
erfinden? Wie segensreich sind für uns all die guten Erfindungen —
vom Staubsauger bis zur Waschmaschine!
Es war für die Frauen kaum möglich, eine Teufelsklaue darin zu
entdecken, als man ihnen sagte, sie könnten z. B. ihre Kinder auch
mit dem Fläschchen großziehen, sie könnten sie nämlich dann
auch bei den Großmüttern, in Kinderkrippen und bei Tagesmüttern
abgeben. Sie könnten dann vielleicht sogar weiter berufstätig sein,
obgleich sie zu Hause ein Baby hätten. Und sie sollten es nur fleißig schreien lassen, dann würden die Kinder binnen kurzem lieb
und brav und ließen sich alles gefallen. Nein, es sei nicht nötig, daß
sich die Mütter selbst so viel um die Kinder kümmerten: das sei, so
sagten auch die maßgeblichen Regierenden, einer modernen Frau
heute nicht mehr zuzumuten.
• Ich bin davon überzeugt, daß Gott den Müttern verzeihen
wird, daß sie nicht erkannten, daß darin bereits eine massive Verweigerung, eine Emanzipation nicht von den Männern, sondern
eine Emanzipation von Gott steckte. Denn wenn man hinhorcht,
fordert die Liebe etwas anderes von uns: Für dieses hilflose Neugeborene, das in unserem Leib herangewachsen ist, stellt Gott durch
unseren Leib Nahrung zur Verfügung. Das Kind schreit; das ist
seine einzige Möglichkeit, der Mutter zu verdeutlichen, daß es
jetzt diese Nahrung haben muß, und die Mutter hat die Aufgabe,
das Kind an die Brust zu legen, und zwar immer dann, wenn es
schreit. Wir haben nicht nur bei den Schwarzen in Zentralafrika,
sondern nun auch wieder mit einer großen Zahl moderner Frauen
heute die Erfahrung gemacht, daß sie alle — alle, 99,9 %! — ihre Kinder voll stillen könnten, und zwar so lange sie wollen, wenn sie nur
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gehorsam dieser von Gott so und nicht anders geschaffenen Spielregel nachkämen.
Wie sehr entspricht das der Geschichte aus dem Neuen Testament! Auf zweierlei kommt es an: auf den Gehorsam unter Gottes
Willen einerseits, und auf die eifrige Liebe für unser Kind andererseits. Diese Liebe für Gott heißt heute mehr denn je: Opfer der eigenen Wünsche, Opfer all dessen, was wir modernen Frauen tun
könnten, statt da so im Nest zu sitzen und uns total von einem
immer hungrigen Säugling abhängig zu machen! Statt dessen könnten wir uns Selbstverwirklichung im Beruf, schöne Reisen, viele
interessante Freizeitbeschäftigungen gönnen. Statt dessen heißt
dieses Stillen nach Bedarf sogar am Anfang: Verzicht auf viel
Nachtschlaf, bis das Kind von selbst soweit ist, auf einen Schlag
soviel Nahrung aufzunehmen, daß es die Nacht durchschläft; Verzicht auf viel Dabei-Sein bei Geselligkeit und Freizeitleben,
solange die Kinder klein sind.
• Sicher, Gott wird den Müttern verzeihen, daß sie nicht erkannten, inwiefern all die unabhängig machenden, erleichternden Ratschläge der Säuglinge und Kinderfachleute schlimm falsch waren!
Denn sie konnten nicht wissen, was Jugendtherapeuten auf breiter,
internationaler Ebene erforscht hatten: daß Kinder, die ihre Mütter
in dieser Weise nicht bei sich haben, sich seelisch nicht in die Liebe
ihrer opfervollen Mutter einwurzeln, daß sie statt dessen unzufrieden werden, unglücklich-aufsässig, wütend, ohne zu wissen, worüber. Denn sie wurden nicht muttersatt, nicht liebessatt, und das
wird als eine schreckliche Zeitbombe spätestens im Jugendalter
sichtbar: Man giert maßlos nach vielem, weil man das Lebensnotwendige nicht bekam: die geduldige, opferbereite Liebe der Mutter vom Lebensanfang an und die Bereitschaft des Vaters, diese
Idylle zu unterstützen und mitzutragen.
Wir müssen das heute erkennen: Erziehen mit Gott — das ist
nicht einfach nur ein pflichtschuldiges Absolvieren von vorgeschriebenen gottesdienstlichen Praktiken allein — nein, diese Zurüstung durch kirchliches Leben muß ganz konkrete Folgen für
unseren Alltag haben. In unseren Alltag müssen wir immer wieder
hineinlauschen und zu erfragen, zu ertasten suchen: Was will Gott?
Was erwartet er von mir? Was ist in dieser Situation das von Ihm
für mich Gewollte, für die Kinder in Seinem Sinne Richtige? Und
wir müssen das heute sehr selbstverantwortlich fragen, weil uns
durch unseren Zeitgeist meistens Schädliches als das Richtige, das
Neue, das Bessere vorgegaukelt wird.
• Und wenn wir Not haben, die falschen Propheten von den richtigen zu unterscheiden, so sollten wir uns klar und fest an das Kriterium halten, das Christus uns anempfohlen hat: An ihren Früchten
sollt ihr sie erkennen! Der negative Geist in manchen Menschen
heute ist ein Zeichen dafür, daß wir — so könnte man es wissenschaftlich ausdrücken — in der Erziehung von den seelischen Entfaltungsbedingungen der Art Mensch zu weit abgewichen sind. In
schlichter Sprache könnte man sagen: daß Liebe heißt, sich für
unsere Kinder hinzuhalten, daß Gott das so eingerichtet hat und
von uns erwartet, daß wir dieses Grundgesetz unseres Lebens glaubend erkennen und in die Wirklichkeit umsetzen.
Böser Geist entsteht, wenn wir, statt Gott zu gehorchen, anderen
Götzen nachlaufen: dem Götzen Geld, dem Götzen Habgier, dem
Götzen Genußsucht, Machtlust, Putzsucht, oder wie sie alle heißen.
Erziehen ohne Gott heißt, daß wir unseren Kindern Vormacher
im Götzendienst solcher Art sind. Erziehen mit Gott heißt, daß wir
unsere egoistischen Wünsche unserem Lebensauftrag für Gott
unterordnen — und dieser Lebensauftrag heißt, mit unseren Pfunden zu wuchern, die Liebe zu mehren und mitzuhelfen, daß Gottes
Schöpfung erhalten bleibt. Wenn wir das erst einmal durchschaut
haben, dann bekommen wir einen großen Eifer, uns mit den Kindern zu beschäftigen, für sie da zu sein, sie persönlich zu betreuen,
statt diese unsere Aufgaben anderen Menschen zu überlassen.
Die griechische Mutter schickt nicht einen Anwalt, eine Erzieherin oder eine Sozialarbeiterin zu Christus. Sie kommt selbst, sie
fragt selbst. Und dies genau ist unsere Aufgabe im Alltag für
—

413

—

unsere Kinder: Wir dürfen uns nicht zu schade sein, uns mit ihnen
zu beschäftigen, ihre Begabungen zu entwickeln, auf ihre Fragen
zu antworten, mit unserem Herzen bei ihnen zu sein.
• Erziehen ohne Gott — das heißt auch, sich Menschengeist
blind zu verschreiben, worauf die sogenannte antiautoritäre Erziehung beruht — eine Ideologie, die uns einreden will, der Mensch sei
ein Produkt des Zufalls, das sich von alleine zu herrlicher Schönheit entfaltet, wenn wir nur nicht in den Wachstumsprozeß eingreifen.
Aber auch hier läßt sich der falsche Prophet an den Früchten
erkennen: In einer Erziehung ohne alle Verbote, in der Kinder absolut tun und lassen dürfen, was sie wollen, entarten die Sprößlinge.
Auch in sie fährt der Geist der Wut, des Hasses, der Riesenansprüche, und zwar weil die Kinder ihre Eltern mit Recht als gleichgültig, als lieblos mißverstehen; denn dieses Menschenbild ist eben
falsch. Die Wirklichkeit ist anders: Gott hat jedes einzelne Kind
geschaffen, mit all seinen guten Antrieben, die freilich auch ausufern, die entarten können und mit denen Mißbrauch getrieben werden kann; denn Gott hat den Menschen mit Freiheit beschenkt,
aber gleichzeitig hat er den meisten Kindern ein Nest, eine Familie
beigegeben, Vater und Mutter, Großmutter und Großvater, Onkel
und Tanten, im besten Fall auch Geschwister, Paten usw. — Personen, die er in die Schutzpflicht genommen hat, das Kind so lange
zu leiten, solange es seine Freiheit noch nicht verantwortungsbewußt einsetzen kann.
Deshalb haben die Erzieher nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht, dem Kind Verbote zu setzen, um es vor Selbstbeschädigungen zu beschützen, um ihm beschützende Grenzen zu setzen. Das
ist der Gott-gewollte Sinn von elterlicher Autorität. Auch dieses
läßt sich daran erkennen, daß diejenigen Kinder, die Autorität aus
Liebe bei ihren Eltern eine Kindheit hindurch erlebt haben, glückliche, dankbereite Kinder ihrer Eltern werden, viel eher als die,
denen man alles erlaubte. Denn die Eltern haben die Aufgabe, in
der Erziehung ihrer Kinder die irdische Stellvertretung Gottes zu
übernehmen.
• Freilich: das trägt nur gute Frucht, wenn es wirklich in Seinem
Geist geschieht. Und das ist für Eltern enorm schwer! Wir neigen
selbst dazu, die Freiheit zu mißbrauchen. Es ist Mißbrauch dieser
Freiheit, wenn wir uns als Vater absolut an die Stelle Gottes setzen
und den Kindern unseren egoistischen Willen aufzwingen, z. B.
vom Sohne zu fordern, einen Beruf zu ergreifen, den der Vater sich
wünscht, statt erst einmal zu ergründen suchen, was Gott wohl diesem Sohne für Pfunde, für Begabungen in die Wiege gelegt hat. Es
ist auch gottloser Mißbrauch von Autorität, wenn wir Mütter und
Großmütter versuchen, durch ganz viel Verwöhnung unsere Kinder klein und abhängig von uns zu halten. Auch dann setzen wir
unseren egoistischen Machtanspruch an die Stelle des horchenden
Gehorsams, der von uns Frauen erwartet, unsere Kinder zur Selbständigkeit zu erziehen, zur Unabhängigkeit von uns.
Auch eine solche Machtanmaßung ist keine gute Erziehung und
zeitigt faule Früchte: entweder werden die Kinder träge, passiv,
lebensuntüchtig, eben faul im wahrsten Sinne des Wortes, oder der
Geist der Verneinung fährt in sie und sie setzen sich wütend oder
auch entartend von dieser machtanmaßenden Hexenhaftigkeit
ihrer Mutter ab. Es ist auch Erziehung zu negativem Geist, wenn
Vater oder Mutter mit einem der Kinder gegen einen Elternteil paktiert und intrigiert. Ich habe viele solche Fälle, besonders bei Scheidungswaisen, erlebt: Schließlich hassen solche Kinder nicht nur
den einen Teil sondern beide Eltern.
• Erziehung mit Gott — das heißt, täglich mit unseren Kindern
den Weg des Guten, des Lebensvollen, des Aufbauenden zu
suchen, weil wir wissen, daß wir im Dienst der Schöpfung stehen.
Ein Geist dieser Art läßt z. B. nicht zu, daß Kinder Dinge tun, die
ihre Gesundheit schädigen; denn er weiß, daß wir nicht aus Zufall
oder Spaß existieren, sondern um Gottes Willen, um der Liebe voranzuhelfen. Kinder, denen dieser Zusammenhang vermittelt wird —
zunächst durch das Vorbild der Eltern, dann aber auch in der
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Schule, und hier wie dort auch dadurch, daß man es den Kindern an
der Schwelle zum Jugendalter sagt —, haben keine Not damit, hoffnungslos nach dem Sinn des Lebens zu fragen und zu resignieren,
weil sie ihn nicht entdecken können. Wer seinen Kindern den
Lebenssinn von uns Menschen glaubhaft vorlebt und sie darin
unterrichtet, der kann die Hoffnung haben, daß die Kinder mit
zupacken, weil sie spüren, wie nötig sie in dieser wahnwitzig zerstörerischen Welt gebraucht werden.
Es ist auch Erziehung ohne Gott, wenn man die Kinder über die
Medien gegen ihre Eltern aufhetzt; denn das geschieht nicht von
ungefähr. Dahinter steckt jener Feldzug, der unter der Devise
„Marsch durch die Institutionen" die Absicht verfolgt, die Kinder
dazu zu bringen, sich aus den Familien zu lösen (auch durch frühen
Geschlechtsverkehr vom 13. Lebensjahr ab), damit diese dann als
gewalttätige Revoluzzer unsere Lebensform in den Orkus schikken, zu dem Zweck, eine neue Gesellschaft hervorzubringen, in
der der Mensch sich als' Gott aufspielt und den neuen, gerechten
Menschen allein hervorbringt.
• Dieser gefährliche Geist besonders ist schon in viele junge
Menschen eingefahren, weil sie verführt worden sind von der Vorstellung, der Mensch könne ohne Gott das Paradies der Zukunft
selbst schaffen. Dies ist der Geist, der seit 1917 in Rußland praktiziert wurde, in dessen Zug 30 Millionen Russen von Russen umgebracht und Tausende und Abertausende von Kirchen zerstört wurden. Davor gilt es, unsere Kinder und deren Zukunft zu bewahren;
denn die Früchte dieser Götzenherrschaft des Menschen lassen
sich in der Knechtschaft des armen russischen Volkes ganz deutlich ablesen — sie heißen: Elend des Volkes und brutale, barbarische Diktatur der anmaßenden Machthaber.
Es ist unendlich wichtig, unsere Kinder heute rechtzeitig vor
den falschen Propheten zu bewahren, die ihnen vorgaukeln, es
könne eine von Menschenhand gemachte, gerechte Gesellschaft
geben. Es ist nötig, dies unseren Kindern zu verdeutlichen, bevor
sie in den Bann der falschen Propheten geraten sind. Wir müssen
den Geist des Gehorsams gegen den Geist des abgefallenen Menschenhochmuts setzen! Wir müssen uns Kraft holen aus dem Geist
der Liebe, der Christus heißt!

• Dazu ist nun freilich mehr nötig, als ein wenig Opferbereitschaft und Verzicht auf Eigeninitiative und Geldgewinn. Wir müssen jeden Tag neu beginnen: im Miteinander-Sein, im Miteinander-Arbeiten, im Miteinander-Sprechen, im Miteinander-Spielen,
vor allem mit den Kindern und Jugendlichen! Und auch hier wird
nur Heilung entstehen, wenn wir nicht an irgend jemand anderen
die Verantwortung abschieben, sondern uns selbst stellen.
Wir dürfen aber auch nicht hoffen, daß dieser Weg zum Heil führen kann, wenn wir auf unsere eigene Liebeskraft als ausreichende
Quelle bauen. Die Erfahrung lehrt: Sie ist bald erschöpft, weil der
Widerstand gegen die zur Verneinung gewordene Entartung übermenschliche Kräfte erfordert. Diese Kräfte über lange Zeit bereit
zu haben für den Einsatz, der heute nötig ist, das geht nur, indem
wir täglich rennen nach dem Brotsamen des Herrn, d. h. wenn wir
uns täglich vergegenwärtigen, wieviel es mit unserer eigenen Verführbarkeit zu tun hat, um aus dieser besseren Einsicht klarer zu
erfassen, wie sehr wir der Bitte um das tägliche Brot von Gott
bedürftig sind, und das heißt der Bitte um durchhaltende Liebeskraft für unser tägliches Leben.

Diese Einsicht in unsere realistische Situation als Menschen
und in die Gefahren unserer Zeit sollte jeden von uns aufrütteln
und ihm seine Verantwortung bewußtmachen. Wir sollten mithelfen, daß der Geist des Widersachers nicht von so vielen Herzen
Besitz ergreift. Unsere Bereitschaft zum Glauben und damit unseren einzig gesunden Instinkt für die Wirklichkeit sollten wir einbringen, jeden Tag neu; mit diesem Geist sollten wir uns einsetzen. Dann haben wir auch die Aussicht, daß Christus mit uns geht
— sogar hinein in unser Haus, in unsere Schulen, ja, dann dürfen
wir auf das Wunder hoffen, das wir brauchen, wenn unsere Kinder noch Zukunft haben sollen: daß der gefährliche Geist ausfährt aus der so gebeutelten Jugend: denn nur so haben wir Aussicht, daß bei unseren Kindern die gute Lebenskraft siegt, so daß
sie Zukunft haben können.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Albertstr. 14,
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PROF. DR. WIGAND SIEBEL

Gemeinsame Rechtfertigungslehre gerechtfertigt?
— Konsenspapier zur römisch-lutherischen Ökumene —
1. Zielsetzung
Der vatikanische Einheitsrat und der Lutherische Weltbund
haben die Absicht, eine „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" vorzulegen. Der Entwurf dieser Erklärung ist von
dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen, Kardinal Edward Idris Cassidy und dem Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Ishmael Noko, unterzeichnet worden. Zu dem Entwurf sollten alle Mitgliedskirchen des
Lutherischen Weltbunds zu Anfang dieses Jahres Stellung nehmen. Inzwischen ist der Entwurf von der Vereinigten lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) veröffentlicht worden.' Damit
verbunden erschien die Stellungnahme des Deutschen Nationalkomitees des Lutherisches Weltbundes (DNK).

