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Mt 28; Mk 16; Lk 24; Joh 20; Apg 1,3; 1 Kor 15; u. a.;
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Klaus Musfeld
Wie konnte Albert Schweitzer die Verbreitung von Rolf Hochhuths
antikatholischer Schmähschrift „Der Stellvertretet" unterstützen9

• Paulus schreibt in 1 Kor 15,1 ff.: „Ich erinnere euch, Brüder,
an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses EvangePedro C. Moreno
lium
werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den
Feministinnen wollen eine geschlechtsneutrale Welt durchsetzen
93
ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht
unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überlieKIRCHENSPLITTER
fert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden
Wolfgang Kuhn
gestorben, gemäß der Schrift, er ist begraben worden. Er ist am drit„Unser Babbe drowwe" — Anmerkungen zu einer „Modernisierung"
ten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschienen
der Eucharistie
95
dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünf„Linzer Messe" — Version 1996 (Gebete zu Herrn und Frau Gott und
hundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen leben noch,
Wirtshauslieder) 97 einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann
allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem
Aus Zuschriften an den Herausgeber
97 Unerwarteten, der „Mißgeburt". Denn ich bin der geringste von
Kölner Priesterkreis
100 den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil
ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch die Gnade Gottes
Walter Hoeres
102
bin
ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht
Seltsame Heilige — Leben im Modernismus
ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht
Prof. Dr. Erika Lorenz
— nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun
Johannes vom Kreuz — Mein sind die Himmel
108
ich verkündige oder die anderen, das ist unsere Botschaft, und das
ist der Glaube, den ihr angenommen habt."
Dann spricht Paulus davon, daß ohne die Auferstehung des
Herrn Predigt, Glaube, Sündenvergebung, ewiges Leben und alle
Hoffnung darauf sinnlos wären. —
• Christus ist am dritten Tag, dem ersten jüdischen Wochentag,
Sonntag nach dem Todestag (Karfreitag), auferstanden. Die Auferstehung bedeutet für Jesus die Verherrlichung als Mensch (Lk
24,26). Für uns bedeutet die Auferstehung des Herrn Kern des
Evangeliums, der Frohbotschaft, die Ursache aller Freude in dieser
und der zukünftigen Welt, da auch wir berufen sind zur Auferstehung des Lebens; denn Christus ist auferstanden „als Erstling der
Entschlafenen" (1 Kor 15,20). „Der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns mit Jesus auferwecken" (2 Kor 4,14).

jauuoH pq ews ‘£z 2antuanue.i3 'mimnof' .yof änilaA
— 57 —

89

Allen Lesern ein gesegnetes
und freudenreiches Osterfest.
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Jesu Wort vom ewigen Leben (z. B. Joh 11,25 ff.) ist bestätigt.
Durch die Auferstehung hat Gott Jesus als Messias und Sohn Gottes beglaubigt, so daß wir seinem Wort glauben und unser Leben
nach seinem Wort gestalten können.
—Die Auferstehung Christi ist Fundament der christlichen Religion und des christlichen Glaubens. Wie alle Urteile entweder
wahr oder falsch sind, so ist auch der Fundamentalsatz entweder
wahr oder falsch. Ist er wahr, ist die christliche Religion richtig, ist
er falsch, ist auch die christliche Religion falsch. Die Richtigkeit
der christlichen Religion ist abhängig von der Tatsächlichkeit der
Auferstehung Jesu, wie auch Paulus in 1 Kor 15,17 ff. betont.
Nun aber liegt die Auferstehung Jesu ihrer Natur und Einzigartigkeit nach, ähnlich wie die Weltschöpfung, jenseits des Bereichs
unserer Erfahrung, so daß sie weder mit den Methoden der Naturwissenschaft noch der Geschichtswissenschaft ausgemacht oder
bewiesen werden kann. Sie liegt sogar dermaßen außerhalb, daß
sie, anders als z. B. die Existenz eines Schöpfers, auch nicht mit
Hilfe der Philosophie nachgewiesen werden kann. Sie kann also
„nur" geglaubt werden. Aus den genannten Gründen glauben viele
nicht, andere sind mehr oder weniger skeptisch, andere glauben
„einfach so" oder auf Grund ihrer Erziehung, ihres Kulturkreises,
Lebens- oder Erfahrungsbereichs. Wieder andere suchen eine theoretische Rechtfertigung für die Vernünftigkeit des Glaubens und
der Religion. —
• Manche Hypothesen (gr., Annahmen) versuchen den Fundamentalsatz als falsch zu erweisen: Die „Scheintodhypothese" geht
davon aus, Jesus sei scheintot gewesen, was seine Umgebung aber
nicht bemerkt habe; die Kühle des Grabes habe eine geradezu sanatorische Wirkung auf ihn gehabt, so daß er sich schließlich aus dem
Grabe habe befreien, seine Anhänger aufsuchen und so in ihnen
den Glauben an seine Auferstehung erzeugen können.
Eine andere Hypothese meint, der Gärtner des Joseph von Arimathäa habe im Hinblick auf die zu erwartenden Pilgerscharen in
Sorge um seine Gemüsebeete den Leichnam verlegt, und die Jünger Jesu haben angesichts des leeren Grabes die Überzeugung seiner Auferstehung gewonnen.
Wieder eine andere Hypothese wertet die Auferstehung Jesu als
einen von der Urgemeinde gebildeten Mythos (gr., Fabel, Sage,
Legende).
—Einige unkritische „kritische" „Theologen" meinen, die Bibel
selbst will die „Auferstehung Jesu" als Mythos, Sage, Legende
oder Märchen aufgefaßt wissen, und man könne doch nicht die
Bibel gegen sie selbst interpretieren. Z. B. habe Paulus in dem eingangs zitierten Text sagen wollen: „Ich erinnere euch, Brüder, an
das Märchen, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Märchen werdet ihr gerettet, wenn ihr an seinem Wortlaut festhaltet, den ich
euch verkündet habe. Oder habt ihr das Märchen vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch das Märchen
überliefert, das auch ich empfangen habe, nämlich daß Christus für
unsere Sünden gestorben ist gemäß einem Mythos, und daß er
begraben worden ist. Er ist am dritten Tag auferweckt worden,
gemäß einer Legende, und erschien Kephas, dem Haupt der Märchenerfinder, dann den zwölf übrigen Märchendichtern. Danach
erschien er mehr als fünfhundert Märchenerzählern zugleich,
danach erschien er dem Jakobus, danach allen Märchenerfindern.
Als letztem Märchenerzähler erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der „Mißgeburt". Denn ich bin der geringste unter den Märchenerzählern; ich bin nicht wert, Märchenerzähler genannt zu werden, weil ich die Märchenerzähler verfolgt habe. . . Ob nun ich das
Märchen von der Auferstehung Jesu verkündige oder die anderen:
das ist unser Märchen, und das ist das Märchen, das ihr angenommen habt."
— Eine neuerliche Hypothese sieht in dem Begriff „Auferstehung" ein „Interpretament", eine „verschlüsselte Mitteilung": Der
Satz der Herr ist tatsächlich auferstanden will nicht sagen, daß
Jesus tatsächlich auferstanden ist, sondern will nur verschlüsselt
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ausdrücken: Jesus lebt im Andenken der Menschen weiter; die
Sache Jesu geht weiter; wenn er verkündet wird, ist er im Kerygma
(gr., Verkündigung) auferstanden; wenn du dich an Jesus orientierst, ist er in deinem Denken und in deinem Handeln auferstanden. —
• Allen genannten und ähnlichen Hypothesen ist gemeinsam,
daß sie im Widerspruch zu den geschichtlichen Quellen stehen und
die Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit angesichts des überwältigenden Zeugnisses der Urgemeinde von der Tatsächlichkeit der
Auferstehung Jesu so gut wie null ist. Die Texte sagen nämlich,
daß Jesu tatsächlich auferstanden ist, und „tatsächlicher" als „tatsächlich" ist nicht möglich. Die Urgemeinde hat keinen Mythos
entwickelt. Ohne die Auferstehung Jesu wäre keine Urgemeinde
entstanden. Mit Recht sagt die Encyclopaedia Britannica (Band
13, S. 21): „The writers of the New Testament themselves expressed no doubt that the Resurrection had really happened."
Die apostolische Verkündigung will sagen, daß Jesus tatsächlich auferstanden ist. Im Fundamentalsatz klingt überdies das völlige Erstaunen und Überraschtsein der Jünger an; es ist, als ob sie
sagen wollten: Das kann doch nicht wahr sein, so etwas gibt es
doch nicht, das ist ja unglaublich; das, was keiner von uns für möglich gehalten hätte, ist Wirklichkeit geworden.
Der Inhalt von Glaubensaussagen kann, wie gesagt, nicht bewiesen werden, wohl aber die Vernünftigkeit, den Inhalt der Aussagen
zu glauben und darauf sein Leben zu bauen. Beim Nachweis bzw.
bei einer Begründung der Vernünftigkeit des Glaubens kann man
nicht beliebig oft einen Glaubensinhalt an einen anderen „authängen". Letztlich muß der Glaube an etwas, das nicht selber wieder
geglaubt, sondern gewußt wird, festgemacht werden. Ähnlich
kann man nicht dauernd ein Wäschestück an ein anderes klammern, ohne daß alles am Boden liegt. Irgendwo muß z. B. an einer
Leine oder einem Haken festgemacht werden.
So macht man z. B. den Glauben an eine weiter nicht nachprüfbare Aussage eines anderen an dessen Glaubwürdigkeit fest, also
am Wissen, daß der andere die Wahrheit sagen kann und will bzw.,
negativ ausgedrückt, daß er sich nicht irrt und daß er nicht lügt. Die
Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu wird festgemacht am glaubwürdigen Zeugnis der Urgemeinde, d. h. an der geschichtlich
leicht nachprüfbaren Tatsache, daß die Urgemeinde die Auferstehung Jesu bezeugt hat.
• Für die Wahrheit des Fundamentalsatzes sprechen viele und
gute Gründe, von denen einige hier aufgezählt werden, so daß mit
Hilfe der göttlichen Gnade die Entscheidung für die persönliche
Glaubenszustimmung getroffen werden kann:
1) Diejenigen, die versichern, daß sie als Zeugen den auferstanden Herrn erlebt und erfahren haben, hier kurz Zeugen genannt,
haben geschrieben, daß Christus auferstanden ist, so z. B. Paulus
in 2 Tim 2,8: „Denke daran, daß der Herr Jesus Christus von den
Toten auferstanden ist, er, der aus dem Samen Davids stammt. Das
ist mein Evangelium; dafür erdulde ich Leiden, ja Fesseln wie ein
Verbrecher".
Andere, die Christus nicht erlebt haben, z. B. Lukas, haben die
Zeugen persönlich gekannt und deren Berichte aufgeschrieben
(vgl. Lk 1,1 ff.; Kol 4,14; Tim 4,1; Phlm 24).
2) Die Zeugen haben die Auferstehung des Herrn gepredigt.
Die Tatsache der Auferstehung war Hauptgegenstand der apostolischen Verkündigung (z. B. Apg 3,15; 5,32; 10,39; 1 Kor 15,15).
Petrus und Johannes erklären vor dem Hohen Rat: „Wir können
unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört
haben" (Apg 4,20).
3) Die Zeugen waren auf Grund ihrer Erfahrungen mit dem Auferstandenen persönlich überzeugt und haben, wenn es sein mußte,
Folter und Tod auf sich genommen (vgl. z. B. Apg 5,30-42; 7; 12,
1 f.; 2 Kor 6,1 ff; Flavius Josephus, Jüdische Altertümer XX, 9,1;
Eusebius v. Caesarea, Kirchengeschichte II, 23; 25).
4) Die Zeugen waren überzeugt wegen der Erscheinungen des
Auferstandenen.
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5) Für die Echtheit der Erscheinungen sprechen u. a. folgende
Gründe: „Ihnen hat er auch nach seinem Leiden durch viele
Beweise gezeigt, daß er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen
erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen" (Apg 1,3).
Viele Zeugen versichern, Christus gesehen zu haben, und zwar
viele Male, vierzig Tage hindurch, aber auch nur vierzig Tage, was
Halluzinationen (lat. Sinnestäuschungen) ausschließt; wenn nämlich einer spinnt, erst recht, wenn viele spinnen, hört die Spinnerei
nicht nach vierzig Tagen bzw. einem knapp bemessenen Zeitraum
auf, sondern geht munter weiter.
• Die Zeugen versichern, ihn gesehen, gehört, gesprochen, angefaßt, mit ihm gegessen und getrunken zu haben. Die Erscheinungen waren somit gegenständlicher, nicht einbildlicher Art. Die Zeugen waren nicht leichtgläubig, sondern kritisch. „Er tadelte ihren
Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten,
die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten" (Mk 16,14b).
Thomas verlangte den Berührungstest, andernfalls er nicht glaube
(Joh 20,24 ff.).
Bei den Zeugen findet sich ein radikaler Umschwung von
Furcht zu mutigem Bekenntnis bis in Folter und Tod (z. B. Apg
5,21b ff; 12,1).
Apostel kann nur sein, für den der auferstandene Herr nicht
Glaube, sondern erlebte Erfahrungstatsache ist (Apg 1,22). Die
gesandt waren, den Glauben zu verkünden, schöpften selbst aus
dem Wissen, nicht aus dem Glauben (Joh 20,29).
Paulus, drei Tage blind nach der Erscheinung vor Damaskus,
wird vom Bekämpfer zum Vorkämpfer des Evangeliums. Das
unvergeßliche Erlebnis der Blindheit garantierte dem Apostel für
immer die Echtheit der Erscheinung.
Im Namen des Auferstandenen werden Kranke geheilt (Apg
3,1 ff.).
Die Feier des Sonntags wurde eingeführt als Feiertag der Auferstehung Christi noch vor der schriftlichen Abfassung des Evangeliums.
• Im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die die Zeugen mit
dem auferstandenen Herrn gemacht haben, ist auch das leere Grab
von Bedeutung.
Was hätte eine im Grab installierte Videokamera von der Auferstehung Jesu gezeigt?
Insofern das Ereignis der Auferstehung transzendent ist, hätte
die Videokamera nichts aufgezeichnet, wohl aber insofern es immanent ist. Der Bildschirm hätte nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt das plötzliche Verschwinden des Leichnams gezeigt und
vom selben Zeitpunkt an auch die bei Joh 20,6 f. erwähnten zusammengefalteten Leinenbinden an einem Platz und getrennt davon an
einer anderen Stelle das Kopftuch. (Die zusammengefalteten, an
verschiedenen Stellen deponierten Dinge schließen ein Wegschaffen des Leichnams aus.) Die Videokamera hätte also genau die auf
der immanenten Seite liegende Stelle der Naht von Immanenz und
Transzendenz, nämlich ein historisches Element der Auferstehung
Jesu aufgezeichnet. Ähnlich können wir Dinge der Natur, z. B. den
Sternenhimmel, in ihrer immanenten Dimension filmen, in ihrer
transzendenten Dimension, z. B. ihr Erschaffensein und Gehaltensein durch Gott, dagegen nicht.

ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN

Die Kirche in Europa
1.

Hilaire Belloc hatte gesagt, daß Europa der Glaube und der
Glaube Europa sei, aber das ist nur halb wahr Der Glaube ist
mehr als Europa, denn er ist kat'holen ten gen, also auf dem ganzen Erdball vertreten', aber Europa ohne Glauben ist eben nicht
Europa. Gomez Ddvila schrieb, nähme man dem Europäer die
Antike und den Glauben, dann bliebe nur mehr ein bleichgesichtiger Barbar übrig. Andererseits lebt heute mehr als ein Drittel der
katholischen Christen außerhalb Europas und in der nicht allzufernen Zukunft wird es die Hälfte sein. Nur in Asien ist das Kirchenvolk eine ganz kleine Minderheit. Selbst in den USA, in
Kanada und Australien bilden die katholischen Christen jeweils
die größte kirchliche Gemeinschaft. Die anderen Christen sind
restlos zersplittert . . .
• Aber wie katholisch ist Europa wirklich? Wenn wir rein statistisch an diese Frage herangehen, so müssen wir uns zuallererst
vor Augen halten, daß katholische Christen, was die Festigkeit
ihres Glaubens betrifft, in allen möglichen Kategorien zu finden
sind. Es gibt den wahrhaft überzeugten Katholiken, der richtig
praktiziert (der also nicht nur katholisch denkt und glaubt, nicht
nur katholisch-christlich handelt und lebt, sondern auch den kirchlichen Geboten Folge leistet), es gibt solche, die voll glauben, ein
christliches Leben führen, aber die kirchlichen Gebote zu gutem
Teil ignorieren. Das wäre der Fall von Charles Peguy, ein ganz großer katholischer Denker, der 1914 an der Front gefallen2, aber an
Sonntagen fast nie bei der Messe zu sehen war. Leon Bloy hatte,
obwohl gläubig, ursprünglich ein wüstes Leben geführt3, aber später auf Bernanos, Cluadel, Mauriac und auch Maritain einen großen Einfluß ausgeübt. Von ihm stammt der Satz: "Es gibt nur einen
Grund zur Traurigkeit: nicht zu den Heiligen zu gehören." Unvergeßlich bleibt uns ein Wiener Schauspieler erster Klasse, ein
Homosexueller, wahrhaftig katholisch, zerknirscht über seine Sünden, die er ehrlich beweinte und niemals den geringsten Versuch
machte, sein Gebrechen zu verteidigen, dabei ein heroischer Antinazi war und sein Leben aufs Spiel setzte. Er wurde von allen
geachtet und von einem Kardinal eingesegnet.
Dann haben wir stramme, gläubige, praktizierende Katholiken.
Von ihnen sind manche kämpferisch und man findet sie in den vor-

Negativ ausgedrückt: Da nicht anzunehmen ist, daß die Jünger
Jesu und der Christenverfolger Paulus sich ein Lügenmärchen
ausgedacht haben, bei dem alle trotz grausamer Folter und Hinrichtung geblieben sind, und da ebenfalls nicht anzunehmen ist,
daß die Fischer vom See Genesareth und die übrigen Jünger Jesu
einschließlich Paulus ein Verein von Schwachsinnigen waren, ist
von der Richtigkeit des Fundamentalsatzes und damit des christlichen Glaubens und der christlichen Religion auszugehen. Was an
Erfahrung und Erkennen fehlt, überbrückt der Gläubige durch
den berechtigten, vernunftsgemäßen Glauben, eingedenk des Wortes Jesu: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben" (Joh
20,29b).

Im November 1994 erinnerte mich unsere Katholizität an ein Ereignis in den Vereinigten Staaten, das ein Licht gleich auf zwei Aspekte unseres Glaubens warf. Die
jüngere Frau eines amerikanischen Diplomaten war während ihres Aufenthalts in
den USA, obwohl auch Mutter von mehreren Kindern, plötzlich verschwunden.
Das ganze Land war aufgeregt und befürchtete nach drei Tagen das Ärgste. Da
tauchte sie in einer episkopalen Kirche auf, in der sie sich halb verhungert versteckt
hatte. Die Ursache? Ihr Mann wollte katholisch werden. Ihre Flucht war ein Akt
größter Verzweiflung. (So widerlich ist unsere Kirche „von außen" gesehen!) Der
Mann aber begründete seinen Schritt mit den Worten: „Ich bin ein guter Christ und
will einer Weltkirche angehören. Wir werden immer wieder versetzt und die katholische Kirche ist eben überall!"
2 Charles Peguy war einer der wenigen führenden Katholiken, die sich der DreyfusHetze widersetzten. Nach seinem Tod an der Westfront veröffentlichte Die Aktion
in Berlin ein Sonderheft (IV. Winter 1914-15) mit dem Bild Peguys in Uniform auf
der Titelseite. Etwas Analoges wäre im alliierten Westen undenkbar gewesen!
3 Bloy bekehrte seine seelisch kranke Geliebte, die er in einem Freudenhaus kennengelernt hatte. Siehe seine Lettres c Veronique. Er beeinflußte die ganze „katholische Erneuerung" Frankreichs und auch Ernst Jünger wurde später sein eifriger
Leser. Politisch stand er weit rechts. Auch er bezeugt was Karl Barth vermutet hat,
daß Originalität eine katholische und keine besonders evangelische Eigenschaft ist,
siehe Barths Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert (Zollikon 1947,
S. 99). Ähnlich urteilte Keyserling, der schrieb: „Die Psyche des gebildeten Katholiken ist ja, so paradox dies dem ,Aufgeklärten' klingen mag, viel reicher als die des
Protestanten; die Erziehung durch ein System wie das katholische, das den vielfältigsten Regungen der Seele Rechnung trägt und allen Verständnis entgegenbringt,
dessen Formen gehaltsschaffend sind und umgekehrt Formensinn erzeugen, kann
nicht umhin, die Seele zu entfalten." Beim Katholiken, meinte er auch, brauche
„ein noch so freier Geist sich durch die Dogmen nicht notwendig beengt fühlen"
und er „die Möglichkeit eines reichsten Individuums in sich begreift." Siehe sein
Das Reisetagebuch eines Philosophen (Darmstadt, 1923, Bd. II, S. 512 und 528.)
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dersten Reihen der Ecclesia Militans. Auch gibt es einfache „Prak- Straße", sondern auch der Bildungsbürger sieht: eine Morgenröte,
tizierende", Halbpraktizierende, Viertelpraktizierende und schließ- die uns schließlich den Liberalismus, die Demokratie, die Aufklälich solche, die „eigentlich" draußen stehen, sich zwar katholisch rung, die Toleranz, den Säkularismus, die republikanischen Ideale,
nennen und die Kirchensteuer zahlen, die am Religionsunterricht den „Fortschritt" und dergleichen mehr beschert hat. Sie war, ganz
teilgenommen haben, in der Kirche heiraten und auch darauf beste- im Gegenteil, eine mittelalterliche stockkonservative Revolte
hen, kirchlich begraben zu werden. Irgendwie tragen sie aber doch gegen die Renaissance, gegen Humanismus, Rationalität, Bejaalle zum katholischen Charakter Europas mit einem kleinen Scherf- hung der Sinnenfreude und dergleichen mehr. Nicht umsonst war
Martin Luther ein „Augustiner-Eremit" und Jean Calvin ein franzölein bei. Vielleicht auch nur „statistisch".
• Man darf auch diese Menschen nie ganz abschreiben. Da gab sischer Jurist. Beide waren sie Antihumanisten, Verfechter der
es den weltberühmten liberalen Agnostiker, der aber als fast Neun- Staatsomnipotenz und strikteste Theozentriker. Beiden waren das
zigjähriger daraufkam, daß der christliche Glaube doch eine Stütze SOLI DEO GLORIA und das SOLA FIDE6 echte Grundforderunder Freiheit ist und ein christliches Begräbnis verlangte. Den sel- gen und Kunst7 Philosophie8, Rationalität9 und Wissenschaftlichben Wunsch hatte ein recht überspannter, auch weltbekannter keitI9, daher auch die Scholastik, im Herzen zuwider. Kein Wunder
Schriftsteller, der formell aus der Kirche ausgetreten war. Als ein also, daß die Humanisten anfänglich in ihrer Mehrheit mit Luther
Zeuge des Spanischen Bürgerkrieges weiß ich auch sehr wohl, daß sympathisierten, dann aber seinen reaktionären Charakter durchbrave Katholiken oft nicht den Mut zum Märtyrertum hatten, aber schauten, und sich radikal gegen ihn wandten. Das tat selbst der
auch andere, die für den Glauben zwar nicht leben, wohl aber ster- „antiklerikale" Reuchlin.I I Doch dieser ursprüngliche Geist der
ben konnten — einen herrlichen Tod unter den Schlägen, Stichen Reformation lebt nur in amerikanischen, puritanisch-fundamentaliund Kugeln der „demokratischen Antifaschisten". Ob nur eine stischen Religionsgemeinschaften fort, nicht aber bei uns in
überströmende Gnade ihnen dabei half, ist schwer zu wissen. Europa. 2
• Was aber war auf unserem Kontinent mit den Religionen
Sicherlich aber gab es an die 7000 Blutzeugen allein aus dem Klerus und den Orden4. Da darf man jedenfalls auch die Worte des geschehen, die den Namen ihrer Gründer im 16. Jahrhundert oder
Augustinus nicht vergessen: „Viele, die draußen stehen, sind das Siegel eines Landesnamens tragen und eben nicht kat'holon
eigentlich drinnen, und viele, die augenscheinlich drinnen stehen, mit einem festen Zentrum sind, in dem wir ein Magisterium und
eine kirchliche Autorität verankert finden?
sind draußen."
Man darf die Tragik der Spaltung der Kirche nicht in KleinlichWenn man nun alle „Katholiken", gute, mittelmäßige und
schlechte, in unsere Betrachtung einbeziehen, ist es nicht vermes- keit, Bosheit oder Dummheit sehen, sondern sollte zuerst einmal,
sen, in Europa einen katholischen Kontinent zu sehen, in dem die schon aus christlicher Liebe, bereit sein, den Reformatoren guten
anderen Glaubensgemeinschaften zerstreute Minderheiten sind. Glauben und edle Motive zuzubilligen. Sie waren die Lefebvres
Das ist auch historisch, geographisch und kulturell der Fall. Neh- ihrer Tage, die gegen einen „Modernismus" zu Felde ziehen wollmen wir zum Beispiel die Inseln und Halbinseln Nordeuropas, in ten. Luther, der weniger Radikale, war weder ein Demokrat, noch
denen die Reformation siegreich gewesen war. Wenn man von ein Liberaler. Er wußte fast nichts von der Scholastik, stand aber
St. Paul in London und den Kirchen von Christopher Wren absieht, den deutschen Mystikern nahe und in seiner biblischen Arbeit dem
muß man zugeben, daß die herrlichen Kathedralen — man denke da
an Winchester, Salisbury, York, Litchfield, Exeter, Lincoln — von
Katholiken entworfen und gebaut wurden. Heute sind wir aller- 6 Paulus sprach (in der Vulgata) von der Erlösung durch den Glauben, fide., aber
dings kaum mehr in der Lage, im gotischen Stil weiterzubauen. In
Luther setzte noch das sola hinzu. Das hingegen ist unbiblisch.
Liverpool finden wir allerdings eine anglikanische Kathedrale, die 7 Die Erhaltung der mittelalterlichen Innendekoration der Kirchen in Deutschland
verdanken wir Luther, der sich gegen den barbarischen „Bildersturm" Karlstadts
unserem Jahrhundert entstammt und wirklich „gelungen" ist. Ein
wandte. Die Calviner Frankreichs waren da viel radikaler und ihre Zerstörungen
prachtvoller Bau! Doch es war ein katholischer Architekt, Sir Gilder Kirchendekorationen, Statuen und Gemälde wurden dann in der Französischen
Revolution „politisch" fortgeführt.
bert Scott, der sie im Alter von 22 Jahren entwarf. Auch der ErneuWenige Zeit nachdem in Brüssel 35 Italiener nach einem Fußballspiel von englirer der englischen Gotik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
schen Rowdies abgeschlachtet worden waren, fürchtete die Wiener Polizei die EnAugustus W.N. Pugin trat schließlich zum Glauben seiner Vorfahthusiasten, die sich in Wien beim Länderspiel Portugal-Italien treffen sollten. Die
Vorsichtsmaßnahmen waren jedoch überflüssig, denn die heißblütigen Fans aus
ren über.
dem Süden waren nicht auf Mord und Totschlag erpicht, sondem auf die Museen,
• Das künstlerische Europa war immer größtenteils katholisch.
Kirchen und Habsburger-Residenzen.
Eine spirituelle, eine spezifisch religiöse Kultur hat die ReformaDaher das bei unserer Priesterausbildung primäre Studium der Philosophie.
tion nicht hervorgebracht. Shakespeare blieb höchstwahrschein- 9 Bei Luther gibt es zahllose, stets wiederholte Absagen an Vernunft und Verstand.
Bei Calvin kann man von einer eher skeptischen als einer feindseligen Haltung der
lich katholisch, wie dies Clara Longworth Chambrun gut dokumenRatio gegenüber sprechen. Siehe Leroy Nixon, John Calvin's Teachings on Hutiert behauptet5.
man Reason (New York, 1963).
Doch während die Reformation, wenn auch sehr gegen ihren I° Hier dürfen wir nicht vergessen, daß die Universitäten und Universitätsstädte sich
gleich gegen Luther wandten. Siehe Herbert Schöffler, Die Reformation,(Frankfutt
Willen, gerade das hervorbrachte, wogegen sie anfänglich protea. M. 1936, S. 50 sq.) Natürlich verlachte Luther die Heliozentrik des Copemicus
stierte, nämlich eine „verweltlichte" Kultur und Zivilisation, ging
als katholisch-klerikalen Unsinn. (In Rom wurde allerdings noch 100 Jahre später
Galilei für diese Theorie unter Hausarrest gestellt, doch war da leider eine politidie katholische Welt ihren „neuen" Weg weiter. Sie entwickelte
sche Intrige am Werk.)
aus dem Geist der Renaissance heraus bewußt die GegenreformaDer Kampf gegen die Hexenverfolgungen wurde von den Jesuiten begonnen und
tion mit einer getauften und vergöttlichten Welt, mit den Barockkirdie letzten Hexen in Glarus und Schottland verbrannt, also nicht im Orbis Catholicus.
chen, in denen der Himmel auf die Erde heruntergeholt wurde.
Erasmus hatte anfänglich Sympathien für Luther, endete aber schließlich mit
— All das ist zum Teil eine Wiederholung von Tatsachen, die I I Auch
einer totalen Ablehnung. Erasmus blieb zeitlebens ein frommer Katholik. Siehe
wir früher schon angedeutet haben. Die Reformation war also keiLouis Bouyer, Autour d'Erasme (Paris, 1955). Erasmus war auch mit St. Thomas
Morus eng befreundet. Von den Humanisten war eigentlich nur Melanchthon
neswegs das, als was sie bei uns nicht nur der „Mann auf der
Oft genügte der Besitz einer Medaille, um von den Roten hingerichtet zu werden.
Von den Priestern wurden vor allem jene umgebracht, die ein besonders heiligmäßiges Leben führten. Wie war das möglich? Durch Generationen hindurch hatte es in
der „liberalen" Monarchie (und in der darauffolgenden Republik) keinen Religionsunterricht gegeben. Eine zu gutem Teil gottlose Generation war herangewachsen.
5 Siehe ihr Shakespeare retrouve (Paris, 1946). Tatsächlich fehlt im gesamten literarischen Werk Shakespeares jeder Hinweis auf die Reformation. Von den großen
Dichtern des 16. bis 18. Jahrhunderts — Donne, Dryden und Pope — waren die zwei
letztgenannten katholisch, Donne allerdings nur „zeitweise".

„evangelisch". Er brach sogar nach Trient auf, um die Sache Luthers vorzutragen,
erfuhr jedoch auf halbem Weg, daß das Konzil wieder einmal vertagt worden war.
(Er hoffte stets auf die Wiedervereinigung.) Der „erste moderne Mann" war keineswegs der Rigorist Luther sondern Kardinal Nikolaus Cusanus, ein wahrhaft genialer Mann, der aber manchmal mit Vorsicht zu genießen ist.
12 Nach einem Vortrag in einem presbyterianischen College flehten mich sehr nette
und fromme Studenten an, doch zuzugeben, daß die Welt nur 5751 Jahre alt ist. Ich
lachte sie nicht aus. Das war eben ein Teil ihrer Frömmigkeit. Wenn sie die Auferstehung Christi in Zweifel gezogen hätten, wäre meine Reaktion eine ganz andere
gewesen. Hoc tempore ist der Fundamentalismus nicht unser brennendstes Problem.
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4

Franziskaner Nikolaus von Lyra. Si Lyra non lyrasset, Lutherus

non saltasset!
Die katholische Weltzugewandtheit der Renaissance, des
Barock und Rokoko ging den Reformatoren und ihren puritanischen Nachfolgern ganz gegen den Strich, aber wir müssen ihnen
aus der historischen Vogelschau, also (wenn auch zaghaft) vom
Standpunkt einer „göttlichen" Ökonomie, dennoch dankbar für ihr
Auftreten sein, denn nicht nur erlebten wir während der folgenden
Jahrhunderte im katholischen Europa die höchste kulturelle und
spirituelle Blüte — für E. I. Watkin war der Barock, nicht die Gotik,
der ausdruckvollste katholische Stil° — sondern auch das bitter notwendige (von unseren linken „Progressisten" tränenvoll bejammerte) Tridentinum, das für den profectus Ecclesiae (der Ausdruck stammt von Vinzenz von L6rin) mindestens ebenso wichtig
war wie das Erste Vatikanum, die schallendste Ohrfeige, die dem
„Zeitgeist" je ausgeteilt wurde.
Was den Reformationsgemeinschaften dann tragisch widerfuhr,
war schon am Ende des 18. Jahrhunderts der gefährliche Einfluß
der Ersten Aufklärung. Dieses Gift wirkte sich in Europa viel böser
aus als in Nordamerika. Was ihnen ebenso fehlte, war ein Magisterium, also eine Lehrautorität. Dabei ist die Fabel, daß sich der „Protestantismus" der Reformatoren durch die „Privatauslegung" der
Bibel auszeichne, ein Unsinn. Luther und Calvin waren beide von
ihrer Unfehlbarkeit überzeugt. (Luther sagte deutlich, daß nicht einmal die Engel über seine Lehre richten könnten und daß wer seine
Lehre nicht „annimpt", nicht gerettet werden kann. Erlanger Ausgabe, XXVIII, S. 144)
• Doch im 19. Jahrhundert wird die evangelische Orthodoxie
(die gibt es zumindestens theoretisch!) schwammartig aufgeweicht, in unserem Jahrhundert durch „Bibelkritik" und Angleichung an rein weltliche Strömungen — Liberalismus, Demokratie,
Nationalsozialismus, Kommunismus — symbolistisch verwässert,
durch Geschwätz relativiert, modisch „erneuert" und de facto ganz
einfach „zerredet" wurde. Aus einem gegen Rom und die damalige
Moderne gerichteten „Protestantismus" (ich entschuldige mich für
dieses katholische Schmähwort) entwickelt sich das Gegenteil,
nämlich ein „Assimilantismus" . . . eine totale Mißachtung der
Warnung, die uns Paulus in Römer 12,2 hinterließ.
Wir haben gar keinen Grund darüber zu frohlocken oder Schadenfreude zu zeigen, denn erstens einmal hinterläßt diese schwere
Krise im Norden Europas ein ganz gefährliches Vakuum, und in
dieses können wir in unserer heutigen Verfassung kaum erfolgreich vorstoßen, und zweitens müssen wir gegen die Hydra des
augenblicklichen Zeitgeists fast denselben Kampf auch in unseren
Reihen kämpfen. Nur haben wir einige Trümpfe in der Hand, von
denen der „Felsen Petri" nicht der geringste ist.
Vergessen wir aber ja nicht: es geht schließlich auch im außerkatholischen Bereich um Christus.14
Durch die Reformation wurde das Problem der „Welt", des
„Aion", zu einfach, ja illusorisch gelöst. Da ist auf der einen Seite

bei Luther die Welt „des Teufels Wirtshaus", während die katholische Schau sehr wohl weiß, wer der „Fürst dieser Welt" ist und welche Katastrophen über die Welt (die als Gottes Schöpfung auch
Gott „gut" fand) mit dem Ersten Sündenfall gekommen sind. Die
Kirche versuchte aber stets das Gute und Schöne in der Welt zu finden und sie durch Menschenwerk zu vermehren. Die Kunst ist
doch die „Enkelin Gottes". Das bezeugt uns ein Gemälde wie die
„Geburt der Venus" von Botticelli, der ein wahrhaft frommer
Künstler war. Diese Venus mit all ihrer Schönheit, Lieblichkeit und
Güte ist eine getaufte Venus.15 Diesem Bild würde ich die „American Gothic" von Grant Wood gegenüberstellen, das so treffend den
Geist der Reformation verkörpert.16
• Die Reformation hat dann durch ihren theozentrischen Rigorismus die Grundlagen einer rein weltlichen Kultur mit dem Hauptakzent auf der Zivilisation eine radikale Spaltung zwischen dem
Geistlichen und dem Weltlichen geschaffen. Ich kenne die Statistiken nicht, aber ich bin überzeugt, daß es im Orbis Reformatus
mehr Badezimmer, EDV-Geräte, Zentralheizungen, Telefonanschlüsse und Staubsauger gibt als im Orbis Catholicus, in dem
man allerdings besser ißt, mehr gute Musik hört. Die Konversation
blüht und Künstler auch ein größeres Ansehen genießen. Dazu
kommt der Umstand, daß die katholische Welt dem Geist einen besseren Humus bietet. Wie viele führende Denker haben in den letzten zweihundert Jahren vom evangelischen oder israelitischen zum
katholischen Glauben konvertiert? In England, Frankreich,
Deutschland und anderen Ländern? Das trifft auch auf Skandinavien, Finnland, die Vereinigten Staaten und Japan zu. Wir können
gar nicht mit einer Liste aufwarten, denn sie wäre zu lang und eine
Gegenliste gibt es nicht. (Allein von den Mitarbeitern des „Kittel"
sind zwei katholisch geworden.)17
Apostasien gibt es bei uns natürlich in rauhen Mengen, auch
einige unter Theologen, aber Übertritte zum orthodoxen Luthertum, Calvinismus oder Anglikanismus? Unwillkürlich fällt einem
da die Aussage von James Joyce ein, über den das Gerücht verbreitet wurde, er sei Anglikaner geworden. Eine Dame beglückwünschte ihn überschwenglich, doch er gestand ihr: „Madam, Sie
wurden falsch informiert: ich habe meinen Glauben verloren, aber
nicht meinen Verstand." Das klingt grausam für unsere getrennten
Brüder, aber das ist nun einmal das Resultat des Antiintellektualismus der Reformatoren, die Vernunft und Verstand aus ihren Religionen verbannen wollten und diese nur in weltlichen Dingen tolerierten. Daher gibt es keine evangelische Intellektualität und auch
keine spezifisch evangelische Kunst. Doch die Weltbedeutung
Europas steht primär für seinen Glauben, Kunst und Wissenschaft.
Doch ohne Intellektualität und kulturelle Werte kann sich eine Religion schwer ausbreiten, „missionieren", Menschen erobern, denn
meinen nackten Glauben, genau so wie meine Gefühlswelt ein15

I. Watkin, Catholic Art and Culture (New York. 1944). Aber auch Msgr. Ignaz
Seipel, österreichischer Bundeskanzler, und Giovanni Papini sahen im Barock die
katholische Hochblüte. Siehe G. Papini, L'imitazione del padre. Saggi sul Rinascimento (Florenz 1942). Ernst Troeltsch hatte es herausgefunden: „Die überaus biegsame Vereinigung des autoritativ-asketischen und des freieren natürlich-innerweltlichen Lebens charakterisiert daher den Katholizismus und in dieser Vereinigung
ist er die organisierende Kulturidee der ganzen Spätantike und noch vielmehr des
romanisch-germanischen sogenannten Mittelalters geworden." Siehe sein Die
Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt (München,
1911, S. 66) Diese Synthese wurde aber in der Neuzeit fortgesetzt. Darum fühlte
sich auch ein ungläubiger großer Künstler wie Oskar Kokoschka der Kultur des
katholischen Roms zutiefst verpflichtet. Cf. Mein Leben,(München 1971, S. 51.)
14 Josef Lortz hat ganz besonders den tiefreligiösen Charakter der Reformation bestätigt. Umso tragischer ist aber dank der strukturellen Schwächen ihres Kirchenbegriffs die Entwicklung zu einer religio depopulata. Es gibt z. B. den Fall eines Dorfes in Mecklenburg, in dem der Pastor seit 20 Jahren kein einziges Kind getauft hat
und dessen Kirche völlig leer bleibt. Siehe den Bericht von Valerie Riedesel zu
Eisenbach aus Groß-Flotow in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. Mai
1995, S. 10. (Man vergleiche dies mit dem Optimismus des Leninpreisträgers Martin Niemöller in meinem Kirche und Moderne, S. 165) Müssen darüber nur Evangelische trauern? Nein, auch wir!

Der amerikanische evangelische Geistliche Everett Dean Martin schrieb sehr richtig: „Ist das amerikanische Volk nicht eher dem Mittelalter entflohen, statt sich damit auseinanderzusetzen? Es scheint mir, daß die Amerikaner der vorangehenden
Generation als Volk der Vormundschaft und den Traditionen des mittelalterlichen
Europas entsagten, jedoch von der neueren, die mittelalterliche ersetzende Lebensphilosophie, die den Grundstock alles dessen bildet, was in der Kultur der modernen Welt entschieden modern ist, wenig berührt wurde." Es fehlte eben der „liberalisierende Geist der Renaissance." Siehe sein Liberty (New York, 1930, S. 81, 70).
Noch Anfang des vorigen Jahrhunderts hätte man im Mittleren Westen Amerikas
ein Kunstmuseum kaum einrichten können und Ende des 18. Jahrhunderts war das
Theater in Massachusetts verboten. Homosexuelle? Lesbierinnen? Jefferson, der
das Christentum verlachte, schlug vor, durch Gesetze die einen zu kastrieren und
die anderen mit einem Nasenring zu brandmarken.
16 Dieses großartige Gemälde findet man im alten Brockhaus unter „Amerikanische
Kunst" in schönen Farben. Albert Jay Nock, der über dieses Bild erschüttert war,
meinte, daß dieses Farmerehepaar wie Baptisten oder Methodisten aussähen.
17 Der zehnbändige „Kittel" ist ein ausgezeichnetes, ungefähr 10 000 Seiten umfassendes lexikales Werk zum Neuen Testament, das dank seiner Objektivität auch katholischerseits verwendet wird. Die beiden Theologen, die konvertierten und die
ich persönlich kannte, waren Heinrich Schlier und Erik Peterson. Letzterer hatte
vor seinem Übertritt einen im Hochland veröffentlichten Briefwechsel mit Adolf
von Hanuck, in dem dieser ihn warnte, daß es „keine Rückkehr zu den Fleischtöpfen" der katholischen Kirche gäbe. Das aber beirrte Peterson nicht. Er konvertierte,
heiratete und als Direktor der vatikanischen Archäologie wurde er Vater eines ganzen Rudels wunderschöner Töchter.
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13 E.

schließlich des Geschmacks, kann ich nicht auf jemanden anderen
„übertragen". Diskussion mit Argumenten ist die einzige unmittelbare Brücke.
• Daher der katholische Missionseifer. Das Wort „Propaganda"
kommt nicht zufällig aus unserem kirchlichen Sprachschatz. Wollen wir gar am Ende „Proselyten machen"? Ja, was denn sonst?
Das Wahre, Gute und Schöne mitsamt dem Missionsauftrag Christi egoistisch für uns behalten? Das wäre nicht nur Verrat an unserem HERRN! Die ganz kolossale "Ausstrahlung" Europas mitsamt seiner globalen Dominanz steht mit dieser Missio in engstem
Zusammenhang.
Das alles will natürlich gar nicht heißen, daß es in den Ländern
der Reformation kein geistiges und künstlerisches Leben gäbe, nur
hat es einen anderen Stellenwert und keinen religiösen Nexus.
Noch dürfen wir außer acht lassen, daß wir jetzt einen Kampf
gegen die Zweite Aufklärung ausfechten müssen, wobei wir allerdings schon dank unseres petrinischen Erbes die weitaus besseren
Chancen haben. Natürlich will der Spießer mit seiner Mischung
aus Provinzialität, Bockigkeit, lakaienhafter Ehrfurcht vor den
herrschenden Moden und der Todesangst, im Kalender des „Fortschritts" im „Rückstand" zu sein, sich an den Geist und den Inhalt
der Zweiten Aufklärung angleichen. Dabei hegt er die erbärmliche
Hoffnung, daß dann die angeblich noch katholischen Chamäleone
„Menschen wie alle anderen" sein würden18. Doch der Geist der
Kirche, und damit auch der Geist Europas, ist eben nicht synkretistisch, genau so wie es auch die Botschaft Christi nicht ist. Mag
auch die politische Magistratur Europas zu Ende gegangen sein,
die geistige ist es noch lange nicht und dies, obwohl viele Völker
der Erde nicht genügend mit unserer echten Botschaft, sondern
eher mit unseren Abfällen beglückt wurden, wofür der sowohl
volkswirtschaftlich wie auch philosophisch idiotische Marxismus
nur eines von vielen Beispielen ist.

Sehen wir uns aber auch das „Inventar" der Kirche in Europa an.
Äußerlich ist es gewaltig und scheint Augustinus in seinem Wort et
paupera et inops est ecclesia Lügen zu strafen. Dieser Ausspruch
war allerdings IMMER wahr und die Überzeugung, daß die Kirche
in der Vergangenheit nicht nur reich, sondern auch überaus mächtig war, ist eigentlich Allgemeingut.
• Tatsächlich war die Macht der Kirche fast immer nur ein
Mondlicht, also nur reflektiertes Sonnenlicht. Das heißt mit anderen Worten, daß die Kirche immer nur so „mächtig" war, wie es der
Staat wollte und zuließ. Da wird der ahistorische Spießer mit der
Inquisition kommen, die aber eine staatliche Einrichtung war, und
nur auf Wunsch einiger Staaten da und dort eingeführt und mit
einem Federstrich wieder abgeschafft wurde19.

18

In Österreich hat sich eine Laiengruppe gebildet, die radikale Reformen in der Kirche verlangt, nicht nur „Priesterinnen", sondern höchst unbiblisch auch die Zulassung von Wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten. (Nicht die
Sancta Rota Romana, sondern Luther nannte dieses legalisierte Konkubinat „Hurerei in Permanenz". Siehe die Erlanger Ausgabe, 1850, Band 44, S. 140-143.) Natürlich erhielten diese guten Leute auch sofort die Schützenhilfe der Massenmedien.
Wäre diese ihnen auch zuteil geworden, wenn sie ihre Reformforderungen auf dem
Gebiet der Neurochirurgie, der Nuklearforschung oder der Raumschiffahrt gemacht hätten? Nun aber ist die Theologie, Regina Scientiarum,bedeutend komplexer und weniger durchschaubar als die Säkularwissenschaften, doch ist der
„moderne Mensch" (vor allem politisch) aufgerufen, ohne Vorbildung über rein
alles eine „Meinung" zu haben: je weniger man weiß, umso überzeugter gebärdet
man sich! Wer über diesen Amateurismus die Bibel konsultieren will, lese Ecclesiasticus (Jesus ben Sirach) 38, 25-39. nach. Dort findet er die richtige Antwort auf
diese provinzlerische Naivität. Die kleinen Leute aus Scheibbs, Hippersdorf, Ottakring und Schwaz, die eine Weltkirche nach lokalen Vorstellungen umgestalten
wollen, sollten einem eigentlich leid tun!
19 Eine ausgezeichnete Beschreibung der mittelalterlichen Inquisition finden wir in
der Cambridge Medieaeval History Bd. VI, Kap. 20. Die Hexenverfolgung wurde
in Spanien schon im 16. Jahrhundert abgeschafft, in Massachusetts wurden noch
Ende des 17. Jahrhundert Hexen hingerichtet. „Konfessionell" war man ebenfalls
nicht toleranter, und in Boston wurden auch die Quaker legal umgebracht, doch das
katholische Polen gab 1573 allen Nichtkatholiken Religionsfreiheit, zu der sich
Schweden erst dreihundert Jahre später durchringen konnte.
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Auch das Schlagwort „Canossa" scheint auf, wobei unterschlagen wird, daß dieser Zweikampf zwischen Papst und Kaiser mit
dem tragischen Tod Gregors VII in Salerno endete. Sterbend stammelte der Papst die Worte: „Dilexi iustitiam et odi iniquitatem,
propterea morior in exilio." Die Kirche war auch zeitweise reich,
aber sie wurde immer und überall vom Staat brutal ihres Besitzes
beraubt.2° Die Zeche zahlten dann die ganz Armen, die von der
Wohltätigkeit der Klöster gelebt hatten. Das war vor allem in England der Fall.
Europa ist nun einmal überwiegend katholisch. In den Niederlanden bilden heute die katholischen Christen die größte kirchliche
Gemeinschaft, in Deutschland kommen sie selbst nach der Wiedervereinigung auf fast dieselbe Anzahl wie die Evangelischen, in der
Schweiz sind sie heute in der Mehrheit. Litauen ist katholisch, über
ein Viertel der Letten, die Latgaller, sind es auch. Eigentlich
könnte man von der ostlettisch-estnischen Grenze diagonal durch
Europa bis nach Gibraltar gelangen ohne „katholischen Boden" zu
verlassen. Im Osten berührt das katholische Siedlungsgebiet die
Ostsee mit Polen und Litauen, im Westen reicht der Orbis Catholicus bis Ostende und in Papenburg kommt er innerhalb von 25 Kilometer an die Nordsee heran.2I
• Heute sind ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung der Europäischen Gemeinschaft nominell oder aktuell katholisch und ein
Drittel evangelisch und griechisch-orthodox. Dabei aber ist in den
beiden Gruppen die religiöse Aktivität sehr unterschiedlich.
Obwohl bei den katholischen Christen je Land die „Praxis" (komplett oder auch nur marginal) eine große Minderheit darstellt, ist
sie bei den evangelischen Christen eine kleine, oft nur verschwindende Minorität. So schätzt man die wahrhaft Gläubigen in Schweden auf vielleicht 2-3 Prozent, die regelmäßigen Kirchgänger in
Stockholm auf weniger als 1 Prozent. In den „Neuen Bundesländern" Deutschlands werden die Nichtgetauften schon über 30 Prozent ausmachen. Ehrlicher ist man in den Niederlanden, wo die
Nichtgläubigen, die Geen Kerkelijk Gezinde ein ganzes Drittel
umfassen und als zweitgrößte „Gemeinschaft" die Reformierten
schon übertreffen. Einer Quelle zufolge gehen in England und
Schottland an Sonntagen ebensoviele Katholiken wie Anhänger
der verschiedenen anderen Konfessionen zu ihren Gottesdiensten,
obwohl die Katholiken in England nur über 8 und in Schottland
über 13 Prozent der Bevölkerung stellen. (10 % der Neugeborenen
werden in katholischen Kirchen getauft.) Dem Gewicht der katholischen Kirche wird doch sehr allgemein Rechnung getragen. So
unterhält Finnland mit nur 3000 Katholiken seit 1939 diplomatische Beziehungen zum Vatikan — während die USA mit fast 60 Millionen gegen die geeinte Phalanx von Atheisten und Fundamentalisten diesen Schritt erst vor wenigen Jahren wagte.
Sollte sich die Europäische Union erweitern, mit Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien als nächsten
Anwärtern, wird sich auch der katholische Anteil noch weiter vergrößern. So versteht man die anfängliche Angst der Linken in den
Fünfzigerjahren vor einem „Vatikanischen Europa", wie auch die
Propaganda der schwedischen Kommunisten vor dreißig Jahren
ihre braven Landsleute vor dem Anschluß an ein „katholisches
Europa" warnten. Ein weiterer evangelischer Anteil ist nur durch
den Beitritt von Estland, einem Teil Lettlands, Norwegens und den
evangelischen Minderheiten in nördlich und östlich von Österreich
Dabei spielte der Neid, der in der Politik heute eine Schlüsselrolle hat, sicherlich
nicht mit. Bischöfe in Spanien bekamen 1934 (nach heutigem Kaufwert)
10 000 DM im Jahr (4 von ihnen konnten sich ein Auto leisten), aber der durchschnittliche Pfarrer ein Drittel bis die Hälfte dieser Summe, die er sich nur durch
Eheschließungen, Taufen, Seelenmessen und Begräbnisse noch etwas ergänzen
konnte. Nur der Primas hatte 30 000 DM. Das Leben der Pfarrer war zumeist materiell erbärmlich (wie auch in Lateinamerika). Die großen Konfiskationen des Kirchenguts fanden jedoch schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts statt, in der liberalen Monarchie und vor der Ersten Republik.
21 Papenburg lag im Kreis Aschendorf-Hümmling, in dem am 31.7. 1932 ein Minusrekord von nur 3 Prozent NSDAP Stimmen abgegeben wurden — ein stockkatholischer aber zugleich „urnordischer" Kreis, der im Reich die höchste Geburtenziffer
aufwies.
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gelegenen Nachbarstaaten zu erwarten. Katholische Christen
(größtenteils des byzantinischen Ritus) gibt es noch in der
Ukraine, dessen Beitritt zur E.U. jedoch noch in weitester Ferne
liegt. Dabei ist es freilich nur die Statistik, die Außenstehende und
Interessenten bewegt, die Wichtigkeit unserer Kirche in ihren politischen und kulturellen Kalkulationen einzubeziehen.
• Vielleicht erscheint dem Leser dieser Essay etwas zu „triumphalistisch", doch das sollte nicht sein, denn der Autor weiß sehr
wohl, daß in unserer Epoche die Kirche einen sehr harten Kampf
mit dem Zeitgeist zu bestehen hat. Unglaublich ist es allerdings,
daß sich so viele katholische Christen, von ganz einfachen ungelernten Arbeitern bis zu den von den Massenmedien devot verehrten Theologen und hochwürdigsten Bischöfen, dem Aion anzupassen versuchen und — wenn sie führende Stellungen einnehmen —
popularitätsheischend dem Publikum nachlaufen. Das haben
weder die großen Kirchenfürsten noch die Kirchenväter getan. Sie
sind fast immer gegen den Strom geschwommen. Ist es denn nicht
unglaublich, daß man hoch oben in der geistigen und geistlichen
Hierarchie nicht aus dem heutigen Überlebenskampf der Reformationskonfessionen die so offensichtlichen Lehren zieht? Nein, man
verschließt die Augen.22
Zu gutem Teil stehen wir jetzt allein auf weiter Flur. Zur Zeit
des Wiener Kongresses konnte man mit dem Rußland der Ostkirche, dem evangelischen König von Preußen und dem allerchristlichsten König von Frankreich die Heilige Allianz schließen, denn
trotz ihrer Geteiltheit war die Christenheit, die den grausigen
Schrecken der Französischen Revolution erlebt hatte, eine greifbare Realität. Eine solche war auch das „Dritte Reich" und das
„Sozialistische Vaterland".
• Die Bedrohung ist jetzt subtiler, der Feind — der Böse! — raffinierter geworden. Die Worte Pauli an die Epheser (6,11-12) sind
höchst zeitgemäß: „Ziehet Gott an zur Waffenrüstung, damit ihr
gegen die Anschläge des Teufels bestehen könnt; denn wir haben
zu ringen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Mächten,
Gewalten und Herrschern der Finsternis und den Geistern der Bosheit im Bereich des Unsichtbaren."
Und gerade diese wollen, daß sich die Völker des christlichen
Europa auf eine animalische Ebene begeben. Wie das liebe Vieh
sollen sie nur kopulieren, fressen, sich um Futtertröge balgen,
gegenseitig totbeißen, beneiden, beargwöhnen und ja nicht wirklich denken oder gar dem Übernatürlichen nachsinnen. Was ihnen
da bleibt sind die wahrhaft logischen Schlußfolgerungen des Atheismus, die uns Sartre verkündet hat: „Die Geschichte eines jeden
Menschen ist die des Scheiterns" und „das menschliche Leben ist
absurd". So wäre es natürlich auch wenn unsere Existenz mit dem
Tod beendet wäre, und der Gottlose steht deshalb seinem Dasein
gegenüber wie ein Verhungerter vor einer Henkersmahlzeit, die
daher seine letzte ist.
Es bleibt also nur die Verzweiflung, der Strick oder die rein
vegetative Animalistik. Psychiater, Pillen, das ungeschickte Nachäffen asiatischer und amerikanischer Kulte, Sexshops, Drogen und
elektronische Zerstreuungen sollen den Menschen helfen, ihre
Ängste, Verklemmungen, Verzweiflungen und Süchte zu vertreiben. Aber durch solche Homunculi kann Europa nicht Europa sein,
sondern nur dann, wenn es wieder die Fackel trägt, die dem ganzen
Erdkreis Licht spendet. Der ECU (oder EURO) allein wird das
nicht schaffen. Auch nicht einmal die UNESCO, die Blauhelme,
der Maastrichter Zentralismus oder die OSZE. Da sind bedeutend
höhere Wert vonnöten.
22