Wie im Vorwort des Entwurfs gesagt wird, soll die Gemeinsame Erklärung kein neues Dokument sein. „Vielmehr trägt sie
die relevanten Aspekte der bereits vorliegenden Dialogdokumente zusammen und bestätigt diese, um auf diese Weise Ausmaß
und Tragweite des von den Dialogen angestrebten Konsenses zu
verdeutlichen und den Kirchen leichter zugänglich zu machen."
Das neu vorgelegte Dokument will zeigen, „daß aufgrund des
Dialogs Lutheraner und Katholiken nunmehr imstande sind, ein
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gemeinsames Verständnis des Glaubensinhalts der Rechtfertigungslehre zu vertreten und zu artikulieren" (Nr. 5).
• Rückblickend wird im Dokument festgestellt: „Die Lehre
von der Rechtfertigung hatte für die lutherische Reformation des
16. Jahrhunderts eine zentrale Bedeutung .. . Ganz besonders
wurde die Rechtfertigungslehre in der reformatorischen Ausprägung und ihrem besonderen Stellenwert gegenüber der römischkatholischen Theologie und Kirche in der damaligen Zeit vertreten und verteidigt, die ihrerseits eine anders geprägte Rechtfertigungslehre vertraten und verteidigten. Man sah hier den Kernpunkt aller Auseinandersetzungen. Es kam in den lutherischen
Bekenntnisschriften und auf dem Trienter Konzil der römischkatholischen Kirche zu gegenseitigen Lehrverurteilungen, die bis
heute gültig sind und daher kirchentrennende Wirkung haben"
(Nr. 1).
• Inzwischen haben nach dem Dokument die verschiedenen
Dialoge, wie ihre Berichte zeigen', dazu geführt, daß man zu
einem Abschluß kam. So ist zu lesen:

„Das in den Dialogen erarbeitete . . . Verständnis der Rechtfertigung zeigt, daß zwischen Lutheranern und Katholiken eine
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grundlegende Übereinstimmung im Blick auf den Glaubensinhalt der Rechtfertigungslehre besteht und daß im Lichte dieses
Grundkonsenses die verbleibenden Unterschiede in der Enffaltung des Rechtfertigungsverständnisses, in der Terminologie,
der Schwerpunktsetzung und in der Bestimmung des Stellenwertes der Rechtfertigungslehre miteinander vereinbar sind"
(Nr. 42). „Damit scheinen auch die gegenseitigen Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts, so weit sie sich auf die Lehre von
der Rechtfertigung beziehen, in einem neuen Licht. Wir erkennen, daß die lutherische Lehre nicht mehr von den diesbezüglichen Verwerfungen des Trienter Konzils getroffen wird und daß
die diesbezüglichen Verwerfungen der lutherischen Bekenntnisschriften nicht mehr die römisch-katholische Kirche treffen"
(Nr. 43).
Kann die damit gegebene Zielsetzung erreicht werden? Das ist
grundsätzlich zu bezweifeln. Zwar ist es durchaus möglich, ja
sehr wahrscheinlich, daß eine Konsenserklärung über die Rechtfertigung über kurz oder lang von den beteiligten Kirchenleitungen zur Förderung des Ökumenismus angenommen werden wird.
Aber die Lehrverurteilungen sind damit noch längst nicht erledigt.
Ein sauberes Verfahren wäre es gewesen, wenn man die Lehrverurteilungen einzeln genannt hätte und wenn zu jeder klar dargelegt worden wäre, daß man eine solche Lehre nicht oder nicht
mehr verträte. Da dies nicht geschehen ist, könnte es sein, daß die
Lehrverurteilungen durchaus noch zutreffen. Sie lassen sich
sogar auch noch auf die Konsenserklärung selbst anwenden.

allein gerecht gesprochen und gemacht werden, im Glauben zu
antworten. Sie sollen für sich ergreifen, was ihnen in Wort und
Sakrament in der Gemeinschaft der Gläubigen verkündigt und
zugesprochen wird. Dieser Glaube ist selbst Geschenk Gottes"
(Nr. 15).
— Damit ist die eben aufgewiesene Unlogik erneut zum Vorschein gekommen. Die „allein durch Gnade" gerechtfertigten
Menschen sollen im „Glauben" antworten. Dann wäre der Glaube
nur eine Antwort auf die Rechtfertigung, keine Voraussetzung
dafür. Aber wenn dieser „Glaube" schließlich selbst wieder nur
ein Geschenk und somit Gnadenausgießung über dem Menschen
ist, dann kommt doch nichts anderes heraus als die gewaltsame
lutherische Konstruktion des sola gratia — sola fide, die weder
dem Evangelium noch Vernunft und Erfahrung gerecht wird und
nur als Widerpart oder Protest gegen die katholische Lehre verständlich bleibt.
Das Konzil von Trient hat mit seinen beiden Dekreten über die
Ursünde (1546) und über die Rechtfertigung (1547) in nicht zu
überbietender Klarheit der lutherischen Irrlehre widersprochen
und die katholische Lehre für alle Zeiten klar herausgestellt. Das
Dekret über die Rechtfertigung ist der längste und am gründlichsten ausgearbeitete Lehrentscheid dieser Kirchenversammlung.
Für seine Ausarbeitung wurden volle sieben Monate gebraucht.
Von diesen Glaubensdokumenten ist auch heute bei der Beurteilung ökumenischer Papiere ohne Vorbehalt auszugehen.

3. Allein durch die Gnade

Nach einer Zitatenserie aus der Heiligen Schrift zur Rechtfertigung wird im Dokument als gemeinsames Bekenntnis und
zugleich als grundlegende Bestimmung der Rechtfertigung herausgestellt: „Allein aus Gnade und im Glauben an die Heilstat
Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden wir von Gott
angenommen und empfangen den Heiligen Geist" (Nr. 14). Daß
die Rechtfertigung nicht aus irgendeinem Verdienst erworben
werden kann, ist ständige katholische Lehre. So scheint dieser
Satz aus katholischer Sicht annehmbar zu sein.
Stutzig macht allerdings der Ausdruck „allein aus Gnade".
Das ist ja der eine Schlachtruf der Reformation (sola gratia).
Wenn man allein aus Gnade gerechtfertigt wird, dann ist der
Glaube überflüssig. Insofern liegt hier ein Widerspruch vor. Die
andere Devise ist weniger deutlich zu erkennen: Statt „allein
durch den Glauben" (sola fide) steht dort, daß man durch den
Glauben an die Heilstat Christi gerechtfertigt sei. Katholische
Lehre kennt einen solchen Glauben nicht.
• Der rettende Glaube ist immer auf die unverkürzte Wahrheit
bezogen; er ist die Annahme der gesamten Offenbarungswahrheit, wie sie von der Kirche vorgelegt wird. Dieser „dogmatische"
Glaube kann nicht durch die Bezogenheit auf eine bestimmte
Wahrheit, sei sie auch noch so wichtig, ersetzt werden. Das Vatikanische Konzil von 1870 hat den dogmatischen Glauben als eine
übernatürliche Tugend beschrieben, „durch die wir auf Antrieb
und Beistand der Gnade Gottes glauben, daß das von ihm Geoffenbarte wahr ist" (DH 3008). „Mit göttlichem und katholischem
Glauben ist also all das zu glauben, was im geschriebenen oder
überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche. .. zu
glauben vorgelegt wird" (DH 3011).
Im übrigen ist zu fragen, was im Dokument mit dem „Glauben" an die Heilstat Christi gemeint ist. Geht es hier um eine
aktive Tat des Christen oder nur um eine Umschreibung einer
Gnadeneingießung? Ist mit der „Heilstat Christi" der objektive
Erlösungssachverhalt gemeint oder die subjektive Überzeugung,
daß man persönlich zu den Geretteten gehöre?
Der folgende Text gibt einige Hinweise zum Glaubensverständnis. So wird ausgeführt: „Alle Menschen sind von Gott gerufen, seinem rechtfertigenden Handeln in Christus, durch das sie

Wiederholt verweist der Entwurf für die Gemeinsame Erklärung
auf die „Bedingungslosigkeit" der Rechtfertigung. So heißt es:
„Katholiken und Lutheraner bekennen gemeinsam, daß der
Gerechtfertigte zeitlebens auf die bedingungslos rechtfertigende
Gnade angewiesen ist" (Nr. 24). Beide Seiten wollen „an der
Unverdienbarkeit und Bedingungslosigkeit der Rechtfertigung
festhalten" (Nr. 30). Lutheraner wollen festhalten, „daß Gottes
Gnadenhandeln frei bleibt von menschlichen Bedingungen und
auch nicht von der lebenserneuernden Gnade im Menschen
abhängt" (Nr. 22). „Wenn Katholiken die lebenserneuernde Wirkung der Gnade im Gläubigen betonen, so verneinen sie damit
nicht, daß Gottes Gnadenhandeln frei bleibt von menschlichen
Bedingungen" (Nr. 23).
• Eine solche Forderung auf „Bedingungslosigkeit" der Rechtfertigung ist ein logischer Kurzschluß. Denn Bedingungslosigkeit gibt es außer in Gott sonst nirgends. So ist die rechtfertigende
Gnade ja notwendig darauf angewiesen, in ein Gefäß eingegossen
zu werden. Und dieses Gefäß — der Mensch — darf diese Gnade
nicht schon besitzen. Ohne diese Bedingungen kann die Rechtfertigung nicht geschehen.
Wenn es also eine Bedingungslosigkeit der Rechtfertigung
gibt, so muß gefragt werden, was mit der „Bedingungslosigkeit"
eigentlich gemeint ist. Die Annahme einer Willkür Gottes in seinem Gnadenhandeln allein überzeugt nicht, zumal die Gerechtigkeit Gottes ja gerade „Bedingungen" berücksichtigt. Also bleibt
nur die Annahme, daß mit der Idee der Bedingungslosigkeit die
Lehre von der Mitwirkung des Menschen mit der Gnade
bekämpft werden soll. Warum darf der Mensch nicht mit der
Rechtfertigung mitwirken? Das würde ja für die Bedeutsamkeit
der guten Werke sprechen!
Zugleich wird damit die Vermehrbarkeit der durch die Rechtfertigung gewonnenen heiligmachenden Gnade bestritten. Aber
auch dies ordnet sich der Herabwürdigung der guten Werke in
ihrer Heilsbedeutsamkeit ein.
— Schließlich wird mit der behaupteten „Bedingungslosigkeit" der Rechtfertigung die menschliche Freiheit infrage gestellt.
Wenn der Mensch nicht mitwirkt, dann kann er auch die Gnadeneingießung nicht verhindern. Er unterliegt damit dem Zwang des
göttlichen Handelns. Hat der Mensch allerdings keine Freiheit,
dann ist er auch nicht in der Lage, gute Werke zu tun und sich
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damit Verdienste zu erwerben. So ist die behauptete „Bedingungslosigkeit" der Rechtfertigung nichts als ein Ausdruck für den
Kampf gegen die guten Werke.
Da die Mitglieder des vatikanischen Einheitsrats zugestimmt
haben, daß sie an der Bedingungslosigkeit der Rechtfertigung festhalten wollen, müssen sie den katholischen Glauben schon längere Zeit verloren gehabt haben. Denn das Konzil von Trient sagt
in seinem Lehrentscheid über die Rechtfertigung: „Wir nehmen
die Gerechtigkeit in uns auf, jeder seine eigene nach dem Maß,
das der Heilige Geist den einzelnen zuteilt, wie er will (1 Lir
12,11), und entsprechend der eigenen Bereitung und Mitwirkung
eines jeden" (DH 1529).

4. Allein durch den Glauben
Wenn der Gnadenempfang der Rechtfertigung bedingungslos ist,
was kann dann der Glaube noch sein? Das Dokument führt dazu
aus: „Nach lutherischem Verständnis wird der Sünder ‚allein'
durch den Glauben gerechtfertigt. Damit soll gesagt und festgehalten werden, daß nichts außer dem durch das Verheißungswort
zugesprochenen und im Glauben ergriffenen Gnadenhandeln Gottes in Christus der Grund der Rechtfertigung ist und bleibt. Rechtfertigung ist durch das Verheißungswort selbst gewirkte und im
Glauben empfangene Vergebung der Sünden und Gemeinschaft
mit Christus" (Nr. 28).
• Wenn die Behauptung „allein durch den Glauben" zutrifft,
und der Glaube ein Werk des Menschen ist, dann kann er nicht
„allein durch die Gnade" gerettet sein. Wenn das Gnadenhandeln
Gottes im Glauben „ergriffen" wird, dann ist der Glaube jedenfalls auch ein Tun des Menschen. Aber der nächste Satz hebt
diese Sicht wieder auf: Rechtfertigung ist im Glauben empfangene Gnadeneingießung. Ist Glaube und Gnadenempfang danach
dasselbe? Wenn man das annimmt, dann erklärt sich, daß der
Mensch zugleich „allein" durch die Gnade und „allein" durch den
Glauben gerechtfertigt werden kann.
Das Konzil von Trient hat die Ansicht, daß der Mensch allein
durch den Glauben gerettet werden könne, ausdrücklich verurteilt: „ Wer behauptet, daß der sündige Mensch durch den Glau-

der „Glaube" nur in der Überzeugung, daß man selbst gerechtfertigt ist.
Genau dies ist der Inhalt des lutherischen Fiduzialglaubens.
Dieser folgt als Vertrauensglaube nicht dem dogmatischen Glauben nach, sondern beansprucht, ein eigenständiger Glaube zu
sein. Er besteht als der „Glaube" an das Heilshandeln Gottes in
der anmaßenden Überzeugung, selbst gerechtfertigt zu sein. Ja,
der Fiduzialglaube verlangt, daß man mit Gewißheit annehmen
muß, daß man selbst zu den Geretteten gehört. Damit ist jeder
Bezug auf die objektive Wahrheit vom lutherischen Glaubensbegriff gelöst. Zugleich liegt in diesem „Glauben" eine Anmaßung,
ja, eine Vermessenheit gegenüber Gott. Es wird also in der lutherischen Theologie ein in sich sündiges Verhalten als „Glaube"
deklariert.
Das Konzil von Trient hat ein eigenes Kapitel gegen den Fiduzialglauben entworfen (Kap. 9: Wider den eitlen Vertrauenglauben der Irrlehrer). Die Kanones 12-14 schließen die Vertreter dieser Irrlehre aus der Kirche aus. So wird folgendes bestimmt: „ Wer

behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das
Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen
die Sünden nachläßt, oder dieses Vertrauen allein sei es,
wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen"
(DH 1562).
6. Heilsgewißheit

Ist der Glaube auch nach lutherischer Theologie und nach dem
vorliegenden Dokument einerseits nur passiver Gnadenempfang,
so hat man doch keine Bedenken, den Glauben gleichzeitig auch
als aktives Ergreifen eines Glaubensinhaltes im Zuge der Rechtfertigung zu verstehen. Was wird hier aber ergriffen?
• Es geht um den „Glauben an die Heilstat Christi" (Nr. 14),
um „Glauben an das Heilshandeln Gottes in Christus" (Nr. 27).
Und „dieser rechtfertigende Glaube schließt — als Vertrauen auf
Gottes gnädige Verheißung — die Liebe zu Gott und die Hoffnung
auf ihn ein" (ebd.). Der Glaube hat also einen Inhalt, nämlich es
ist an das Heilshandeln Gottes zu glauben. Und zugleich hat der
Glaube auch keinen Inhalt, denn er besteht im Vertrauen auf Gottes Verheißung. Wenn diese beiden gegensätzlichen Begriffsbestimmungen des Glaubens einen Sinn haben sollen, dann besteht

Im Dokument findet sich ein Abschnitt mit der Überschrift „Heilsgewißheit". Darin ist zu lesen: „Katholiken und Lutheraner bekennen gemeinsam, daß die Gläubigen sich auf die Barntherzigkeit
und die Verheißungen Gottes verlassen können. . . In der Anfechtung soll der Gläubige nicht auf sich, sondern im Glauben ganz
auf Christus blicken und ihm allein vertrauen. So ist er seines
Heils gewiß, wenn auch niemals sicher" (Nr. 36 f.).
Der Fiduzialglaube bezieht sich auf die Verheißungen Christi,
aber diese sollen nur auf den Gläubigen selbst gewendet sein,
d. h., der Gläubige soll annehmen, er sei seines Heils sicher. Was
aber bedeutet, daß man sich seines Heils zwar gewiß, aber nicht
sicher sein kann? Liegt hier wieder einer der systemimmanenten
Widersprüche der lutherischen Ideologie vor? Schließlich bedeuten die Wörter „gewiß" und „sicher" im Deutschen bis auf Nuancen das Gleiche. Nein, dieses Mal scheint es nur ein Rest schüchtern vorgebrachter katholischer Theologie zu sein. Der erste Teil
des Satzes gibt die lutherische Sichtweise, der zweite soll eine
katholische Perspektive andeuten.
• Dabei wäre diese Einfügung gar nicht nötig gewesen. Denn
die vollständige Kapitulation für die katholische Lehre kommt
gleich anschließend. So ist in Nr. 38 ausgeführt: „Katholiken können das besondere Anliegen der Reformatoren anerkennen, den
Glauben auf die objektive Wirklichkeit der Verheißung Christi zu
gründen, von der eigenen Erfahrung abzusehen und allein auf
Christi Verheißungswort zu vertrauen . . . Im Licht des Zweiten
Vatikanischen Konzils können auch Katholiken sagen: Glauben
ist Selbstübereignung an Gott und sein Verheißungswort. Man
kann in diesem Sinn nicht an Gott glauben und zugleich dessen
Verheißungswort nicht für verläßlich halten. So gesehen gilt:
Glaube ist Heilsgewißheit."
Gegenüber dem dogmatischen Glauben kann es wohl keine
deutlichere Ablehnung geben als die Behauptung „Glaube ist
Heilsgewißheit". Von dieser Position aus werden die Aufständischen des 16. Jahrhunderts gegen den katholischen Glauben und
gegen die katholische Kirche mit Recht im Dokument „Reformatoren" genannt. Endlich haben diese gesiegt, indem der vom Vatikanum II eingeleitete ökumenische Dialog sie nunmehr rechtfertigt. Und die Vernunft, die in der lutherischen Glaubenskonstruktion nichts zu suchen hat, wird auch noch hinauskomplimentiert,
wenn behauptet wird, Katholiken könnten das Anliegen der Reformatoren anerkennen, von der eigenen Erfahrung — die für die Ver-
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ben allein gerechtfertigt werde, und darunter versteht, daß
nichts anderes als Mitwirkung zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade erfordert werde und daß es in keiner Weise notwendig sei, sich durch die eigene Willenstätigkeit zuzurüsten und zu
bereiten, der sei ausgeschlossen" (DH 1559).
Für das Dokument hat der Ausdruck „Glaube" ganz verschiedenartige Inhalte. Außer für die Identifizierung mit dem rechtfertigenden Gnadenempfang kommt er auch noch für eine objektiv
ausgerichtete Tätigkeit infrage. So kann man ihn sowohl als mit
passivem als auch mit aktivem Moment versehen verstehen. Die
heillose Begriffsverwirrung im lutherischen Ansatz ist letztlich
nicht mehr aufzulösen. Sie ist und bleibt eine Kampfansage an
eine rationale Theologie.