Karl Barth verlachte die nachkonziliären „Reformbestrebungen" unserer Trojanischen Esel aus der theologischen Halbwelt und mein Freund, der evangelische Altbischof von Oldenburg Wilhelm Stählin, fragte mich, ob denn die Katholiken die
Kinderkrankheiten der evangelischen Kirche nachahmen wollten. Das aber waren
keine Kinderkrankheiten, sondern — auf der anderen Seite — deutlich Senilitätserscheinungen, die so viele unserer Schwachköpfe um jeden Preis kopieren möchten.
Die Kinderkrankheiten der evangelischen Gemeinschaften waren im Vergleich
dazu noch harmlos, denn Luther, Zwingli, Calvin, Knox und Wesley standen alle
noch auf dem Boden des nicäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses.
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CHRISTA MEVES

Wider den Zeitgeist
Eine Interpretation des Ungehorsams
Festrede anläßl. der Preisverleihung am 3. März 1996 in Würzburg, gehalten in der sogen. „Neubaukirche" (Universität).
Verehrter Herr Stiftungspräsident Bossle,
meine Damen und Herren,

Von Herzen danke ich Ihnen für die Ehre, mir den MargretBoveri-Preis für Wissenschaftliche Publizistik zuzuerkennen; und
die Begründung dafür von Frau Dr. Dillon haben Sie sich nun
geduldig angehört. Ich habe mir darüber hinaus für diese Feierstunde ausgedacht, Ihnen die Art meiner Wissenschaft einmal konkret an einem kleinen Beispiel aufzuzeigen. Dazu bedarf es aber
zunächst einiger Vorbemerkungen.
Seit dem Erstarken der Naturwissenschaften gibt es an den Universitäten einen mehr als 100jährigen Konkurrenzkampf zwischen
ihnen und den Geisteswissenschaften. Der sogenannte Positivismus engte den Wissenschaftsbegriff auf den an der großen Menge
auszählbaren und meßbaren Beweis so ein, daß damit in zunehmendem Maße den Geisteswissenschaften Wissenschaftlichkeit als
Erkenntnistheorie grundsätzlich abgesprochen zu werden drohte —
eine Tendenz, die sich bis heute so sehr verstärkte, daß ein Großteil
der Erkenntnisse aus dem Bereich der praktischen Psychologie,
der Theologie, der Philosophie und der Pädagogik achselzuckend
als irrelevant und unwissenschaftlich an den Rand gedrängt werden, was aber eher Rückschritt als Fortschritt bedeutet.
• Dabei besitzen die Geisteswissenschaften eine wissenschaftlich sehr saubere philosophische Begründung ihrer Existenzberechtigung. Sie wurde 1883— schon damals in energischer Kontroverse
gegen den anmaßenden Ausschließlichkeitsanspruch des Positivismus — besonders von dem Professor für Philosophie Wilhelm Dilthey mit seinem Werk: „Einführung in die Geisteswissenschaft" als
eine Wegweisung für alle jene wissenschaftlichen Bemühungen
bis heute erstellt, die sich mit Phänomenen um das Wesen des Menschen befassen. Ich kann Ihnen deshalb in diesem Zusammenhang
nicht ersparen, Diltheys Begründung der Wissenschaftlichkeit von
Geisteswissenschaft so kurz wie möglich zu zitieren:
„Alle Wissenschaft ist Erfahrungswissenschaft, aber alle Erfahrung hat ihren ursprünglichen Zusammenhang und ihre hierdurch
bestimmte Geltung in den Bedingungen unseres Bewußtseins,
innerhalb dessen sie auftritt, in dem Ganzen unserer Natur. Von diesem Standpunkt her erweist sich unser Bild der ganzen Natur als
bloßer Schatten, den eine uns verborgene Wirklichkeit wirft — dagegen Realität, wie sie ist, besitzen wir nur an der in der inneren
Erfahrung gegebenen Tatsache des Bewußtseins. Die Analysis dieser Tatsachen ist das Zentrum der Geisteswissenschaften, und so
verbleibt die Erkenntnis der Prinzipien der geistigen Welt in dem
Bereich dieser selber, und die Geisteswissenschaften bilden ein in
sich selbständiges System.
Die Methode ist daher diese: Jeden Bestandteil des gegenwärtigen abstrakten wissenschaftlichen Denkens an die ganze Menschennatur zu halten und den Zusammenhang der Phänomene zu
suchen. Eine solche Methode steht im Gegensatz zu einer neuerdings nur zu häufig von den sogenannten Positivisten geübten, die
oft großen Meistern der Geschichtsschreibung kurzsichtig und dünkelhaft den Rang der Wissenschaft abgesprochen haben. Es gibt
ein eigenes Reich von Erfahrungen, welches im inneren Erlebnis
seinen selbständigen Ursprung und sein Material hat, und das dennoch naturgemäß Gegenstand einer besonderen Erfahrungswissenschaft ist." (Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaft, Leipzig 1883)
• Sich einer Erfahrungswissenschaft dieser Art zu befleißigen,
möchte ich Sie jetzt anhand der Analyse einer Geschichte aus dem
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1848 von Heinrich Hoffmann publizierten Kinderbuch „Der Struwwelpeter" einladen; denn daß dieses Buch kinderpsychologisch
und pädagogisch höchst bedeutsam ist, beweist es bereits dadurch,
daß es noch heute, 148 Jahre nach seinem Erscheinen, in jeder
x-beliebigen Buchhandlung — meist sogar in drei bis vier verschiedenen Aufmachungen erhältlich ist — also nicht einmal der Bestellung bedarf. Der Arzt Dr. Heinrich Hoffmann hat hier offenbar mit
diesen zehn von Versen unterlegten Bildergeschichten an einen
Nerv überzeitlicher pädagogischer Probleme gerührt, indem er
typische Konfliktsituationen zwischen dem Kind und seinen Erziehenden herausgriff und diesen damit eine ziemlich drastische
Schützenhilfe lieferte. Die Art des dort beschriebenen Vorgehens
läßt sich freilich mit der Meßlatte einer humanen Pädagogik durchaus hinterfragen. Deshalb habe ich das Gesamt der StruwwelpeterGeschichten als Methode zur Kindererziehung nie empfehlen können. Warum genau, das kann ich in diesem Rahmen hier nicht erläutern. Aber darum soll es hier auch nicht gehen.
Der Struwwelpeter begann mich bei meiner kinderpsychotherapeutischen Arbeit früh schon zu faszinieren, weil Hoffmann einige
zentrale Verhaltensstörungen in den Mittelpunkt seines Buches
stellte, und deshalb habe ich aus tiefenpsychologischer und kinderpsychotherapeutischen Sicht bereits in einem meiner ersten
Bücher „Wunschtraum und Wirklichkeit", 1972 erschienen, Kommentare dazu geschrieben. Was uns aber heute hier darüber hinaus
beschäftigen soll, ist die Gegebenheit, daß dieser hellsichtige Beobachter Heinrich Hoffmann bei dreien seiner Geschichten den Rahmen kinderpädagogischer Probleme weit überschreitet. Über die
pädagogische Intention hinausgehend, stößt er in eine Symbolik der
Darstellungen vor, die von einer erstaunlichen Hintergründigkeit ist.
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• Das vor allem möchte ich Ihnen an der Geschichte vom fliegenden Robert — gewiß nicht durch Zufall die letzte des Buches —
als ein Beispiel geisteswissenschaftlicher Arbeit im Sinne Diltheys
beweisen. Wir haben die Bilder reproduziert und Ihnen an die
Wand geheftet. Der begleitende Text zu diesen Bildern lautet:
Wenn der Regen niederbraust,
wenn der Sturm das Feld durchsaust,
bleiben Mädchen oder Buben
hübsch daheim in ihren Stuben.
Robert aber dachte: „Nein!
Das muß draußen herrlich sein!"
Und im Felde patschet er
mit dem Regenschirm umher.
Hui, wie pfeift der Sturm und keucht,
daß der Baum sich niederbeugt!
Seht! Den Schirm erfaßt der Wind,
und der Robert fliegt geschwind
durch die Luft, so hoch, so weit;
niemand hört ihn, wenn er schreit.
An die Wolken stößt er schon,
und der Hut fliegt auch davon.
Schirm und Robert fliegen dort
durch die Wolken immer fort.
Und der Hut fliegt weit voran,
stößt zuletzt am Himmel an.
Wo der Wind sie hingetragen,
ja, das weiß kein Mensch zu sagen!
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Wissenschaft läßt sich ebenso lustig wie interessant zunächst
einmal mit der Robertgeschichte betreiben, indem man sie mit Kindern verschiedenen Alters betrachtet und ihre Reaktionen beobachtet und registriert. Das ist pädagogisch verantwortbar, weil diese
Geschichte im Gegensatz zu einigen anderen selbst Kleinkinder
nicht schockiert, weil sie allzu unrealistisch ist.
• Unabhängig von der für den positivistischen Wissenschaftsbegriff erforderlichen „relevanten Menge" läßt sich bei der heutigen
Kinderpopulation feststellen: Von den 4- bis 7jährigen etwa wird
die Geschichte mit leicht schaudernder Lust akzeptiert. „Warum
bleibt er auch nicht zu Hause", meint sinngemäß eine Vielzahl der
kleinen Mädchen dieses Alters — betroffen, meist auch bereits ein
wenig schadenfroh. Die Jungen erwachen früher, spätestens im
Alter von 7 Jahren zur Skepsis: „Warum läßt er den Schirm auch
nicht los?", kommt hier viel öfter als Frage, mit männlicher, für
Technik begabter Pragmatik. Und die Älteren beiderlei
Geschlechts meinen mehrheitlich: „Das ist doch bloß ein Märchen,
der Robert würde ja längst heruntergefallen sein."
Es läßt sich konstatieren: Die Grundprämissen der Entwicklungspsychologie, daß die magische Phase der Kleinkinderzeit von
der des naiven und dann des immer mehr kritischen Realismus der
Grundschuljahre abgelöst wird, bestätigt sich. Auch Erkenntnisse
der Geschlechterpsychologie erscheinen hier konkretisiert: Mädchen eher ziehen in aufmerksamer Lernfähigkeit daraus den vom
Verfasser erwünschten Schluß (nämlich bei schlechtem Wetter zu
Hause zu bleiben), eher als Jungen, für die dieser Ratschlag (weil
öfter nötig) wohl auch vom Verfasser eher gemeint ist (deshalb
wählt Hoffmann wohl eine Jungenfigur, weil die Gefahr, den Naturgewalten frontal zu trotzen, für das männliche Geschlecht eher
gegeben ist). Gerade aber, weil die Versuchung bei den kleinen
Männern größer ist wird von ihnen auch viel öfter am Fortgang der
Geschichte herumkritisiert.
• Hingegen wird es wohl kaum möglich sein, auch nur andeutungsweise wissenschaftlich nachzuweisen, daß diese Geschichte
den pädagogisch intendierten Erfolg gezeitigt und je irgendwelche
Kinder und erst recht nicht in welcher Zahl davon abgehalten hat,
bei Orkanen draußen spazieren zu gehen. Aber gerade die Bedeutungslosigkeit einer solchen Fragestellung darf den Verdacht erhärten, daß Hoffmann mit diesem Ausklang seines Buches auch mehr
im Blick hat: eine Symbolik nämlich, die weit mehr beabsichtigt
als so ein pädagogisches Kleinziel. Und deshalb erscheint es mir
legitim, als Wissenschaft auch die Tiefenpsychologie einzubeziehen. Befleißigt man sich ihrer Symbollehre, so fällt als erstes einmal auf, daß höchst seltsam (und anders als bei jeder der weiteren
Geschichten des Struwwelpeters) diese drei Bilder mit dicken
unschönen Rahmen eingefaßt sind.
Wir Fachleute kennen dieses Phänomen aus den Kinderzeichnungen und den projektiven Tests: Die Inhalte, die als Gemälde,
Skulpturen oder Photographien dargestellt werden oder die eine
Verkleinerung erfahren, wollen von den Probanden in die Ferne
gerückt sein, weil ein ihnen im Grund sehr unter die Haut gehender, ein emotional sehr erregender Inhalt dargestellt ist. Es darf deshalb aufgrund dieser merkwürdigen Umrahmung angenommen
werden, daß hier eine Problematik berührt werden soll, die weit
über pädagogisches Zweckdenken hinausgeht.
• Die Geschichte der Menschheit und die Theologie der Sündenfallgeschichte der Genesis lehrt: Der Mensch ist seit Adam und
Eva in der Versuchung, ein ungehorsamer Robert zu sein. Er ist —
in endloser Wiederholung beweist das die Geschichte der Völker
ebenso wie die Psychologie des einzelnen — in der Gefahr, seine
Kräfte und seine Standfähigkeit immer wieder zu überschätzen. Er
verläßt — mit dem Drang zum Eigenwillen und nach Freiheit — die
beschützenden Konventionen. Er beginnt sich in ihrer Umschlossenheit zu langweilen, er fühlt sich pubertär ,eingeengt', und so
stürzt er hinaus und setzt sich den Stürmen des Umfelds und den
inneren und äußeren Naturgewalten frei und ungeschützt aus.
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Daß diese Deutung nicht aus der Luft gegriffen ist, läßt sich
daran erkennen, daß das „Daheim" dieses Buben Robert keineswegs ein Wohnhaus, sondern hier als eine Kirche dargestellt ist. In
der Wissenschaft der Symbolik ist die Kirche ein Ort religiöser
Geborgenheit, der seelisch-geistigen Behaustheit mit Hilfe der
Lehre, der Gebote und Verheißungen des christlichen Glaubens.
Auch der Regenschirm wird erst plausibel, wenn man die Wissenschaft der Symbole in Anspruch nimmt; denn realistisch ist es
gewiß selbst für ein Kleinkind nicht, bei einem Orkan einen Regenschirm aufspannen zu wollen. In der Sprache der Symbole ist der
Schirm, den der Robert über sich ausspannt, vielmehr ein Kennzeichen dafür, daß er die echt schützende mächtige Institution Kirche
mit einem schwächlichen Instrument individuellen Eigenschutzes
zu vertauschen sucht.
Ebenso steht die Kopfbedeckung, der Hut, in der Sprache der
Symbolik für einen von Menschenhand gefertigten Kopfschutz,
einen Schutz für den Ort seiner Verstandeskräfte, eben den Kopf.
Im Hut ist das selbstgebastelte Konstrukt seiner rationalen Vorstellungswelt symbolisiert. Aber weder Hut noch Schirm erweisen
sich im Ansturm der Mächte als angemessen und brauchbar, wie
das zweite Bild verdeutlicht. Im Gegenteil: Der Hut fliegt weit
voran, heißt es im Text, stößt gar an den Himmel an, aber ist
dadurch als Schutz längst untauglich geworden. In der Sprache der
Symbole heißt das: Der individualistische Eigenschutz erweist
sich als unzureichend, als ungeeignet, um den Stürmen des Lebens
standzuhalten, ja im Gegenteil: Der Schirm wird zu einem Instrument einer besonderen Gefährdung. Er wird zum gefährlich aufgeblähten Segel und bewirkt so, daß der ungehorsame Robert sich
ohne Wiederkehr von der Erde, und das heißt tiefenpsychologisch:
aus der Realität, entfernt.
• Diese Geschichte ist damit also von archetypischer Symbolik;
denn sie umschreibt bildhaft die URVERSUCHUNG DES MENSCHEN: Die Sache mit dem Leben allein in die eigene Hand nehmen zu wollen und dadurch die eigenen dafür viel zu schwachen
Kräfte und die individuellen, nur Menschen — gemachten Hilfsmittel zu überschätzen. Damit erfüllt diese kleine Einzelgeschichte im
Struwwelpeter des Heinrich Hoffmann ein wesentliches Kriterium
von Kunst: eine überzeitliche Bedeutsamkeit auszudrücken. In naivem Gewand ergeht eine außerordentlich gewichtige Mahnung
nicht etwa an Kleinkinder allein, sondern vor allem an das ewige
Kind im töricht unreifen Erwachsenen: Seine eigenen Kräfte nicht
für größer zu halten, als sie sind, und die Dynamik der finsteren
Mächte (im Ungewitter symbolisiert), dem das Menschlein ausgesetzt ist, zu unterschätzen.
Aber mit den eben angelegten Maßstäben der Entwicklungspsychologie, der Pädagogik und der Tiefenpsychologie ist der Ertrag
an Erkenntnis dieser kleinen Geschichte noch keineswegs voll ausgelotet. Wir dürfen darüber hinaus gewiß auch die Historie bemühen und die Bildergeschichte im Kontext der politischen Situation
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrachten. Gerade dieses
war damals mächtig in Schwung geraten — als Nachwirkung Rousseaus und der französischen Revolution: das Aufkeimen eines so
noch nie dagewesenen Liberalismus als einer Gegenbewegung
gegen die als Bevormundung erlebte geistliche Herrschaft der Kirche, der man ihre weltliche Macht mit der Regelung der sogenannten Säkularisierung von 1806, am Beginn dieses Jahrhunderts also,
sehr weitgehend geraubt hatte.
Die Hoffnung auf Emanzipation von Gott, von der Kirche
zugunsten einer revolutionär eingeläuteten, sich selbst bestimmenden Freiheit des Einzelnen stand bei diesen Maßregeln Pate. Und
wir dürfen gewiß nicht außer acht lassen, daß der Struwwelpeter
im bedeutungsschwangersten Jahr des 19. Jahrhunderts überhaupt
publiziert wurde: 1848 ist sowohl das Erscheinungsjahr des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels wie auch der Beginn
der europäischen Revolutionsbewegung, die über Frankreich
zunächst nach Preußen und Österreich und dann auch auf das
übrige Deutschland, auf Italien und Ungarn übergriff.
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Der Struwwelpeter ist also eine geistige Geburt in einem Jahr
hochgradigster fundamentaler politischer Spannungen, bei denen
es letztlich genau um diese Frage geht: Wird er jetzt größenwahnsinnig, der Mensch, oder gibt er sich bescheiden darin zu erkennen,
daß er den Ort geistlicher Geborgenheit weiterhin nötig hat? Vielleicht hat die kleine Hoffmann-Geschichte sogar unterschwellig
mitbewirkt, daß die damals entmachtete, verarmte katholische Kirche dennoch just in diesen Jahren einen neuen Aufschwung nahm
und in den nächsten Jahrzehnten sogar so sehr erstarkte, daß Bismarck später es für nötig erachtete, ihr mit einem Kulturkampf den
Garaus machen zu wollen.
• Aber wie dem auch sei: Wenn man den Tiefsinn der kleinen
Hoffmann-Geschichte erst einmal erfaßt hat, wird auch deutlich,
warum der Struwwelpeter unsterblich ist. Zumindest mit dieser
Geschichte rührt er an den Urkonflikt der Menschheit zwischen
Beharren und Verändern, zwischen Gebundenheit und Befreiung,
zwischen Gehorsam und Trotz, zwischen Bescheidung und Selbstüberschätzung. Und wenn wir nüchtern einen Blick auf unsere jetzige geistige Situation werfen, wird uns deutlich, daß wir nicht im
mindesten in den fast 150 Jahren nach dem Erscheinen dieses Kinderbuches zu angemessenen Schlußfolgerungen aus den gewaltigen, später oft so blutigen Emanzipationsbewegungen von Gott
vorgestoßen sind, im Gegenteil: daß sie uns auch heute noch
ebenso unausgegoren, halbbewußt oder unvernünftig schütteln
wie im Jahr des sich abzeichnenden Unheils von 1848, das in Hoffmanns Bildergeschichte als eine drohende Wetterwand dargestellt
ist. Wie sehr Hoffmanns Mahnung also für uns moderne Himmelsstürmer von höchster Relevanz ist, das möchte ich jetzt an einigen
Beispielen verdeutlichen.
—Wie leichtfertig und unnachdenklich tapste z. B. der Robert
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit dem Regenschirm seiner
technischen Innovationen in der Umwelt herum — wie unnachdenklich schnell war er damit aus dem Kirchenraum herausgetreten, in
dem zuständigkeitshalber die maßgebende Frage gestellt wird:
Darf ich vor Gott und den Menschen das denn auch tun, was ich
kraft meiner neuen Erfindung jetzt tun kann? Und wie hängt dieser
Robert nun — schier wie verschworen an diesen seinen Schirm
gefesselt — bedroht von Atomkriegen, Störfällen, Ozonlöchern und
dem seiner Alchimistenküche unversehens entwichenen bedrohlichen Chemikalien! Und wie wenig erweisen sich diese Höhenflüge unseres Roberts als unterbrechbar, als reversibel!
—Trotziger Robert mit dem Versuch einer endgültigen Absage
an Gott ist z. B. mitsamt seinem symbolträchtig knallroten Regenschirm auch der atheistische marxistische Materialismus, dessen
Verwirklichung vergeblich 70 Jahre lang in Osteuropa versucht
wurde. Auch er setzte auf die Eigenkraft des Menschen allein und
auf eine Utopie: dem zukünftigen Arbeiterparadies der Gerechtigkeit. Entfesselung brutalster Stürme in einer unmenschlichen Diktatur waren die Folgen, und der Gleichheitswahn als Voraussetzung zum Erringen dieses Ziels wurde zum roten Schirmsegel
Sozialismus, der den ungehorsamen Robert elendiglich von der
Wirklichkeit abheben ließ. Und hier können wir heute sogar sagen,
wohin der Sturm ihn getragen: nicht ins Paradies, sondern in den
wirtschaftlichen und mentalen Ruin. Und dennoch sind schon mit
diesem Schirm jede Menge neue kleine Roberts unterwegs — dort
im Osten, ja, sogar beklemmend reichlich, auch hier und heute im
Westen!
• Ein leichtfüßiger Robert ist aber auch der individuelle Liberalismus, der sich so recht erst in den letzten 30 Jahren zu einer
lebensbedrohlichen Absolutheit ausgeweitet hat; denn erst durch
den Blasebalg unserer elektronischen Medien wurden alle Zäune,
die das abendländische Christentum einst als Schutz errichtet
hatte, überstiegen, so daß unser Robert mit der Parole: „Erlaubt ist,
was gefällt" auf seinem Schirm so recht in ein ausgreifendes Gepatsche geriet. Ja, lange patschte er erst noch in dem immer mehr aufweichenden Sumpfboden der sogenannten antiautoritären Erziehung, der sogenannten Entkriminalisierung von Straftaten, beson- 75 —

ders aber der sexuellen Enttabuierung herum, ehe auch er nun
immer mehr abhob in all seiner trotzigen Unbelehrbarkeit — durch
die Erfahrung nasser Füße und die Folgen entblößten Haupthaars
durch fehlende Kopfbedeckung.
Nun muß er das alles erleiden: sein vieles Krankwerden, sein
Sich-Abscheiden aus ehelicher Partnerschaft, sein zersaustes
Single-Leben als Folge einer berauschten Eigenmächtigkeit, sein
Abdriften in die familienfeindliche Zukunftslosigkeit. Und alle
selbstgebastelten Theorien seiner „Berechtigung" zu einer so absolut selbstbestimmten und selbstverwirklichten Freiheit fliegen als
unbrauchbar gewordener Hut nun als Spielball der Mächte abgetrennt von seinem Sein vor ihm her, genauso wie all die verführerischen Parolen, die ihm der Zeitgeist als scheinbar hinreichender
Schutz, aber dennoch als unzureichende Behütung aufgeschwätzt
und aufgesetzt hatte.
• Und ein besonders tumber roter Robert der Moderne ist der,
der in der Kirche hauptamtlich behaust ist und dieses plötzlich
nicht mehr als eine besondere Gnade, einen besonderen Auftrag
verstehen will, sondern sich statt dessen draußen herumlümmelt
und auf seinen Regenschirm die törichsten Parolen gemalt hat:
z. B. „Wir sind Kirche", oder: „Ich bin autonom und pfeif auf den
Alten in Rom".
Dieser Robert ist geistlich sogar so blind, daß er die so am Himmel heraufbeschworenen Drohbotschaften schlichtweg für rosige
Abendwölkchen hält, ja, der nicht nur meint, die Heiligtümer ignorieren und umfunktionieren zu können, sondern sie sogar zu entweihen und zu stürzen sucht — Wahn eines Eigenseglers, dem die
Wirklichkeit zur Zeit in rasendem Aufwind entgleitet.
— Und ein letztes: Der neue Robert mit dem Regenschirm-Computer. Auch an den festgeklarrimert entschwebt er bereits notvoll,
und zwar in einer nahezu perfekten Abgeschirmtheit im wahrsten
Sinne dieses Wortes, in totaler Vereinzelung, hinein in eine Einsamkeit, die keiner Menschenseele neben sich, mit sich, vor sich noch
ansichtig wird, in der Tat ein abgehobener Zigeuner am Rande des
Universums — von Neuerungssucht getrieben und achselzuckend
der Kirche entflohen, weil sein in Lieblosigkeit kalt erstarrtes Herz
keinen Nutzen mehr sieht in der Gemeinschaft des pilgernden Gottesvolkes, weil diesem Robert das liebende, füreinander verantwortliche Miteinander in einer gemeinsamen Zielsetzung kein
Wert mehr zu sein scheint.
• Ach, das sind nur vier zur Zeit aktive, unbekümmerte Roberts
in unserer momentanen Situation. Sie ließen sich um einige Beispiele vermehren; aber sie alle haben einen Hauptnenner: Sie sind
die Ausgeburt einer einzigen Frucht: einer kindischen Überheblichkeit, die aber anscheinend im Menschengeschlecht so unsterblich
ist wie eine Hydra, der immer neue Köpfe nachwachsen. Und doch
wäre es einfach, mit Erfahrungswissenschaft, mit dem Beschreiben und Auflisten all der unguten Früchte und mit vernünftiger
Hellhörigkeit zu lernen, daß wir ohne unsere freiwillige Einbindung in den Schutz eines uns liebenden Gottes keine Chance
haben, in der Realität zu verbleiben und dort in nüchterner Einschätzung unserer Möglichkeiten und Grenzen Sinnvolles und
Konstruktives zu erwirken.
„Paßt doch auf!", ruft also der weise Dr. Hoffmann keineswegs
nur den Kindern zu. „Rückt ihr die Kirche in die Ferne, macht ihr
sie klein, wie sie auf dem letzten Robert-Bild dargestellt ist, so enthebt ihr euch auch ihres Schutzes!" — „Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen", schließt Hoffmann sein
Struwwelpeter-Epos und läßt uns die Relevanz in ihrer bedrückenden Aktualität des letzten Robert-Bildes deutlich werden.
Wird also unser Robert heute mit Hilfe eines einsichtigen Realitätssinns, mit Hilfe einer unideologischen, bilanzierenden
Geschichtswissenschaft, mit sachlicher Analyse von Soziologie,
Theologie und Philosophie das Halsbrecherische seiner Situation
erkennen? Wird er so nüchtern, so reif sein, daß er umkehrt — oder
wird unser aller Robert-Schicksal heißen: „Gone with the wind"?
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Oder den Autor ergänzend: „Wo der Wind sie hingetragen, konnte
Hoffmann noch nicht sagen — schaudernd sehen wir's und klagen"?
• Meine verehrte Festgemeinde, ich wollte Ihnen gern aufzeigen, wie Erkenntnis durch echte tiefe Geisteswissenschaft im
Sinne von Urvater Dilthey zu gewinnen ist; denn diese Wissenschaft schließt „das Wesen des Menschen" und das heißt: die Fülle
seiner Dimensionen nicht aus, sondern bedient sich ihrer zu fündiger Erkenntnisquelle. Der menschliche Geist ist keine Maschine,
dessen Funktionen und Dimensionen sich durch Messen und Zählen allein erfassen lassen. Eine Psychologie, die sich darauf zu
beschränken sucht, um nur ja im positivistischen Sinne als Wissenschaft zu gelten, verarmt zu nichtssagender Oberflächlichkeit.
Auch das aber ist Hochmut, dem der Sturm der Zeitläufte den Hut,
seinen Kopfputz der Selbstgerechtigkeit, entreißt.
Und dabei kann alles Nachdenken so tief, so überraschend, so
erkenntnisreich sein, wenn wir nur ganz in Diltheys Sinn jeden

Bestandteil der bereits vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse „an die ganze Menschennatur", und das heißt hier konkret: an
den zu erforschenden Gegenstand, die Robert-Geschichte, anlegen. Wir haben dann die Chance, zu einer Zusammenschau zu finden, die unser Suchen nach Erkenntnis, nach Verstehen in einer
Weise vertieft, die zu fruchtbarer Einsicht umgesetzt werden kann,
so, daß eventuell sogar vernünftige Kurskorrektur und damit echter, heilsamer, nicht zerstörerischer Fortschritt daraus entwickelt
werden kann.