5. Fiduzialglaube

nunftstätigkeit unentbehrlich ist — abzusehen und sie dem Fiduzialglauben zu opfern.
Das Konzil von Trient hat diese Auffassung grundlegend verurteilt. So besagt der Kanon 14:

„Wer behauptet, der Mensch werde dadurch von seinen Sünden
befreit und gerechtfertigt, daß er sicher an seine Rechtfertigung
glaube; oder, niemand sei wirklich gerechtfertigt, wenn er nicht
glaubt, er sei gerechtfertigt; und durch diesen Glauben allein
komme Befreiung und Rechtfertigung vollkommen zustande, der
sei ausgeschlossen" (DH 1564). Und in Kanon 15 ist bestimmt:
„Wer behauptet, der wiedergeborene und gerechtfertigte
Mensch sei aufgrund des Glaubens gehalten, zu glauben, er sei
sicher in der Zahl der Vorherbestimmten, der sei ausgeschlossen" (DH 1565).
7. Ohne verdienstliche Werke
Das Dokument behandelt das Thema der Verdienstlichkeit der
guten Werke des Gerechtfertigten nur in wenigen Sätzen. Diese
aber genügen, um deutlich zu machen, daß ein wahrer Verdienst
nicht zugegeben wird. Zunächst heißt es: „Wenn Katholiken an
der ,Verdienstlichkeit' der guten Werke festhalten, so wollen sie
die Verantwortlichkeit der Menschen herausstellen. Sie wollen
damit nicht den Geschenkcharakter der guten Werke bestreiten"
(Nr. 40). Damit steht man nahe an der Behauptung, daß die guten
Werke nur Gnadengeschenke sind und den Gläubigen keinen Verdienst bringen.
• Die Klarheit folgt in der Beschreibung der lutherischen
Seite. Diese versteht „die guten Werke, die ‚Früchte' und ‚Zeichen' der Rechtfertigung sind, eher im Sinne des neutestamentlichen Gedankens des ‚Lohnes' als ungeschuldete Gabe und nicht
als ‚Verdienst" (Nr. 41). Hier zeigt sich wieder einer der unaufhebbaren Widersprüche der lutherischen Lehre. Wenn es einen
Lohn gibt, dann muß er auch ein Verdienst sein, der erworben
wurde. Wird der Verdienst mit der Gnadenvermittlung (wie ja
bereits der Glaube) identifiziert, dann dürfte kaum jemand mehr
danach streben, Verdienste zu sammeln.
Das Konzil von Trient hat gegen diese lutherische Lehre im
Kanon 24 festgelegt:

er folgende Gestalt bekommt: „. ., diese Gewißheit ist jedoch
keine vom Christusglauben ablösbare Sicherheit." Der Rest eines
nach katholischem Denken aussehenden Mäntelchens wird damit
beseitigt.
Die Dritte Stelle bezieht sich auf das Verhältnis von Gesetz
und Evangelium (Nr.n 33-35). Da zu diesem Thema nur wenig
inhaltlich gesagt ist, befürchtet die lutherische Seite, daß die
Kanones 19-21 und 27 des Konzils von Trient ihre Lehrauffassung noch treffen könnten. Es wird daher vom Dialogpartner verlangt, genauer darzulegen, warum diese Kanones nicht mehr
zutreffen. Dies kann nur bedeuten, daß sich die römische Seite
präziser im Sinne der lutherischen Lehre äußern soll.
— Ergänzend ist noch hinzuzufügen, daß im Dokument eindeutig ausgegrenzt worden sind die lutherische Lehre über die erbsündig bedingte totale Verderbtheit des Menschen, die auch durch die
Rechtfertigung nicht aufgehoben wird und die damit verbundene
Lehre über die Unfreiheit des menschlichen Willens. Etwas im
Unklaren steht die lutherische Lehre von der nur äußerlichen
Rechtfertigung des Menschen, der allein gerechtgesprochen, aber
nicht eigentlich gerecht gemacht wird.
Danach bietet sich die lutherische Lehre in ihrem, rationalem
Argumentieren nicht zugänglichen Gedankengebäude deutlich
genug dar. Es fragt sich nur, was diese Lehre innerlich zusammenhält und heute noch bedeutsam macht. Tatsächlich ergibt sich
jedenfalls, daß die Übung der göttlichen Tugenden — Glaube,
Hoffnung und Liebe — getroffen wird. Der allein rechtfertigende
dogmatische Glaube wird ersetzt durch einen „Glauben", der auf
das eigene Ich zulenkt und eine sündhafte Handlung ist. Die Hoffnung wird beiseite geschoben, indem man sein eigenes Heil für
gewiß halten soll. Die Liebe wird unterhöhlt, indem man den
guten Werken abspricht, die heiligmachende Gnade vermehren
und einen wahrhaften Verdienst für die ewige Seligkeit erwerben
zu können.

9. Die Berücksichtigung der lutherischen Lehrverurteilungen

Zum besseren Verständnis des Dokumentes und zur Klärung des
Gesamtzusammenhanges ist es gut, auch die Stellungnahme des
DNK heranzuziehen, die grundsätzlich positiv ist. Dazu genügen
drei Stellen. Die erste bezieht sich auf Nr. 14. In dieser wird
beklagt, daß ein „additives Verhältnis" zwischen Glaube und
Gnade im Dokument zum Ausdruck komme. Dann heißt es: „Wir
bitten an dieser Stelle deutlich zu machen, daß Glaube und Gnade
zwei Ausdrucksformen des selben Sachverhalts sind." Deshalb
wird vom DNK folgende Änderung der Formulierung vorgeschlagen: „Gemeinsam bekennen wir: Allein aus Gnade, und das heißt
zugleich allein im Glauben (Röm 4,16) an die Heilstat Christi,
nicht aufgrund ihrer Verdienste werden sündige Menschen von
Gott gerechtfertigt". Damit wird deutlich, daß unter „Rechtfertigung" in dem Dokument von Anfang an — wenn auch etwas verdeckt — nur die lutherische Auffassung zu verstehen ist.
• Die zweite Stelle bezieht sich auf Nr. 37. Hier heißt es, der
Gerechtfertigte sei „seines Heils gewiß, wenn auch nicht sicher."
Dazu wird vorgeschlagen, den letzten Halbsatz so zu ändern, daß

Zum Schluß ist nunmehr zu fragen, inwieweit die lutherischen
Verurteilungen der katholischen Lehre in den, dem Dokument vorausgehenden, Verhandlungen überhaupt berücksichtigt worden
sind. Dafür gibt der Anhang des Textes der VELKD einige Hinweise. Es sind dort die „Quellen der Lehrverurteilungen"
genannt. Diese befinden sich in den lutherischen Bekenntnisschriften3 verstreut.
Zu suchen wäre in der Augsburgischen Konfession mit den
Artikeln 2 (Von der Erbsünde), 12 (von der Buße) und 16 (Von der
Polizei und weltlichem Regiment), in den Schmalkaldischen Artikeln mit den Artikeln 2.2 (Messe) und 3.6 (Vom Sakrament des
Altars) und in der Konkordienformel mit den Artikeln 1 (Von der
Erbsünde), 2 (Vom freien Willen), 3 (Von der Gerechtigkeit des
Glaubens für Gott), 4 (Von guten Werken), 7 (Vom heiligen
Abendmahl) und 10 (Von Kirchengebräuchen, so man Adiaphora
oder Mittelding nennt).
• Befremdlich wirkt, daß die Lehrverurteilungen nicht einzeln
aufgeführt und inhaltlich wiedergegeben sind. Wenn man die Verwerfungen als nicht mehr zutreffend behauptet, dann muß man
diese doch einzeln herausgesucht und geprüft haben! Es wäre
jedenfalls ein leichtes gewesen, diese im Anhang auch aufzuführen. Von den katholischen Lehrverurteilungen wird allein auf das
Dekret über die Rechtfertigung des Konzils von Trient hingewiesen.
Diesem Mangel sucht das DNK abzuhelfen, indem es inhaltlich die Kanonens des Konzils von Trient aus dem Dekret über die
Rechtfertigung wiedergibt, sowie die des Dekrets des gleichen
Konzils über die Ursünde. Was die lutherischen Lehrverurteilungen angeht, so werden gegenüber den acht Seiten Verurteilungen
des Konzils von Trient nur auf einer halben Seite sechs Verwerfungen inhaltlich mitgeteilt, die den lutherischen Bekenntnisschriften entnommen sind. Außerdem sind noch 14 Verwerfungen
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„Wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht
bewahrt und auch nicht vor Gott vermehrt durch gute Werke, sondem die Werke seien nur Frucht und Zeichen der erlangten
Rechtfertigung, nicht aber auch Ursache ihres Wachstums, der
sei ausgeschlossen" (DH 1574). Der Kanon 32 lehrt ergänzend:
„Wer behauptet, die guten Werke des Gerechtfertigten seien in
der Weise Geschenke Gottes, daß sie nicht auch die guten Verdienste des Gerechtfertigten sind, . . . der sei ausgeschlossen"
(DH 1582).
8. Stellungnahme des DNK

—

—

genannt, aber nicht abgedruckt, die dem Herausgeber als fraglich
erschienen, ob sie die katholische Lehre treffen sollen oder ob
diese wenigstens mitgemeint worden ist.
• Es fehlen jedoch in der Aufstellung des DNK alle Verwerfungen, die sich auf die Erbsünde, auf die Messe und das Sakrament
des Altars beziehen. Der Grund dafür dürfte darin liegen, daß
diese Themenbereiche im Dokument tatsächlich nicht oder nur
am Rande behandelt worden sind. So fehlen z. B. die folgenden
Verwerfungen zur Ursünde:
1) „Daß die bösen Lüsten nicht Sünde, sondern angeschaffene,
wesentliche Eigenschaften der Natur seien"4.
2) „Daß im Menschen nicht gar verderbet sei menschlich Natur
und Wesen, sondern der Mensch noch etwas Guts an ihm, auch
in geistlichen Sachen als nämblich Fähigkeit, Geschicklichkeit, Tüchtigkeit oder Vermögen in geistlichen Sachen etwas
anzufahen, zu wirken oder mitzuwirken."'
— Zu Messe und Altarssakrament ist auf folgende Verwerfungen aufmerksam zu machen:
3) „Daß die Widrigkeit der Gäste bei dieser himmelischer Mahlzeit nicht allein im wahrhaftigen Glauben an Christum, sondern auch auf der Menschen äußerlichen Bereitung bestehe".6
4) „Desgleichen verwerfen und verdammen wir alle andere papistische Mißbrauch, als den Greuel der Opfermeß für die Lebendigen und die Toten."'
• Schließlich aber fehlen in der Aufstellung die Verwerfungen
des Papsttums sowie die Verwerfungen, die die katholische Kirche als ganze betreffen. Zwar könnte man einwenden, dies gehöre
nicht mehr zum Bereich der Rechtfertigungslehre. Aber dem ist
entgegenzuhalten, daß man nicht mit einer Seite eine gegenseitige Anerkennung erreichen kann, die man als solche und in ihrer
Führung völlig verwirft. Dies gilt umso mehr, wenn dem Papst im
Rahmen des lutherischen Bekenntnisses vorgeworfen wird, den
Hauptartikel von der Erlösung Jesu Christ — nämlich die Rechtfertigung — zu zerstören. So heißt es:
5) „Hieraus folget, daß alle dasjenige, so der Bapst aus solcher falscher, freveler, lästerlicher, angemaßter Gewalt getan und furgenommen hat, eitel teuflisch Geschicht und Geschäft gewest
und noch sei . . . zur Verderbung der ganzen heiligen christlichen Kirchen (soviel an ihm gelegen) und zu verstoren den
ersten Häuptartikel von der Erlosung Jesu Christi."'
• Ferner sind zu erwähnen:
6) „Darumb so wenig wir den Teufel selbst fur einen Herren oder
Gott anbeten konnen, so wenig konnen wir auch seinen Apostel, den Bapst oder Endechrist, in seinem Regiment zum
Häupt oder Herrn leiden; denn Luegen und Mord, Leib und
Seel' zu verderben ewiglich, das ist sein bäpstlich Regiment
eigentlich, wie ich daselb in vielen Buchern beweiset habe."
Dies steht in den von Luther verfaßten „Schmalkaldischen

Artikeln."'
7) Entsprechend Melanchthon in „Von der Gewalt und der Obrigkeit des Papstes": „Zum lesten hat der Bapst solche Irrtumb
und gottlos Wesen auch mit unrechter Gewalt und Morden verteidingt, daß er alle, so es nit allermaß mit ihm gehalten, hat
umbbringen lassen. Weil nun dem also ist, sollen alle Christen
auf das fleißigst sich hueten, daß sie solcher gottlosen Lehr,
Gotteslästerung und unpilliche Wuterei sich fit teilhaftig
machen, sonder sollen vom Bapst und seinen Gliedern oder
Anhang als von den Antichrists Reich weichen und es verfluchen, wie Christus befohlen hat: ,Huetet euch vor den falschen
Propheten.' Und Paulus gebeut, daß man falsche Prediger meiden und als einen Greuel verfluchen soll."0

Den Auslassungen in der Aufstellung des DNK entspricht der
Entwurf der „Gemeinsamen Erklärung". Wesentliche Bereiche
der Thematik der Rechtfertigung sind nicht behandelt, und die
grundlegende Perspektive des Papsttums und der Kirche sind
ausgeblendet worden. Das Dokument hat seinen Gegenstand
also überhaupt nicht genügend erfaßt.
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10. Zusammenfassung
Es hat sich gezeigt, daß der Entwurf der „Gemeinsamen Erklärung des Lutherischen Weltbundes und der römisch-katholischen
Kirche zur Rechtfertigungslehre" im wesentlichen die lutherische
Rechtfertigungslehre aufgenommen hat. Katholische Positionen
sind nur undeutlich und in kleineren Restbeständen auszumachen. Jedenfalls ist keine Aussage in dem untersuchten Papier zu
finden, die mit der Lehre, wie sie seit dem 16. Jahrhundert von
den lutherischen Kirchen als Bekenntnis tradiert wird, in Widerspruch steht. Wesentliche Bereiche des Themas sind nicht behandelt worden, und von lutherischer Seite wurden keine ihrer Verwerfungen zurückgenommen.
Der unter der Führung von Kardinal Cassidy stehende Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen hat inzwischen
weitere Unterstützung für seinen Entwurf bekommen. „Die Deutsche Bischofskonferenz — als eine wichtige Instanz — hat das Vorgehen bejaht und keine Einwände oder Änderungswünsche geltend gemacht." Beide Institutionen vertreten folglich eine Rechtfertigungslehre, die gar nicht zur Rechtfertigung führt. Es stehen
also nicht nur die Lutheraner nach wie vor im klaren Widerspruch
zur definierten katholischen Lehre über die Rechtfertigung, wie
sie das Konzil von Trient gelehrt hat, sondern nunmehr auch ihre
ökumenischen Gesprächspartner.

Anmerkungen:

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre (Entwurf 1995 aus Genf und
Rom); Stellungnahme des DNK/LWB vom 31. Januar 1996, in: Texte aus der
VELKD 65 (März)/1996, Hrsg. Lutherisches Kirchenamt der VELKD, Postfach 510409, 30634 Hannover. Das Heft enthält als Anlagen sowohl zum Entwurf als auch zur Stellungnahme des DNK Hinweise zu den Verwerfungen aus
dem 16. Jahrhundert. — Einen Abdruck des Entwurfs (ohne Vorwort und ohne
Anlagen) brachte die Herder-Korrespondenz im Juni 1996.
Zu nennen sind hier besonders Justification by Faith", Lutherisch-katholischer
Dialog in den USA, 1983, deutsch: Rechtfertigung durch den Glauben, in:
Rechtfertigung im ökumenischen Dialog, hrsg. von Harding Meyer und Günther Graßmann, Frankfurt 1987, S. 107-200 und Karl Lehmann und Wolfhart
Pannenberg (Hrsg.): Lehrverurteilungen — kirchentrennend? Band I Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformationen und heute, Freiburg
und Göttingen 1986.
In dem Bericht der Gemeinsamen römisch-katholischen/evangelisch-lutherischen Kommission: Kirche und Rechtfertigung. Das Verständnis der Kirche im
Licht der Rechtfertigungslehre, Paderborn und Frankfurt 1994, wird die Rechtfertigungslehre kaum behandelt.
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, 2. verbesserte
Auflage, Göttingen 1952.
Ebd., S.773.
Ebd.
Ebd., S. 802.
Ebd.
Ebd., S.428.
Ebd., S. 432.
Ebd., S.485.
Mühsamer Kirchen-Konsens, Leserbrief von Prof.. Dr. Heinz Schütte, Paderborn, im FAZ vom 1.7. 1996.

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Wigand Siebel,
Winterbergstr. 24, 66119 Saarbrücken

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung findet statt am

Montag, 2. Dezember 1996, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" des Hotels Mondial
(Nähe Hbf., Südostseite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht:

Weihbishof Dr. Josef Plöger über:

Exegetische Überlegungen zu den
Kurzlesungen des Stundengebets
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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ZEIT-ZEICHEN
PROF. DR. KLAUS MOTSCHMANN

Entmythologisierung des Marxismus als Aufgabe
Der evangelische Theologe Rudolf Bultmann veröffentlichte im
Kriegsjahr 1941 einen zunächst durch die Zeitumstände wenig
beachteten Aufsatz, der dann aber nach dem Kriege im Zuge der geistigen und geistlichen Neuorientierung eine epochemachende Wirkung haben sollte, weit über Theologie und Kirche hinaus: „Neues
Testament und Mythologie". Eine der Kernthesen dieses Aufsatzes
lautet:
„Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in
Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in
Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des
Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu
können, muß sich klarmachen, daß er, wenn er das für die Haltung
christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung der
Gegenwart unverständlich und unmöglich macht." Daraus folgt als
praktisch-theologische Konsequenz, daß fortan die „Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung als Aufgabe Ar die Kirche
verstanden werden sollte, wenn sie den Fragen des „modernen Menschen" gerecht werden wolle. Tatsächlich hat der Prozeß der „Entmythologisierung" des Neuen Testaments im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in immer stärkerem Maße bestimmenden Einfluß auf die evangelische Theologie und damit auf die Verkündigung der evangelischen
Kirche ausgeübt. Er hält bis heute an, wie die aktuellen Auseinandersetzungen um die Aussagen des Göttinger Neutestamentlers Lüdemann
zum Thema belegen.
• Wie immer man auch die Theologie der Entmythologisierung
des Neuen Testaments beurteilen mag: sie hat ihr eigentliches Anliegen nicht nur nicht verfehlt, sondern in das exakte Gegenteil verkehrt. Sie hat die Kluft zwischen „Glauben und Verstehen" nicht
überbrückt, sondern vertieft und den „modernen Menschen" (wer
ist das eigentlich??) nicht erreicht. Nicht nur das! Sie hat durch die
freiwillige Selbstpreisgabe zentraler Aussagen der christlichen
Botschaft wie Erlösung und Heil, Schuld und Vergebung wesentliche geistige Voraussetzungen für die fortschreitende Säkularisierung unseres Volkes im allgemeinen, unserer christlichen Kirchen
im besonderen geschaffen — und damit für die Entstehung und Ausbreitung neuer Mythen: sei es der „Mythos des XX. Jahrhunderts"
der Nationalsozialisten oder der Mythos Sozialismus der politischintellektuellen Linken.
Niemand wird den vorherrschenden Einfluß dieser Mythen auf
die evangelische Kirche, den immer stärker um sich greifenden Einfluß auf die katholische Kirche ernsthaft bestreiten wollen. Es ist so,
wie Ernst Jünger trefflich formuliert hat: „Verlassene Altäre werden
von Dämonen bewohnt". Von wievielen Altären wird nach wie vor
die Entmythologisierung des Christentums betrieben und damit
gleichzeitig, sei es bewußt, sei es unbewußt, eine Mythologisierung
des Sozialismus!
— Während es dem „modernen" Menschen angeblich nicht zuzumuten ist, an die „Wunderwelt" des Neuen Testaments zu glauben,
besteht diese Vermutung hinsichtlich des Glaubens an die immer
neuen Verheißungen aus der Wunderwelt des Sozialismus nicht,
trotz aller schweren Enttäuschungen und Erfahrungen in der
Geschichte und auch nicht nach dem Zusammenbruch des realexistierenden Sozialismus im Jahre 1989. An unmißverständlichen
Bekenntnissen namhafter Theologen zum Sozialismus unter dem
Rubrum „Der Traum aber bleibt" fehlt es bekanntlich nicht. Bedenken, daß damit „die christliche Verkündigung in der Gegenwart
unverständlich und unmöglich" gemacht werden könnte, bestehen
in diesen Theologenkreisen nicht; und wo sie geäußert werden, werden sie als Ausdruck „fundamentalistischer Enge", nicht selten als
„Indiz auf den Hitler in uns" verdächtigt. Von den Bemühungen um
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eine „Entmythologisierung des Sozialismus" in der evangelischen
Kirche und in den entsprechenden Theologen- und Gemeinschaftskreisen der katholischen Kirche kann also überhaupt keine Rede
sein. Es ist schon so, wie Friedrich Nietzsche treffsicher bemerkt
hat: „Denn so ist der Mensch: ein Glaubenssatz könnte ihm tausendfach widerlegt sein — gesetzt, er hätte ihn nötig, so würde er ihn auch
immer wieder für ‚wahr' halten."
• Die Mehrzahl unserer Intellektuellen, innerhalb und mehr noch
außerhalb der Kirchen, hat die Glaubenssätze auch nach dem Zusammenbruch des realexistierenden Sozialismus dringend nötig, um
den Erkenntisschock von 1989 zu überwinden.
Ein Widerspruch zwischen Verheißung und Erfüllung, eine sog.
cognitive Dissonanz, läßt sich nur auf zwei Weisen überwinden:
—Entweder durch das Eingeständnis persönlicher Irrtümer und
Täuschungen, die zu Enttäuschungen führen müssen und einem daraus folgenden radikalen Gesinnungswandel, der mehr ist als nur
eine politische Wende. Dafür hat es im Laufe der Geschichte des
Sozialismus immer wieder überzeugende Beispiele namhafter Persönlichkeiten wie auch ungezählter „kleiner Leute" gegeben.
—Oder aber durch ein trotziges Beharren auf der Idee, die auch
durch eine noch so schlechte Wirklichkeit nicht in Zweifel gezogen
werden sollte. Wie gesagt: „Der Traum aber bleibt". Insofern
kommt dem (wissenschaftlichen) Sozialismus immer eine sinnstiftende Aufgabe zu: „zu zeigen, wie alles kommen muß, und wenn es
nicht so kommt, zu zeigen, warum es nicht so kommen konnte"
(Kurt Tucholsky). Das ebenso einfache wie bewährte und wirksame
Rezept dieser Erklärung der Geschichte ist die Behauptung einer
„Entartung" der guten Idee — und damit ein neuer Mythos.
• Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Zeit- und Stimmungslage in weiten Bereichen unseres Volkes und in den beiden christlichen Kirchen — die beachtlichen Unterschiede sollen nicht übersehen werden — ist es dankbar zu begrüßen, daß ein umfassendes Werk
angezeigt werden kann, in dem die vielfältigen Probleme und
Schwierigkeiten einer Entmythologisierung des Sozialismus wissenschaftlich fundiert, allgemeinverständlich und anregend zum NachDenken behandelt werden:
Konrad Löw: Der Mythos Marx und seine Macher — Wie aus
Geschichten Geschichte wird. Verlag Langen Müller, München
1996. 478 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, DM 69,90.
Konrad Löw braucht den (meisten) Lesern dieser Zeitschrift
gewiß nicht mehr als einer der maßgebenden Sozialismusforscher
unserer Zeit vorgestellt zu werden, dem wir bereits mehrere wegweisende Beiträge zur Auseinandersetzung mit dem Sozialismus in
Theorie und Praxis verdanken.
Löws Arbeiten, das gilt auch für die angezeigte, bestechen durch
eine Fülle von Quellennachweisen, die nicht nur auf ein akribisches
Studium aller verfügbaren Quellen des Verfassers hindeuten, sondern auch jederzeit eine Überprüfung der Aussagen, eine Fortsetzung der gedanklichen Anregungen durch eigenes Studium oder
Widerlegung des Verfassers ermöglichen. Löw steht damit nicht nur
in der Tradition einstmals selbstverständlicher Normen und Formen
seriöser wissenschaftlicher Arbeit, er bewahrt sie auch durch Übung
und nicht durch bloße Deklamation. Angesichts der offenen
Bekenntnisse zur „Parteilichkeit" der Wissenschaft und der direkten
Absagen an das Grundprinzip der „Objektivität" in einem vermarxten und vermurxten Wissenschaftsbetrieb sollte dies hervorgehoben werden. Der vorherrschenden Tendenz in Wissenschaft und
Publizistik, die Geschichte im allgemeinen, die Geschichte des
Sozialismus im besonderen nicht so darzustellen, „wie sie eigentlich
gewesen ist" (Leopold von Ranke), sondern so, wie sie nach dem
Geschichts- und Weltverständnis der Sozialisten eigentlich gewesen
sein müßte.
• Zu den Usancen dieses ideologisch pervertierten Wissenschaftsverständnisses gehört die Praxis, den Sozialismus nach der
„Idee", den Kapitalismus hingegen nach der „Wirklichkeit" zu beur- 426 —

teilen. Damit liegt ein permanenter Verstoß gegen elementare
Grundregeln intellektueller Redlichkeit vor, die früher bereits den
Schulkindern in der bekannten Warnung vor dem Zusammenzählen
von Äpfeln und Birnen beigebracht worden ist. Selbstverständlich
lassen sich immer nur Ideen mit Ideen und Wirklichkeiten mit Wirklichkeiten vergleichen. Wohl niemand wird bestreiten wollen, daß
der Kapitalismus nach seiner „Idee" vom „größten Glück der größten Zahl" einen durchaus humanen Ansatz gehabt hat, der sich dann
freilich ganz anders entfaltet hat. Warum wird in diesem Zusammenhang nicht in gleicher Weise von der Entartung einer humanen Idee
gesprochen wie im Blick auf den Sozialismus? Karl Marx hat nachgewiesen, warum der Kapitalismus die ihm zugrunde liegende Idee
nicht verwirklichen konnte. Konrad Löw weist mit gleicher Akribie,
nur sehr viel verständlicher und überzeugender, nach, warum der
Sozialismus „entarten" mußte. Zu diesem Nachweis gehört nicht
nur die erwähnte Berücksichtigung aller (!) verfügbaren Quellen,
also ein quantitatives Verfahren, sondern auch und vor allem eine
Rangfolge der wesentlichen, der weniger wesentlichen und der
unwesentlichen Aussagen, also ein qualitatives Verfahren — und
zwar nicht nach dem wie immer bedingten eigenen Erkenntnisinteresse, sondern nach dem der maßgebenden Sozialisten, allen voran
Karl Marx' selber.
• Es ist eine Binsenweisheit, daß sich aus jedem philosophischideologischem Gesamtwerk teilweise sehr weitgehende Übereinstimmungen in wichtigen Aussagen ergeben, aus denen jedoch
keine Rückschlüsse auf „gemeinsame Anliegen" im Sinne der
Lösung der großen Probleme unserer Welt und Zeit gezogen werden
dürfen, wenn man sich nicht dem Verdacht der Verführung aussetzen will. Der Verführer arbeitet bekanntlich gerne, weil immer wieder erfolgreich, mit der Betonung der „Gemeinsamkeiten" und dem
„gegenseitigen Verständnis" für allerlei menschliche Erwartungen,
so daß es heute noch immer ungezählte Menschen gibt, die in der
Beurteilung des Marxismus zu dem Ergebnis des unglückseligen
Gretchens in Goethes Faust kommen: „So ungefähr sagt das der
Pfarrer auch, nur mit ein bißchen andern Worten". Nur mit ein „bißchen" anderen Worten, die an das allgemeine Empfinden und
Gerechtigkeitsgefühl, an traditionelle Wertvorstellungen und an
politisches Verantwortungsgefühl anknüpfen, sind nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker verführt und in Katastrophen gestürzt worden.
— Zu erinnern ist in diesem Zusammenhange an das Schauspiel
„Ludus de Antichristo" eines unbekannten Mönchs aus dem 13. Jahrhundert, das im Mittelalter viel an europäischen Fürstenhöfen aufgeführt wurde. Es beschreibt die Ausweitung der Herrschaft des Antichristen über ganz Europa, dem zuletzt nur noch der deutsche Kaiser widerstand. Auf die Frage des Kaisers, mit welchen Methoden er denn diesen Erfolg gehabt habe, antwortet der Antichrist triumphierend: „Ganz
einfach! Mit zwei Begriffen kriege ich sie alle: Pax et Securitas" — Frieden und Sicherheit Es gehört zu den Eigentümlichkeiten unseres aufgeklärten Zeitalters, daß der Sinn dieser zentralen Begriffe der marxistischen Phraseologie (nicht Ideologie!) noch immer nicht verstanden worden ist und sie sich deshalb nach wie vor dazu eignen, die
Menschen über das Wesen des Marxismus zu täuschen.

Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten genau auseinanderhalten!
Das Wesen einer großen religiösen, ideologischen oder weltanschaulichen Bewegung läßt sich noch immer am überzeugendsten nicht
durch die Betonung der tatsächlichen oder vermeintlichen Gemeinsamkeiten, sondern durch die Darstellung der Unterschiede veranschaulichen. Bereits Platon (im Phaidros) warnte vor einer Mißachtung dieser Grundregel wissenschaftlich-politischer Auseinandersetzung: „Also muß jemand, der einen anderen täuschen will, ohne
dabei selbst getäuscht zu werden, die Ähnlichkeiten der Dinge und
ihre Unähnlichkeiten genau auseinanderhalten."
Auch in Theologie und Kirche aller christlichen Konfessionen
gehörte die „Diakrisis", die Fähigkeit der Geisterscheidung (1. Kor.
12, 10), zu den vornehmsten Aufgaben der theologischen For- 427 —

schung und der christlichen Verkündigung. Sie ist bekanntlich nicht
jedem gegeben und solle deshalb auch nicht von jedem erwartet werden. Aber es sollte erwartet werden, daß denen, denen sie gegeben
ist, die notwendige Achtung geschenkt wird — nicht aus menschlichem Rühmen, sondern weil nur so die Not der Christen in der Zeit
der Anfechtungen gewendet werden kann.
• Professor Löw verfügt über diese Gabe und er wird dem Motto,
das seinem Buch vorangestellt ist, vollauf gerecht:
„Nolo decipere — nec decipi" — Ich will weder täuschen noch
getäuscht werden. Die Wahl dieses Mottos, dem sich Löw streng verpflichtet fühlt, erklärt sich aus den Täuschungen, denen er als Student im Zuge seiner ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen erlegen ist, weil er den Marxdarstellungen namhafter Wissenschaftler, Theologen und Publizisten vertrauensvoll folgte. Dazu
Löw zum Verständnis seines wissenschaftlichen Anliegens: „So
sehr ich es bedauere, damals vorschnell der gängigen Meinung
gefolgt zu sein, diese ‚Sünde' hat auch ihr Gutes, da sie mir selbst
und anderen beweist, daß ich nicht mit einer negativen Voreingenommenheit die Marxismusstudien begonnen habe."
Aufgrund dieser Erfahrung nimmt die Darstellung der MythosMacher in allen maßgebenden Bereichen der öffentlichen Meinungsbildung breiten Raum ein. Sie haben dem Marxismus zum Durchbruch verholfen, haben ganze Generationen — bewußt oder unbewußt — über die wesentlichen Aussagen des Marxismus getäuscht
und sind zu einem beachtlichen Teil auch heute noch nicht bereit,
die eigenen Irrtümer und die Irrtümer des Marxismus einzugestehen.
• Die harte Kritik, die Löw an diesen vermurxten „Marxisten"
übt und die sich wie ein roter Faden durch das ganze Werk zieht,
stimmt auch in diesem Zusammenhange voll und ganz mit den seriösen wissenschaftlichen Befunden überein, insbesondere aber mit
den Klagen Marx' und Engels' über die sog. progressive Intelligenz, also ihren ideologischen und politischen Sympathisanten.
Zeit ihres Lebens haben sich die Dioskuren des sog. wissenschaftlichen Sozialismus gegen die „ganze Bande halbreifer Studiosen
und überweiser Doctores (gewehrt), die dem Sozialismus eine
‚höhere `„ideale ' Wendung geben wollen, deren „krankhaft verzerrter ‚Marxismus' charakterisiert wird „einerseits durch ein starkes
Mißverständnis der Anschauungsweise, die man zu vertreten
behauptet, andererseits durch grobe Unbekanntschaft mit den jedesmal entscheidenden historischen Tatsachen, dritterseits durch das
den deutschen Literaten so vorteilhaft auszeichnende Bewußtsein
der eignen unermeßlichen Überlegenheit." (Friedrich Engels,
1890). Kann es einen überzeugenderen Beleg für Löws Kritik an
den damaligen und heutigen Marx-Verehrern im sog. bürgerlich-progressiven Lager geben?
• Lenin nahm diese Kritik auf und verschärfte sie, wobei er sich
allerdings stets auf Marx und Engels berufen konnte und deshalb
auch in dieser Hinsicht als ein legitimer Vollstrecker des Marxschen
Erbes verstanden werden muß:
„Das Entscheidende haben sie absolut nicht begriffen: nämlich
seine (des Marxismus, K. M.) revolutionäre Dialektik. Sogar
die direkten Hinweise von Marx meiden sie und gehen um sie
herum wie die Katze um den heißen Brei."
Das Prinzip der revolutionären Dialektik besagt, daß die gesellschaftlichen Widersprüche in der Gesellschaft nicht auf dem Wege von
Reformen im Sinne einer Erhaltung des „Systems" gelöst werden können, sondern allein durch einen auf Dauer unversöhnlichen Kampf
auf einer immer höheren Stufe und in immer neuen Formen. So wie
sich die Larve über die Raupe zum Schmetterling gesetzmäßig entwickelt, so auch die sozialistische Revolution in der bürgerlichen
Gesellschaft. Der Gestaltwandel im Laufe der verschiedenen Phasen der Entwicklung kann also nicht als „Entartung" einer bestimmten Form, sondern muß als ihre Entfaltung verstanden werden.

Kooperation in den Aktionen, Konfrontation der Ideen
Das Prinzip der revolutionären Dialektik schließt die vorübergehende Zusammenarbeit mit bestimmten nicht-sozialistischen Bewe- 428 —

gungen nicht aus. Im Gegenteil. Sie wird nach der Devise „Kooperation in den Aktionen, Konfrontation der Ideen" ausdrücklich
begrüßt; einmal, um auf diese Weise den Kampf gegen das bürgerliche System zu aktivieren, zum andern, um im Zuge des (vorübergehend) gemeinsamen Kampfes die Identität der sog. Bündnispartner
allmählich zu zersetzen, nicht durch Gewalt von außen, sondern
durch freiwilligen Verzicht von innen.
• Löw erinnert in diesem Zusammenhang an die tiefen Einbrüche, die dem Marxismus in Theologie und Kirchenverfassung der
beiden christlichen Konfessionen gelungen sind und in beiden Kirchen, in der evangelischen Kirche allerdings sehr viel deutlicher, an
die Stelle christlicher Mission sozialistische Bewußtseinstransformation getreten ist. Dabei ist nicht nur in einem sehr vordergründigen Sinne an die bekannten Optionen für die Armen in der sog.
Befreiungstheologie zu denken, sondern — so Löw — auch hier an
eine Bewußtseinshaltung zahlreicher Theologen,

„die jedes Wort der Heiligen Schrift kritisch unter die Lupe nehmen und auf seinen wahren Gehalt hin abklopfen, mit Marxtexten
aber so leichtfertig hantieren und dabei alle Grundsätze der Hermeneutik außer acht lassen. Angesichts dieser Defizite bleibt der wirkliche Marx nahezu allen Theologen verborgen. Welche Fakultät
wird es wagen, den Fehdehandschuh, der ihr damit hingewolfen
wird, aufzuheben?"
—Löw berichtet von einigen aufschlußreichen Auseinandersetzungen mit namhaften katholischen Theologen, denen in „stundenlangen Gesprächen" das wirklichkeitsfremde Marxbild zum
Bewußtsein gebracht werden konnte und die auch zu den wesentlichen Korrekturen in wichtigen Erklärungen bereit waren. Aber es
waren, so Löws Urteil, wohl doch „die großen Ausnahmen", wenn
man sich die Auseinandersetzung um den Marxismus in den sechs
Jahren nach der sog. Wende in Deutschland im allgemeinen, in den
beiden christlichen Kirchen im besonderen vergegenwärtigt.
—Der „Mythos Marx" hat durch die nun allseits verbreitete
Legende von der „Entartung" einer „an sich humanen Idee" allenthalben neuen Auftrieb bekommen und neue „Macher" gefunden,
vor allem in den Kirchen. Sie treiben den Prozeß der Zersetzung der
christlichen Bekenntnisse und kirchenlichen Ordnungen durch freiwillige Selbstpreisgabe aller zentralen Aussagen des christlichen Glaubens, wie ihn für unsere Zeit der evangelische Theologe
Rudolf Bultmann mit der Entmythologisierung des Neuen Testaments eingeleitet hat, weit kräftiger und vor allem intensiver voran
als es die christentumsfeindlichen Ideologien aller Zeiten vermocht
haben.
—Es bestätigt sich ein Kernsatz des Marxismus, den Marx etwas
voreilig, aber zutreffend formuliert hat: „Für Deutschland ist die Kritik der Religion im wesentlichen beendet, und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik" — nach menschlichem Ermessen, wie wir aus den Erfahrungen der Geschichte und insbesondere
aus der Erfahrung des Zusammenbruchs des realexistierenden Sozialismus im Jahre 1989 hinzufügen müssen.
• Deutliche Anzeichen sprechen dafür, daß sich namentlich in
der jüngeren Generation ein Bewußtseinswandel anbahnt aus der
sehr einfachen Erkenntnis, daß der Marxismus auf die wesentlichen
Grundfragen der menschlichen Existenz keine Antwort zu geben
vermag. Max Horkheimer, einer der maßgebenden Marxisten unseres Jahrhunderts, hat es in seinem letzten Interview kurz vor seinem
Tode (1973) zum Entsetzen vieler seiner Freunde und Sympathisanten so formuliert:

„Selbst wenn alle materiellen Bedürfnisse befriedigt werden,
die Tatsache bleibt, daß der Mensch sterben muß, und vielleicht
wird ihm, gerade weil seine materiellen Bedürfnisse befriedigt werden, diese Tatsache dann in besonderer Weise bewußt. Vielleicht
entsteht dann diese echte Solidarität der Menschen, von der wir am
Anfang gesprochen haben, vielleicht trägt sie dazu bei, die Nachteile der totalen Verwaltung abzuschwächen."
Die Fragen, die sich aus dieser erklärten „Sehnsucht nach dem
ganz Anderen" ergeben, werden auch die Kirchen zu einem ernsthaf- 429
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ten Nachdenken über ihr Verständnis vom „modernen Menschen"
im allgemeinen, vom Wesen der marxistischen Selbsterlösungsphantasien des Menschen veranlassen. Löws Buch wird dabei eine
wegweisende Bedeutung haben. Tolle, lege — nimm und lies!