Die schlichte, in eine symbolische Bildergeschichte eingekleidete Mahnung Heinrich Hoffmanns ist dann wohl geeignet, uns
nicht weiterhin zu verderblichen ideologischen Höhenflügen zu
verleiten, wenn wir ebenso nüchtern wie bescheiden und klug
nicht die schutzgebenden Räume hinter uns lassen, sondern uns
ihrer versichern als die uns wirklich tragenden Grundlagen des
christlichen Abendlandes, in deren Schutz allein Aufbau in
umgrenzter Freiheit und damit Zukunft möglich ist.

DR. REGINA HINRICHS

Gefangen im Netz des Wassermanns
Methoden und Erfolge der New Age Infiltration

Vortrag, gehalten am 10. November 95 auf der sechsten Theologischen Tagung in Fulda.
Der Wassermann, das Symbol des Neuen Zeitalters, kommt mit
großen Schritten auf uns zu; ja, man kann realistischerweise
sogar sagen: er ist bereits angekommen, und mit ihm sein Instrumentarium, das Netz bzw. — um in der Terminologie des New Age
zu bleiben — eine Vielfalt von Netzen, ein wahres Netzwerk, in dem
sich in zunehmendem Maß die Menschen verfangen. Methoden
und Erfolge dieses ‚Fischzuges' an ausgewählten Beispielen zu
analysieren, ist unser Thema.

• Wie allgemein bekannt, ist einer der Grundbegriffe des New
Age das Netzwerk, das Instrument, mit dessen Hilfe das hochgesteckte Ziel, die Umorientierung der gesamten Menschheit,
erreicht werden soll. Was ist darunter zu verstehen? „Das Netzwerk ist", so sagt Marilyn Ferguson, „die unserer Zeit gemäße Institution, nämlich ein offenes System, eine dissipative Struktur, die
so kohärent ist, daß sie sich in einem dauernden Fließen befindet,
bereit zur Neuordnung und zu einer endlosen Transformation
fähig." Die einzelnen Netzwerke verhalten sich zueinander kooperativ; sie treten nicht in Wettstreit miteinander, im Gegenteil, sie
ergänzen sich, stützen sich, erobern Schritt für Schritt Bereiche,
die ihnen noch verschlossen geblieben waren.
M. Ferguson konnte schon im Jahr 1980 sagen, daß die Welt in
den zurückliegenden fünf Jahren eine wahre Explosion an Netzwerken erlebt habe, so daß wir es nun, im Jahr 1995, mit einem immer
engmaschiger gewordenen Fischernetz zu tun haben, das keinen
Lebensbereich ausnimmt. Die gesamte New Age Bewegung wird
von M. Ferguson als ein „Netzwerk aus Netzwerken"2 beschrieben; als ein Etwas, das „durch in ständigem Fluß befindliche, der
Schaffung hierarchischer Strukturen gegenüber widerwillige Organisationen, die Dogmen ablehnen, charakterisiert ist."3 Wenn erst
einmal diese Verschwörung im Zeichen des Wassermanns ihr Ziel
erreicht hat, „werden wir es mit einer neuen Menschheit zu tun
haben, die als neu bezeichnet werden kann, weil sie anders ausgerichtet sein wird."4
I Marilyn Ferguson,
2 a. a. 0., S. 253.
3 a. a. 0., S. 21.
4 Alice A. Bailey,

Die sanfte Verschwörung, Knaur TB Nr. 4123, S. 247.

Problems of Humanity, Study One o. J. S. 14.
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A. A. Bailey, die als erste, die Begriffe ,Wassermannzeitalter`
und ,New Age verwendete, war weitsichtig genug, ihren Anhängern präzise Weisungen mit auf den Weg zu geben, die — wie
C. Cumbey sagt — so klar wie Kochrezepte sind und ebenso gern
wie diese befolgt werden. So gab A. Bailey z. B. die Parole aus,
erst etwa ab 1975 (100 Jahre nach Gründung der Theosophischen
Gesellschaft) an die Öffentlichkeit zu treten und das Wassermannzeitalter offen zu propagieren — genau so wurde vorgegangen und
dies mit beachtlicher Effektivität.
• So berichtet M. Ferguson, daß vor allem im Erziehungswesen
große Erfolge zu verzeichnen seien, da zu den Anhängern Lehrer,
Schulräte, Kulturpolitiker, Erziehungspsychologen gehören. Die
Instrumente, die eingesetzt wurden und werden, um New Age
Gedankengut zu verbreiten, werden offen genannt: Bücher, Scheinorganisationen, Schriften, Flugblätter, Vorlesungen, Workshops,
Parties, Gipfeltreffen, Bündnisse, Tonbänder, Rundschreiben;
auch Theologen und Mitglieder des Klerus sind als Propagandisten
gewonnen. (auf konkrete Beispiele kommen wir später zu sprechen). Man sieht — wie schon zu Anfang gesagt — New Age ist im
Vollsinn allumfassend, kein Lebensbereich bleibt verschont.
Des weiteren empfahl A. A. Bailey die Verwendung bestimmter
Symbole, die zunächst als geheime Erkennungszeichen dienen und
allmählich der breiten Öffentlichkeit vertraut gemacht werden sollten. Hier muß an erster Stelle der Regenbogen genannt werden;
daneben aber auch das Dreieck bzw. zwei ineinandergreifende
Dreiecke, der fünfzackige Stern, der Kreis mit einem Punkt in der
Mitte, das gleicharmige Kreuz, Lichtstrahlen, die Zahl 666, die
Pyramide. Wer mit offenen Augen durch die Straßen, Buchhandlungen, Kaufhäuser, Zeitungskioske geht, wird bestätigt sehen,
wie gewissenhaft diese Anweisungen ausgeführt wurden. Ja, diese
einfachen Symbole sind heute so allgegenwärtig, daß wir schon
längst nicht mehr mit Sicherheit sagen können, ob wir es mit einer
dem New Age zuzurechnenden Einrichtung zu tun haben, wenn
wir ihnen begegnen.
• In dieser kurzen Charakterisierung des ‚Werkzeuges' des Wassermanns klang bereits an, welche Überzeugungen für die Neue
Zeit konstitutiv sind, welche Werte propagiert werden sollen, und
— dies folgt aus dem Vorausgehenden — was es zu bekämpfen gilt.
Diese Bewegung ist allumfassend in dem Sinn, daß kein Land,
kein Volk, kein Mensch, kein Lebensbereich ausgenommen wird.
Ihr Ziel ist, die bisher gültigen Werte und Verhaltensmuster durch
andere zu ersetzen (der Paradigmenwechsel!), durch solche näm- 78 —

lich, die der Neuen Zeit entsprechen. Konsequenterweise muß sich
diese Bewegung also gegen alle Institutionen wenden, die von der
jeweiligen Zeit unabhängige, unwandelbare Werte und Wahrheiten
verkünden. Damit stoßen wir auf einen weiteren, sich aus dem bisher Gesagten ergebenden Grundzug der Neuen Zeit, nämlich auf
das Bestreben, alles Trennende zu überwinden, die Synthese zu
suchen statt der Abgrenzung.
— Einen vorläufig letzten Schritt auf dem Weg der Zertrümmerung bisher gültiger Maßstäbe müssen wir in der im Zuge der
Revolte der 68er Generation stattgefundenen Umwertung der
Werte sehen. Die Hippie-Bewegung, das Musical ,Hair` (1967 in
New York uraufgeführt), das mit seinem Wassermann-Song einen
unbeschreiblichen Siegeszug um die Welt antrat, haben hier ihren
Stellenwert. Offenbar entsprachen die in diesem Song formulierten Werte genau dem Lebensgefühl der damaligen Generation
bzw. sie prägten es und lenkten es in eine ganz bestimmte Richtung. Zur Veranschaulichung sei hier nur die zweite Strophe zitiert:
Harmonie und Recht und Klarheit
Sympathie und Licht und Wahrheit
Niemand wird die Freiheit knebeln
niemand mehr den Geist umnebeln.
Mystik wird uns Einsicht schenken,
und der Mensch lernt wieder denken,
dank dem Wassermann,
dem Wassermann!
Es hat zahlreiche Versuche gegeben, den spontanen Aufbruch
dieses ganz neuen Empfindens in der jungen Generation zu erklären, zu begründen. Wenn man aus der Sicht der New Age Bewegung versucht, das Phänomen der 68er Revolte zu verstehen, einzuordnen und zu bewerten, fallen Hinweise auf, die eine ganz andere
Erklärung dieses ‚spontanen' Aufbegehrens vermuten lassen.
Hören wir, was der Weltumfassende Gute Wille (eine der unter
dem Dach des Lucis Trust arbeitenden internationalen A. A. Bailey Organisationen) in einem Essay, betitelt ,Human Rights —
Right Human Relations' zu diesem Thema zu sagen hat:
• „Das Jahr 1968 ermöglichte es, eine erneute, bewußte Anstrengung zu machen, die Menschheit zu erziehen in rechten menschlichen Beziehungen, in den Pflichten des Menschen und seiner Verantwortung seinem Nächsten gegenüber und sich auf jene ernsten
und weltweiten Probleme zu konzentrieren, die einer neuen Weltordnung, die auf rechten menschlichen Beziehungen und den Menschenrechten errichtet ist, noch im Weg stehen."5 Diese Worte lassen vermuten, daß die Umwälzungen im Zuge der 68er Revolte
durchaus nicht einem spontanen Aufbegehren Jugendlicher entstammen, sondern gelenkt und gewollt waren.
In eine ähnliche Richtung weisen Äußerungen von David
Spangler, einem führenden New Ager, der vor allem mit der Findhorn Gemeinschaft eng verbunden ist, und der zu den tiefgreifenden Veränderungen, die von dieser Epoche ausgingen, Folgendes
zu sagen hat: „In diesem Zusammenhang sind die Ereignisse der
Jahre 1968 und 1969 bedeutsam, denn es hatte den Anschein, daß
sich gegen Ende des Jahrzehnts die Einflüsse, unter denen das
menschliche Bewußtsein stand, verstärkten. . . . Immer wieder
wurde dem Menschen auf immer anschaulichere Weise zum
Bewußtsein gebracht, daß er mit der Erde eins ist, daß alles Leben
sich wechselseitig bedingt. . ."6 Was näherhin unter den genannten
‚Einflüssen' zu verstehen sein könnte, deutet Spangler so an: „Es
gibt natürlich hervorragende Männer und Frauen, welche die
Grundsätze des Neuen Zeitalters — Liebe, Wahrheit, Universalität,

provided an opportunity for renewed and conscious effort to educate mankind in right human relations, in man' s duties and responsibilities to his brother and
to focus on those grave and worldwide problems which still stand in the way of a
new world order based on right human relations and the rights of man." Human
Rights — Right Human Relations, World Goodwill, London o. J. S. 2.
6 D. Spangler, New Age, — die Geburt eines Neuen Zeitalters, Greuth Hof 1983,
S. 135-136.

die Pflege des allen Menschen innewohnenden Göttlichen — so
sehr verkörpern, daß sie zu Führern werden . . . Damit diese Pioniere ihr Werk verrichten können, . . . sind neue Energien auf die
Erde gekommen. Das sind vorläufige Kräfte, die sich oft destruktiv
auswirken. . . . Das sind die Kräfte, die in der jungen Generation
während der letzten 10 Jahre (Anmerkung: diese Worte wurden
1977 geschrieben!) so stark am Werk waren."7
• Wir begegnen diesem Grundprinzip — Trennendes zu überwinden, Einheit zu fördern — in allen Lebensbereichen. Zur Verdeutlichung dessen, was wir meinen, sei hier als ein anschauliches Beispiel die uns so einfach erscheinende Unterscheidung von Mensch
und Tier angeführt. Die Tageszeitung DIE WELT veröffentlichte
in ihrer Ausgabe vom 3. 7. 93 dieses Photo: man sieht den Kopf
einer Frau, die sich der ihr entgegengestreckten Hand eines Schimpansen zuneigt. Die Bildunterschrift lautet: „Die US Forscherin
Jane Goodall neigt ihren Kopf vor der Hand eines alten Schimpansen — Geste der Unterwerfung und Ausdruck des Respekts." Darunter folgt die Überschrift zu dem kurzen Artikel, der zu dem
beschriebenen Photo gehört: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit;
mehr Rechte zum Schutz der Menschenaffen." Wie man dem Artikel entnehmen kann, stellt eine internationale Organisation die
o. g. Forderungen; da Menschen ebenfalls zu den Menschenaffen
gezählt werden, muß auch für diese das Recht auf Leben, auf
Schutz der individuellen Freiheit und das Verbot von Folter gelten.
Man sieht hier überdeutlich, wie weit sich derartige Vorstellungen
vom christlichen Menschenbild entfernt haben und eine fundamental andere Weltsicht beinhalten.
Ähnlich verhält es sich mit Politik und Religion, welch letztere
uns hier natürlich besonders beschäftigt.
Wahrheiten, die allgemeine Anerkennung finden, sind, so sagt
A. A. Bailey, die ,Tatsache Gottes', die Beziehung des Menschen
zu Gott, d. h. die Gottessohnschaft in dem Sinne, daß alle Menschen Söhne Gottes sind. Aus dieser Überzeugung folgt konsequenterweise die Unsterblichkeit und Göttlichkeit des Menschen; des
weiteren — so A. A. Bailey — eine sich ständig erneuernde Offenbarung, die sich dem jeweiligen Stand der Entwicklung des Menschen anpaßt. Da alle Menschen Söhne Gottes sind, folgt daraus
zwangsläufig, daß alle Menschen Brüder sind; und schließlich
folgt aus dem Gesagten die Erkenntnis, daß durch alle Zeiten,
Geschlechter und Völker hindurch der Pfad zu Gott beschritten
worden ist, und zwar von „Mystikern, Okkultisten und Heiligen
jeden religiösen Glaubens."8
• Nun endlich — dies ist ein Merkmal der Neuen Zeit — treten die
konfessionellen Unterschiede in den Hintergrund; es geht nicht
mehr um den ‚rechten Glauben', sondern um die allen Religionen
zugrundeliegende spirituelle Wirklichkeit. Die verschiedenen
Religionen haben ihre Aufgabe recht und schlecht erfüllt, wobei
A. A. Bailey der Ansicht ist, daß sie diese eher schlecht erfüllt
haben. Denn: ist das Böse in der Welt etwa überwunden? Hat es
sich nicht gezeigt, daß die Religion auf die Bedürfnisse der Menschen keine angemessene Antwort zu geben weiß? Hat sie sich
nicht als inkompetent erwiesen bei der Suche nach einer Lösung
der drängenden Weltprobleme? Warum verlassen so viele Menschen die Kirche und interessieren sich nicht mehr für irgendwelche Glaubenslehren? Warum gibt es so viele verschiedene Formen
des Kultes nebeneinander? (Notabene: wir referieren hier die Fragen und Überlegungen der Gründerin der Lucifer Publishing Company — wie oft wir sie schon gehört haben, wie ‚vertraut' sie uns
klingen aus dem Mund zahlreicher heutiger Kirchenkritiker, kann
jeder unschwer ermessen).
Alle diese Fragen lassen uns erkennen, — so A. A. Bailey — daß
die bisher herrschenden Religionen ihrer Aufgabe nicht mehr

5 „1968
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7

A. a. 0., S. 167-168.
mystics, occultists and saints of every religious faith" The New World Religion, London o. J., S. 2. Es handelt sich um ein Heft, das aus Texten von ,The Reappearance of the Christ', 1948, und ,Extemalisation of the Hierarchy', beide von
A. A. Bailey, durch die Lucis Press zusammengestellt wurde.
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gerecht werden und daher einer neuen Religion Platz machen müssen. Die Menschheit hat eine Entwicklung durchlaufen, die andere
Antworten erforderlich macht. Es ist unmöglich zu glauben, daß —
sie nennt einige Beispiele — der Christus und Seine Jünger an der
Ansicht der Fundamentalisten oder der Theorie der Theologen
betreffend die Jungfrauengeburt, die stellvertretende Sühne oder
Unfehlbarkeit des Papstes interessiert seien.
— Von wie bestürzender Aktualität eine solche Äußerung ist,
liegt auf der Hand. Das Licht, das von ausgerechnet dieser Seite
auf die seit geraumer Zeit stattfindende Verunglimpfung mancher
Gruppen von Gläubigen als ,Fundamentalisten' fällt, sollte denen,
die sich so eilfertig dieser Etikettierung bedienen, zu denken geben
— übernehmen sie doch Denkweisen und Formulierungen jener, die
erwiesenermaßen erklärte Feinde des Christentums sind.
Jedem von uns sind Äußerungen wie die eben angeführten seit
langem vertraut, es sind topoi geworden; und eben dies ist ein
Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Netzwerke auf nationaler und
internationaler Ebene, die sich die Umorientierung der Menschen
zum Ziel gesetzt haben.
Marilyn Ferguson bezeichnet die katholische Kirche als die
„autoritärste Institution, die nun (nämlich 1980!) unter einem Syndrom leidet, das man als Zertrümmerung ihrer Standfestigkeit"9
bezeichnen kann.
II

Wir haben eingangs in allgemeiner Form dargestellt, wie Netzwerke arbeiten. In einem 2. Teil soll nun an Hand einzelner Beispiele belegt werden, wie das neue Denken in den Bereich der
katholischen Kirche eingedrungen ist, mit welch machtvollen
internationalen Organisationen wir es zu tun haben.
• Die oben erwähnte neue Spiritualität setzt nicht nur eine Einheitsreligion voraus, sondern auch die zu einer Einheit verschmolzene Menschheitsfamilie. Beide Komponenten sind nicht voneinander zu trennen. Die Netzwerke, von denen einzelne hier vorgestellt werden sollen, arbeiten — wenn auch mit unterschiedlichem
Schwerpunkt — an der Verwirklichung beider Ziele.
An erster Stelle sind in unserem Zusammenhang die Planetary
Citizens mit Sitz in Kalifornien zu nennen. Ihr Präsident ist Donald
Keys, ein Mann in einer offenbar sehr einflußreichen Position. Auf
eine Bitte um Auskunft über die Tätigkeit dieser Planetary Citizens
erfolgte diese Antwort: die Planetary Citizens betonen die Einheit
der Menschheitsfamilie und fördern den Gedanken eines globalen
und planetarischen Bewußtseins. Des weiteren bestehe eine enge
Verbindung zur UN, man verfasse Reden für UN Delegierte, man
veranstalte Seminare und Konferenzen (in UN Räumlichkeiten).
Darüber hinaus habe man sich ein weiter reichendes Tätigkeitsfeld
erschlossen, nämlich ,unsere größere Umwelt', welche „Lebewesen und Intelligenzen einschließt, mit denen die Menschheit sich
noch abzufinden haben wird."I° Diese Lebewesen und Intelligenzen schließen Wesen aus anderen Dimensionen ein: sie werden
‚Engel' bei den Christen genannt, devas' bei den Hindus oder auch
„Rat des Lichtes"11. Aber nicht nur diese weit über dem Menschen
stehenden Wesen sind gemeint, sondern auch das Tierreich, z. B.
Delphine und Wale. Die für diese Einbeziehung vorgebrachte
Begründung lautet: „Alle diese Lebensformen sind um die Zukunft
der Erde ebenso besorgt wie Menschen und haben viel dazu zu
sagen. Wir bemühen uns darum, eine Plattform zu schaffen, auf der
ihre Stimmen sich mit den unseren vereinen können, um den Übergang der Erde und allen Lebens auf ihr in ein neues, fruchtbares
Zeitalter zu gewährleisten."12
M. Ferguson, a. a. 0., S. 426.
„Our larger environment includes lives and intelligences with which humanity has
yet to come to terms." Brief von Donald Keys an den Verfasser 1992.
I I „Council of Light", a. a. 0.
12 „All of these life forms are as concerned as are humans about the future of the
Earth, and have a lot to say about it. We are undertaking to provide a platform where their voices can be joined with ours in guaranteeing the emergence of Earth and
all that live thereon, into a new and fruitful age." a. a. 0.
9
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• Zum Beraterstab der Planetary Citizens gehören international
bekannte, hochangesehene Persönlichkeiten, von denen einige hier
genannt sein sollen: der Schriftsteller Isaac Asimow, Peter Caddy
(einer der Gründer der Findhorn-Gemeinschaft, gestorben 1994);
P. David Steindl-Rast OSB, Johan Galtung, P. Theodor Hesburgh
(emeritierter Präsident der renommierten Notre-Dame Universität,
USA). Zu Förderern der Planetary Citizens gehören u. a. Maurice
Strong (Präsident des Umwelt-Gipfels in Rio de Janeiro 1992),
Marcel Marceau, der Dalai Lama, Peter Ustinow, Yehudi Menuhin, Arthur Miller und viele andere.
Zur Finanzabteilung der Planetary Citizens gehört ein so international bekannter Mann wie Erwin Laszlo. An seinem Beispiel wie
an zahlreichen anderen auch läßt sich ablesen, wie Netzwerke
‚funktionieren'. Er ist einer der Mitbegründer des Club of Rome,
gehört zum Beirat der neugegründeten Friedensuniversität (bzw.
Kolleg) in Berlin und Potsdam. Überdies ist er wissenschaftlicher
Berater der UNESCO und Rektor der Akademie für Zukunftsfragen in Wien. Auf den eben erwähnten, in New Age Zentren höchst
aktiven P. Steindl-Rast kommen wir im Zusammenhang mit Findhorn noch zurück.
• Unter den Netzwerken, die international auf kirchlicher
Ebene tätig sind, muß der in New York ansässige Temple of Understanding hervorgehoben werden.
Da wir es hier mit einem Zentrum zu tun haben, in dem viele
Fäden der New Age Bewegung zusammenlaufen, ist es aufschlußreich, einzelne Verbindungen organisatorischer und personeller
Art genauer zu beleuchten. So werden unter den ,Founding
Friends' dieses Temple z. B. Patriarch Athenagoras, der Dalai
Lama, Thomas Merton, Nehru, Papst Johannes XXIII, Papst
Paul VI, A. Schweitzer und U Thant genannt.I3 Das von dieser
Organisation angestrebte Ziel „To achieve a Spiritual United
Nations", eine geistliche UN zu schaffenI4 wird an dieser Zusammensetzung bereits deutlich.
Zu den Direktoren gehört natürlich James P. Morton, der Dekan
der Kathedrale St. John the Divine, der der Temple of Understanding angeschlossen ist. Neben ihm steht Karan Singh, der seinerseits die Verbindung zu anderen New Age Netzwerken herstellt; er
hat seinen Sitz im Beirat des Friedenskollegs Potsdam; er ist Präsident der Foundation for Human Unity (FFHU), war Botschafter
Indiens in den USA. Des weiteren ist er tätig in Bewegungen, die
sich dem Umweltschutz, der Förderung eines globalen Bewußtseins und des interreligiösen Dialogs widmen.
— Es ist erklärtes Ziel dieses Temple of Understanding, den
interreligiösen Dialog weltweit zu fördern, Verständnis und Harmonie unter den Weltreligionen zu schaffen. Jede Religion, so wird
gesagt, soll sich selbst treu bleiben, was natürlich den Verzicht auf
jegliche Form von Mission einschließt. Die Einheit der Menschheitsfamilie wird sinnfällig dargestellt durch — von Baha'i bis
Zoroaster —jeder Religion zugeordnete Kernsätze, wobei das Christentum mit Matth. 7,12 „Alles, was ihr von den Menschen erwartet, das sollt ihr ihnen ebenso tun" vertreten ist.
Am Beispiel dieses Temple of Understanding wird die erfolgreiche Infiltration der katholischen Kirche besonders deutlich: unter
den Direktoren befinden sich gleich zwei Ordensleute, eine
Ordensfrau vom Heiligsten Herzen Jesu und ein Passionistenpater,
der darüber hinaus die Verbindung zur UN herstellt.
Nach eigener Aussage erstrecken sich die Aktivitäten des Temple of Understanding in die verschiedensten Richtungen: Zusammenarbeit mit den UN vor allem im Hinblick auf die Feierlichkeiten anläßlich des 50. Geburtstages der Weltorganisation; Erziehung, Zusammenarbeit mit den Medien, vorab dem Fernsehen in
der Erstellung multireligiöser Programme;15 Organisation von Pilgerreisen (bezeichnenderweise vor allem nach Indien und Asien);
13 Brief

an den Verfasser vom 1. 3. 93.
Prospekt des Temple of Understanding.
15 Zur Veranschaulichung seien einige Themen genannt: Dream of the Earth, The Cathedral in a Multi-Faith World, Transition to a Global Society, Global Resposibility.
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ferner Round Table Gespräche, an denen u. a. Hans Küng teilnimmt, und vieles mehr.16
• Ein weiteres Zentrum, in dem viele Fäden der New Age Netzwerke zusammenlaufen, und das dank der dort abgehaltenen Seminare und Kurse als ein weltweiter Multiplikator des New Age Denkens zu gelten hat, ist das seit 1962 bestehende Esalen Institut in
Kalifornien. Es bezeichnet sich als "Mekka für innovative und
experimentelle Therapie und Körperarbeit. Zwei der bekanntesten
Lehrer, die in Esalen lebten und lehrten, waren Fritz Perl s, Vater
der Gestalttherapie, und Ida Rolf, Gründerin der gleichnamigen,
tiefen Körpermanipulation, des ,Rolfing'."17
Hier begegnen wir wieder dem schon genannten Benediktinerpater Steindl-Rast, der im Programm des Instituts von 1992
gleich mit zwei Kursangeboten verzeichnet ist, nämlich mit dem
„Wiedererwecken des Inneren Kindes mit Hilfe des Films" und der
„Kunst des Berührens". Unterstützt durch einen in Thai Massage
ausgebildeten Mitarbeiter geht es in diesem Kurs darum, wieder
mit dem eigenen Selbst, mit den Mitmenschen, mit der Natur, mit
Gott in Berührung zu kommen.18 Dem Einwand, ein Benediktinerpater habe doch wahrlich anderes und besseres zu tun als derartige
Kurse abzuhalten, würde er vermutlich mit dem Hinweis darauf
begegnen, daß wir einen viel zu engen Begriff von Wirklichkeit,
von der Aufgabe von Theologie und Kirche haben, denn — ich
zitiere nach ,Wendezeit im Christentum, Perspektiven für eine aufgeklärte Theologie', wo es unter der Überschrift ,Neues Denken in
der Theologie' heißt —
— „da wir die Wirklichkeit als ein Netz von Zusammenhängen
wahrnehmen, bilden auch unsere theologischen Feststellungen ein
Netzwerk verschiedener Perspektiven der transzendenten Wirklichkeit. In einem solchen Netzwerk kann jede Perspektive einzigartige und gültige Einsichten in die Wahrheit vermitteln."19 Und
nun folgt ein Grund-Satz, der schon angeklungen ist, der für das
Denken des New Age konstitutiv ist und uns seit langem leider
auch aus kirchlichen Verlautbarungen vertraut ist:
„Die Vorstellung, daß ein einziges, einheitliches theologisches
System für alle Gläubigen bindende Gültigkeit haben könnte, wird
aufgegeben."2° Die hier wiedergegebenen Zitate stammen übrigens von P. Steindl-Rast selbst und Thomas Matus, einem Kamaldulenser, die ihre mit F. Capra in Esalen geführten Gespräche in
diesem Buch ‚Wendezeit im Christentum' niederlegten.
Daß es sich bei der hier angeführten Aussage durchaus nicht
um eine distanzierte, kritische Wiedergabe dessen handelt, was für
das New Age Denken kennzeichnend ist, sondern um P. SteindlRasts eigene Überzeugung, wird u. a. deutlich, als F. Capra diesen
fragt, wie er denn z. B. das Glaubensbekenntnis, die Auferstehung
des Fleisches deute. Bereitwillig erteilt der Benediktiner dazu folgende Auskunft: „Richtig verstanden bedeutet es kosmische
Erneuerung."21
• Über P. Steindl-Rast und das Esalen Institut führt uns der Weg
nach Findhorn,wo dieselben Techniken wie in Esalen angewendet
und propagiert werden, und die sich in idealer Weise dazu eignen,
das Neue Denken in weiteren Kreisen zu verbreiten, nämlich Meditation und therapeutische Praktiken aller Art. Wir wollen hier auf
die Geschichte dieser Gemeinschaft nicht näher eingehen; es sei
nur erwähnt, daß sie, genau wie Esalen, seit 1962 besteht und sich
wachsender Beliebtheit und Bekanntheit erfreut. Im neuesten Programmheft werden z. B. Kurse in Portugiesisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Japanisch angeboten; man arbeitet mit gemeinnützigen Einrichtungen, Schulen, mit Universitäten zusammen und
pflegt — von Europa ganz zu schweigen — Kontakte nach Rußland,
Indien, Südamerika.

— In Findhorn versteht man sich vorzüglich auf vertraute christliche Ausdrucksweise. Das erschwert die Unterscheidung der Geister, die auf diesem schillernden Terrain besonders dringlich ist —
hat sich doch Findhorn nichts Geringerem verschrieben als dem
Ziel, möglichst viele Menschen in okkulte Praktiken einzuführen,
allen voran in das Channeling, d. h. in die Fähigkeit, sich jenseitigen Kräften zu öffnen und ihr Kanal, ihr Sprachrohr zu werden.
Denn — dies ist ja die Überzeugung der Vertreter des Neuen Zeitalters — es geht in den letzten Jahrzehnten des zu Ende gehenden
zweiten Jahrtausends darum, „von einer Weltanschauung, die der
Situation des Erdballs inzwischen unangemessen ist, zu einer anderen überzuwechseln"22, d. h. um die Verdrängung des Christentums durch die dem Wassermann-Zeitalter entsprechende neue
Religion und Weltsicht.
In einer ‚Weisung' an Carol Riddell, eine enge, langjährige Findhorn-Mitarbeiterin, heißt es: „Ihr seid das Licht der Welt. Habt
keine Angst, sondern entzündet das Licht in euch selbst, und laßt
es heller leuchten. Ich bin bei euch, Ich stehe euch bei und segne
euch. Mir untersteht das Kraftwerk, aber Ich bin auch das Licht in
euch. Im Grunde bin Ich das ganze Geschehen."23
Äußerungen wie diese von Robert Muller: „Da wir uns entschlossen haben, durch Erkenntnis und unseren Versuch, Himmel und
Erde zu verstehen, wie Gott zu werden, sind wir auch Herren
geworden in der Unterscheidung zwischen Gut und Böse"24 oder
Eileen Caddys Worte "Endlich weiß ich, daß Gott und ich eins
sind"25, geben uns m. E. einen klaren Hinweis darauf, wer dieses
‚Ich' ist, dessen Stimme man in Findhorn und anderswo vernimmt.
• In welchem Ausmaß Meditationskurse und therapeutische
Angebote aller Art sich im kirchlichen Bereich ausgebreitet haben,
ist allgemein bekannt. Verschiedene Komponenten haben zu diesem Siegeszug beigetragen: die Überzeugung, der fast niemand
mehr widerspricht, die einzelnen Konfessionen seien auf demselben Erdteil auf derselben Entdeckungsreise. „Man geht auf vielen
verschiedenen Wegen, und letztlich findet auch jeder etwas anderes, aber auch das ist nur ein Teil, ein Aspekt des Ganzen. Auf ihrer
Suche nach dem Göttlichen kommen die verschiedenen Traditionen zu vielen verschiedenen Antworten, aber es ist für alle die gleiche Suche und der gleiche Kontinent, den sie durchziehen." So P.
Steindl-Rast in einem Interview mit der Zeitschrift Forum!26
— Als Ergänzung zu diesen Äußerungen soll hier eine Bemerkung angeführt werden, die Christen aufhorchen lassen und
zutiefst beunruhigen muß. Sie stammt von Carol Riddell, jener
schon genannten prominenten Findhorn-Mitarbeiterin: „Der Sufismus, die Transzendentale Meditation und die gesamte ökumenische Bewegung der christlichen Kirchen, für die die Taize-Gemeinschaft beispielhaft ist, sind ebenso unsere Brüder und Schwestern
im ,Lichtnetz wie auf andere Art auch die Befürworter der organisch-biologischen Ernährungsweise, der Körpertherapie-Formen
und der Transpersonalen Psychologie. . . . Zusammengenommen
summiert sich das alles zur sogenannten New Age Bewegung."27
— Wie wir schon sahen, ist die Anerkennung religiöser Vielfalt
der Grundpfeiler schlechthin, denn „Ist der Sinn des allen Menschen innewohnenden Göttlichen einmal erkannt, dann ist der
Glaube, daß sich die göttliche Wahrheit nur einer Religion oder
einem Bekenntnis offenbart hat, unvorstellbar."28
Wir können dankbar sein für diese klaren, unmißverständlichen
Worte. Sie werden von den Vertretern des New Age und — vermutlich unfreiwilligen — Helfershelfern ständig wiederholt mit dem
Erfolg, daß sie heute schon fast Allgemeingut geworden sind. Sie
lassen darüber hinaus keinen Zweifel daran, daß eine wie auch
C. Riddell, Die Findhorn-Story, Greuth Hof 1991, S. 57.
a. a. 0., S. 58-59.
24 World Core Curriculum, S. 21.
E. Caddy, Flug in die innere Freiheit, Greuth Hof 1988, S. 306.
26 FORUM 11 1992, Bremen.
27 C. Riddell, a. a. 0., S. 85.
28 a. a. 0., S. 80.
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16 Prospekt des Temple of Understanding,
17 KSG 9/95 Hamburg, S. 51.
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Esalen Programm S. 28.
F. Capra, D Steindl-Rast, Wendezeit im Christentum, Scherz 1991, S. 15.
a. a. 0., S.
21 a. a. 0., S. 127.
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immer geartete Zusammenarbeit mit dieser Bewegung für Christen unmöglich ist.
• Dem Thema Christentum und New Age widmet die FindhornZeitschrift ONE EARTH eine ganze Ausgabe. Die offenbar für
viele verlockende, sagen wir besser, verführerische Kontaktnahme
zwischen beiden wird an folgendem Bild deutlich gemacht: Tautropfen hängen an den Zweigen, an jeder einzelnen Tannennadel —
und plötzlich entdeckt der besinnliche Spaziergänger zwei dicht
nebeneinander stehende Tannennadeln, deren Spitzen sich so nahe
sind, daß die an ihnen hängenden Tautropfen einen einzigen großen Tropfen gebildet haben:
„Wenn eine Nadel das Christentum ist, die andere das New Age,
und der Wassertropfen, an dem sie beide Anteil haben, der Christus ist — wieviel größer und expansiver ist doch dann diese Christus-Gegenwart, wenn Christentum und New Age sich näherkommen, ja, sich miteinander verbinden."29 In diesem Bild kommt
u. E. auf anschauliche Weise zum Ausdruck, worin eine der großen
Verlockungen des New Age liegt: laßt uns doch um des gemeinsamen Zieles willen zusammenarbeiten! „Es gibt ja gar nicht," so
heißt es in ONE EARTH, „unzählige verschiedene Religionen, sondern eigentlich nur eine einzige: die Religion der göttlichen
Liebe."39
Konsequenterweise ist es, von dieser Voraussetzung ausgehend,
verständlich, daß in Findhorn der Dean der Kathedrale St. John the
Divine, New York, der Pfarrer von St. James', London, und P.
Steindl-Rast eine gemeinsame Kommunionfeier hielten, die — so
der Bericht — in Heiterkeit und heiligen Tanz überging.
• Eine weitere Komponente, die dem New Age Denken förderlich ist, liegt in dem hohen Stellenwert, der der Selbsterfahrung,
der Autorität des Einzelnen, die aus der je eigenen Erfahrung
erwächst, heute zugeschrieben wird. Hören wir dazu noch einmal
P. Steindl-Rast, der in der Findhorn-Zeitschrift ONE EARTH folgendes sagt: „Eine Autorität, die entweder von oben oder von
unten kommt, ist immer noch eine Autorität, die von außen
kommt. Der eigentliche Paradigmenwechsel findet statt, wenn die
Autorität von innen kommt. . . . Erst wenn wir die innere Autorität
akzeptieren, die aus unserer religiösen Erfahrung kommt, werden
wir den Mut haben, unserer Verantwortung zu entsprechen."3I Entscheidend ist, so sagt er, lebendig zu sein. Der Begriff ‚spirituell'
bedeutet ‚lebendig', denn er leitet sich her von ,spiritus`„pneuma`,
‚mach' — und dies eben bedeutet sogar ,super-lebendig', wie er sich
ausdrückt. Wer lebendig ist, fühlt, empfindet anders und tiefer und
dies ist es, was zählt. „Sie werden lebendig werden. Sie werden
eine völlig neue Erfahrung machen, und das ist es, was wir anstreben:32
— Lebendigkeit, Offenheit, Aufgeschlossenheit für Neues —
dies sind einige der Verheißungen, die uns verlockend vor Augen
geführt werden; und wer nicht sorgfältig prüft, in welchem gedanklichen Kontext sie stehen und was sie im Einzelfall beinhalten, der
sieht sich sehr schnell in einem der Netze des Wassermanns gefangen. Das New Age erscheint uns vielfach als etwas Verschwommenes, Schwammiges, das sich sowohl klarer Begrifflichkeit als auch
klaren Anweisungen und Verhaltensregeln zu entziehen scheint.
Dieser falsche Eindruck ist mit an Sicherheit grenzender, hoher
Wahrscheinlichkeit durchaus gewollt. Den indes klaren Inhalten

und Grundprinzipien entsprechen dann ebenso klare Aussagen,
wenn es um die ‚Mission', die Ausbreitung der neuen Botschaft
geht.

III
• Lassen Sie uns daher zum Abschluß dieser Ausführungen
einen Blick auf die von New Agern selbst gegebenen Ratschläge
und Anregungen werfen, wie man das neue Denken verbreiten
könnte.
1) Man versuche z. B., katholische Verlage für New Age Publikationen zu gewinnen oder sich von katholischen Organisationen
zu Vorträgen einladen zu lassen. Robert Muller, eine der zentralen
Gestalten des New Age, langjähriger hochrangiger Mitarbeiter der
UNO, jetzt Kanzler der UN Friedensuniversität in Costa Rica und
in allen großen internationalen Netzwerken vertreten, veröffentlichte z. B. die japanische Ausgabe seines Werkes ,New Genesis'
bei der University of the Sacred Heart in Tokio. Ein Interview mit
Sr. Mary Madden C. S. J., mit dem vielversprechenden Titel ,Globale Spiritualität, die Notwendigkeit des Glaubens, und was
Ordensfrauen tun können' erschien in der Zeitschrift ,Sisters
Today' 1979; ein Werk über Robert Muller mit dem schönen Titel
,Der Prophet der Hoffnung bei der UN' erschien bei der Mission
der Passionisten, ebenfalls 1979.
Dieser Robert Muller, der sich zu der Vermutung versteigen
kann, die UN seien ein modernes Bibelinstitut oder gar der Leib
Christi33, ließ sich 1981 von der amerikanischen Vereinigung
katholischer Erzieher und Buchhändler zu einem Vortrag mit dem
Thema ,Katholische Erziehung — etwas ganz anderes'' einladen
und sagt über diesen Vortrag selbst mit dankenswerter Offenheit,
er könne genau so gut für jede andere christliche Konfession gelten
und ganz leicht jeder der großen Weltreligionen angepaßt werden.35
— In einem Interview mit Kardinal Casaroli 1978 fallen bemerkenswerte Äußerungen von beiden Seiten. Robert Muller legt Kardinal Casaroli seine Vermutung dar, daß, wenn Christus wieder zur
Erde käme, einer seiner ersten Besuche der UN gelten würde, um
zu sehen, ob sein Traum von der Einheit der Menschen und ihrer
Brüderlichkeit verwirklicht worden sei. Was, so fragt er den Kardinal, würde Christus wohl sagen? Und Casaroli antwortet:
„Es ist schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Ich denke, der
Herr würde sich freuen zu sehen, daß in großem Maß Sein
Wunsch, Sein Traum, Seine letzte Bitte, daß alle eins sein mögen,
oder — anders gesagt — daß alle in einer Familie miteinander verbunden sind, verwirklicht wird."36 Abschließend dankt Robert Muller
dem Kardinal für seinen Rat, für die UN und den Frieden zu beten,
woraufhin dieser ihm versichert, „die UN werden immer, solange
sie den bisherigen Weg weiter beschreiten, die katholische Kirche
als ihren Bundesgenossen haben, denn beide haben etwas gemeinsam: sie sind universal, d. h. katholisch."32
2) New Age Organisationen machen detaillierte Vorschläge,
geben Anregungen, wie kirchliche Stellen gewonnen werden können. Erfolgsmeldungen dienen als Ansporn und Beispiel. Eine
kleine Auswahl möge Ihnen einen Einblick geben.
• Die World Peace Prayer Society, Gesellschaft zur Verbreitung des Weltfriedensgebetes, deren europäische Zentrale sich in
München befindet, veröffentlicht ein Aktivitätenprogramm für
Kinder jeden Alters, das von Anregungen für Gestalten und

ONE EARTH, März/April 1986, Findhom Publications, S. 3. If one needle is Christianity, the other the new age and the water they share is the Christ, how much bigger and more expansive that Christ presence is when Christianity and the new age
approach each other, even connect.
30
a. a. 0., S. 3: There are not countless religions, there is only one: the religion of Divine Love.
31 „Authority that comes from either above or below is still an authority that comes
from without. The real paradigm shift is when authority comes from within. ...
And if we accept the inner authority which comes from our religious experience,
then we will have the courage to rise to our responsibility." The Price of Peace, in
ONE EARTH, Juli/Aug. 1985, S. 13.
32 „And you'll come alive. lt will be a totally different experience and that's what
we're after". D. Steindl-Rast„Yes! With Thanks' in ONE EARTH, März/April
1986, S. 7.

" R. Muller, New Genesis, World Happiness and Cooperation, Anacortes 1991,
S. 127.
34 Catholic Education — a World of Difference.
" „The statement I made could be equally valid for any denomination of the Christian
faith, and it could be re-written and adapted toevery major faith of this planet." in:
The Robert Muller School, World Core Curriculum Manual, 1986, S. 9.
36 „This is a question which I find difficult to answer. I think that the Lord would be satisfled to see that, in a large measure, His wish, His dream, His last prayer that all
may be one, or to put lt another way, that all may be united in one family, is being
achieved." in: R. Muller, Dialogues of Hope, World Happiness and Cooperation,
Ardsley on-Hudson, 1990, S. 75.
37 „lt will alway have .. . the Catholic Church as ally. The two certainly have something in common: the are universal, that is, catholic." a. a. 0., S. 76.
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Basteln, über Gespräche bis zum Gewinnen neuer Freunde zahlreiche attraktive Vorschläge enthält, die fast unbemerkt das zu propagierende Gedankengut vermitteln. Als besonders geeignet werden
besondere Feiertage empfohlen wie der Muttertag, der Tag der
Erde, der Sonnenwende, Geburtstage, oder kirchliche Feiertage;
entsprechend sollte man die Räumlichkeiten wählen: Schule, Wohnung, Strand, Kirche etc.
Eine Erfolgsmeldung kommt z. B. aus Johannesburg: die erste
World Peace Prayer Ceremony Südafrikas fand im Sacred Heart
College 1995 statt, in einer Schule, die Kinder verschiedener Rassen und Religionen gemeinsam unterrichtet. Der Leiter der Schule,
Br. Joseph, ließ es sich nicht nehmen, die 600 Teilnehmer selbst
feierlich zu begrüßen! Zum Beraterstab der World Peace Prayer
Society gehören in New Age Netzwerken bekannte Persönlichkeiten: der Dean der Kathedrale St. John the Divine, die Gründerin
des Temple of Understanding, Robert Muller, verschiedene UN
Organisationen und ein Franziskanerpater aus Assisi, der für internationale ökumenische Belange zuständig ist.
— Auf viel breiterer Basis arbeitet der Weltweite Gute Wille,
eine der unter dem Dach des Lucis Trust arbeitende Alice A. Bailey Organisation. Im Programmheft des Weltweiten Guten Willens
wird nüchtern festgestellt, daß es ein leichtes ist, Menschen zu
beeinflussen: also wollen wir sie in die richtige Richtung lenken
und eine tragfähige öffentliche Meinung schaffen!38 Die wichtigste Zielgruppe sind die Kinder, die über die Kirche, das Zuhause,
die Schule, den Spielplatz, erreicht werden können. Die weltweit
gesammelten Erfolgsmeldungen und Anregungen für das eigene
Vorgehen werden in einer Art Jahrbuch zusammengetragen.
• Einige dieser Erfolgsmeldungen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Aus England berichtet eine Gruppe, sie habe angesichts
ihrer wenigen Mitglieder beschlossen, sich in eine UN Arbeitsgruppe am Ort wählen zu lassen, und zwar auf den Posten des
Sekretärs und des Kassenwarts. So hatte man die Möglichkeit, auf
breiterer Basis zu werben, wobei man sich besondere Ereignisse,
wie Anti-Atomdemonstrationen, zunutze machte. — Anders ging
eine Gruppe in Glasgow vor: sie suchte die Universitätsgeistlichen
auf, verwickelte sie in Gespräche über die ,Große Invokation` mit
dem Ergebnis, daß die Geistlichen sich bereit erklärten, Propagandamaterial zu verteilen; überdies gewann man Zugang zu anderen
schottischen Universitäten.
In Kalifornien wandte man sich an 100 Pfarreien und bat darum,
auf den Welt-Invokationstag (wohl der größte Festtag der Alice A.
Bailey Organisationen) hinzuweisen: die Hälfte erklärte sich zur
Mitarbeit bereit, sei es durch Ankündigung im Pfarrblatt, sei es
durch Vermeldung von der Kanzel, oder auch indem man die Gläubigen aufforderte, die Große Invokation selbst zu sprechen.
3) Um die Brisanz, die Tragweite dessen zu ermessen, was wir
soeben gehört haben, ist es angezeigt, daß wir uns wenigstens kurz
mit dieser Großen Invokation beschäftigen.
Was eine Invokation ist, definiert die Zeitschrift des Lucis
Trust, THE BEACON, folgendermaßen: "Eine Invokation ist eine
Synthese von Meditation, Gebet und Affirmation. . . . Es ist eine
Bitte, ein Verlangen, ein Appell an höhere Energien und Intelligenzen."39 Sie lautet:
Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes
ströme Licht herab ins Menschen-Denken.
Es werde Licht auf Erden.
Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes
ströme Liebe aus in alle Menschenherzen.
Möge Christus wiederkommen auf Erden.
Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt,
lenke planbeseelte Kraft die kleinen Menschenwillen
zu dem Ziel, dem die Meister wissend dienen.
38 „Let

us seek to influenee them in the right direction.... creation of a sound an intelligent public opinion." A programme for men and women of goodwill, S. 1.
29 THE BEACON Mai/Juni 1990, Lucis Press London, S. 267.
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Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen,
entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichts
und siegle zu die Tür zum Übel.
Laß Licht und Liebe und Kraft
den Plan auf Erden wieder herstellen.
• Wie George Trevelyan sagt, wurde der Text der Menschheit
aus einer hohen spirituellen Quelle mitgeteilt, hinter welcher sich
niemand anders verbirgt als A. A. Bailey. Sie ‚empfing' diesen
Text im Jahr 1945, und seitdem wird dieser Text weltweit verbreitet mit der Absicht, ihn möglichst vielen Menschen bekannt zu
machen. Sie sollen diese Anrufung der ,Macht und des Lichtes'
benutzen, um Maitreya als den wiederkehrenden Christus herbeizurufen; ja, das offen eingestandene Ziel ist sogar, dieses ‚Gebet' an
die Stelle des Vaterunser treten zu lassen.
George Trevelyan, einer der führenden Vertreter des New Age,
feiert diesen Text mit folgenden Worten: „Diese Invokation drückt
Wahrheiten aus, die all den Hauptreligionen gemeinsam sind, und
sie wird jetzt auf der ganzen Welt von Menschen vieler verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen gebraucht. Es ist ein
Gebet, das die Bitte des Menschen um Hilfe an die höheren Welten
in den Mittelpunkt stellt. Es drückt die dreifache Natur der Einheit
des Seins vortrefflich aus, sei es im Menschen als denkendem, fühlendem und wollendem Geschöpf oder in einem Universum, das
mit der Dreiheit von göttlicher Weisheit, Liebe und Wille durchsetzt ist."4°
— Es ist eines der großen Anliegen des Lucis Trust, diesem Text
zu weltweiter Verbreitung zu verhelfen. Soweit möglich, sollte
man — so empfiehlt A. A. Bailey — sich der Mitarbeit des aufgeklärten Klerus an der Verbreitung der Großen Invokation versichern.
Man möchte meinen, es sei unmittelbar einleuchtend, daß dieser Text von einem Christen nicht verbreitet werden kann und darf,
da er einer Weltanschauung entstammt, die dem Christentum nicht
nur diametral entgegengesetzt ist, sondern ihm zutiefst feindlich
gegenübersteht.
Nach Aussage des Weltweiten Guten Willen soll dieses zukünftige Weltgebet einmal die Menschen in einer „gigantischen Gruppen-Meditation vereinen",4I da sie dann über den mit den zehn
Geboten verbundenen „etwas engen Gottesbegriffs2 und das Vaterunser hinausgewachsen sein werden.
Ergänzend zu der eingangs erwähnten Meldung aus Kalifornien
sei nun noch hinzugefügt, daß in der Washington Cathedral im Jahr
1990 die Große Invokation zur Eröffnung der North American Conference of Religion and Ecology von über 300 Personen gesprochen wurde.
4) Kehren wir zurück nach Europa! Lassen Sie uns noch einige
Beispiele für geglückte Infiltration anfügen, die die Vielfalt und
den Einfallsreichtum deutlich machen, mit dem vorgegangen wird.
• Eine warm empfohlene Möglichkeit besteht darin, den Gruppen von gelangweilten Großstadtjugendlichen ein Unterstützungsprogramm anzubieten, auf das wiederum in Kirchen, Schulen,
Sportclubs etc, hingewiesen wird. — Ebenfalls erfolgversprechend
ist die Einbeziehung von Radio und Fernsehen; beide Jahrbücher,
die mir vorliegen, enthalten zahlreiche Berichte über derartige
geglückte Unternehmungen. In Italien z. B. verbündete man sich
mit den Rotariern; in Litauen mobilisierte man das Fernsehen; die
irische Fluggesellschaft Air Lingus erklärte sich bereit, in ihr Flugmagazin eine diesbezügliche Werbung aufzunehmen — die Liste
ließe sich beliebig verlängern.
— Aus einem bezeichnenderweise in Findhorn ausliegenden
Programm einer Institution in Irland, die sich ,Chrysalis nennt und
sich als holistisches Zentrum vorstellt, geht hervor, daß es in ihrem
G. Trevelyan, Eine Vision des Wassermann-Zeitalters, Goldmann TB 14001,
S. 199.
41 Die Große Invokation, World Goodwill, Genf o. J. S. 9.
42 a. a. 0., S. 12.
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Kursangebot um persönliches Wachstum und Spiritualität geht und
zu ihren Mitarbeitern gleich mehrere Jesuitenpatres gehören. Themen, die diese Patres anbieten, betreffen z. B. Arbeit mit dem Eneagramm oder eine ,Reise in das Reich des Geistes': durch Atemtechnik und körperlichen Ausdruck sollen innere Spannungen gelöst
und spirituelle Freiheit gewonnen werden.
Das mag gerade noch harmlos klingen; aber eines ist ganz
sicher: wenn man die Findhorn Publikationen, ihre Ankündigungen, ihre Hinweise auf Veranstaltungen über Jahre genau verfolgt,
dann kann man sich darauf verlassen, daß dort für nichts geworben
wird, was nicht mit den Überzeugungen der New Ager im Einklang steht. Denn im Gegensatz zu vielen Christen wissen New
Ager, was sie wollen; sie wissen, was sie glauben; sie wissen, was

sie sollen; und sie dulden — allen gegenteiligen sanften Versicherungen zum Trotz — keinerlei Vermischung, keinerlei Synlcretismus,
der ihnen Kompromisse abverlangen könnte.

Diese Beispiele für die auf breiter Basis gelungene Unterwanderung mögen genügen. Die weltweiten Erfolge der Infiltration
durch das New Age Denken in allen Bereichen unseres Lebens
sind so erschreckend, so tiefgreifend, daß es für die Mahnung:
,wehret den Anfängen!' seit langem zu spät ist.
Was uns in dieser Lage zu tun bleibt, ist wenig und viel
zugleich: nämlich den Aufruf des hl. Petrus getreu zu befolgen,
der an uns alle die ernsten Worte richtet: sobrii estote et vigilate!
Resistite fortes in FIDE!