Die Adresse des Autors: Prof Dr Klaus Motschmann,
Ahrweilerstr 12, 14197 Berlin

47. Tag der Heimat — ein Rückblick
Irritationen
Es war eine peinliche Entgleisung, als ein einsamer Zwischenrufer die Rede des Bundespräsidenten mit „Vaterlandsverräter"
unterbrach. Dieser bedauerliche Fauxpas spiegelt aber keineswegs die Einstellung der Heimatvertriebenen wider, wenngleich
sie von den Ausführungen Roman Herzogs sicher etwas anderes
erwartet hatten. Sein Redenschreiber bewies keine glückliche
Hand, als er manche Formulierung wählte, welche die Heimatvertriebenen zutiefst verletzen mußten. Wenn der Bundespräsident
ausgerechnet vor Menschen, die mit unglaublicher Brutalität
unter Verlust von etwa 3 Millionen Angehöriger sagte, „daß die
durch den Krieg verlorenen Ostgebiete zu unserem geschichtlichen und kulturellen Erbe, aber nicht mehr zu unserem Staat gehören", mag dies den Forderungen der political correctness genügen, kaum aber den Erwartungen der Heimatvertriebenen an ihr
Staatsoberhaupt gerecht werden.
• Ein Wort des Trostes für das unermeßliche Leid vergangener
Tage hätte den gedemütigten und geschundenen Opfern haßerfüllter Sieger gutgetan. Der barmherzige Samariter des Evangeliums
goß Öl und Wein in die Wunden dessen, der unter die Räuber
gefallen war. Warum sich der Redenschreiber für Essig entschied,
bleibt unerfindlich. Westdeutschen, die unangefochten in ihrer
Heimat leben konnten, mag der Verlust der Heimat von Millionen
Ostdeutscher wenig bedeuten. Um so schwerer wiegt er für die
Betroffenen, deren Wunden nicht heilen wollen.
Kehren wir zum Zwischenrufer zurück. So inakzeptabel sein
„Vaterlandsverräter" war, so menschlich begreiflich erscheint
sein Fauxpas auf dem Hintergrund jahrzehntelanger Beteuerungen sämtlicher verantwortlichen Politiker von Konrad Adenauer
über Willy Brand bis Herbert Wehner, die sich über alle Parteigrenzen hinweg einmütig zu den Grenzen Deutschlands in den
Grenzen von 1937 bekannten. Alle stimmten mit der Erklärung
der sozialdemokratischen Politiker 011enhauer, Wehner und
Brandt in ihrem Grußwort zum Schlesiertreffen im Juni 1963
überein:

"Breslau, Oppeln, Gleiwitz, Hirschberg, Glogau, Grünberg,
das sind nicht nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen, die
in den Seelen von Generationen verwurzelt sind und unaufhörlich an unser Gewissen klopfen. Verzicht ist Verrat. Wer wollte
das bestreiten! Das Recht auf Heimat kann man nicht für ein Linsengericht verhökern. Niemals darf hinter dem Rücken der aus
ihrer Heimat vertriebenen und geflüchteten Landsleute Schindluder getrieben werden."
Wenn der Bundespräsident erklärte, Deutschland habe keine
Gebietsansprüche, wird ihm auch jeder Heimatvertriebene
zustimmen. Natürlich erheben wir keine Gebietsansprüche an
Polen und Russen, wohl aber stimmen alle rechtlich denkenden
Deutschen mit der Erklärung Professor Hallsteins vom Oktober
1956 vor dem Deutschen Bundestag überein, daß die Heimatvertriebenen „niemals auf den Anspruch verzichtet haben, ihre Heimat in Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit wiederzuerlangen."
• Wenn Politiker erklären, der Verlust eines Viertels Deutschlands sei der Preis für den von uns begonnenen Krieg, steht ihr
Argument auf tönernen Füßen. Mit derselben Logik und Konsequenz müßten England, Frankreich, Rußland und Polen erhebli- 430 —

che Teile ihres Landes abtreten, weil sie ausnahmslos alle seit
1800 wesentlich mehr Kriege geführt haben als Deutschland.
England liegt mit 80 Kriegen an der Spitze, dicht gefolgt von
Frankreich mit 75 Kriegen. Rußland zog in 63 Eroberungskriege
und Polen in 32. Das angeblich so kriegslüsterne Deutschland,
einschließlich Preußen, liegt mit 23 Kriegen merklich dahinter.
Erinnern wir uns der Worte des großen Friedenspapstes Pius

XIL: „Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden!"
Der völkerrechtswidrige und menschenverachtende Raub
eines Viertels Deutschlands mag Europa vor neuen gewaltsamen
Konflikten bewahren. Zu echter Versöhnung oder gar Freundschaft mit den östlichen Nachbarn leistet er keinen Beitrag.

schen Verständnis auch 1989 bestimmt haben könnte, die in sein Land
gekommenen Mittel- und Ostdeutschen zu ihren westdeutschen Landsleuten weiterreisen zu lassen und ihnen dafür die ungarische Grenze
zu öffnen. Nahtlos sich anfügend an Horns aufrichtiges Bedauern über
die Vertreibung der Ungarndeutschen, die ihn menschlich offenbar
mehr bewegte als manche nachgeborene westdeutsche Landsleute, die
in ideologischer Verwilderung die Heimatvertriebenen gar schon als
„Ewiggestrige" beschimpfen. Es steht dahin, ob diese Zeitgenossen
noch eines besseren belehrt werden und von einem Gyula Horn oder
Staatspräsident Meri lernen können.
Dr. Alfred Schickel

P. Lothar Groppe SJ
Bambergallee 8, 31812 Bad Pyrmont

Das Tor zur Euthanasie schon halboffen
zum aktuellen Stand der Diskussion um ärztlich
assistierten Selbstmord in den Vereinigten Staaten

Was man von „kleinen Nationen" lernen kann
Nach dem estnischen Staatspräsidenten Meri
gab Ungarns Ministerpräsident Horn ein Beispiel
Reden an nationalen Feier- und Gedenktagen können wahre
Glücksfälle sein. Das zeigte sich vor Jahresfrist auf dem „Tag der
Heimat" in Berlin, als der estnische Staatspräsident Meri seine deutschen Zuhörer zu mehr nationalem Selbstwertgeftihl ermunterte und
vor einem gebrochenen Verhältnis zur eigenen Geschichte warnte.
• Und das bestätigte sich am 3. Oktober 1996 aufs neue. Da hielt
der ungarische Ministerpräsident Gyula Horn die Hauptrede auf der
zentralen Festfeier zum „Tag der deutschen Einheit" in München. In
ihr grenzte er den Rückblick nicht auf die zurückliegenden sieben
Jahre seit seiner folgenreichen Grenzöffnung ein und begnügte sich
auch nicht mit feierlichen Bekenntnissen zu Europa, sondern erweiterte seine Vergangenheitsschau bis ins frühe Mittelalter. Sicher nicht
nur als höfliche Reverenz vor dem Land seines Auftritts Bayern, wo
sich der erste ungarische König mit einer bajuwarischen Prinzessin
vermählte und sich um die Jahrtausendwende dem römischen Christentum anschloß und wohl auch nicht nur, um an ausgewählten Beispielen die herkömmlich guten ungarisch-deutschen Beziehungen seit
der „schwäbischen" Südostsiedlung zu beschwören. Vielmehr um ein
Datum in Erinnerung zu rufen, dessen epochale Folgenschwere hierzulande schier chronisch „übersehen" wird: den Abschluß der „Pariser
Vorortsverträge" von 1919 und 1920.
• Gyula Horn sprach vom „Friedensvertrag von Trianon", den die
Vertreter Ungarns als Mitverlierer des Ersten Weltkriegs am 4. Juni
1920 im Pariser Vorort Trianon unterschreiben mußten. Ähnlich wie
die Friedens-„Verträge" von Versailles (für Deutschland) und von St.
Germain (für Österreich) ohne die betroffenen Deutschen und Österreicher festgesetzt wurden, hatten auch die Ungarn den ihnen auferlegten „Vertrag" unter Kriegsandrohung anzunehmen und sich in ihm
zusammen mit ihren früheren Verbündeten als „alleinschuldig" am
Krieg zu erklären.
Noch umfangreicher als die deutschen und die österreichischen
Bevölkerungs- und Landverluste waren die ungarischen Abtretungen,
sieht man von der zusätzlichen Wegnahme der deutschen Kolonien
und der territorialen Aufteilung der Habsburger Monarchie unter die
sogenannten „Nachfolgestaaten" ab. Da wurde Ungarn gezwungen,
auf über 70 Prozent seines bisherigen Territoriums und fast zwei Drittel seiner Bewohner zu verzichten. So ging das bisherige „Oberungarn" als Slowakei mit Böhmen und Mähren zusammen und bildete
die „Tschecho-Slowakei", und wurden Siebenbürgen und das Banatan
Rumänien gegeben. Ihre ungarischen und deutschen Bewohner sahen
sich in den nachfolgenden Jahren ähnlichen Bedrängnissen ausgesetzt
wie die Sudentendeutschen in der Tschechoslowakei und erlebten das
erhoffte Selbstbestimmungsrecht nur als papiernes Versprechen.
• An dieses Schicksal erinnernd nannte Gyula diese Menschen teilnahmsvoll „unsere Verwandten" und bekundete ihnen seine landsmannschaftliche Sympathie. Eine Geste, die ihn vielleicht im patrioti- 431 —

Das Gesetz des Staates Washington, welches ärztliche Beihilfe
zum Selbstmord verbietet, bleibt solange in Kraft, bis das
Supreme Court entscheidet, ob die Berufungsklage ebendieses
Staates zugelassen wird. Wie berichtet (Theologisches Sept. 96)
hatte das Appellationsgericht in San Francisco dieses Gesetz aufgrund der Klage der Euthanasie gesellschaft „Compassion in
Dying" gegen den Staat Washington umgestoßen.
• Wie ebenfalls berichtet wurde, hat einen Monat, nachdem das
genannte Appellationsgericht das Verbot ärztlicher Beihilfe zum
Selbstmord im Staat Washington niedergeschlagen hatte, ein
gleichrangiges Appellationsgericht (US Second Circuit Court of
Appeals) das Gesetz im Staat New York, das auch ärztlich assistierten Suizid verbietet, für verfassungswidrig erklärt. Inzwischen
haben 15 US-Staaten die Klage New Yorks gegen diese Entscheidung in einem „amici curiae brief" (Eingabe einer Notgemeinschaft) unterstützt. Diese Staaten bitten das Supreme Court, den
Fall zu behandeln.
Die Konferenz der amerikanischen katholischen Bischöfe
stellte Ende Juni d. J. an das Supreme Court den Antrag, die Entscheidung des Appellationsgerichts aufzuheben und zu revidieren.
Auch weisen die Bischöfe den Kongreß darauf hin, daß die Frage
auf ihn zukommen könne, ob förderative Gelder zur Vermittlung
tödlicher Arznei an schwerkranke Patienten benutzt werden dürften. Die Bischöfe hatten den 11. Juli zum Tag des Gebetes und des
Fastens ausgerufen, um die Aufmerksamkeit auf Abtreibung und
ärztlich assistierten Suizid zu lenken.
Wenn das Supreme Court die Berufungsklage nicht annimmt,
treten sofort die Urteile der Appellationsgerichte in Kraft.
• In einem nahezu einmütigen Votum lehnten am 29. 6. 1996
430 Delegierte der American Medical Association (AMA) zwei
Resolutionen ab, welche die entschiedene Haltung der AMA
gegen ärztlich assistierten Suizid aufgeweicht hätten. Die Vorsitzende des Kuratoriums Nancy W. Dickey äußerte gegenüber
Reportern, daß die nachdrückliche Zurückweisung von ärztlich
assistiertem Suizid durch die Delegierten, die 296 000 Ärzte vertreten „ein tief empfundenes ethisches Prinzip" reflektiere. „Die überwältigende Reaffirmation übermittelt eine grundsätzliche Botschaft. Der medizinische Berufsstand wird nicht tolerieren, daß. . .
wir dahin gebracht werden, uns ein Urteil über den Lebenswert der
Patienten anzumaßen . . . Wir dürfen nie aus dem Blick verlieren,
daß es die Aufgabe des Arztes ist, zu heilen und wenn Heilung
nicht möglich ist, zu lindern." Dickey kündigte an, daß die AMA
ein Programm initiieren würde, um Ärzte noch besser in der
Behandlung von Schmerzen auszubilden.'
I

Vgl. JAETF UPDATE Mai/Juni 1996, Hrsg.: International Anti Euthanasia Task
Force, Steubenville, USA.
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• In einer von der „World Federation of Right to Die Societies"
(Weltförderation für das Recht zu sterben, einem Dachverband von
Euthanasiegesellschaften) veröffentlichten Auflistung und Beschreibung ihrer 36 Mitgliedsorganisationen wird über „Compassion in Dying", jener Organisation, die gegen den Staat Washington geklagt hat, folgendes gesagt: „Nachdem 1991 eine Volksabstimmung in Washington zwecks Legalisierung ärztlich assistierter Hilfe zum Sterben erfolglos war, kam eine Gruppe von Mitarbeitern zu der Erkenntnis, daß eine Gesetzesreform noch in der Ferne
liege. So gründeten sie diese Organisation, um tödlich Kranken,
falls sie es wünschen, sofort einen ärztlich assistierten Abschied zu
ermöglichen. Seit ihrem Beginn im Jahre 1993 hat Compassion in
Dying 17 Personen (Stand vom Mai 1995) Hilfe zum Selbstmord
geleistet und mehr als 11 000 Anfragen beantwortet.
Das Anliegen der Organisation ist als ,pastorale Beratung'
bezeichnet worden. Sie überredet die Ärzte der Patienten, die angemessenen Lebens-beendenden Arzneien zu verschreiben und
deren Einnahme zu beaufsichtigen. Die telefonische Beratung ist
auf Washington beschränkt. Die Organisation hat auch Prozesse in
Washington und New York angestrengt mit dem Argument, daß
assistierter Selbstmord für die tödlich Kranken nach dem 14.
Zusatzartikel (der Verfassung) als ein Freiheitsinteresse erlaubt ist.
Gerichtliche Einzelheiten können über ,DeathNET (innerhalb des
Internet) abgerufen werden."
• Seit langem haben die Euthanasiebefürworter offenbar weltweit das Schwergewicht ihrer Bemühungen auf die Legalisierung
ärztlich assistierten Suizids gelegt, wohlwissend, daß dann die
ganze Palette der Formen der Euthanasie folgen wird. Wie könnte
man z. B. ein "Freiheitsrecht" auf Selbsttötung jenen absprechen,
die nicht tödlich krank sind, und wie könnte man die „Gnade" der
Leiderlösung mittels Tötung jenen verweigern, die nicht fähig
sind, sich selbst zu töten? Diese Folgerung hat bereits das Appellationsgericht im Fall von „Compassion in Dying" gegen den Staat
Washington gezogen, als es Dritte ermächtigte, solchen Personen
diesen „Gnadenerweis" zukommen zu lassen.

Eines der unangenehmsten Themen für die neue, mit dem netten
Gott, der geschwisterlichen Kirche und Jesus, unserem Bruder
operierende Theologie ist zweifellos die Existenz der Hölle. So
hat man in den letzten Jahrzehnten begreiflicherweise alles versucht, sie durch Totschweigen aus der Welt zu schaffen. Diese
Methode empfiehlt sich hier eher noch als die der Neuinterpretation, wenn man nicht zu so absurden Neuschöpfungen greifen
will wie es Urs von Balthasars leere Hölle ist. Und das Totschweigen ist gar nicht so schwer zu bewerkstelligen. Man muß nur die
Perikopen dort abschneiden, wo Christus von der Gefahr der ewigen Verdammnis spricht!
• Nunmehr ist die anglikanische Kirche unseren neuen Theologen entgegengekommen und hat die Hölle per Synodenbeschluß

abgeschafft. Im schlimmsten Falle, so das Votum, fielen die Sünder der Auslöschung oder dem Nichtsein anheim. Der Vorgang ist
ebenso lehrreich wie lächerlich und zeigt vor allem zwei Dinge:
Erstens, daß es den Herren einfach an Intelligenz gebricht, da
sie meinen, Glaubenswahrheiten durch Mehrheitsentscheidungen
aufheben zu können und durch sie jene Heilige Schrift zu ändern,
auf die sie sich doch andererseits im Kampf gegen Rom auch
heute noch unentwegt berufen! Und zweitens, wohin wir kommen, wenn wir das Prinzip der Demokratie so tief in der Kirche
verankern, wie das die Sehnsucht, aber auch die erbitterte Forderung aller volksbegehrenden Progressisten ist!
—Lehrreich ist auch die Umfrage, die die Kirchenzeitung für
das Bistum Limburg: „Der Sonntag", aus Anlaß des Beschlusses
der anglikanischen Kirche veranstaltet hat. Da gibt es zum einen
die gewiß zutreffende Aussage des Leiters der Referate Religionspädagogik und Schulseelsorge im Limburger Ordinariat, Dr. Heuser: „Ich vermute, daß Lehrer selten über das Thema Hölle reden".
Es versteht sich nahezu von selbst, daß Dr. Heuser „darüber nicht
unglücklich ist", denn die Hölle sei pädagogisch schwer vermittelbar und außerdem würden die Eltern bei diesem Thema in der
Schule „wohl auf die Barrikaden gehen". Man muß sich diese Feststellung auf der Zunge zergehen lassen, um zu spüren, was sie
wirklich bedeutet. Sie ist nicht verwunderlich, wenn wir das Elend
des heutigen Religionsunterrichtes bedenken, der — wenn überhaupt — allenfalls noch einige selektive Appetithäppchen aus der
Glaubenswelt serviert, von denen man weiß, daß sie ankommen!
Erstaunlich ist hier nur die Unbekümmertheit, mit der ganz offen
zugegeben wird, daß wichtige Glaubensaussagen auch aus Rücksicht auf die Eltern und damit den Zeitgeist ausgeklammert werden. Denn es bedarf keiner großen Phantasie, um zu wissen,
warum die Eltern auf die Barrikaden gehen würden. Selbstverständlich auch, weil sie durch die jahrzehntelange, von den
Medien und modernen Theologen gemeinsam veranstaltete Hetze
gegen die Vorstellung eines gerechten und auch strafenden Gottes
indoktriniert sind!
—Pflaumenweich äußert sich der Mainzer Religionspädagoge
Prof. Werner Simon zum Thema. Auf der einen Seite hält es
Simon schon für sinnvoll, deutlich zu machen, daß „es Sünden
gibt, die an die Substanz gehen" und die „Dringlichkeit der Entscheidung" herauszustellen, „daß man das Leben auch verfehlen
kann". Im übrigen, so rettet sich auch Simon frei nach Urs von
Balthasar aus der Bredouille, gebe es „keine positive Aussage,
daß die Hölle bevölkert ist".
• Doch das alles ist nur Vorgeplänkel. Interessant sind vor allem
die Antworten, die der Professor für Dogmatik an der Hochschule
St. Georgen in Frankfurt, Prof. Dr. Medard Kehl SJ, auf die Fragen
des „Sonntag" parat hat, denn er ist einer der führenden Neuinterpreten des Glaubens, und als solchen haben wir ihn in diesen Spalten schon mehrfach vorgestellt (vgl. u. a. Theologisches Juli 1989,
April 1991, Mai 1993). Für Kehl ist die These, die die Anglikaner
nunmehr zum Glaubenssatz erhoben haben, „eine interessante
Denkmöglichkeit", die er allerdings bis jetzt nur mit Studenten
„andiskutiert" habe. Aber das Problem sei natürlich, „daß diese
Vorstellung nicht in der Tradition kirchlicher Aussagen liegt".
Abgesehen davon, daß es nicht nur um die Tradition, sondern
um die immer wiederholte Warnung Christi selbst geht, ist dieses
Zögern im Munde Kehls recht befremdlich, denn er ist es doch,
der die Einrichtung der Neuinterpretation so meisterhaft wie kein
zweiter beherrscht und uns deshalb auch eine radikal neue Fassung der Lehre von der Kirche (vgl. dazu Theologisches Mai
1993) und vor allem der Lehre von den letzten Dingen geschenkt
hat (M. Kehl: Eschatologie. Würzburg 1986: vgl. dazu Theologisches Februar 1987). Ganz so originell ist Kehls Neuinterpretation
freilich nicht. Sie paßt vielmehr in das allgemeine Klima der Leugnung der Weiterexistenz der Seele, in dem bedenklich offen
bleibt, was nach dem Tode von uns noch weiter besteht. Sie ist
nur radikaler und auch süffisanter, wenn man von der ernsten
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Elisabeth Backhaus