ZEIT-ZEICHEN
KLAUS MUSFELD

Wie konnte Albert Schweitzer die
Verbreitung von Rolf Hochhuths
antikatholischer Schmähschrift „Der
Stellvertreter" unterstützen?
Am 30. Juni 1963 bedankte sich Albert Schweitzer in einem Brief
aus Lambarene an den Rowohlt Verlag herzlich für die Zusendung
des „Stellvertreter". Wie mag der Verlag auf die Idee gekommen
sein, dem 88jährigen Urwaldarzt Hochhuths Schauspiel zu schikken? Und wie soll man es verstehen, daß offenbar ein Interesse
daran bestand, Schweitzers Stellungnahme zum „Stellvertreter"
zu veröffentlichen? So finden sich Schweitzers Bemerkungen zum
Beispiel im Vorwort der amerikanischen Ausgabe von Hochhuths
Stück, das 1964 unter dem Titel „The Deputy" bei Grove Press,
Inc., erschien.
Schweitzer schrieb zur Mitschuld der Kirchen an der Judenvernichtung: „Die katholische Kirche hat die größere Schuld, weil
sie eine organisierte, internationale Größe war, die etwas unternehmen konnte, während die protestantische eine unorganisierte,
machtlose nationale Größe war". — Eine seltsam unrealistische
Charakterisierung des deutschen Protestantismus.
• Im Jahre 1931 hielt der promovierte evangelische Pfarrer Hermann Kremers auf der Jahrestagung des Evangelischen Bundes in
Magdeburg „seinen für die Bundesgeschichte entscheidenden Vortrag über ,Nationalsozialismus und Protestantismus', der erweitert
als Schrift unter gleichem Titel weiteste Verbreitung gefunden
hat", wie es in einer Publikation des Evangelischen Bundes von
1935 heißt. Die Einleitung der Schrift von 1931 behandelt das
Thema „Der Nationalsozialismus als eine geistige Ideenbewegung; Chamberlain und Hitler". Darin ist in gesperrtem Druck der
Satz hervorgehoben: „ Chamberlain und Adolf Hitler: Das ist

(unter gewissen Vorbehalten) wie Saat und Ernte, wie Meister und
Jünger; wie Gedanke und Tat!"
Im Abschnitt „Die Grundlinien des Nationalsozialismus: Volkstum, Rasse, Judentum, Drittes Reich, Nationaler Sozialismus, der
Führergedanke" las man 1931 in der Schrift der größten deutschen
protestantischen Vereinigung: „Das nationalsozialistische Denken
steht ganz unter dem Einfluß des Rasse gedankens, wie er von Gobineau, Lagarde, Chamberlain u. a. in die geschichtliche Betrachtung eingeführt ist. Rasse umfaßt demnach und bestimmt beides,
Leib und Seele. Nur auf Grundlage der Rasse entsteht Kultur."
Der evangelische Theologe Rudolf Grabs bezeichnete 1940 in
einem Lagarde und Chamberlain gewidmeten Büchlein Adolf Hitler als „begnadeten völkischen Erzieher" und führte unter der Überschrift „Den Retter erschaut" aus: „Im Jahre 1934 erschien in Lon- 89
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don eine Schrift, worin ein Engländer (James Murphy) seine britischen Leser mit der zugespitzten Bemerkung überraschte: ,Hitlers
unmittelbarer Vorläufer — ein Engländer.' Die Sendung des Führers
war denn auch tatsächlich durch die mühsame volkserzieherische
Arbeit des ,Sendboten aus dem Norden', wie Georg Schott (in ,Das
Lebenswerk Chamberlains in Umrissen') sagt, bei vielen der
besten Deutschen innerlich vorbereitet worden."
Zu den „besten Deutschen" gehörte selbstverständlich auch
Rudolf Grabs, was so richtig deutlich wurde, als er sich nach Hitlers Untergang Albert Schweitzer zum Helden erkor, 1949 mit
einem Buch über ihn hervortrat, dessen Vertrauen gewann, so
etwas wie ein Wortführer der deutschen Schweitzer-Freunde
wurde und 1971 Schweitzers „Gesammelte Werke in fünf Bänden"
herausgab.
• Interessant ist es nun, das Vorstehende mit dem zu vergleichen, wie Schweitzer über Chamberlain dachte. In eben dem Jahr
1931, als der Evangelische Bund auf seiner Magdeburger Tagung
für Hitler als den Vollstrecker von Chamberlains Ideen warb,
erschien Schweitzers Selbstdarstellung „Aus meinem Leben und
Denken". Darin berichtet der Urwaldarzt: „Houston Stewart Chamberlain, der in Bayreuth lebte und mit Eva Wagner verheiratet war,
lernte ich durch Unterhaltungen über Philosophie kennen. Aber
erst seine späteren Schriften und die Art, wie er das lange Leiden
trug, das ihm vor dem Sterben beschieden war, offenbarten mir
sein eigentliches Wesen. Unvergeßlich ist mir die letzte Stunde, die
ich einige Zeit vor seinem Tode bei ihm verbringen durfte."
Schweitzers Freund Robert Minder machte bekannt, was
Schweitzer auch von dieser letzten Begegnung mit Chamberlain
unvergeßlich war, was er jedoch in dem vorstehend zitierten Text,
verständlicherweise, verschwieg und nur seinem engeren Freundeskreis erzählte. Chamberlain hatte ihm vor dem Abschied zugeflüstert: „Ich sterbe ruhig, denn ich weiß, daß Deutschland einen

Retter hat: Hitler!"
— 1955 steuerte Albert Schweitzer einen Beitrag zum Programmheft „Der Fliegende Holländer" der Bayreuther Festspiele
bei. Das Manuskript zu diesem Text mit dem Titel "Erinnerungen
an Cosima und Siegfried Wagner" enthält auch einen Abschnitt
über Houston Stewart Chamberlain, der jedoch im Programm
nicht gedruckt wurde. Der weggelassene Text und auch der Briefwechsel zwischen Schweitzer und Wolfgang Wagner über den Programmbeitrag und, ob der Chamberlain-Abschnitt mit veröffentlicht werden solle oder nicht, lassen erkennen, wie ahnungslos
Schweitzer über die Rolle des von ihm verehrten Engländers im
Dritten Reich war. Und da Chamberlain für das protestantische
Selbstbewußtsein und das Urteil über den Katholizismus von
erheblichem Gewicht war, liegt hiermit zugleich Schweitzers
Inkompetenz für den Vergleich von Protestantismus und Katholizismus angesichts der Nazi-Herrschaft zutage.
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Schweitzer wollte die Leser des Programmheftes zum „Fliegenden Holländer" über Chamberlain 1955 belehren: „Durch sein
1899 erschienenes Werk ,Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts'
wurde er berühmt. Es war die bedeutendste Studie, die damals über
das zu Ende gehende Jahrhundert erschien. Chamberlain war eine
markante Persönlichkeit und ein origineller Denker. Seine Stärke
war, daß er nicht nur in Literatur und Philosophie, sondern auch in
den Naturwissenschaften daheim war."
Kann man sich vorstellen, daß der achtzigjährige mit dem Bau
seines Dorfes für Leprakranke beschäftigte Urwaldarzt, als er
diese Zeilen schrieb, wußte, daß Chamberlains einst von Kaiser
Wilhelm II. und Adolf von Harnack, dem großen liberalen Theologen, gepriesene „Grundlagen" von 1932 bis 1940 in zwölf Auflagen erschienen und wie ihr Verfasser im Dritten Reich von NaziPolitikern und von protestantischen Theologen — von den Deutschen Christen bis zur Bekennenden Kirche — als wegweisend und
maßgebend herausgestellt wurde?
• Ein im Dienste der Württembergischen Landeskirche stehender Theologe, der 1938 mit Chamberlain das Christentum gegen
die nationalsozialistischen Kirchenfeinde zu verteidigen unternahm, hatte wahrscheinlich konkretere Vorstellungen als Schweitzer über Chamberlains originelles Denken, wenn er über ihn
schrieb: „Der erste Schritt, den er in Darwins Gefolge getan hat,
wenn er auf den Hühnerhof und auf den Pferdestall ging, um die
dort gewonnenen Erkenntnisse dann uneingeschränkt auf den Menschen zu übertragen — dieser erste Schritt, dessen Richtigkeit er bei
den naturforschenden Philosophen bestätigt gefunden hatte,
bestimmte des Mannes ganzes Denken bis hin zu den letzten
Lebensfragen." — Hat Albert Schweitzer „Die Grundlagen" je gelesen, in denen die Aussetzung schwächlicher Neugeborener als
segensreichste Sitte des Altertums gelobt und die Ehe zwischen
Angehörigen der germanischen und jüdischen Rasse als etwas
ganz Furchtbares geschildert wird, das Hitlers Rassenfanatismus
ganz entscheidend beeinflußt hat? Schweitzer war immerhin mit
einer Jüdin verheiratet und als Säugling so schwächlich gewesen,
daß man ihn einmal gar für tot hielt.
— Aber Chamberlain warnte nicht nur vor dem Judentum, sondern auch vor dem römischen Katholizismus, in welchem er die
Religion des Völkerchaos und des Rassenchaos verabscheute. Von
geradezu aktuellem Interesse ist dabei seine Unterscheidung zwischen „römisch" und „katholisch". Chamberlain glaubte eine
Methode des Kampfes gegen Rom zu kennen, bei der „man nach
einiger Zeit neun Zehntel aller Katholiken hinter sich hätte".
Sein wichtigstes Anliegen in diesem Zusammenhang ist die Verwandlung des Christentums von einer dogmatischen in eine
mythosgläubige Religion. Um das Ressentiment heutiger protestantischer und katholischer Intellektueller gegen das römische
Lehramt in seiner historischen Bedingtheit besser zu verstehen,
wäre ein Studium Chamberlains empfehlenswert. Jedenfalls ist der
gegenwärtige Kirchenkampf, von dem das Kirchenvolksbegehren
ein wesentlicher Teil ist, nur voll zu verstehen, wenn die fundamentale Differenz zwischen Geschichte und Dogma einerseits und
Überzeitlichkeit und Mythos andererseits nicht verschleiert wird.
• Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Pierre Teilhard de Chardin im antidogmatischen Protestantismus so etwas wie ein Ersatz
für Chamberlain. Obwohl Schweitzer der Persönlichkeit Chamberlains sehr zugetan war, mit Teilhard de Chardin aber wohl nie etwa
zu tun hatte, wird er nun des öfteren, geradezu auffallend oft, mit
dem französischen Evolutionstheologen zusammen genannt, während von ersterem nicht mehr die Rede ist. So ist es zum Beispiel in
der Schweitzer-Biographie von Marshall und Polig (1971),
obwohl sich in ihr ein großes Interesse an dem Versagen der Kirchen im Nationalsozialismus bekundet und auch Schweitzers in seinem Brief über das Hochhuth-Schauspiel ausgesprochenes negatives Urteil über den römischen Katholizismus darin zitiert wird.
Schweitzer unterscheidet sich insofern von Chamberlain fundamental, als es bei ihm keinen Glauben an die „Wahrheit des
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Mythos" gibt. Zu Chamberlain steht er außerdem sowohl in seinem Jesus-Verständnis als auch in seiner Kant-Beurteilung in entschiedenem Gegensatz. — Zur gegenwärtigen Abkehr vom kirchlichen Dogma, wie sie sich unter dem Einfluß von Teilhard de Chardin im Katholizismus wie im Protestantismus vollzieht, vergleiche
man den Aufsatz des katholischen Theologieprofessors Urs Baumann, eines engen Mitarbeiters von Hans Küng, über „Evolutionstheorie und Theologie" (in: Mey, Schmidt, Zibulla (Hg.), Streitfall
Evolution. Stuttgart 1995) und das Buch „Steht Gottes Himmel
allen offen? Zum Symbol des kosmischen Christus" (Stuttgart
1990) von dem evangelischen Theologen Dr. Andreas Rössler,
einem engagierten Mitglied des Evangelischen Bundes.
— Während der Evangelische Bund heute ganz und gar ökumenistisch eingestellt ist, war er in den dreißiger Jahren noch radikal
antikatholisch. Die Aversion und das Ressentiment des Evangelischen Bundes gegen Rom waren 1931 so stark, daß er die Nationalsozialisten, auf die er seine Hoffnung setzte, eindringlich vor dem
römischen Katholizismus warnte. In dem Abschnitt „Nationalsozialismus und Kirchen. Hitler und Rom. Gefahr einer Krisis: Aufsaugung durch Rom? Los von Rom?" der schon genannten Schrift
„Nationalsozialismus und Protestantismus" wird im Blick auf
Rom gesagt: „Ist sich der Nationalsozialismus der aus dieser Ecke
drohenden Gefahr bewußt, aufgesogen oder durch sich einnistende
ultramontane Zellen' zerüttet zu werden?" „Nicht Ju da verstört
uns den konfessionellen Frieden und damit die deutsche Volksgemeinschaft, sondern Rom." Daß Hitler um der Einheit der Deutschen willen seine Partei vor einem „antirömischen Affekt"
warnte, fand der Evangelische Bund höchst beunruhigend: „Will
der Politiker Hitler seine Partei von diesem ,antirömischen Affekt'
lösen, so wird seine Sache Schaden nehmen, jedenfalls an
Schwung und Zugkraft verlieren. Denn zwei Drittel seiner Anhänger sind eben doch Protestanten! Das wird man im Braunen
Hause zu München wohl bedenken!"
• Nach dem Empfang des Hochhuth-Buches über Papst Pius
XII. beteiligte sich der Protestant Albert Schweitzer an der „Verurteilung einer geschichtlichen Persönlichkeit, die die große Verantwortung des Verschweigens auf sich lud" (Zitat aus Schweitzers
Brief vom 30. 6. 1963 an den Rowohlt Verlag). Hatte sich Schweitzer, der von März 1939 bis Oktober 1948 ununterbrochen im
Urwald von Zentralafrika wirkte und davor Deutschland zuletzt im
Jahre 1932 besucht hatte, über den nationalsozialistischen Rassismus hinreichend kundig gemacht, um als kompetenter historischer
Sachverständiger gelten zu können?
Schweitzers Freund Fritz Buri berichtete 1991 im Schweizerischen Reformierten Volksblatt, daß er nach dem Kriege den Theologen Georg Wünsch „als Präsidenten des deutschen Vereins für
freies Christentum kennengelernt" habe. Gemeint ist hier der Bund
für Freies Christentum mit Sitz in Frankfurt am Main, dem sich insbesondere Schweitzer selber zugehörig fühlte. Der Bund für Freies
Christentum betreibt bis heute Imagepflege mit seiner Beziehung
zu Albert Schweitzer, wobei er z. B. ein Photo von Schweitzer präsentieren kann, das 1955 in Frankfurt aufgenommen wurde. Der
soeben genannte Theologieprofessor Georg Wünsch veröffentlichte 1936 eine fast 700 Seiten umfassende „Evangelische Ethik
des Politischen" (erschienen bei Mohr in Tübingen), die zugleich
ein Bekenntnis zum nationalsozialistischen Staat war, wobei besonders bemerkenswert ist, daß ihr Verfasser ein führendes Mitglied
der religiösen Sozialisten gewesen war, die bekanntlich politisch
links eingeordnet werden. Die Frage, ob ein Stellungswechsel zwischen links und rechts einigermaßen „natürlich" vor sich gehen
konnte oder einer radikalen und totalen Umorientierung bedurfte,
bleibe hier außer Betracht. Daß an der Spitze der Freien Christen
ein Mann stand, der den nationalsozialistischen Führerstaat als
geschichtsnotwendigen Abschluß der langen Unruhe- und
Gärungsphase, die mit der Auflösung der Hierarchien und Stände
begonnen hatte, zu erkennen lehrte, soll hier ebenfalls nicht behan- 92 —

delt werden. Allerdings wäre beides für das Verständnis des gegenwärtigen Protestantismus von nicht unerheblicher Bedeutung.
Für den vorliegenden Zusammenhang ist das Werk von Georg
Wünsch aus dem Jahre 1936 vor allem insofern von Bedeutung, als
es ein Zeugnis dafür ist, wie sehr im Dritten Reich die Katholiken
als schwach und abseits stehend angesehen wurden. In den Augen
des Protestanten Wünsch bedeutete Katholizismus damals ohnmächtiges Verharren in „abgesonderter Konfessionalität", während das Gebot der Stunde „Einheit des Volkes, auch in Erziehung
und Weltanschauung", lautete.
• Albert Schweitzer verfügte über eine Vielzahl von persönlichen und freundschaftlichen Beziehungen zu Leuten, von denen
man annehmen kann, daß sie bestens über die Verhältnisse und ihre
Hintergründe vor und während der Zeit des Dritten Reiches
Beschweid wußten. Im auffallenden Kontrast dazu steht die Tatsache, daß Schweitzer in seinen einschlägigen Äußerungen geradezu ahnungslos wirkt, obwohl er aufrichtig überzeugt war, „daß
wir uns mit diesem großen Problem des Ablaufs der Geschichte
beschäftigen müssen" (Brief vom 30. 6. 1963). Diese Auskunft
Schweitzers ist völlig glaubwürdig, und sie steht in der Kontinuität
des Fragens, das ihn seit der Jahrhundertwende umtrieb. Schweitzer, der so brennend an der Klärung historischer Fragen, die mit
Weltanschauung, Religion und Ethik zusammenhingen, interessiert war, trat nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch auf der Stelle,
und das trotz seiner Beziehungen zu gutunterrichteten Kreisen.
Sein Brief mit der Einstimmung in die von Rolf Hochhuth vorgetragene „geschichtliche Verurteilung" des römischen Oberhirten ist
ein Beleg dafür.
1992 brachte der Materialdienst des Evangelischen Bundes
einen Artikel über „Protestantismus und Katholizismus in der
Sicht Albert Schweitzers". Jetzt kehrt der Evangelische Bund nicht
mehr den „antirömischen Affekt" heraus, sondern demonstriert
ökumenische Gesinnung. Schweitzer ist nun ein Repräsentant dieser ökumenischen Haltung. Daß er Hochhuths „Verurteilung einer
geschichtlichen Persönlichkeit, die die große Verantwortung des
Verschweigens auf sich lud", guthieß, wird nicht erwähnt,
geschweige denn diskutiert.
— Daß Schweitzers Freunde und Verehrer die von einem
Ahnungslosen gutgeheißene Verurteilung gelten ließen, wirft ein
trübes Licht auf sie und auf den von ihnen vertretenen Ökumenismus und läßt sie als zweifelhafte Komplizen Hochhuths erscheinen, der sich seinerseits durch die Inanspruchnahme solcherart
Unterstützung kompromittierte. Drängt sich nicht sogar die Frage
auf, ob Schweitzers Ahnungslosigkeit einkalkuliert war, als man
ihm, der international geachteten moralischen Autorität, 1963 den
„Stellvertreter" zusandte?
Zum Schluß sei mit Nachdruck auf die Tatsache hingewiesen,
daß die für den Protestantismus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts äußerst bedeutsame Figur Houston Stewart Chamberlain aus
der kirchlichen Zeitgeschichtsschreibung so gut wie völlig ausgeblendet wird. Chamberlain enthält eben zu viele Elemente, die für
den heutigen progressiven Protestantismus und Ökumenismus
unverzichtbar sind, so daß man sie nicht in den schlimmen historischen Zusammenhängen sehen möchte, in denen sie zuerst eine
bedeutende Rolle gespielt haben.

bisexuell —, könnten wir das Geschlecht annehmen, das wir uns
aussuchten oder das anzunehmen die Gesellschaft von uns erwartete. Unwandelbare biologische Unterschiede gehörten der Vergangenheit an.
• Man wäre nicht mehr abhängig von Ehemann, Ehefrau oder
einem „Partner", um Kinder zu haben; Spermabanken oder Adoptionsvermittler würden das besorgen. Unsere jungen Töchter würden nicht mehr gerügt werden, wenn sie in den Semesterferien ihre
Liebhaberin mit nach Hause brächten. Schwangere Gymnasiastinnen hätten leichten Zugang zu Abtreibungseinrichtungen auf dem
Schulgelände; so bräuchten die Eltern nichts davon zu erfahren. Es
würde totale Freiheit der Wahl herrschen.
In der Politik wären mindestens die Hälfte der Regierenden
Frauen. Die Kirche würde unterschiedliche Sichtweisen eines
geschlechtsneutralen Gottes bieten, vermittelt durch männliche
und weibliche Priester. In den Familien, die übrigblieben, wären es
die Väter, die die Kinder großzögen, während die Mütter, endlich
befreit vom Haushalt, ihre eigene Karriere verfolgten.
Im Kriegsfall würde die Nation von Männern und Frauen verteidigt. Im Idealfall könnte man Mädchen und Jungen nicht mehr voneinander unterscheiden.

• So sieht die Welt aus, die radikale Feministinnen und deren
Verbündete auf der 4. Weleauenkonferenz vom 4. bis 15. September in Peking durchzusetzen versuchten. Ein dringend notwendiges Forum, das für Fragen und Probleme der Frauen hätte eintreten können, wurde durch diese extremen Positionen vereinnahmt
und zweckentfremdet.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Während wir die Auswahl hätten, die der neue „Genus"-Begriff (conception of „gender")
anbietet — weiblich, männlich, transsexuell, homosexuell oder

Genus-Feministinnen haben ihre Anstrengungen jetzt darauf
konzentriert, amtlich kontrollierte Frauenquoten zu verlangen oder
das, was das Grundsatzpapier der Konferenz „Gleichgewicht der
Geschlechter", „entschiedenes Handeln", „gleiche Teilhabe", und
„Parität" nennt. Dies ist eine potentiell gefährliche Entwicklung,
wenngleich nicht neu. Mittlerweile wird auf die Bestrebungen, die
Abtreibung weltweit zu legalisieren, die Homosexualität zu propagieren und Kindern (den Eltern gegenüber) „Vertraulichkeit" in
Sachen Sexualität zuzusichern, geringeres Gewicht gelegt.
Diese Feministinnen haben jetzt einen unvereinbaren Gegensatz zwischen Männern und Frauen, zwischen Religion und Säkularismus herausgefunden, und sie wollen ihn auflösen, indem sie die
Macht des Staates einsetzen. Das erinnert an marxistische Theorien des Klassenkampfes und gewaltsamen Strukturwandels von
oben.
• Besonders frustrierend ist für diese Feministinnen nicht die
offensichtliche Gleichgültigkeit der Männer gegenüber ihren Forderungen, sondern die Tatsache, daß die Mehrzahl der Frauen rund
um den Erdball mehr daran interessiert zu sein scheint, die nächste
Generation großzuziehen, ein Heim zu gestalten und Zugang zu
Bildung, Finanzhilfe und medizinischer Versorgung zu erlangen,
als ihr Geschlecht neu zu definieren, politische Ämter anzustreben
oder Soldaten und Priester zu werden.
Somit haben die extremen Feministinnen und deren Verbündete, der herkömmlichen demokratischen Mittel und Wege überdrüssig und unfähig, das notwendige „Bewußtsein" in Männern
und Frauen zu wecken, sich entschlossen, die Dinge selbst in die
Hand zu nehmen und Zugang zur Entscheidungsebene zu verlangen, so daß sie selbst ihre Vorstellungen durchsetzen können.
Es versteht sich von selbst, daß in ihrer Idealwelt der halb und
halb Teilhabe (sollten sie nicht gar die Mehrheit haben angesichts
der Tatsache, daß Frauen 51% der Weltbevölkerung stellen?) die
Regierungspositionen nicht von konservativen Frauen, die sich entschieden haben, sich der Familie zu widmen, angestrebt würden.
Diese genus-bezogenen Positionen würden den radikalen Feministinnen zugeteilt werden, die, wie Dale O'Leary (Hausfrau und
Mutter von vier Kindern) es ausdrückt, „mehr mit Männern als mit
Frauen gemeinsam haben".
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Adresse: Klaus Musfeldt, Gartenstr. 59, 72074 Tübingen
PEDRO C. MORENO

Feministinnen wollen eine
geschlechtsneutrale Welt durchsetzen

—
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• Zugestanden, es gibt auf der Welt noch viel Mißhandlung und
Unterdrückung der Frauen. Genitale Verstümmelung, Mißbrauch
und Vergewaltigung im häuslichen Umfeld, sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz, mangelnder Zugang zu Bildungseinrichtungen,
Finanzhilfen und Gesundheitsvorsorge und bitterste Armut quälen
noch immer Millionen von Frauen. Wir sollten keine Diskriminierung und keinen Mißbrauch irgend eines menschlichen Wesens,
besonders der Frauen, dulden, und es ist jedermanns Aufgabe, dies
zu beseitigen.
Wie kann das Problem gelöst werden? Gewiß nicht durch Einsatz staatlicher Zwangsmaßnahmen, um Quotenregelungen in
Staat, Kirche und Militär durchzusetzen. Auch nicht durch Einebnen der Unterschiede zwischen Frauen und Männern bis zur
Unkenntlichkeit, was entwürdigend ist.
• Wir müssen zusammenarbeiten, Männer und Frauen, ob weltlich oder geistlich, jung oder alt, um Lösungen für die wirklichen
Probleme durchzusetzen, mit denen sich Frauen auf der Welt herumschlagen. Obwohl Frauen in der Lage sein sollten, berufstätig
zu sein, sollten ihnen nicht Schuldgefühle eingeredet werden,
wenn sie zuhause bleiben wollen. Wir wollen gewiß nicht eine ein-

dimensionale Welt von geschlechtsneutralen Menschen erleben, in
der Frauen außer Haus gezwungen und Kinder verunsichert und
vernachlässigt werden.
Im Gegenteil, wir müssen uns den ernsten Problemen stellen,
mit denen sich unsere Mütter, Frauen, Schwestern, Töchter und
Freundinnen konfrontiert sehen. Denn sie sind schließlich die
Bewahrer der Menschheit. In jedem Fall wollen wir auch weiterhin
voll Vertrauen sagen: Vive la difference!
(Pedro C. Moreno ist bolivianischer Anwalt und internationaler
Koordinator des Rutherford Instituts mit Hauptsitz in Virginia.)

Quellennachweis:
Feminists push for a gender-neutral world, von Pedro C. Moreno,
Human Life International, Gaithersburg, Maryland, USA,
HLI REPORTS, Oktober 1995.
Vorsitzender des Direktoriums: Dr. phil. Paul Marx OSB
Herausgeber: Dr. phil. Matthew Habiger OSB
Übersetzung: Doris Laudenbach

Kirchensplitter

„Unser Babbe drowwe"
Anmerkungen zu einer „Modernisierung" der
Eucharistie
Man möchte seine eigenen Augen und Ohren Lüge strafen! Nicht
genug damit, daß Latein als würdige Sprache feierlicher Liturgie,
die einem katholischen Christen selbst in den entlegendsten Winkeln unserer Erde das Bewußtsein der Zugehörigkeit und Geborgenheit verlieh, durch die Landessprachen ersetzt wurde. Nun
scheint nicht einmal mehr dies experimentierfreudigen möchtegern-Reformatoren heilig. Da müssen offenbar die altehrwürdigen Meß-, Gebets- und Liedtexte bis aufs klägliche Niveau einer
dürftigen Alltags-Straßensprache erniedrigt werden, bis sich
auch der Einfältigste „mit dem Dialekt verkündeten Wort identifizieren und sich besser in geschilderte Situationen versetzen"
kann. So jedenfalls meint die Tageszeitung, die das Ereignis in
einer Gemeinde im Saarland am 2. Fastensonntag seltsamerweise
ganz im üblichen geschwollenen Journalisten-Jargon und keineswegs etwa im doch für das Verstehen angeblich unerläßlichen Dialekt kommentiert (pardon — ich meine damit natürlich „de Leit
vezähle duuht").
• Ach, wie herzergreifend, wenn es nun nicht mehr so fremd
und unverständlich heißt: „Dein Wille geschehe im Himmel so auf
Erden", sondern so erfreulich „wurschtig": „Nemm du es Heft in
die Hand, das, was du mohnscht, sol bei dir im Himmel und bei uns
do junne passiere"! Daß dieses „DU" nicht mehr groß geschrieben
wird — wen wunderts, da es doch jetzt in der Tat auf „du und du" an
einen schlicht saarländischen „Babbe" gerichtet ist, von dem man
am Ende — immerhin! — noch erwartet, daß er einem „de Deiwel
vom Leib halle" duuht!
Bislang — man höre und staune! — hat anscheinend noch niemand lautstark dagegen protestiert, daß — ach, wie entsetzlich „konservativ"! — bis jetzt doch tatsächlich die Wandlungsworte immer
noch in anständigem Hochdeutsch gesprochen werden. Aber auch
das läßt sich ja jederzeit rasch ändern. Für einen „Mundartdichter",
der es fertigbrachte, selbst Choräle zu verballhornen, bieten gewiß
auch diese hehren Worte kein Hindernis. Man darf also gespannt
sein auf die nächsten Gottesdienste in der so pionierfreudigen saarländischen Gemeinde. Jesu Vermächtnis und Auftrag wird sich
dann wohl ähnlich „schee" anhören wie die „Übersetzung" des
alten, feierlichen Chorals „Lobe den Herren": „Lobe de Herrgott in
Mundart! Dun eich net scheneere! Drowwe de Babbe im Himmel
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dut das a gär heere . . .". Wahrscheinlich wird die Degradation des
„Königs der Ehren" zum einfachen „Babbe im Himmel" auch noch
stolz als ein fortschrittliches Bekenntnis zur Demokratie in der Kirche gewürdigt. Man bedenke doch: welch ein Gewinn für die
„Basis-Christen"!
• Das alles erinnert in geradezu peinlichster Art und Weise an
jene „fußballspielenden Kapläne" der fünfziger Jahre, über die seinerzeit bereits der bekannte Soziologe Schelsky seinen nur allzu
berechtigten Spott ausgoß. Die meinten nämlich damals schon,
wenn sie nur ihr Collar (für alle, die nicht mehr wissen, was das ist:
der früher allgemein übliche runde Priesterkragen!) auszögen, die
Ärmel ihres (möglichst buntkarierten) Hemdes hochkrempelten
und mit ihrer Pfarrjugend auf dem Fußballplatz herumtobten und
lautstark schrien, hin und wider auch derbe Ausdrücke hören ließen und selbst vor dem bekannten Götz-Zitat nicht zurückschreckten, sie könnten auf diese Weise die Jugend für die Kirche zurückgewinnen. Fatalerweise hielten manche solch anbiedernde Kumpanei auf gleicher, primitiver Ebene für „erzieherischer" als einen
guten Religionsunterricht, der doch — oh wie furchtbar und verwerflich! — so repressiv eine „Drohbotschaft" verkündete, z. B. das
hemmungslose Ausleben aller Triebe untersagen wollte! Heute
können auch die damals überzeugtesten Anhänger jener seltsamen
Ideologie ihren „Wert" an den Früchten erkennen, die sie gezeitigt
hat. Die leerer und leerer werdenden (bzw. längst leer gewordenen!) Kirchenbänke sind nicht das einzige Indiz! Gleiches gilt ja
auch für all die vielen anderen fehlgeschlagenen Experimente —
von den „Cola-Messen" bis zur Tanzakrobatik vor dem Altar mit
dem Allerheiligsten (pardon: ich meine natürlich „vor dem zu brechenden Brot"!).
Was muß eigentlich noch alles geschehen, bis die Verantwortlichen, und dazu gehören sie alle, die sich ansonsten doch so gern
und ach so demütig „mündige Christen" nennen, endlich etwas
tun, um solchen im Grunde zerstörerischen Tendenzen gegenzusteuern? Es soll ja garnicht bestritten werden, daß manche wirklich so naiv sind, zu glauben, derartige lächerliche, schon bedenklich an Blasphemie grenzende Kinkerlitzchen könnten unsere Kirchen wenigstens an Sonntagen wieder etwas füllen. Gerade ihnen
aber dürfte ein zurechtweisendes, Klarheit schaffendes Hirtenwort helfen, gefährliche Irrwege zu meiden. Schon ein Religionsunterricht in unseren Schulen, der diesen Namen wirklich verdient und nicht in eine verwässerte Pseudosoziologie unverbindlicher Phrasen ausgeartet ist, wäre ein ersten doch sicher entscheidender Schritt!
Prof. Wolfgang Kuhn
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„Linzer Messe” — Version 1996
Gebete zu Herrn und Frau Gott und Wirtshauslieder
Bericht eines Augenzeugen von der Sonntagsmesse am
18. 2. 1996 um 9.30 Uhr, in Grünau (Diözese Linz/Österreich) —
Zelebrant war Pfarrer P. Wilhelm Hummer, Benediktiner aus dem
Stift Kremsmünster:
„Der Priester betritt die Kirche im schwarzen Talar, um den
Hals einen bodenlangen roten Schal, auf dem Kopf einen schwarzen, breitkrempigen Hut mit langem roten Hutband — man merkt:
es ist Faschingssonntag. Die Predigt verläuft in den weithin üblichen Bahnen: Zunächst Seitenhiebe gegen die eigene Kirche,
dann ein Zitat von Nietzsche und ein Lob für Luther (etwa: ohne
ihn hätten wir heute noch keine richtige deutsche Schriftsprache).
Darauf folgt, in Gedichü'orm, eine Aufzählung der vielen Fragebögen und Berichte, die ein Pfarrer heutzutage ausfüllen und ans
Pastoralamt nach Linz schicken muß (es sind tatsächlich viele!).
Pfarrer Hummer erklärt, daß man bei diesen Berichten praktisch
gezwungen ist, zu lügen, wenn man es in der Diözese „zu etwas
bringen will" (er ist 60 Jahre alt). Am Ende der Predigt gibt es
eine Liedprobe, wobei Pfarrer Hummer
das Wirtshauslied „Bleib'n ma no a weng'l sitz'n" anstimmt. Ein
paar Kirchenbesucher singen zaghaft mit. Der größere Teil
scheint eher peinlich berührt. Einige Gläubige verlassen den
„Gottesdienst". Als Meßbuch verwendet Pfarrer Hummer eine
Ringmappe mit selbstgemachten Gebeten. U. a. verwendet er
beim Tagesgebet die Formen: „Herr Gott, Frau Gott. . .".
Kommentar: Es begann mit „Mutter unser". Die Ringmappe
mit seinen eigenen Gebeten verwendet Pfarrer Hummer nicht nur
im Fasching. Selbst für die Wandlung hat er (in seinen Augen) bessere Texte parat, als die „altmodischen" der Kath. Kirche bzw. der
Bibel. Pfarrer Hummer wurde durch seine Eheformel: „Bis eure
Liebe erkaltet" bekannt.
Bemerkenswert ist die Aussage zu den Statistiken: Obwohl
diese, wie Hummer meint, „frisiert" sind, hat die Diözese Linz den
bei weitem größten Rückgang an Sonntagsmeßbesuchern. Wie
würde erst die volle Wahrheit aussehen? Könnte der rasante Rückgang vielleicht etwas mit der "Linzer Messe" zu tun haben?
IVH-Informationsdienst des Vereines Heimatmission, A-Günskirchen

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hw. Herr Professor Bökmann,
gerade lese ich den ausgezeichneten Artikel von Prof. Mag. Dr. Dr.
Johannes van der Ploeg OP — „Zur ökumenischen Enzyklika von
Johannes Paul II. ,Ut unum sine, vom 5. Mai 1995".
Ich kann Sie und Professor van der Ploeg nur beglückwünschen, zu dieser klaren Analyse.
In welch traurigem Zustand die Kirche in unseren Breitengraden inzwischen ist, zeigt die Meldung, daß es vom vergangenen
Abitur (Matura-Jahrgang) keinen einzigen Mann in der Erzdiözese
München-Freising gab, der den Weg ins Seminar der Diözese fand.
1993 zählte man noch 12 Eintritte, 1994 registrierte man 5 Eintritte
und 1995 fand sich aus der Diözese niemand, der Priester werden
wollte! Ein ehemaliger Priesteramtskandidat aus München glaubt
die Ursache zu wissen: „Es würden die Spatzen von den Dächern
pfeifen, daß im Priesterseminar eine handfeste und aktive Homosexuellenszene existiert". Von ähnlichen traurigen Zuständen wird
auch im Wilhelmstift in Tübingen berichtet.
Schlimmer noch als die Änderung der Lebensformen und Lehrinhalte ist die der Bewertungsmaßstäbe für die Eignung künftiger
Priester! Wer heute oft zu eifrig vor dem Tabernakel verharrt, sich
weigert, bei den Tischmessen zugegen zu sein, bei denen gar keine
Möglichkeit mehr zu einem wirklichen andächtigen Mitvollzug
—
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oder gar zum Hinknien vorhanden ist, wer Rosenkranzgemeinschaften oder vergleichbare Solidaritäten in den Seminaren gründet, riskiert, zum Psychologen, der sich mit dem seelischen Leben,
oder gar Psychiater geschickt zu werden, ja er riskiert die Priesterweihe.
Immer mehr verfällt Lehre und Disziplin und die kirchliche Praxis in unserem Land. So also sieht die Erneuerung seit dem Konzil
aus! Darf Ihnen, Hw. Herr Professor Bökmann nochmals ein herzliches „Vergeh% Gott" sagen für all die Mühen und Arbeit, die Sie
auf sich genommen zur Klärung innerhalb der Kirche!
Mit meinen besten Wünschen
Ihr in Jesus et Maria,
Eckehard Kaufmann, Stuttgart

Sehr geehrter Herr Professor!
Nachträglich bedanke ich mich für die liebenswürdige Zusendung
der beiden Nr. 10 und 11 Ihrer Zeitschrift „Theologisches". Ich
habe sie aufmerksam gelesen und finde mich in meinen Anschauungen über die bedrohliche Entwicklung der Katholischen Kirche
bestätigt. In meiner kleinen Schrift: „Kulturkampf gestern und
heute. Eine Sälcularbetrachtung 1871-1971", München 1971, habe
ich mich auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seinem
Ergebnis befaßt. Die Entwicklung seit 1971, also genau einem Vierteljahrhundert, hat leider alle Befürchtungen von damals in einem
größeren Umfang und Ausmaß bestätigt, als zu erwarten war. Die
Kirche hat vor dem ‚Zeitgeist" weitgehend kapituliert! In Ihrem
Kampf um den Glauben gegen den herrschenden Unglauben wünsche ich Ihnen Erfolg; es ist das Grundthema der Geschichte, wie
Goethe feststellte.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Georg Franz, Überlingen

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann
Herzlichen Dank für das letzte Heft von Theologisches. Der Aufstand der Mündigen hat mich besonders erfrischt. Ergänzend muß
ich in diesem Zusammenhang auf die erschreckende Zunahme des
Analphabetismus in Deutschland hinweisen. Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung verlassen jährlich 70 000 Jugendliche die Volkschule ohne Schulabschluß. Laut der Gesellschaft für das Lesen in
Mainz haben wir in den alten Bundesländern allein ca. 2 Millionen
sog. funktionelle Analphabeten, das sind Leute, die nicht einmal
ein Formular ausfüllen können. Die Zahl der deutschen Haushalte,
in denen es kein einziges Buch, vielleicht außer einem Kochbuch,
gibt, ist inzwischen auf 47 % aller erfaßten Haushalte gestiegen.
Der Durchschnittbürger sitzt dafür über 3 Stunden am Tag vor dem
Fernseher.
Die Zahl der Studienabbrecher steigt immer noch (FAZ) und die
Zahl der jungen Menschen, die eine Berufsausbildung abbrechen
liegt in der gleichen Größenordnung.
Das Bemühen unserer Oberhirten um soziale Probleme sollte
hier anfangen. Ich habe z. B. auch noch nie gehört, daß Strafgefangene Unterricht in Lesen und Schreiben erhalten würden.
Alles Gute und Gottes reichen Segen für Ihre Arbeit und Dank
dafür, daß es Sie überhaupt gibt. In Verbundenheit bin ich Ihr ergebener
Prof. Guido Dessauer, Tutzing

Laudetur Iesus Christus
Vor allem danke ich sehr herzlich für Ihre Zeitschrift. Ich meine,
daß „Theologisches" wirklich sehr interessant und eine wissenwerte Zeitschrift ist. Ich bin froh, daß ich weiteren Inhalt von
„Theologisches" erwarten kann.
Ich wünsche der Redaktion viel Erfolg und Gottessegen.
Vergelt's Gott!
Thomasz Niecikowski, Krakau
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Kirchenvolksbegehren
Erik von Kuehnelt-Leddihn: „Der Aufstand der ‚Mündigen'",
„Theologisches" 2/1996
Sehr geehrter Herr Prälat!
Beim Lesen des o.g. Artikels fiel mir folgender Text ein:
„. . In diesem Falle ist es Größe, anders zu sein als unsere Zeit,
‚unmodern', rückständig, lebensfeindlich„weltflüchtig ' und wie
die komischen Reklameworte einer verzerrten modernen Weltanschauung heute lauten. Wir wissen, daß wir in diesen unseren
Ideen, in diesen unseren ‚Dogmen' die Sicherheit und Wohlfahrt
der Menschheit beschlossen tragen, wissen, daß in diesen unseren
Ideen die Naturgesetze und Gott auf unserer Seite stehen; das gibt
uns unsere Sicherheit, das gibt uns auch den Mut, unter Umständen
einer übermächtigen Gegenwart immer wieder ein Nein entgegenzurufen, selbst wenn wir als einzelne dann vielleicht von dieser
Gegenwart erdrückt würden. Gott — und das allein ist wichtig — hat
uns in alledem schon recht gegeben, die Menschen werden es tun
müssen, wenn sie entweder am Tage der Gnade sich gleichfalls
unter Ihn beugen, freiwillig, oder wenn er am Tage des ,Zornes sie
zu Boden schleudert und zerschlägt wie der Töpfer sein
Geschirr'. ."
Diese Sätze schrieb der zum Tode verurteilte Lübecker Kaplan
Johannes Prassek am 21. Februar 1943 in seiner Hamburger
Gefängniszelle nieder, am 8. November desselben Jahres gab er
sein Leben Gott unter dem Fallbeil der Nazis zurück.
Mit freundlichem Gruß Ihr
Bernhard Mihm,
Stadtrat a. D., Vorsitzender der
CDU-Stadtverordnetenfraktion Frankfurt am Main

Folgenden Leserbrief an den „Rheinischen Merkur" bat sein Verfasser uns zu veröffentlichen.
Der komplette Beitrag von Karl Vörckel über den konfessionellen
Religionsunterricht in Nr. 3/1996 des RhM ist zu begrüßen.
Seine Feststellung: „Das Gemisch aus Gemauschele, Geheimniskrämerei, stillschweigendem Einverständnis, bequemer Pragmatik und unwilliger Beteiligung, das die Situation des konfessionellen Religionsunterrichtes in weiten Bereichen kennzeichnet, ist
einer Demokratie unwürdig" bedarf einer notwendigen Ergänzung: Es ist auch und vor allem der Kirche unwürdig, weil ihre
Glaubwürdigkeit schlimmsten Schaden nimmt! Immer noch steht
die Grundsatzerklärung der DBK (in Aussicht gestellt auf der Frühjahrskonferenz der DBK 1995 in Münster) aus. Wie zu hören ist,
arbeitet man zur Zeit an einer Denkschrift, vergleichbar derjenigen
der EKD (1994). Derweil schreitet die offen proklamierte Demontage des konfessionellen Religionsunterrichtes munter fort. Wer
stoppt die Demontierer, die im Gewande der Wissenschaft daherkommen, endlich? Es ist längst fünf Minuten nach zwölf!
Prof. a. D. Dr. Alfons Benning
D-49624 Löningen
H. H. Pfr. Wohl aus 0Ö, der „Theologisches" regelmäßig erhält,
sagte dankbar heute früh am Telefon, daß er Ihre „Fulda"-Vorträge
mit großem Gewinn in seinen Predigten weitergibt und Ihr mutiges
Zeugnis bewundert!
Dr. Heinz Mainka, Essen

Kölner Priesterkreis
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
In „Theologisches" 12/95-1/96 haben Sie über die Feinde des
Kreuzes Christi nachgedacht und einige Beispiele aufgeführt.
Überall wird gesagt, diese Feindschaft zeige sich auch in der Kruzifix-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes.
Nun hat mir der Vorsitzende der CDU-Fraktion eines Kreistages das Material zur Analyse überlassen, in dem der Wortlaut der
Entscheidung der 5 Richter und die Darstellung der 3 anders argumentierenden Richter aufgeführt und dazu eine Zusammenfassung
der Pressestelle des Bundesverfassungsgerichtes abgedruckt war.
Mit meiner unwissenschaftlichen und wenig juristischen Art und
Weise der Analyse von Gesetzestexten fand ich jedoch nirgendwo
einen Grund, warum aus christlichen Schulen die Kruzifixe und
sogar die Kreuze zu entfernen seien, denn die heute noch eigentlich christlichen Bekenntnisschulen waren ausdrücklich ausgeschlossen. Meine absolut nicht fachgerechte Analyse brachte aber
etwas ganz anderes hervor. Gerade wegen des Ausschlusses von
Bekenntnisschulen blieb nur die Feststellung, daß die heutigen
Pflichtschulen keine christlischen Schulen mehr sind.
Die 5 Richter sagen, die Pflichtschulen seien so neutral, daß ein
Kruzifix einigen Schülern nicht mehr zumutbar sei. Das Gegengutachten der 3 anderen Richter vertritt die Ansicht, ein Kreuz habe
nur symbolischen Charakter für die christlich-abendländische Kultur und sei kein religiöses Zeichen.
Mir stellt sich also die Sachlage so dar, daß unsere Pflichtschulen keine christlichen Schulen mehr sind. Das entspricht meiner
Ansicht, daß auch unsere Bundesrepublik entgegen den Aussagen
des Grundgesetzes — die ja nie voll umgesetzt wurden — kein christliches Land mehr ist und daß die Kirchen nicht mehr mit denen der
50iger Jahre, als alles noch in der jahrhundertelangen Tradition
stand, identisch sind.
Ist die Kruzifix-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
also nichts anderes als die Feststellung des heutigen Zustandes?
Martin Haverkamp, Bielefeld
— 99 —

Die nächste Veranstaltung ist am

Montag, 22. April 1996, 15.45 Uhr
im Saal „Hannover" des Hotels Mondial
(Nähe Hbf. und SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
Dr. Alexandra Kehl (Marburg) über:

Die Rolle der Frau bei der
Missionierung der Germanen
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Jedesmal erfreut mich die „Ankunft" der nächsten Nummer „Theologisches". Auch war ich nicht wenig verwundert, in der November-Nr. meinen Kursgenossen Prof. Dr. Leo Elders SVD anzutreffen. Bei seiner Priesterweihe 1953 in Soesterberg, Holland, durfte
ich als Zeremoniar mitwirken. Er ist ein tüchtiger Priester!
Mir will scheinen, daß die Trennung des „Theologisches" vom
Verlag Abensberg eine gute Los-Lösung war.
Mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen für Ihr Wirken und
Ihren Einsatz erbittend Ihr dankbarer
P. Paul Straten SVD, Sankt Augustin
Sehr geehrter Herr Professor!
Ich möchte Ihnen einmal danken für die hervorragende Zeitschrift,
die Sie hauptverantwortlich gestalten. Ihr Mut, die Dinge beim
Namen zu nennen und wahrhaft Zeugnis zu geben, ist bewunderns- (und nachahmens-)wert! Möge Ihnen der Herrgott alles tausendfach vergelten.
Mit freundlichen Grüßen Ihr
Wolfgang Bouche, Sauerlach-Altkirchen
Danke, daß Sie so viel Mut haben, die richtige Linie des katholischen Glaubens den Lesern zu zeigen!! Ich lese Ihre Zeitschrift
von Anfang bis zum Ende.
Franziska Peter, 8106 Adlikon, Schweiz
Lieber Herr Prof. Bökmann!
Als Ihr ehemaliger Schüler aus Lantershofen wollte ich Ihnen
immer schon mal schreiben, um mich für alle Ihre Mühen und
Ihren Einsatz für „Theologisches" zu bedanken. Ich schreibe Ihnen
aus Südamerika, wo ich mich seit über einem Jahr aufhalte, um als
ehem. Gefängnispfarrer von Freiburg die hiesige Gefängnisarbeit
zu koordinieren und die Aufbauarbeit für die Exgefangenen und
deren Familien zu leisten.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Mut, Kraft und die Zuversicht, die
Ihnen der allmächtige Gott allzeit in reichlichem Maße verleihen
möge! Pax et bonum!
Ihr dankbarer Paul Orlob, Pfr., Arequipa/Peru
Die Cassetten beim Weto-Verlag über die Tagung 1995 sind hervorragend. DANKE!
Pfr. Dieter Mayer, Trillfingen
—

Anzeige
Die Filialkirche "Zu Ehren des kostbaren Blutes" Burgjoß sucht zum baldmöglichsten Einzug in ihr zur Zeit
leerstehendes Pfarrhaus einen

Ruhestandsgeistlichen
Es handelt sich um ein ansprechendes, im Jahre 1979
fertiggestelltes Einfamilienhaus in schöner Ortslage
neben der Kirche.
Burgjoß ist Ortsteil der Gemeinde Jossgrund und liegt
12 km entfernt von der Kurstadt Bad Orb im Hessischen Spessart. Das landschaftlich reizvoll gelegene
Dorf zählt 750 Einwohner und ist staatlich anerkannter Erholungsort mit guter Fremdenverkehrsstruktur.
Die Filialgemeinde gehört zur Pfarrei Oberndorf/Diözese Fulda und besitzt seit 27 Jahren eine moderne Kirche. Die überwiegend katholische Bevölkerung
wünscht sich einen noch rüstigen Geistlichen, der in
Unterstützung des Amtspfarrers von Oberndorf seelsorgerischer Mittelpunkt von Burgjoß ist.

Kontaktadresse:
Horst Eich Am Rathaus 2, 63637 Jossgrund-Burgjoß
Tel. 060 59' / 2 05
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Seltsame Heilige
– Leben im Modernismus –
Quid congregare cum leonibus vulpes?
Wie willst Du mit den Löwen Füchse paaren?

Martial, epigr. 10, 100
Es gibt Bücher, die einfach in der Luft liegen. Ihr Erfolg ist paradoxerweise in ihrem gänzlichen Mangel an Überraschung begründet.
Zu diesen Büchern gehört das große Werk des in Rom tätigen
Redemptoristen Otto Weiß: „Der Modernismus in Deutschland.

Ein Beitrag zur Theologiegeschichte" (Verlag Friedrich Pustet.
Regensburg 1995, 659 S. 98 DM), dem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unlängst unter dem Titel: „Gerechtigkeit für die
Margarinekatholiken" eine große Besprechung widmete. „Margarinekatholiken" wurden die Modernisten, deren Loblied Otto Weiß
hier singt, ironisch zu ihrer Zeit genannt! Diese Zeilen wollen
keine Rezension des umfänglichen Werkes sein. Für eine bloße,
sozusagen technische Rezension ist es als vorläufiger und doch
schon krönender Abschluß einer jahrzehntelangen Argumentationsstrategie, die die Pius-Päpste und hier vor allem Pius IX. und
Pius X. als Anwälte einer integralistischen Gettokirche verteufelt
und den Modernismus als segensreiche Vorhut des II. Vatikanums
feiert, viel zu wichtig.
• Es genügt hier der Hinweis, daß Pater Otto Weiß in seinem
Sinne ganze Arbeit geleistet hat. Eine Fülle von Priester- und Laienschicksalen werden in ebenso akribischer wie spannender, das
biographische Moment voll ausreizender Darstellung mit einem
wahren Furor der Vollständigkeit ausgebreitet. Die Oszillation zwischen Rom, den Bischöfen, den theologischen Fakultäten, die
Gründung modernistischer Konventikel und Zeitschriften: das
alles gibt dem Werk eine unvergleichliche innere Bewegung.
Liest man es vor dem Hintergrund der Verwüstungen, die der
Modernismus inzwischen in der Kirche angerichtet hat, dann steigert sich der dramatische Effekt. Vor diesem Hintergrund wirkt der
Tadel des FAZ-Rezensenten Friedrich Wilhelm Graf seltsam schulmeisterlich, Weiß vereinfache zu sehr und ignoriere die Tatsache,
daß die betreffenden Theologen und Schulen höchst unterschiedliche Meinungen vertreten hätten, weshalb es fragwürdig sei, dieses
vielfarbige Spektrum unter dem Begriff „Modernismus" einzuordnen und ihm eine einheitliche Stoßrichtung zuzubilligen, die darauf zielt, die Türen und Fenster der Kirche zu öffnen und so das
aggiornamento einzuleiten. Der Einwand erinnert an jene Argumente, die wir regelmäßig von den Beschwichtigungshofräten zu
hören bekommen, wenn wir über die kirchliche Krise reden oder
schreiben. Sie wollen es nicht, daß man großräumige Tendenzen
aufspürt: mögen sie auch noch so offenkundig sein und machtvoll
vor aller Augen die Dämme einreißen. Weist man auf diese Tendenzen hin, dann halten einem die „Ja-aber Strategen" regelmäßig vor,
man vereinfache zu sehr, es gebe hier und – erstaunlicherweise –
selbst dort auch schon wieder gegenläufige Erscheinungen. Gewiß
sei die Glaubens- und Kirchenkrise schlimm, „aber" man habe
jetzt wieder einen Theologen kennengelernt, einen Pfarrer, einen
Religionslehrer, eine Neuerscheinung gelesen, die ganz und gar
nicht in das vom Referenten entworfene Bild passen würden. Und
auf diese Weise differenzieren sie solange, bis der Schrecken, der
die Kirche befallen hat, unter ihrem abwägenden Blick zergangen
ist und nichts mehr bleibt als die Umkehrung der Binsenweisheit:
wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten! Natürlich kann man mit solchen Leuten keinen Krieg gewinnen, denn sie sehen ja keine Gegner.
• Demgegenüber zeigt das Werk von Weiß mit schlagender
Deutlichkeit, daß es unangebracht ist, Differenzierungen anzumahnen, wenn es – bei allen Unterschieden, die durchaus zur Sprache
kommen – ein einheitliches Phänomen gibt, dessen unleugbare
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So dürfte es selten ein Werk geben, das so gründlich das GegenExplosivkraft wir seit dem Konzil alle erleben. Die Modernisten,
teil dessen beweist, was es zu zeigen vorgibt wie diese Untersudie zur Sprache kommen, sind alle geeint
—durch einen tiefen Subjektivismus bei der Suche nach der chung von Weiß! Sie soll eine Sieges- und Segensgeschichte des
Modernismus sein und zwingt uns doch dazu, sie spiegelbildlich
Wahrheit,
—durch ihren Affekt gegen die Kirche als eine zugleich über- zu dieser Absicht als die Geschichte der sich langsam anbahnennatürlich gnadenhafte und ganz reale, juridisch verfaßte Gemein- den Selbstzerstörung zu lesen. So deutlich sind alle Ursachen der
Zerstörung hier schon versammelt und so deutlich ist es auch, daß
schaft und
— durch einen Mystizismus, den Pater Weiß beständig mit Fröm- sie alle ohne Ausnahme auf eine ganz andere Kirche hinzielen, die
mit der katholischen nicht mehr identisch ist. Die Progressisten
migkeit verwechselt.
Seine Modernisten-Viten lesen sich stellenweise wie Heiligenle- von heute schlagen genau dieselben Themen an wie die klassiben und man ist wie berauscht über den edlen Geist, die Humanität schen Modernisten, sodaß man sich bei der Lektüre von Weiß
und — das darf natürlich in so einem Tugendkatalog nie fehlen! — unvermittelt in unsere Tage versetzt fühlt. Der Unterschied liegt
die Toleranz dieser Vorläufer der „Erneuerung" der Kirche! Nun nur darin, daß die Forderungen heute ungleich radikaler geworsteht es uns nicht zu, über die Moral verstorbener Modernisten zu den sind und der Modernismus in der Kirche salonfähig geworurteilen. Ohnehin haben wir und die meisten „konservativen" Kriti- den ist, ja sie zum großen Teil schon beherrscht, während die
ker der kirchlichen Zustände von heute es immer abgelehnt, mit Bischöfe damals alles in ihrer Macht Stehende taten, um den Schaunseren progressistischen Kontrahenten gleichzuziehen, die uns den zu begrenzen. Der sieghafte Durchbruch des Modernismus ist
ständig "Lieblosigkeit" vorwerfen und über die Motive der Gegen- vor allem daran abzulesen, daß es damals für einen modernistiseite zu rätseln. Es genügt der objektive Widerspruch zur Lehre der schen Theologen äußerst schwer war, einen Lehrstuhl zu bekomKirche und der Anspruch, trotzdem in ihr bleiben und Lehrvoll- men und ihn zu halten, während es heute für einen nicht progresmachten ausüben zu dürfen! Aber man wird doch feststellen dür- siven Theologen schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, einen
fen, daß zu Religiösität und Frömmigkeit, die Pater Weiß so beredt solchen zu bekommen.
an seinen Schützlingen preist, immer noch die Treue zur Kirche
gehört und der Gehorsam gegenüber dem kirchlichen Lehramt und
• Als die Enzyklika „Pascendi" am 16. September 1907 veröfder Tradition, die es verkörpert!
fentlicht wurde, spottete der Münchener Dogmatiker Joseph
Der Weg des Modernismus aber, den er schildert, ist bildlich Schnitzer, der später von seinen priesterlichen Ämtern suspendiert
gesprochen „mit Leichen gepflastert", d. h. mit gescheiterten Prie- wurde, das Rundschreiben sei „das erste Beispiel in der Kirchengesterleben. Immer wieder wird uns fast verschämt mitgeteilt, daß schichte, daß der Heilige Stuhl das System, das er verdammt,
der betreffende modernistische Priester schließlich ohne den selbst erst schafft". Aber das Buch von Weiß ist mit seinem gewaltiSegen der Kirche heiratete (so von Otto Sickenberger 1867-1945, gen Forschungsvolumen ein einziger gigantischer Beweis dafür,
vormals Professor in Passau). Oder daß „er sich durch seine Heirat daß genau dies nicht stimmt, sondern die subjektivistische Umdeuöffentlich zu seiner Familie bekannte" (so von dem bekannten tung des Glaubens, die das Wesen des Modernismus ausmacht,
Patrologen und Reutlinger Stadtpfarrer Dr. Hugo Koch schon weit fortgeschritten war.
1869-1940). Die Formulierung, die man auch sonst oft in der kirUnd insofern muß der so emsig recherchierende Pater Weiß bei
chenkritischen Literatur findet, ist geeignet, den traurigen Akt des
seiner
Darstellung mit einem permanenten Widerspruch leben.
Abfalls vom Priestertum in die Nähe eines verdienstlichen GlauAuf
der
einen Seite erscheinen die Römer in ihr als starrsinnige,
bensbekenntnisses zu rücken! Von Joseph Wittig (1879-1949), der
weltfremde,
ja fanatische Hexenjäger und Ketzerriecher, auf der
1903 zum Priester geweiht worden ist und den älteren Lesern noch
anderen
Seite
zeigt sie sehr genau, wie das Denken der Aufklärung
bekannt sein wird, heißt es gar: „Wittig blieb allen römischen
und
des
Deutschen
Idealismus den Aufschwung des Glaubens zum
Machenschaften zum Trotz auf die Dauer treu katholisch, auch als
Übernatürlichen,
zu
Christus und seiner Kirche bereits um die JahrVerfemter und Geächteter. Daß ihm dies gelang, hat er sicher auch
seinen Freunden zu verdanken, vor allem aber seiner Frau" (525). hundertwende bei vielen Vordenkern der Theologie blockiert und
• Gerechterweise muß freilich zugegeben werden, daß P. Weiß zu einer Achsendrehung gezwungen hatte, die im Widerspruch zu
den Zölibatsbruch so vieler Modernisten bedauert und dies wohl seiner ureigenen Intention steht. Um diese verhängnisvolle Schickauch aus dem Grunde, aus dem ihn schon die Zeitgenossen bedau- salslinie zu sehen, braucht man kein Kirchenhistoriker zu sein.
Seit Descartes (1596-1650), dem Gründungsvater der neuzeitliert haben, weil das persönliche Versagen natürlich die Glaubwürdigkeit der Argumente für den Modernismus beeinträchtigt! Aber chen Philosophie wird das erkennende Subjekt immer mehr zum
er hätte sich bei all seiner stupenden Gelehrsamkeit doch die Frage Maßstab aller Dinge. Wahr ist nun nicht mehr, was es als wirklich
vorlegen müssen, ob es nicht neben der persönlichen Schwäche vorfindet, sondern es gibt nur noch das und darf nur noch das
einen sachlichen Zusammenhang gibt zwischen dem Subjekti- geben, was den eigenen Maßstäben für Vernünftigkeit, Rationalivismus und damit dem latenten Protestantismus einerseits und tät, Plausibilität entspricht. Nur ein Jahrhundert später wird Immajener ungeheuren Schwächung des Glaubens andererseits, die nuel Kant (1724-1804) nicht müde, vom „Gerichtshof der eigenen
dann wie von selbst zu jenem Mangel an geistlicher Widerstands- Vernunft" zu sprechen, vor dem sich alles zu verantworten hat, was
kraft führt, die wir in den betreffenden Fällen beobachten konnten! Anspruch auf meine Anerkennung als wahr und als wirklich vorZumindest nach der bitteren Erfahrung der Nachkonzilsjahre, handen erheben will. Nunmehr fallen die großen weltanschaulidie uns eine immer noch nicht endende Kette von Amtsniederle- chen Entscheidungen in mir. Ich selbst bin mit meiner eigenen
gungen beschert haben, würde es sich nahelegen, die Frage so zu Subjektivität der letzte Orientierungsanker und Maßstab für alle
stellen, aber natürlich ist der Verf. viel zu verblendet von seiner Wahrheit, die nur akzeptiert wird, wenn sie meinen eigenen Ideen
Vision des II. Vatikanums als großen Befreiungsschlages, der oder auch meinem Empfinden entspricht, das ich als Maßstab je
durch die Opfer so vieler Modernistenleben erkauft worden ist, um schon mitbringe. Auf die Einzelheiten brauchen wir nicht einzugevon alleine auf derart naheliegende Zusammenhänge zu kommen! hen, aber man wird nicht bestreiten wollen, daß diese SchicksalsliDaß der Bruch des Zölibats in diesem Sinne häufig mit dem Über- nie, diese Wendung vom Objekt zum Subjekt, in der schon der Subtritt zum Protestantismus zusammenfällt, wie das u. a. bei dem aus jektivismus vorprogrammiert ist, das ganze Denken der Neuzeit
der Würzburger Diözese stammenden Exegeten und späteren evan- beherrscht bis hin zu jenem furor hermeneuticus, jener hermeneutigelischen Superintendenten Thaddäus Engert (1875-1945) und schen Philosophie unserer Tage, die die Frage, „ob uns heute noch
dem Dillinger Dogmatiker Dr. Leonhardt Fendt (1881-1957) der etwas anspricht" und „etwas sagt" zum Auswahlprinzip auch der
Offenbarungswahrheiten macht.
Fall war, bestätigt nur diesen sachlichen Zusammenhang.
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• Und da wundert man sich, daß Pius X. und seine Umgebung,
ja schon Pius IX. und Leo XIII., dem wir die Enzyklika „Aeterni
Patris" verdanken, diese Schicksalslinie des Denkens und die in ihr
liegende mörderische Gefahr für den Glauben durchaus richtig
erkannt haben und daß die Enzyklika „Pascendi" auch und gerade
Deutschland und hier vor allem Kant im Auge hatte: „Daß die Verfasser der Enzyklika", so Weiß, „im Grunde auch Deutschland im
Auge hatten, das erhellt vor allem aus der Stoßrichtung derselben
gegen Kant, wie Kiefl deutlich herausstellte, freilich, nicht ohne
anzudeuten, daß Kant auch anders verstanden werden kann und
daß dessen Allzertrümmerung von dem Rundschreiben als Agnostizismus mißdeutet wurde" (25).
Aber Kant will durchaus als Agnostiker verstanden werden!
Metaphysik und damit eine philosophische Antwort auf die letzten
Fragen kann es für ihn nicht mehr geben. Einen philosophischen
Zugang zu Gott lehnt er ab, weil unsere Erkenntnis nicht mehr den
Anspruch erheben könne, Entdeckung der Wirklichkeit zu sein,
sondern vielmehr ihre Gegenstände erst mit Hilfe ihrer eigenen
Denkmuster konstruiert, sodaß sie die Verfassung des eigenen Subjektes und nicht die der objektiven Wirklichkeit widerspiegeln.
Daher ist es irreführend, wenn Weiß auf S. 26 behauptet, daß der
Name Kants den römischen Instanzen verdächtig gewesen sei,
weil er für selbständiges Denken stehe. Er stand ihnen für den Subjektivismus: mochte sich dieser auch mit dem Beiwort „transzendental" schmücken, und das ist der springende Punkt!
Der Verf. sieht selbst durchaus, worauf es ankommt, wenn er
die Kernfrage so formuliert: „Gibt es vom neuzeitlichen Denken
her eine Möglichkeit zum Erweis metaphysischer Wahrheit, so wie
dies in der klassischen Philosophie und thomasischen Scholastik
der Fall war, oder ist vom neuzeitlichen Denkansatz her Glauben
etwas völlig anderes als Wissen?" (45) Und der erste Teil dieser
Frage ist eindeutig mit „nein!" zu beantworten, weshalb es so
erstaunlich ist, daß der Verf. die Enzyklika „Pascendi" für ein
Unglück und die Öffnung für die neuzeitliche Philosophie im
Modernismus für einen Segen hält!
• Aber wir wollen uns keine Illusionen machen! Auch hinter
diesen Widersprüchen des Werkes von Weiß steht die panische
Angst vor dem Getto, die die Katholiken nun schon seit so vielen Jahrzehnten „umtreibt" und sie zu jenem hektischen Wettlauf
mit dem Fortschritt und der Moderne, zu jener angestrengten Faszination vom Neuen und zu jener bemühten Weltaufgeschlossenheit
anstachelt, über die die weitaus kritischeren liberalen Erben der
Aufklärung nur noch lächeln können.
Schon im Vorwort des Werkes, das passenderweise der Münchener Theologe Heinrich Fries beigesteuert hat, kommt diese Angst
vor dem Getto zum Ausdruck. „Hätten sich", so Prof. Fries, „solche Leitlinien allgemein und überall durchgesetzt, die im Grunde
die Nichtbewältigung der Spannung zwischen Glaube und Neuzeit
darstellen, das Gesamt der Kirche wäre zu einem beziehungslosen
und einflußlosen Getto geschrumpft". Tatsächlich aber ist diese
Angst vor dem Getto schon eine Folge mangelnder Glaubens- und
damit auch Siegeszuversicht. Missionarisches Selbstbewußtsein,
das sich im Besitz einer Botschaft weiß, die die Welt überwindet,
ist niemals in Angst, im Getto zu verbleiben und niemals in
Gefahr, sich der Welt anzudienen, um aus einem solchen Getto herauszukommen! Ironischerweise sind nicht die angeblichen
Unglückspropheten, vor denen Johannes XXIII. gewarnt hat, sondern die Progressisten von Angst getrieben. Dafür ist das Buch von
Weiß ein erneuter Beweis.
Für ihn und alle, die ähnlich denken, sind die Mahnungen der
betreffenden Päpste, der Philosophie des hl. Thomas treu zu bleiben, offenbar deshalb so erschreckend, weil sie nichts so sehr fürchten als eine „Rückkehr ins Mittelalter", die ihrer Sehnsucht, den
Zug der Moderne nur ja nicht zu verpassen, so sehr widersprechen
würde. Dabei — und das sollte im Zeitalter einer richtig aufgefaßten
Hermeneutik an sich eine Selbstverständlichkeit sein — hindert
nichts daran, die zeitlos gültigen Prinzipien und Einsichten der tho- 105 —