KIRCHENSPLITTER
Fabius Cunctator
Et quaeso vos, ut huiusmodi ineptias et
supetfluas contentiones, ubi nulla est
sensus immutatio, declinetis.
Ich bitte Euch, daß Ihr derartige törichte
und überflüssige Streitigkeiten (über
Ausdrücke der Schrift), wo keine Änderung des Sinnes vorliegt, vermeidet.
S. Hieronymus Ep. 106 n. 54; PL 22, 856
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Sorge des Verf. absieht, daß das Ich, das so oder so irgendwie nach
dem Tode verbleibt, auch ja seine sozialen Beziehungen zum Diesseits beibehält.
In der Anschauung und Liebe Gottes kann offenbar seine Seligkeit nicht liegen, wie das die Kirche zweitausend Jahre lang
geglaubt hat und wie das Benedikt XII. 1336 auch feierlich in der
Konstitution „Benedictus Deus" definiert hat, in der klar gesagt
wird, daß die Seelen der Gerechten nach dem Tode und nach ihrer
Reinigung auch vor der Auferstehung des Leibes Gott unmittelbar von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Doch damit
kann Kehl aus zwei Gründen nichts anfangen und auch darin ist er
ein typischer Vertreter der nouvelle theologie. Einmal steht die
Lehre, daß die Kontemplation Endziel des Menschen sei, im
Widerspruch zu jeder von der Hoffnung auf eine bessere Welt
besessenen Theologie, in der die Grenzen des neuen Himmels und
der neuen Gesellschaft bedenklich ineinanderfließen. Und zum
anderen steht das Dogma, das Benedikt XII. verkündet hat, natürlich dem Kampf gegen die Seele im Wege. Aus diesem Grunde
wirft der gelehrte Jesuitenpater der feierlichen dogmatischen Definition Benedikt XII. „theologische Ratlosigkeit" vor und was die
Anschauung Gottes als Ziel betrifft, so scheut er sich nicht, dazu
in relativierender und historisierender Einschränkung zu bemerken, hierbei stehe „im Hintergrund die mittelalterliche Dominikanertheologie . . . nach welcher die höchste Seligkeit der begnadeten menschlichen Natur in der Vollendung ihrer intellektuellen
Erkenntnisfähigkeit besteht. Diese wird als Schau Gottes von
Angesicht zu Angesicht vorgestellt" (Eschatologie S. 290).
• Wichtiger in unserem Zusammenhang ist die Tatsache, daß in
diesem Buch, das als Studienbuch für Theologen gedacht ist, die
Existenz der Hölle zwar nicht geleugnet, wohl aber im Sinne Urs
von Balthasars entschärft wird, während das Fegefeuer als Zwischenzustand und das Jüngste Gericht ganz verschwinden.
Und da hat der Herr Professor plötzlich Probleme damit, daß
die neue anglikanische Lösung nicht in der kirchlichen Traditionslinie liegt? Ganz so schlimm ist es allerdings nicht, denn am Ende
bleibt P. Kehl doch jener salomonischen Lösung treu, die er schon
in seiner „Eschatologie" ausgeführt hat, wobei er die Aufhebung
der Hölle durch einen schlußendlichen Schlenker im jetzigen Interview auch wieder relativiert: „Es besteht Übereinstimmung in der
Hoffnung, daß alle gerettet werden, wobei die reale Möglichkeit
der Hölle jedoch nicht ausgeschlossen werden kann". Von der
„Übereinstimmung" wäre neben den vielen Heiligen, die die
Dinge sehr viel anders gesehen haben, allenfalls noch die Gottesmutter auszuschließen, die u. a. in Fatima beschwörend und in Bildern von größter Eindringlichkeit vor der durchaus realen Gefahr
der ewigen Verdammnis gewarnt und entsprechend nachdrücklich
zum Gebet aufgefordert hat. Aber auch mit dieser Schwierigkeit
ist P. Kehl schon in seiner „Eschatologie" souverän fertig geworden, die deutlich genug dokumentiert, daß er keine besondere Meinung von der „sogenannten Marienapokalyptik" hat.
Schließlich fällt P. Kehl in dem Interview doch noch ein origineller Anknüpfungspunkt für eine jener zeitgemäßen Spekulationen ein, die in der Theologie heute schon weitgehend Schrift und
Tradition als Erkenntnisquellen verdrängt haben. „Die schönste
Formulierung habe ich bei Simone Weil gefunden . . . Mit der
Hölle kommt eine Selbstverdammung des Menschen zum Ausdruck, an der auch Gott selbst leidet". Mit dieser eleganten Wendung ins Psychologische und Menschliche, allzu Menschliche
können in der Tat alle einverstanden sein und der Pater entzieht
sich mit ihr sowohl dem Odium, zäh, „stur" und unverdrossen —
sei es gelegen oder ungelegen — an heute obsolet gewordenen
Glaubensaussagen festzuhalten wie auch dem anderen, sie
schlichtweg zu leugnen. Und zudem — wie könnte es auch anders
sein! — wird die ökumenische Eintracht mit den Anglikanern auf
schönste Weise wieder hergestellt. Denn die Differenzen sinken
mit der Hölle selber zu quantite negligeable herab.
Walter Hoeres
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Ein gewisses Lächeln
Moritur et ridet (Salvianus gub. dei 7,16)
Die Christen, so beklagt sich Nietzsche, sehen nicht wie Erlöste
aus, doch beim neuen Erzbischof von Wien, Christoph Schönborn,
ist das ganz sicher der Fall. Wir haben ihn jedenfalls noch nie
anders als lächelnd gesehen, und dieser so anziehende Frohsinn ist
auch in einem Optimismus begründet, den die sorgfältigen Beobachter der Kirche in Österreich ganz und gar nicht teilen können.
Dieser Optimismus kam auch in einem Interview mit der „Deutschen Tagespost" zum Ausdruck, in dem sich Erzbischof Schönborn überzeugt gab, daß „wir in einer Phase der Befriedung und in
mancher Hinsicht auch einer Versöhnung sind, der Heilung von
langanhaltenden Konflikten, Parteiungen, die zum Teil zu sehr
erbitterten Auseinandersetzungen geführt haben".
Zeitgleich mit diesem Interview jedoch brach sein Vorgänger
Kardinal Groer sein Schweigen zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen des sexuellen Mißbrauchs. Er sei Opfer eines zerstörerischen Rufmordes geworden. „Ich lebe nicht mehr", so sagte Groer,
„es war Rufmord. Wissen Sie, es gibt zwei Arten von Mord: einen
Mord, nach dessen Vollendung man tot ist, und es gibt einen Rufmord, der einen Menschen ganz zerstört". „Es war", so der Kardinal weiter, „längst alles abgekartet. Alles. In jeder Hinsicht" und
deshalb habe er sich nicht verteidigt. Groer war im Vorjahr aus
dem Amt ausgeschieden, nachdem mehrere Bischöfe sich für seinen Rücktritt ausgesprochen hatten. Man fragt sich, wie eine Versöhnung mit denen möglich sein soll, die eben noch untätige Zeugen der Rufmordlcampagne an dem greisen Kardinal waren und
ihn gegen die widerliche Medienhetze nicht oder doch nur so
schwächlich und mit peinlichen Reverenzen gegenüber den Journalisten verteidigten, daß sein Rücktritt damit noch nachträglicherweise kirchlich sanktioniert wurde!
Generell glaubt Erzbischof Schönborn in der ganzen westlichen
Welt „eine neue Besinnung beobachten zu können auf die Unerläßlichkeit von Religion für die Gesellschaft". Doch wie die Erfahrung zeigt, mag diese Besinnung zwar zu irgendeiner Form der
Religiosität oder religiösen Gestimmtheit führen, die aber als solche noch siriusweit vom Glauben und der Bindung an die katholische Kirche entfernt sein kann und das ist angesichts ihres agonalen Zustandes, der uns vor allem in Österreich nun schon seit Jahren vorgeführt wird, auch kein Wunder! Irgendwie religiös und
offen für die letzten Fragen war man schließlich schon immer und
das hat auch für Graf Schönborns weitere Feststellung zu gelten,
daß er „vor allem in der jungen Generation eine Offenheit" sieht,
„die sicher auch aus eigener Orientierungslosigkeit kommt, eine
Offenheit, die mißbraucht werden kann, auch zum Teil mißbraucht
wird von Sekten, aber eine große Herausforderung für die Kirche
ist, zur Verbindlichkeit einzuladen".
Hier wäre zu fragen, wieso die kath. Kirche ausgerechnet heute
zur Verbindlichkeit einladen kann, wenn sich doch ihre Fraktionen
lautstark und in aller Öffentlichkeit über den Glauben streiten und
vor allem darüber, was er befiehlt! Und wenn diejenigen, die Glaubensfestigkeit vorleben und predigen wie Bischof Krenn, eben deshalb von ihren eigenen Leuten in einer Weise fertig gemacht werden, die sehr wohl das Auge der Öffentlichkeit auf sich zieht, aber
ganz sicher nicht „zur Verbindlichkeit einlädt".

Walter Hoeres

Wenn es an Originalität mangelt,
wuchert die Neuerung.
Nicoläs Gomez Dävila
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Buchbesprechung

Wüste Barbarei — Begnadete Errettung
Irmgard Fides Behrendt, Zerrissen ist das Netz . . . und wir sind
frei. Bonifatius- Verlag Paderborn 1995, 156 S.
Gerhard Fittkau, dem wir das Buch „Mein 33. Jahr" verdanken,
zeichnet als Herausgeber des aufwühlenden Erlebnisberichtes der
ehemaligen Tänzerin am Landestheater im ostpreußischen Allenstein, Irmgard Behrendt. Als junges Mädchen durchlitt sie den
Einfall der Sowjets mit all seinen Schrecken und unaussprechlichen Greueln. Eine wunderbare Fügung Gottes und Irmgards
unbändiges Vertrauen auf die Muttergottes bewahrte sie vor dem
grauenvollen Schicksal, das außer ihr wohl keinem Mädchen und
keiner Frau erspart blieb. Vertierte bolschewistische Soldateska
mißbrauchte vom Kind bis zur Greisin alle, die ihr in die Hände
fielen — und es gab keinen Ausweg. Vor allem die Soldaten aus
dem asiatischen Bereich waren vielfach mit Syphilis angesteckt,
die sie bei den Vergewaltigungen übertrugen. Wenn sich dann
andere Sowjets an den unglücklichen Opfer ansteckten, wurden
diese ermordet.
• Wer diesen Erlebnisbericht liest, wird die Empörung der
gequälten Ostdeutschen verstehen, daß ihr entsetzliches Schicksal von politischen Dauerschwätzern zur „Befreiung" hochstilisiert wurde. Nicht selten behaupten diese, wie auch Medienleute,
denen die „Gnade der späten Geburt" zuteil wurde, die Mädchen
und Frauen hätten nur geerntet, was die deutschen Besatzer in den
eroberten Ländern gesät hätten. Nun kam es gewiß auch seitens
deutscher Soldaten zu Vergewaltigungen. Aber sie wurden drakonisch geahndet, meist mit Erschießung der Täter in Ost wie in
West.
Leider erfuhr auch Irmgard wie zahlreiche andere Deutsche
auch, daß die doch getauften Polen „als böswilliger und fanatischer galten als die Russen." (S. 41) Allerdings wurden auch
Deutsche zu Verrätern und ließen sich von der Orgie des Hasses
anstecken. So suchten Frauen, die selber Opfer der Sowjets
geworden waren, deren Aufmerksamkeit auf Irmgard zu lenken.
Ihr sollte es auch nicht besser gehen als den anderen. In einem
Dorf verrieten Bewohner aus purer Gehässigkeit einen versteckten deutschen Soldaten, der sofort durch Genickschuß beseitigt
wurde.
Doch wo die Schleusen aufgestauten Hasses sich über das
gequälte Land ergossen, gab es auch viel Nächstenliebe, die sich
bisweilen zum Heroismus steigerte. Ihr verdankte Irmgard, daß
sie vor dem Schlimmsten bewahrt blieb. Ein deutscher Soldat, der
selber in den Schrecken des Krieges den Glauben an Gott verloren hatte, wurde ihr zum treusorgenden Helfer, der sie schließlich
bis in den sicheren Westen geleitete.
• Irmgard hatte in den Turbulenzen Ostpreußens beschlossen,
sich ganz Gott zu schenken. Nach Genesung von wiederholter
schwerer Krankheit erhielt sie unter dem Ordensnamen Fides die
Aufnahme bei den Steyler Missionsschwestern. 1952 wurde sie
nach Brasilien geschickt, wo sie zunächst Mathematik, Physik
und Religionswissenschaften studierte. Nach einigen Jahren
Unterrichtstätigkeit widmet sie sich bis auf den heutigen Tag den
Ärmsten der Armen in den Favelas von Sao Paulo. Dort interviewte sie Hermann Multhaupt, Chefredakteur des „DOM", der
auch das Manuskript für den Druck vorbereitete.

50 Jahre lang blieben die Erlebnisse Irmgards verschlossen.
Doch da sich die Verbrechen von 1945 bei den „ethnischen Säuberungen" im ehemaligen Jugoslawien wiederholten, stimmten die
Ordensobern der Veröffentlichung zu, um die Welt aufzurütteln.
P. Lothar Groppe S. J.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Verehrter Herr Prälat!
Ich habe leider nicht die Zeit, die Bemerkungen von Pfarrer Baptist
Schaffer (Sept.-Nr. 384 ff) im Detail zu beantworten, doch fürchte
ich, daß er meine These nicht verstanden hat, die auch auf meinem
März-Artikel (besonders des ersten Absatzes) „Die Kirche in
Europa" beruht. Auch die Lektüre meiner Bücher (viele englisch)
würde ihm helfen. Gratia supponit naturam!
Nun, in Gottes Plan war Israel das Fundament des christlichen
Baumes, dann folgte das „Mittelmeer" (von Alexandrien und Carthago bis Rom und Mailand), dann „Europa" von Lissabon bis zum
Ural, das sich heute an der Beringstraße intern „begegnet". Immer
wieder neue Ringe in diesem Baum, wobei aber das Vergangene
stets lebendig bleibt. Der Afro-Asiate Moses, der römische Semite
Paulus, der punische Afrikaner Augustinus, der normannische Italiener aus Aquino, Thomas, bleiben uns immer erhalten. (Darum sagte
auch Pius XI daß wir „geistig Semiten" sind — und so wird auch das
Christentum sein europäisches Stadium nie aufgeben oder vergessen können. Euramerika ist das Schicksal dieser Weltkugel.)
Die heidnischen Kulturen wurden aber durch das einst so christliche Europa radikal verändert, wobei zweifellos seit 200 Jahren von
uns auch ungeheurer Mist exportiert wurde. „Europe has become
the apostle of her apostasy," schrieb Douglas Jerrold. Doch das
christliche Erbe hat uns in den letzten 100 Jahren doch davor
bewahrt, die Kolonisierten so zu behandeln, wie wir uns gegenseitig
behandelt haben! Aber selbstverständlich lassen sich heidnische
Kulturen nicht christianisieren, ohne sie (oft auch radikal) zu verändern. In der Zenanynana, den „bösen Nächten" Dahomeys, während dessen Amazonen Gefangene zum Gaudium der Bevölkerung
zerstückelten, hatte man das Gegenstück zu den sadistischen Orgien
im Kolosseum des heidnischen Roms. (So wie dann auch durch die
Christianisierung den Germanen und Slaven das „Mittelmeer" nahe
gebracht wurde.)
Und Suttee — die Witwenverbrennung? Und die Verstümmelung
der Frauen, die heute noch 50-80 Millionen von Mädchen in Afrika
und dem Nahen Osten trifft? Automatisch werden Menschen in
anderen Erdteilen, die wahrhaft christlich werden, ihren Ursprungskulturen unweigerlich entfremdet. Und das erfährt man „existentiell", wenn man reist. Ein katholischer Aristokrat in Japan ist eben
kein „typischer" Japaner wie ja auch ein Wiener Scientologist oder
Christian Scientist kein typischer Österreicher sein kann.
Indianer? Ich lebte im Sommer 1944 unter den Navahos. Ich
habe 31 Weltreisen hinter mir. Da sehen die Dinge oft sehr anders
aus. Freilich waren die Conquistadoren unglaublich mutige, aber
auch brutale Leute, doch die spanische Verwaltung war schließlich
doch so, daß im „Freiheitskampf" der hispanischen Länder sich die
Indios oft auf die Seite der Krone stellten. Aber wurden sie ausgerottet? In Guatemala gibt es 2 Prozent wirklich Weiße und 53 Prozent
Vollblutindios und in dem angeblich so weißen Chile nur 6 Prozent
Echtweiße. Die Indios sind nicht ausgerottet, sondern sind in den
Ehe- und Lotterbetten Südamerikas „aufgelöst" worden.
Tatsächlich ist die Entkolonialisierung das große Verbrechen der
zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Wieviele Libanesen, Menschen in Ruanda, Burundi, Mocambique, Angola, Biafra, Unganda,
Somalia, Äquatorial-Guinea (wo die christlichen Gegner des Marxismus-Leninismus gekreuzigt wurden), Ost-Timor, Ceylon hätten
sich gewünscht, daß der böse Kolonialismus angedauert hätte! Präsident Tubman von Liberia hatte es laut bedauert, daß sein Land nie
durch die Schule des „Kolonialismus" gegangen war — was sich
heute entsetzlich bewahrheitet. (Doch diese „Schule" mußte man
auch erfolgreich „absolviert" haben!) Oder glaubt man vielleicht,
daß die Herrschaft der Kariben, Azteken oder Inkas die Menschen
besonders glücklich gemacht hätte? Sklaven? Auch Paulus, den
man gerne zitiert, ermahnte sie, ihren Herren treu zu dienen. Und
selbst in Nordamerika war ihr Los oft besser als in Afrika in „Frei- 438 —

CHRISTA MEVES / ANDREA DILLON

es / Andr6a:Dillon

Weise uns Herr Deinen Weg
Ein Bibeltagebuch, 226 Seiten, DM 19,80
Gemeinsam haben Christa Meves und ihre Mitarbeiterin Andrea
Dillon eine erstaunliche Erfahrung gemacht: Wenn man die Bibel
täglich wahllos aufschlägt, läßt sich häufig ein Bezug zu Themen
herstellen, die gerade aktuell sind. Die Bibel kann so zu einem ebenso geheimnisvollen wie beglückenden Wegweiser werden, ja
manchmal bieten sich sogar Lösungen für Alltagsprobleme und Sorgen um die Kirche an, und zwar nicht etwa nur mit Hilfe der Evangelien, sondern auch bei manchen Schriftstellen des Alten Testaments.
Die Autorinnen haben sich beim Aufschlagen und Nachdenken abgewechselt — eine reizvolle Anordnung, weil so auch die Gegensätze
von Jung und Alt in ihren verschiedenen Weisen, die Texte zu interpretieren, eine belebende Wirkung erzielen. Das Buch will zur Nachahmung anregen, um Lesern, die nach Erkenntnis dürsten, die biblische Offenbarung als einen unaufgebbaren Schatz nahezubringen.

JOHANNES MARIA HÖCHT

Die große Botschaft von
La Salette
7. Aug, 200 Seiten, 8 Farbfotos, DM 22,—
Zum 150. Jahrestag der Erscheinungen
von La Salette erscheint dieses Handbuch aktualisiert und mit einem farbigen Bildteil. Erstmals in deutscher
Sprache bringen wir einen Bericht des
Philosophen Jacques Maritain über seine Intervention beim Papst.
Unter den von der Kirche anerkannten
marianischen Erscheinungsorten nimmt
La Salette eine besondere Stellung ein:
durch die einzigartige topographische
Die Große Botschaft
Lage und Majestät des Ortes, durch die
von La Salette
strahlende Schönheit der Erscheinung,
durch die Wucht der Botschaft. Sie wird
hier erstmals vollständig in deutscher Sprache in Buchform veröffentlicht. Ihre ganze Bedeutung wird ahnbar vor dem Hintergrund
der apokalyptischen Ereignisse unserer Tage. Neben Johannes
Maria Höcht kommen in diesem Buch auch drei berühmte französische Schriftsteller ausführlich zu Wort: Leon Bloy, Paul Claudel
und Jacques Maritain. Alle vier Männer haben in La Salette existenzielle Ergriffenheit erlebt und deshalb sind sie in der Lage, mit
geradezu charismatischer Einfühlungsgabe das Geheimnis von La
Salette zu deuten und zu kommentieren. Mit einem Vorwort von
Bischof Pavel Hnilica. Ein erschütterndes Buch.

P. THOMAS WEGENER

Anna Katharina
Emmerick
10. Tsd., 396S., 40 Abb., 4 Farbbilden
DM 29,—
Anna Katharina Emmerick (1774-1824)
ist eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten in der christlichen Mystik. Von Kindheit an prophetisch begnadet, trug sie während zwölf Jahren
die Wundmale Christi. Sie sah visionär
viele Ereignisse aus der ganzen Schöpfungs- und Heilsgeschichte. Thomas
Wegener, der aus ihrer Heimat stammt
und viele Augenzeugen persönlich gekannt hat, gilt als ihr klassischer Biograph. Sein Werk eröffnet dem Leser
eine Gesamtschau von Gottes Schöpfung und Verehrung, die ihn wie eine
Offenbarung überfällt. Ein reicher Bildteil stellt das Werk in den zeitgenössischen Rahmen.
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heit" (was man mir, bitte, nicht als Verteidigung der Sklaverei auslegen sollte. Sie ist nun einmal ein wirkliches Übel, das aber in den
katholischen Ländern geringer war als in den Vereinigten Staaten.)
Herzlich Ihr Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 Lans, Tirol
GELOBT SEI JESUS CHRISTUS!
Aktjubinsk, 19. 9. 96
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
da kommt noch so ein verspäteter Gratulant zu Ihrem 70. Geburtstag! Sie mögen es verzeihen, daß ich mit monatelanger Verzögerung Ihnen erst jetzt Gottes Segen wünsche, vor allem auch herzlich danke für Ihre verdienstvolle Redaktion und Herausgabe von
THEOLOGISCHES. Zwar bin ich hier, südlich des Ural, „weit
vom Schuß" des kirchlichen Geschehens, doch verfolge ich an
Hand der Artikel und Leserzuschriften Ihrer Zeitschrift, der Deutschen Tagespost und des „Fels", die ich mit Zeitverzögerung (und
u. U. auch dann und wann garnicht) erhalte, die wenig erfreuliche,
z. T. dramatische und skandalöse Entwicklung der Kirche in der
Heimat.
Es gehört meines Erachtens zur Barmherzigkeit Gottes, daß wir
die Zukunft nicht vorauswissen. Stellen Sie sich vor, wir hätten bei
unserer Priesterweihe gewußt, daß die Kirche einmal in eine solche Situation geraten würde!? So brauchen wir es „nur" scheibchenweise durchleiden, damit es nicht über unsere Kräfte geht.
• Auf ein in den Ereignissen — und im Schatten des 450. Todestages von Martin Luther — untergegangenes Jubiläum darf ich Sie
noch nachträglich aufmerksam machen.
Am 18. Februar 1896 sprach Wladimir Solowjow in der Mos-

kauer Lourdes-Kapelle (Tschassowneja) sein feierliches Credo
zum Papst als „obersten Richter in Sachen der Religion".
Er hatte gehofft, daß „die östlichen Slawen" seinem Beispiel folgen würden. Vergebens. Kurz vor seinem Tod (f 12. August 1900)
sprach er geradezu prophetisch:

„Ich höre schon die Donnerschläge. Eine furchtbare Katastrophe steht Rußland bevor; die Regierenden werden keine Zeit
haben zur Lösung der konfessionellen Fragen. Rußland wird sich
nicht mit Rom vereinigen. Das aber ist das Einzige, was Rußland
noch retten kann. Ob es nicht zu spät ist?"
Eine umfangreiche Auswahl einschlägiger Texte aus Solowjows Gesamtwerk ist unter dem Titel „MONARCHIA SANCTI
PETRI. Die kirchliche Monarchie des heiligen Petrus als freie und
universelle Theokratie im Lichte der Weisheit" 1929 im MatthiasGrünewald-Verlag/Mainz erschienen.
Falls das Datum von Solowjows CREDO zum Primat des Papstes, 18. Febr. 1896, nicht nach dem alten (julianischen) Kalender
angegeben ist, fiele es mit dem Datum von Luthers Todestag
zusammen. Welch ein Kontrast zwischen dem unglückseligen
Papsthaß des Wittenbergers und dem Bekenntnis des großen Russen!
Ich freue mich auch so auf die nächste Nummer von THEOLOGISCHES. Mit Genuß lese ich die Artikel von Kuehnelt-Leddihn.
Gott befohlen!
Mit freundlichen Grüßen

c. a. fr. Guido Becker
(früher Dompfarrer in Mainz)
Adresse: Becker Guido
KAZAKHSTAN
463005 Aktjubinsk, ul. Oktjabrskaja 60

Solowjows CREDO
Als ein Glied der wahren und hochwürdigen, orthodoxen östlichen, oder griechisch-russischen Kirche, welche nicht durch den
Mund der antikanonischen Synode spricht und nicht durch die
Beamten der weltlichen Staatsgewalt, sondern nur durch die
—
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Stimme ihrer großen Väter und Lehrer, anerkenne ich als höchsten
Richter in Sachen der Religon denjenigen, der als solcher anerkannt wird von dem heiligen Irenäus, heiligen Dionys dem Großen, heiligen Athanasius dem Großen, heiligen Johannes Chrysostomus, heiligen Cyrillus, heiligen Flavianus, seligen Theodoret,
heiligen Maximus Confessor, heiligen Theodor von Studium, heiligen Ignatius usw. — nämlich den Apostel Petrus, der in seinen
Nachfolgern lebt und der nicht umsonst die Worte des Herrn hörte:

„Du bist Petrus, und auf diesen Stein werde ich meine Kirche
bauen — Bestärke deine Brüder — Weide meine Schafe!"
Du, o unsterblicher Geist des seligen Apostels, du, o unsichtbarer Diener des Herrn in der Führung seiner sichtbaren Kirche, du
weißt wohl, daß sie den irdischen Leib zum sichtbaren Leben
braucht. Du gabst ihr schon zweimal den Gemeinschaftskörper:
zuerst in der griechisch-römischen Welt und zuletzt in der germanisch-romanischen, du erobertest für sie das Imperium Konstantini
des Großen und das Imperium Karoli des Großen. Nach diesen
zwei vorläufigen Verkörperungen wartet sie auf ihre dritte und
letzte Verkörperung.
• Die ganze Welt voller Kräfte und Wünsche, aber ohne klares
Bewußtsein ihrer Bestimmung, klopft schon an die Tore der Weltgeschichte. Welches Wort werdet ihr sagen, o Völker des Wortes?
Eure Masse kennt das Wort noch nicht, jedoch die gewaltigen Stimmen, die in eurer Mitte erklangen, haben es schon verkündet. Vor
zwei Jahrhunderten hat es ein kroatischer Priester angekündigt,
und ein Bischof unserer Tage aus derselben Nation hat es gar manchesmal mit einer bewunderungswürdigen Beredsamkeit ausgerufen. Das, was die Vertreter der westlichen Slawen — der große Krischanitsch und der große Stroßmaier — sagten, wartete nur auf ein
einfaches Amen von der Seite der östlichen Slawen.
Ich bin gekommen, dieses Amen von der Seite der östlichen Slawen zu sagen. Ich bin gekommen, dieses Amen zu sagen im Namen
von hundert Millionen christlichen Russen in der festen und vollen
Überzeugung, daß sie mich nie verleugnen werden.
Euer Wort, o Völker des Wortes, ist die freie und universelle
Theokratie, die wahre Solidarität aller Nationen und Klassen, das
in dem sozialen Leben verwirklichte Christentum und die christliche Politik; dies Wort ist die Freiheit für alle Unterdrückten, der
Schutz für alle Schwachen; dies Wort ist die soziale Gerechtigkeit
und der gute christliche Frieden!
0 Schlüsselträger Christi, öffne ihnen, und möge die Pforte der
Weltgeschichte für sie und die ganze Welt die Pforte des Gottesreiches sein!
Am 18. Febr. 1896 in der Moskauer Lourdes-Kapelle

(in: Monarchia Sancti Petri, S. 8/9)

Lieber Herr Prälat Bökmann!
Vielen Dank und Glückwunsch zu Ihrer Monatsschrift, besonders
zu dieser letzten Nummer. Es gibt noch andere brave Zeitschriften
zur Verteidigung des Glaubens und der Kirche. Aber keine zielt so
genau, wie „Theologisches". Prof. Sala SJ weist nach, daß die Fälscher schon lange auf höchster Ebene bei den Verfassern und Übersetzern kirchlicher Verkündigung sitzen. Prof. Hoeres öffnet eine
Grube, aus der es unglaublich riecht. Man muß die Augen schließen und sich verkriechen vor einem Kaplan und seinem Protektor,
einem Prälaten, die so spöttisch mit dem Glauben und der Kirche
umgehen. Der Bischof, der seine Diözese von den Konservativen
säubern möchte, wird wohl zufrieden sein. Man hat bald den Eindruck, daß in der Kirche nur noch Ungläubige und Spötter nach
vorne kommen. Man kann nur beten, daß immer mehr Gläubige
mutig werden und sich melden. Ihnen, Herr Prälat, wünsche ich
noch mehr Mitarbeiter. Seien sie herzlich gegrüßt von

Gerhard Wagner, Kaiserslautern
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
in Ihrer Zeitschrift „Theologisches" haben Sie mir aus der Seele
gesprochen mit Ihrem Artikel „. . zu Schwestern und Brüdern".
Der Herr Pfarrer von Bruckmühl hat sicher gemerkt, daß der
Evangelist die armen Frauen vergessen hat, wenn er berichtet:
„Jesus sprach zu seinen Jüngern . .".
Und darum hat der Herr Pfarrer von Bruckmühl das heute korrigiert, als er den Segen sprach, denn der „Herr verkündete seinen
Jüngerinnen und Jüngern . . . etc."
So macht man das, damit sich unsere Damen nicht vernachlässigt fühlen.
Mit freundlichen Grüßen
Edith Schubert, Westerham-Feldk.

Hw. Herr Prof. Bökmann!
Am 9. Oktober jährte sich der 38. Todestag des unvergessenen Papstes
Pius XII., den die Menschen „Vater des Friedens" nannten. Nie zuvor
hatte das Sterben eines Papstes die Welt so erschüttert. Als Pius XII.
damals am Abend des 9. Oktobers aufhörte zu atmen, hatte er 19 Jahre
lang als Pontifex regiert. Pius XII. hat mit hervorragendem Können und
außergewöhnlicher fester Treue der Kirche gedient. Seine aristokratische Gestalt, sein strahlender Glaube, die überströmende Herzensgüte
und tiefe Weisheit haben ihn zu einer über seine Generation hinaus
gehenden geschichtlichen Erscheinung werden lassen. Aus dem kürzesten Konklave seit 300 Jahren wurde Kardinal Eugenio Pacelli am
2. März 1939 zum Papst gewählt. Er nannte sich Pius XII. Als die Meldung der Wahl von Eugenio Pacelli durch die Weltpresse ging, da war
mit Ausnahme der nationalsozialistischen Organe ein Chor der allgemeinen Zustimmung, ja Begeisterung. So schrieb die „Daily News" am
3. 3. 1939: „New York knows him well, this slender, ustere scholar who
yesterday became Pius XII." (New York kennt ihn gut, diesen schlanken, ernsten Gelehrten, der gestern Pius XII. wurde).
Eugenio Pacelli wurde am 2. März 1876 in Rom geboren, besuchte
viereinhalb Jahre die Elementarschule, kam mit neun Jahren ins Gymnasium Visconti. Mit 18 Jahren trat er ins Priesterseminar Collegio Capranica ein. Am Ostersonntag, den 2. April 1899, empfing er die Priesterweihe aus der Hand von Msgr. Cassetta, dem lateinischen Patriarchen
von Antiochien. Die weiteren Stationen: Doktorat, Berufung ins Staatssekretariat Leo XIII., Professor für Kirchenrecht, 1905 Ernennung zum
päpstlichen Hausprälaten unter Pius X., Titel eines Erzbischofs von Sardes. Seit 1920 auch Apostolischer Nuntius in Deutschland, 1929 Ernennung zum Kardinal. Auf den eucharistischen Kongressen in Buenos
Aires und Budapest, dem Weltjubiläum in Lourdes 1935 und der Weihe
der Kirche der hl. Theresia von Lisieux, vertrat Kardinal Pacelli als
päpstlicher Legat den Hl. Vater Pius XI. Im Herbst 1939, als Eugenio
Pacelli die Cathedra Petri bestiegen hatte, brach der II. Weltkrieg aus. In
dieser wahrhaft tragischen Weltsituation blieb Pius XII. Herr der Lage.
Immer wieder appellierte er an die kriegsführenden Nationen, sich zu
versöhnen und Frieden zu stiften.
Unzähligen politisch und rassisch Verfolgten, darunter zahlreichen
Juden, gewährte der Vatican schützendes Asyl. Daneben entfaltete er
eine umfassende Hilfsaktion zugunsten Kriegsgefangener, Vertriebenen und Flüchtlinge. Ohne Unterschied der Religion und Nation durften sie die Wohltat der päpstlichen Hilfsaktionen erfahren. Wahre Hilfe
in geistlicher Hinsicht waren die meisterhaft abgefaßten zahlreichen
Enzykliken. Zu den Höhepunkten seines Pontificats zählten das Dogma
von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, daß er am
1. November 1950 in Gegenwart von 35 Kardinälen, 650 Patriarchen,
Erzbischöfen und Bischöfen aus aller Welt verkündete. Zahlreich
waren auch die Heiligsprechungen, die Papst Pius XII. vorgenommen
hat, so die bekanntesten: Franziska Xaveria Gabrini, Nikolaus von der
Flüe, Johannes de Britto, Josef Cafasso, Ludwig Maria von Grignon de
Montfort, Maria Goretti, Pius X. und Vinzenz Palotti.
Ihr in Jesus und Maria
Ekkehard Kaufmann, Stuttgart
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Im Bündel billiger
— Foren und Moderatoren —
Ne ventis verba profundam
Gib, daß ich nicht in den Wind spreche!
Lukrez, 4, 930
Als wir nach dem Konzil von einem Rundfunkredakteur mit der seltsamen Bitte überrascht wurden, in einem einzigen Satz die kirchliche Lage zu beurteilen, antworteten wir mit den Worten des Psalmisten: „Unsere Tage gehen dahin wie ein Geschwätz!". Aber die Redseligkeit hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Sie wird sich zum
Dauergerede verdichten, das die innerkirchliche Glaubenskrise auch
in Zukunft lautstark verdeckt! Rederi t is wird das Erscheinungsbild
der Kirche auch im Zeitalter der Neuevangelisierung bestimmen.
• Die Voraussage liegt auf der Hand, denn die Verantwortlichen
tun alles, um immer neue und immer langfristigere Foren ins Leben
zu rufen. Erfahrungen schrecken nicht ab, obwohl sie in Fülle vorliegen und zeigen, daß es immer die gleichen Reizthemen sind, an
denen sich die Delegierten festbeißen: Abschaffung des Zölibates,
Demokratisierung der kirchlichen Strukturen, mehr Rechte und
immer mehr Rechte für die Laien, für die Frauen und immer neue
Wünsche für die Neugestaltung des Gottesdienstes, die schon lange
einer permanenten Revolution gleichkommt. Aber nicht Wünsche,
vielmehr ultimative Forderungen sind es, die gerade von denen vorgebracht werden, die sich ihre Sachkenntnis allenfalls aus den Genitiv-Theologien der Nachkonzilszeit angeeignet haben.
Auch das Gesprächsklima, das sich in diesen Foren herausgebildet hat, vermag die Verantwortlichen offenbar nicht zu schrecken.
Regelmäßig wird über die „starre" Amtskirche und ihre überholten
Vorstellungen von Glaube, Hierarchie und Moral lamentiert. Dann
werden die Voten zu den Reizthemen verabschiedet, die abgesehen
von ihrer theologischen Unbedarftheit schon deshalb vom zuständigen Bischof nicht weitergegeben werden, weil die betr. Foren dafür
ganz und garnicht zuständig sind. Und beim Rest handelt es sich um
technische Vorschläge, die entweder so banal sind, daß zu ihrer Ausarbeitung die reichlich vorhandene kirchliche Bürokratie genügen
sollte oder auch schon wieder die Strategie verraten, durch kleinste
Einzelschritte eine andere Kirche zu schaffen. Am Ende steht die
ersehnte und von Anfang an einprogrammierte geschwisterliche Versöhnlichkeit. In den Schlußworten wird ebenso frohgemut wie erwartungsgemäß diese beglückende Erfahrung beschrieben, daß man
sich im echten Dialog und in hartem, aber fairem „Ringen" in „versöhnter Verschiedenheit" als eine Kirche erfahren durfte.
• Wir sind schon so an diese Formeln gewöhnt, daß uns ihre
Befremdlichkeit kaum mehr zum Bewußtsein kommt. Wird doch in
ihnen die unbedingte und durch nichts zu erschütternde Eintracht
zwischen denen beschworen, die eine ganz andere Kirche wollen
und das bei diesen Foren auch deutlich sagen und denen, die immer
noch am überlieferten Glauben festhalten! Wie überall im kirchlichen
Leben so gilt auch hier die traurige Regel, daß man in dem Maße durch
spektakuläre Veranstaltungen, immer neue Tagungen, Foren, Kongresse und Feiern aller Art auf sich aufmerksam machen will, in dem
das einzige Mittel, durch das man die Menschen noch anziehen könnte,
nämlich der volle, ungebrochene, selbstverständliche Glaube schwindet. Immer geht es bei diesen inflationierten Treffen um die Frage, wie
wir heute überzeugend und zeitgemäß unseren Glauben leben und verkünden können statt um die einzig entscheidende, wie wir ihn vor der
Flut der Verwässerer und Neuinterpreten retten und in seiner ganzen
Fülle wieder herstellen können, die von selbst anziehend ist und die die
im Grunde ihres Herzens nach einer festen klaren Wahrheit dürstenden
Zeitgenossen provoziert, ihr zu folgen.
Man hastet herum, um auf sich aufmerksam zu machen und
scheint dazu keine Aufdringlichkeit — selbst die PR Werbung nicht —
zu scheuen. Ebenso wie in der Liturgie folgt man auch mit der Veranstaltungsflut, die die zeitgemäße Weitergabe des Glaubens zugleich
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diskutieren und vorstellen soll, der Devise des reichgedeckten
Tisches und sieht dabei nicht, daß dieser vor allem angesichts der
Reiz- und Eindrucksfülle, die ohnehin schon gegeben ist, nur zur
Übersättigung führt. Doch in dem Maße, in dem die Rituale des
innerkirchlichen Gesprächskarusells, zu dem inzwischen selbst die
Klagen über die eigene dauernde Nabelschau gehören, eingeschliffen sind, dreht es sich immer schneller. In der Kirche — nicht in der
Öffentlichkeit — wird das Interesse an ihm künstlich durch die Kirchenpresse und die Funktionäre am Leben erhalten, die nun schon
seit dreißig Jahren über dieselbe Kirche lamentieren, die ihr endloses
Gerede und Geschreibe doch allererst ermöglicht.
• Man würde freilich fehlgehen, wenn man die Leidenschaft für
immer neue Synoden, Foren und andere Gesprächskreise nur psychologisch als Kompensation für die „Verdunstung des Glaubens"
oder nur als Versuch deuten wollte, in einer Zeit wachsender Abwendung von der aus dem Tritt gekommenen Kirche lautstark auf sich
aufmerksam zu machen. So harmlos sind die Dinge nicht, sondern
wie bei allen nachkonziliaren „Neuaufbrüchen" steckt auch hinter
diesen immer neuen Versuchen, die Lage durch parlamentsartige Veranstaltungen in Griff zu bekommen, eine ganz bestimmte Ideologie:
selbst wenn das den Beteiligten, deren guter Wille nicht bestritten
werden soll, gar nicht mehr zum Bewußtsein kommt. Denn es ist ein
Merkmal der Ideologie und macht ihre Undurchschaubarkeit aus,
daß sie nicht in erster Linie Einzelne, sondern ganze Gruppen und
Epochen ergreift und zu deren selbstverständlichem geistigem Fluidum wird, dem sich der Einzelne kaum mehr entziehen kann.
— In unserem Falle geht es um die Meinung, daß wir die Wahrheit
nicht einfach besitzen und an ihr festhalten können, so wie wir mit
Gottes Hilfe etwa die göttliche Offenbarung wenn schon nicht durchschauen, so doch ergreifen. Schon öfters habe ich in diesen Spalten
auf Karl Rahners Artikel: „Was ist Häresie?" hingewiesen, der 1957
in dem Sammelband: "Häresien der Zeit" erschien. Die Bedeutung
dieses Artikels gerade für unsere so diskussionswütige Gegenwart
konkurriert nur mit dem Erstaunen, daß es ausgerechnet Rahner —
wenn auch der vorkonziliare — gewesen ist, der diesen Artikel
schrieb. Danach gehört zum Katholisch-Sein die Überzeugung, daß
es nicht gleichgültig ist was einer meint oder glaubt -und nicht
genügt, ein anständiger oder gutwilliger Mensch zu sein, sondern
daß alles darauf ankommt, daß man die Wahrheit ergriffen hat, weil
in ihr das Heil und die Nahrung der Seele besteht!
Heute aber ist an die Stelle dieser Auffassung die Meinung getreten, daß sich die Wahrheit — wenn überhaupt — dann nur als Prozeß
im Gespräch ergebe, so daß ich mich immer erneut auf es einlassen
und vor allem in ihm verbleiben muß. Ich kann also die Wahrheit
nicht auf geistige Weise besitzen, sondern Momente von ihr blitzen
allenfalls im Verlauf des echten Dialoges auf, der schon deshalb
„echt" genannt werden kann, weil er das eigentliche, geistige,
erkenntnisfördernde Leben ist. Ich soll also garnicht post festum aus
dem Dialog heraustreten, uni die in ihm erlangte Gewißheit nach
Hause zu tragen, sondern muß in ihm verbleiben, weil sie mir sonst
unter den Händen zerfließt.
• Nach dieser neuen Sicht der „Wahrheit im Prozeß" äußern die
Leute nicht nur Ansichten, die wahr oder falsch sein können und von
objektiven Maßstäben her daraufhin überprüft werden, ob sie dies
sind! Vielmehr kristallisiert sich so etwas wie „Wahrheit" erst im
Austausch der Ansichten und als ihr Resultat heraus: „so etwas wie
die Wahrheit", weil dieser altmodische Begriff hier ohnehin nicht
mehr recht am Platz ist! Er wäre besser durch den des dialogischen
Konsenses zu ersetzen. Damit gewinnen die „Ansichten" einen ganz
neuen, geradezu magischen Stellenwert. Sie sind nun nicht mehr
bloße Meinungen, sondern Vehikel der Wahrheit bzw. jenes Konsenses. So werden sie zu „Voten", die man bekanntlich gerade bei Pastoralforen mit einer nahezu unbeschreiblichen Wertschätzung und
jener Ehrfurcht behandelt, die man einst allenfalls dem Lehramt des
Papstes und der Nachfolger der Apostel zuteil werden ließ!
Die Wertschätzung der Ansichten wird ihrerseits durch zwei Ideologien gestützt, die gebieterisch bei jenen Pastoralforen eingefordert
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werden. Das ist einmal natürlich der Glaube an die Mündigkeit des
Menschen, die ihm angeblich schon in die Wiege gelegt wurde und
nicht erst durch jene Lebenserfahrung, Bildung und ggf. auch gesellschaftliche Stellung erzeugt wird, die erst ein reifes Urteil ermöglicht! Von all dem kann sich diese a priori jedem geschenkte Mündigkeit emanzipieren und in der Konsequenz weiß sie sich denn auch
aufgerufen, selbst in Glaubensdingen nach eigenem Gutdünken und
nicht auf das Zeugnis anderer hin zu entscheiden. Eng verbunden mit
diesem Pathos der Mündigkeit ist die Ideologie der radikalen, nicht
nur rechtlichen, sondern auch ontologischen Gleichheit aller Menschen, die sich trotz ihrer handgreiflichen Absurdität unter den
Augen der argwöhnischen Wächter eines totalitären Demokratismus
immer mehr ausbreitet!
Wenn alle gleich sind, dann haben auch ihre Ansichten a priori
gleichen Rang. Sie müssen sorgfältig aufgesammelt und auf ihre
Konsensfähigkeit bei den immer Gleichen hin ebenso sorgfältig überprüft werden!
• Daß der Furor des Redens, der es als Dauerzustand zu verewigen sucht, in dieser Weise längst zur Ideologie geworden ist, zeigt
ein Blick in die verschiedenen Bereiche des geistigen Lebens: angefangen von den Höhen der Philosophie bis in die Niederungen der
Erziehungswissenschaft, die ebenso wie die ihr angeschlossene Katechetik jeden ideologischen Schwenk gehorsam mitmacht. Bei dem
Philosophen Gadamer ist es das Gespräch, in dem sich die Wahrheit
oder das, was seine totale Hermeneutik von ihr beläßt, je und je von
neuem und natürlich je anders im Gespräch lichtet.
In einer Zeit, die ohne Ethik und deshalb, wie das vor kurzem eine
Zeitung schrieb, in verstärktem Maße nach Ethikunterricht schreit,
suchen Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas eine neue kommunikative Ethik zu begründen, die ganz einfach auf dem faszinierenden,
aber auch närrischen Gedanken beruht, daß man sich nur lange
genug und nach ganz bestimmten Diskursregeln, die für ein faires
Gespräch sorgen, unterhalten müsse, um zu einem Konsens über die
moralischen Prinzipien zu kommen.
In der Pädagogik, die sich soviel darauf zugute hält, das „Jahrhundert des Kindes" eingeläutet und endlich entdeckt zu haben, daß das
Kind kein kleiner Erwachsener ist, wird es gleichwohl als solcher
behandelt. Im Zeichen des neuen Prinzips der ideologisch verklärten
„Selbsttätigkeit" im Unterricht wird es nicht mehr in den Wahrheiten, um die es geht, unterrichtet, sondern sie werden aus ihm herausgefragt, obwohl es doch noch gar nichts über sie wissen kann und
eben deshalb zur Schule geht. Man „nimmt es ernst", indem man es
auch hier a priori für mündig erklärt und die Kluft zwischen seiner
begreiflichen Unkenntnis und dem, was man dennoch aus ihm herausfragen will, durch endlose pädagogische Kniffe zu überbrücken
sucht, die dann die Unterrichtszeit füllen. Man vergleiche dazu den
heutigen Religionsunterricht, in dem die Schüler endlos und jahrelang über ihre Meinungen zu Gott und Welt befragt werden und seine
katastrophalen Ergebnisse!
• Ungemein wichtig bei all diesen Dingen sind die Begriffe oder
Wörter, die verwendet werden, um sie zu rechtfertigen, denn sie weisen oft genug auf den ideologischen Ursprung hin! In den Kirchen
des Bistums Aachen liegt ein Faltblatt aus, das unter dem Titel „Weggemeinschaft" auf den Bistumstag 1996 hinweist. Unaufhörlich
wird sie beschworen, diese Weggemeinschaft und wie immer in der
Kirchengeschichte ist es so, daß die Überbetonung der einen Wahrheit die andere verdeckt. Gewiß sind wir alle unterwegs zur ewigen
Heimat: gesetzt den Fall, daß sie als Ziel des Weges überhaupt noch
gemeint ist! Aber wir haben wie schon gesagt auf der anderen Seite
die Wahrheit der göttlichen Offenbarung auch schon ergriffen und
sind insofern gerade nicht mehr unterwegs zu ihr, sondern als Kirche
in ihrem Besitz.
Auch dieser Bistumstag ist kein instantanes Ereignis, sondern ein
quasi unendlicher, kräftezehrender Prozeß. „In den acht Regionen
des Bistums", so heißt es im Faltblatt, „hat es seitdem eine Fülle von
Regionaltagen und Zusammenkünften gegeben, bei denen sich viele
Frauen und Männer intensiv mit dem Prozeß Weggemeinschaft aus- 446 —

einandergesetzt haben". Aber das Entscheidende steht noch bevor,
die „Bilanz" aus all diesen Zusammenkünften und Voten, die zu sichten und auszuwerten in der Tat eine Sisyphusarbeit bedeuten dürfte,
die einem zünftigen Computer alle Ehre macht. „Im November", so
heißt es da, „beraten die Delegierten den zukünftigen Weg der Kirche im Bistum Aachen . . . Zentrale Fragen sind: Wie kann Christsein in unserem persönlichen Leben, in Familie, Beruf und
Gemeinde gelingen? Wie können wir uns den gesellschaftlichen Herausforderungen als Christen stellen? Wie finden wir einen neuen
Lebensstil des Miteinanders und eine geistliche Erneuerung unseres
Lebens und Glaubens?"
Ungebeten möchten wir auf diese Frage eine ganz einfache Antwort geben. All das wird leicht gelingen durch Rückkehr zu einer vorbehaltlosen Anerkennung dessen, was die Kirche uns stets als zu
glauben vorgestellt hat, durch ein Leben der Demut, der Frönunigkeit und des Gebetes, durch die volle Wiederherstellung des hl. Meßopfers, die häufige Anbetung des Herrn im hl. Altarsakrament und
entsprechende Andachten, die Wiedereinsetzung des Beichtsakramentes in seine Rechte, die eifrige Verehrung der Gottesmutter
Maria, der Engel und Heiligen. Das wäre der Glaube, der die Welt
überwindet und der nicht durch Tagungen und immer neue Strategiediskussionen zurückgezwungen werden kann!
• Auch für das Diözesanforum Münster sind schon mehr als 700
Einzelvoten eingegangen, wie die bischöfliche Pressestelle nicht
ohne Stolz berichtet. Offenbar gilt die Vielzahl der Voten als Zeichen
für dialogische Mündigkeit und Lebendigkeit, obwohl sie und die
immer „neuen Aufbrüche" noch niemanden vom Stuhl gerissen oder
in die Kirche zurückgebracht haben. Dabei ist es allenfalls noch von
Interesse, wie sich die Funktionäre der mittleren Ebene, die pastoraUNBEKANNTER FRANZISKANER
len Mitarbeiter und Kirchenzeitungsredakteure einerseits und die
Teilnehmer der Foren andererseits die Bälle zuwerfen, um ihrer For- des Klosters San Bonaventura in Rom. Wahrscheinlich ist die
derung nach einer anderen Kirche mehr Nachdruck zu geben.
Totenmaske „die des großen Dieners Gottes P. Natalis von Rom,
„Es scheint auch so", bemerkt Kreisdekanatsgeschäftsführer eines berühmten apostolischen Missionars vom Ritiro S. BonavenBenno Hörst nach Durchsicht der Stellungnahmen von zwanzig tura und Begleiters des hl. Leonhard auf seinen Missionen. Er war
Pfarrgemeinden im Dekanat Steinfurt für das Münsteraner Diözesan- mächtig in Wort und Werk, ein Spiegel aller Tugend und heiligen
forum, „daß die Zahl derer ansteigt, denen es wohl sehr recht wäre, Lebens. Unter beneidenswerter Freude entschlief er im Herrn am
wenn durch die Weltkirche andere Lebensformen neben dem Zölibat 28. Dezember 1794."*
zugelassen würden. Einige Stellungnahmen wollen auch die ZulasWilhelm Schamoni
sung der Frau zum Diakonat und zum Priestertum erlaubt wissen".
„Konkret", so berichtet die Kirchenzeitung für das Bistum Münster * Benedetto Innocenti, II piccolo Museo francescano del Convento di S. Bonaventura al Palatino di Roma, Assisi 1934, p. 73. (Auszug aus den Miscellanea Francesweiter, „fordert der Pfarrgemeinderat der St. Mauritius-Gemeinde in
cana, vol XXXIV, fasc. 1-2, 1934).
Ibbenbüren in seiner Stellungnahme einen neuen Umgang mit
Macht und Amt in der Kirche und eine neue Geschwisterlichkeit".
Und er setzt diese Forderung auch gleich ins Konkrete um: „Damit
die Botschaft Jesu von einer geschwisterlichen Welt glaubwürdig sichts des immensen und jahrelangen Arbeitsaufwandes eine hauptverkündet werden kann, sollten in unserer Diözese alle kirchlichen amtliche Funktion sinnvoller erschiene: sicher eine reizvolle AufEhrentitel und Prälatenkleidungen abgeschafft werden". Der Burg- gabe für die Heerscharen von Diplom- und Sozialpädagogen, die
steinfurter Pfarrgemeinderat bittet die Bistumsleitung schließlich, unser Bildungssystem am laufenden Bande hervorbringt und von
„die bisherige Praxis im Umgang mit den Priestern, die wegen einer denen ganz gewiß sehr viele in einem sehr weltaufgeschlossenen
Eheschließung aus dem Amt scheiden mußten, zu überdenken und Sinne katholische sind!
nach Möglichkeiten zu suchen, sie weiterhin in ihrem priesterlichen
Dienst zu belassen". Abgesehen von dem geschraubten Deutsch fällt
Wichtiger als die Gesprächsbegleitung wird noch die Bündelung
es schwer, bei diesen Forderungen nicht an Erich Maria Remarque der vielen Voten sein: eine gigantische, allenfalls eben durch Comzu denken, denn er schrieb: „Im Westen nichts Neues"!
puter zu mildernde Aufgabe, um die wir niemanden beneiden, der
• Neuerdings steht uns ein weiterer Gesprächsrekord ins Haus. mit ihr befaßt wird: auch nicht den neu ernannten „Referenten für
Im Februar 1997 wird das Bamberger Pastoralgespräch beginnen. das Pastoralgespräch" in der Erzdiözese Bamberg. Und eigentlich
Dabei soll aufgegriffen werden, „was die Menschen in Kirche und ist das mit der Bündelung eine ärgerliche Sache. Da gibt man im
Welt bewegt": ein allerdings abendfüllendes Programm, und so ist es Vollbesitz kritischen Bewußtseins, das längst zum obersten Bildungsdenn auch kein Wunder, daß für das Pastoralgespräch drei bis vier ziel avanciert ist, sein in jahrelangen Redeschlachten erprobtes
Jahre angesetzt werden! Tabus werde es nicht geben, heiße Eisen Votum ab: Ausweis der eigenen Mündigkeit. Und dann wird es doch
würden nicht ausgespart. Schon damit dürfte klar sein, woran sich wieder gebündelt, synchronisiert, zu einem bloßen Moment im Querdie echten Dialoge lautstark festbeißen werden. „Moderatoren", die schnitt gemacht. Doch ohne Bündelung geht es nicht. Hier ist die
offenbar als eine Art Gesprächsanimateure fungieren, sollen dafür neue Demut des zwanzigsten Jahrhunderts angezeigt.
sorgen, daß die Diskussionen auch wirklich auf allen Ebenen in
Wie sagt doch Jeremy Bentham, der Ahnherr des Demokratismus
Gang kommen und die kirchlichen Gruppen als „Gesprächsbeglei- und Utilitarismus? „Jeder", so sagte er, „gelte für einen und keiner
ter" unterstützen. Aus den Meldungen wird nicht klar, ob sie diese für mehr als einen"!
Walter Hoeres
Aufgabe haupt- oder nebenamtlich ausführen sollen, wobei uns ange448
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