mistischen und überhaupt der christlich-abendländischen Philosophie von zeitbedingten, mit dem Wandel des rein naturwissenschaftlichen Weltbildes und der Lebensverhältnisse obsolet gewordenen Annahmen zu unterscheiden und immer wieder auf die großen Quellen zurückzugreifen. Der Verf. hebt selbst den Unterschied des „genuinen Thomismus", der „dem Geheimnis und dem
unergründlichen Wirken Gottes und seiner Gnade viel Raum gab"
(48), von dem hervor, was man heute mit einer auch schon wieder
zum unreflektierten Totschlagwort herabgesunkenen Phrase die
„verknöcherte Neuscholastik" nennt.
• Bei der „Modernistenhetze", wie er zu formulieren beliebt,
ging es freilich nicht nur um eine bestimmte Philosophie und ihre
theologischen Auswirkungen. Es ging schon um mehr und es
stimmt schon, wenn der Verf. sagt, daß Pius X. einen Schutzwall
gegen die Ansteckung durch die moderne Welt errichten wollte.
Aber es fragt sich, ob dies allein schon jenes Verdikt gegen den
Papst und die Enzyklika rechtfertigt, das der katholische Kantianer
Carl Gebert (1860-1910) in die Worte gekleidet hat: „Die Enzyklika ist gegen das ganze moderne Geistesleben mit all seinen Formen und Schattierungen gerichtet, gegen das moderne Geistesleben, das angefangen von Descartes cogito ergo sum bis auf unsere
Zeit, in stets fortschreitender Vertiefung und Differenzierung, die
Freiheit des denkenden Ich zum Quellpunkt hat. Unser modernes
Geistesleben verurteilen, heißt unsere Kultur verurteilen" (zit.
nach Weiß S. 27).
Aber eine moderne Welt oder Kultur an sich gibt es nicht! Das
haben wir in der Kontroverse mit Rhonheimer deutlich genug hervorgehoben (Theologisches Dez/Jan 1995/96). Es gibt nur die
Moderne, die sich aus dem Aufstand gegen Gott, aus der Aufklärung und Säkularisierung, d. h. der gewaltsamen Zerschlagung des
kirchlichen und klösterlichen Lebens und der ganzen damit gegebenen geistlich-kontemplativen Kultur, aus der französischen Revolution und letzten Endes aus der Philosophie des autonomen Subjektes entwickelt hat. Diese Genesis prägt auch die so viel beredete
Eigengesetzlichkeit der einzelnen Lebensbereiche. Sie ist keine
legitime Eigenständigkeit, sondern ebenfalls das Produkt jenes
Aufstandes gegen Gott und daher durch jene bewußte und lähmende Gleichgültigkeit gegen ihn und die Kirche geprägt, die im
Grunde immer schon offensive Abwehr war.
Was ist, so stellen wir dem Kantianer Gebert die Gegenfrage,
von einer Dichtung, Kunst, Kultur zu halten, die bewußt und außerordentlich beredt von dem schweigt, was uns das wichtigste ist und
so tut, als sei die Welt eine autonome Größe und keine Schöpfung
mehr!
• Gewiß, wir sind keine Kalvinisten, keine Bilderstürmer und
grämlichen Weltverbesserungsapostel: beides Spezies, die es in
der Kirche Gottes zur Zeit bekanntlich in überreichem Maße gibt!
Wir freuen uns als Katholiken an allem Schönen und Guten und
auch darüber, daß wir es mit allen Sinnen genießen dürfen. Wir
sind dankbar für den modernen Komfort, der bis in die letzte Eremitage dringt: falls es eine solche noch gibt! Wir lächeln über die gutgemeinte, aber wunderliche Reserve des früheren Kamaldulensermönches und nachmaligen Papstes Gregor XVI. (1765-1846)
gegenüber technischen Errungenschaften, die so weit ging, daß er
im Kirchenstaat keine Gasbeleuchtung und schon gar keine Eisenbahnen wollte. Aber das alles trifft nicht den entscheidenden
Punkt! Entscheidend ist allein, ob das moderne Denken, wie es
sich in all den genannten Ausdrucksformen manifestiert und den
Geist der Neuzeit geformt hat, mit dem Geiste des Katholizismus
vereinbar ist oder nicht! Dabei ist dieser Geist der Neuzeit oder
Moderne, den wir meinen, kein nebulöses Schreckgespenst, das
sich bei näherem Zusehen in der Vielfalt dessen, was alles zur Kultur gehört, verlieren würde. Er ist vielmehr durchaus faßbar im Subjektivismus, der in der Modernismuskrise die Kirche zum ersten
Male in großem Stile ergriffen hat und mit ihrem Verständnis von
Glauben und Wahrheit wie Feuer und Wasser vereinbar ist!
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Natürlich kommt solches Reden vom Geiste der Moderne um
Pauschalierungen nicht herum, die indes niemals zu vermeiden
sind, wenn wir überhaupt geschichtliche und damit äußerst komplexe Entwicklungen dingfest machen wollen, bei denen allemal
die Ausnahme die Regel bestätigt. Wir wollen hier nicht die Binsenweisheit breittreten, daß selbstverständlich auch die Neuzeit eine
Fülle herrlicher geistiger und ganz sicher gottwohlgefälliger
Schöpfungen gesehen hat. Aber diese sind ganz sicher — jedenfalls
für uns als Katholiken — auch deshalb so wunderbar, weil sie sich
gegen den vorherrschenden Geist der Aufklärung und des Subjektivismus durchgesetzt haben, der immer schon der des luziferischen
„non serviam" gewesen ist! Denken wir nur an die unvergleichliche Haltung der schauenden, ehrfürchtigen Hinnahme, mit der
Goethe der Natur begegnete, die in seiner berühmten Mahnung
zum Ausdruck kam, das Unerforschliche staunend zu verehren!
Wahrhaftig groß zu nennen ist diese Haltung deshalb, weil Goethe
— obwohl beileibe kein Katholik — dennoch hier in ganz ähnlicher
Weise empfunden hat wie die größten Vertreter der christlich
abendländischen Tradition.
• Die Untersuchungen von Weiß bestätigen auch wieder eines
der seltsamsten und je nach Standpunkt auch erschütterndsten Phänomene der Geistes- und Kirchengeschichte: die Kehrtwendung
der Jesuiten um 180 Grad. Sie und ihre Zeitschrift „Civilta Cattolica" waren die Vorhut, die eigentliche Kampftruppe des Papstes
gegen den Modernismus, die acies bene ordinata, auf die er sich in
diesem Kampf unbedingt verlassen konnte, ja man kann sogar fragen, ob der Begriff des „Modernismus" von ihnen geprägt worden
ist, um den Gegner deutlich auszumachen. Immer wieder auch hat
die Civilta Cattolica, die Weiß als offiziöses Organ von Papst
Pius IX. bezeichnet, die Scholastik als Inbegriff wahren katholischen Denkens der Philosophie von Kant bis Hegel entgegengestellt.
In Deutschland wurde der „intellektualistische Antimodernismus", wie ihn Weiß nennt, von Jesuiten wie Emil Dorsch
(1867-1934), Christian Pesch (1853-1925) und Erich Przywara
(1889-1972) angeführt. Pesch bemüht sich in mehreren Veröffentlichungen, den großen Dogmatiker Hermann Schell (1850-1906)
der Häresie zu überführen und entwickelt sich in späteren Jahren
zum unermüdlichen Vorkämpfer des Antimodernismus. Erich
Przywara, dem wir die herrliche, sich allerdings in ihrem Tiefsinn
manchmal bis zur Unverständlichkeit steigernde Darstellung der
Analogia entis verdanken, bekämpft den Psycholgismus und Subjektivismus von Joseph Wittig. „Aufschlußre ich", so Weiß, „ist
. . . die Auseinandersetzung, die Erich Przywara . . . in den „Stimmen der Zeit" nicht nur mit Wittig, sondern auch mit anderen katholischen Dissidenten seiner Zeit führte, nämlich mit Johannes Hessen, Matthias Laros, Joseph Bernhart und Friedrich Heiler" (523).
Man vergleiche, so kann man dazu nur sagen, damit die heutigen „Stimmen der Zeit"! Der junge Karl Rahner — man höre und
staune! — wendet sich mit aller Schärfe gegen die 1937 anonym
erschienene reformkatholische bis modernistische Schrift: „Der
Kantholizismus. Sein Stirb und Werde". Er vermutet mit detektivischem Scharfsinn den Religionsphilosophen Johannes Hessen als
Urheber und man kann Pater Weiß nur zustimmen, wenn er sich
„bisweilen frägt, wie der späte Rahner wohl zu diesen seinen frühen Äußerungen gestanden haben mag" (554).
• Die Kehrtwendung der Jesuiten, die sich in der von Karl Rahner exemplarisch verdichtet, ist so auffallend, daß sie nur einen einzigen Schluß zuläßt, der zudem durch die Kommentare, die die
Söhne des hl. Ignatius zu diesem Schritt gegeben haben, noch
bekräftigt wird. Auch sie wurden von der Angst vor dem Getto
gepackt und wollten deshalb die Festung schleifen, um auf diese
seltsame Weise aus ihr herauszukommen. So trivial es klingt, so
gemahnt diese Volte doch an das Sprichwort: „Man merkt die
Absicht und man ist verstimmt!" In diesem letzten sensiblen
Bereich, in dem wir uns befinden, geht es um die Wahrheit und um
nichts anderes als die Wahrheit und die Frage nach ihr kann man
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nicht durch Überlegungen ersetzen, die allenfalls eines Taktiklehrers würdig sind.
Nachzutragen ist allerdings, daß schon der junge Rahner ein
widerspruchsvoller Denker war und zwei philosophische Seelen in
seiner Brust vereinigte: die scholastische, antimodernistische und
die moderne, von Kant und Heidegger geprägte. Dieser Widerspruch ist es gewesen, der zur Ablehnung seiner Dissertation durch
den Freiburger katholischen Philosophen Martin Honecker geführt
hat. Mit diesem Widerspruch haben sich auch Bernhard Lakebrink
in seinem Buch: „Die Wahrheit in Bedrängnis" (Christiana-Verlag)
und ich in meiner „Kritik der transzendentalphilosophen Erkenntnistheorie", die — inzwischen vergriffen — 1969 bei Kohlhammer
erschien, beschäftigt.
Aber die Auseinandersetzung muß weitergehen, denn die
Geschichte des Modernismus ist ein einziger eindringlicher
Beweis dafür, daß die Ursprünge einer falschen und beirrenden
Auffassung von Glaube und Offenbarung immer in einem falschen
philosophischen Begriff des Menschen und seiner Erkenntniskraft
zu suchen sind.

Prof. Walter Hoeres
PROF. DR. ERIKA LORENZ

JOHANNES VOM KREUZ
Mein sind die Himmel
Die „Weisungen des Lichtes und der Liebe" sind als einziges
Werk des Juan de la Cruz im Autograph überliefert, wobei freilich
die ersten Seiten mit dem Vorwort fehlen. Doch fand dieses sich in
einer zuverlässigen Abschrift und verweist auf den Titel „Dichos
de luz y amor". Die Hispanistik hat diese „Dichos" sowohl als
Sentenzen wie als Aphorismen bezeichnet, vgl. Heft 2, 1996. Mich
interessiert ihre Anwendbarkeit auch für den Laien. Die Auswahl,
die ich in neuer Übersetzung interpretierte, schloß mit dem Zitat:
„Nun sei der glückliche Augenblick gekommen, mein Herr und
Gott, da alles anders wird. Denn in dir wollen wir bleiben!" (34)
Mit diesem Zitat, das als Variation des bekannten Petruswortes
auf dem Berge Tabor verstanden werden darf (Mk 9,5), ist das
glückliche Geschehen einer Wandlung angedeutet. Sie wird sich
fortsetzen, dann offenbart sich die „Nacht" als verborgenes Licht,
die „Leere" als Fülle, die „Nacktheit" als Geborgenheit. Das sind
mystische Ursymbole, die sich in poetischer Schönheit auch in der
arabisch-persischen Sufimystik finden, zu der die Bilder des Johannes vom Kreuz oft eine verblüffend detailgenaue Nähe zeigen,
ohne daß es bisher trotz kompetenter Versuche gelang, seine Quellen aufzudecken. Schließlich hatte er als großer Seelenführer auch
Verbindung zu konvertierten Moslems in Granada mit ihrer mündlichen Überlieferung. Doch könnte man ebenso auf die Bibel verweisen, auf die Nacht in den Psalmen, das leere Nichts bei Jesaja, die
Nacktheit Christi am Kreuze. Schließlich stehen Juans „Weisungen" den Sprüchen Salomos besonders nah.
Hinsichtlich des Zitates aber ist klar: Der „glückliche Augenblick, da alles anders wird", konnte nur durch intensive innere Prozesse erreicht werden, die in Selbsterkenntnis, Verzichtbereitschaft
und Durchhaltevermögen zu einer inneren Offenheit führten, die
es Gott ermöglichte, sich im Zentrum des Menschen zu entfalten.
Darum das „Bleiben" in ihm, das ebensogut als sein Bleiben in uns
erfahren wird. Denn „Licht und Liebe" dieser Weisungen sind
Licht und Liebe Gottes. Eine Liebe, die vom Menschen anzunehmen und gemäß den eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen ist:
Am Abend wird man dich in der Liebe prüfen. Lerne Gott zu lieben, wie er geliebt werden will, und laß dein Eigenwesen. (60)
• „Laß dein Eigenwesen" meint keine Abwertung der Person.
Generationen haben unter solchen Mißdeutungen gelitten, die aus
der Verabsolutierung von Texten resultieren. Juan will mahnen,
aus der egozentrischen Enge herauszukommen. Es geht um die
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Freiheit, um das Abwerfen von Ballast, um die Öffnung des
krampfhaft Verschlossenen. Die oft so gefürchteten Mahnungen
irdischen Verzichtes zielen nicht auf eine angenommene Minderwertigkeit der „Dinge" oder „Geschöpfe" — die Mitmenschen eingeschlossen:

Wer den Nächsten nicht liebt, verachtet Gott. (Ms Antequera
177) — Es geht vielmehr um unsere rechte Haltung ihnen gegenüber. Auch Dinge haben ihren Geist und ihre Wahrheit:

Wenn du deine Seele freimachst von ungeordneten Anhänglichkeiten und Begierden, wirst du den Geist der Dinge verstehen.
Und wenn du ihrer Verlockung widerstehst, wirst du dich ihrer
Wahrheit erfreuen, da du ihr Eigentliches erkennst. (49)
Zu den „ungeordneten Anhänglichkeiten" gehört auch ein richtungsloser Wissensdrang, eine zum Selbstzweck gewordene Sucht
nach „Information", wie sie unserer künftigen on-line-Gesellschaft gefährlich werden könnte:

Ich kannte dich nicht, o du mein Herr, weil ich noch allesmögliche wissen und mich dessen erfreuen wollte. (33)
Ein wahlloses Wissen ist nutzlos, ja, unter Umständen schädlich, wenn es nicht im Dienste einer hilfreichen Mitmenschlichkeit, einer sinnvollen Aufgabe steht. Aber Juan blickt noch tiefer.
Wer sich auf Gottes Liebesangebot einläßt, muß in innerer Offenheit alles Wissen transzendieren, wie es in einem seiner Gedichte
heißt. Einerseits, weil Gott dieses alles übersteigt, andererseits,
weil sich im Wissensdrang noch die natürliche Egozentrik verbirgt. Weshalb die „Seele" für die große Liebesprüfung am Lebensende ihr „Eigenwesen" loslassen muß, denn:

Die harte Seele verhärtet sich in ihrer Selbstliebe.( 30)
Die liebende Seele ist sanft, friedfertig, demütig und geduldig. (29)
Demütig ist, wer sich verbirgt ins eigene Nichts und sich Gott
überlassen kann. (Ms Antequera 173)
Und es klingt schon sehr psychologisch-modern, wenn Juan
feststellt:

Sanftmütig ist, wer sich selbst und den Nächsten ertragen kann.
(Ms Antequera 174)
„Die Seele" bedarf aber für dieses Neu- und Lebendigwerden
des Vorbilds und der inneren Führung. Sie findet beides im Blick
auf Jesus Christus, dessen Geist als „innerer Meister" in ihr zu wirken beginnt:

Wenn du, o guter Jesus, mit deiner Liebe die Seele nicht sänftigst,
wird sie auf immer in ihrer natürlichen Unbarmherzigkeit verharren. (31)
Unsere natürliche Unbarmherzigkeit, die Neigung zu Gewalt
und Mißbrauch soll sich wandeln. Die „Seele" soll werden, was sie
„eigentlich" ist. Was ist aber dieses Eigentliche, warum spricht
Johannes vom Kreuz immer von der „Seele" statt vom Menschen?
Ist das nur ein Zeichen zeitgenössischer Introvertiertheit, eines veralteten Menschenbildes, das sich in bleibende Innerlichkeit und
vergängliche Körperlichkeit teilen ließ? Gewiß mußte Juan sich
mit diesem Erbe seiner Epoche auseinandersetzen, und er tat es mit
unterschiedlichem Erfolg. Aber letztlich durchzieht doch sein ganzes Werk die Erkenntnis von der Ganzheit des Menschen. Die vielzitierten leiblich-sinnlichen „Begierden" hängen in ihrem Vollzug
von der geistigen Haltung ab. Und die „Seele" vermittelt dem
Leib, der ja nach einem Wort des Apostels Paulus Tempel Gottes
sein sollte (1Kor 6,19), in der kontemplativen Versenkung die Wirkungen des Heiligen Geistes „bis in die Knochen und in das Knochenmark" (Lebendige Flamme der Liebe 2,22). Wenn Gott dem
Körper eine Gnade vermitteln will, so nimmt sie normalerweise
ihren Weg über die Seele (vgl. ibid. 2, 13). Was aber ist die Seele in
ihrer Eigentlichkeit, in der sich das wahre Menschsein enthüllt und
erfüllt?
• Juan braucht unbedingt das Wort „Seele", wenn es darum
geht, einen Menschen zu zeigen, der sich Gott zuwendet und öffnet, der sich liebend dem göttlichen Wirken überläßt. Er wird dann
in seiner gottabhängigen Geschöpflichkeit frei für Entwicklungen,
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die über das Geschöpfliche hinausgehen, Entwicklungen, die ihm
von Anfang an zugedacht waren. Denn der Leib empfängt sein
Leben von der Seele, und die Seele lebt am meisten dort, wo sie
liebt und in dem, was sie liebt (vgl. Cantico 8,3). Die Seele nun, die
sich Gott öffnet, damit er in ihr bleibe und sie in ihm, muß alles Spezifische loslassen, anders behindert es die Einung des Wollens und
Liebens des Menschen mit dem Gottes. Die Seele muß ihre
begrenzten Eigenschaften in einer Totalität übersteigen, die den
Kern ihres Seins und ihrer Wahrheit bloßlegt.
Große Dichter unserer Zeit, keineswegs Christen, haben das aus
Ihrer Perspektive erkannt. So Paul Valery, der in seinen morgendlichen Meditationen ein „Moi pur" erfuhr, ein eigenschaftsloses reines Ich, das erst von diesem „Nullpunkt" aus künstlerische Schöpfungen von ungeahntem Wert ermöglicht. Der Franzose Valery
bewunderte an Johannes vom Kreuz die „Fähigkeit zum
Bewußstsein innerer Vorgänge und zur Beschreibung des Ungegenständlichen", wie es „selbst in der psychologischen Literatur fast
beispiellos ist." (Variete, Cantiques spirituels).
Juan de la Cruz gibt dafür ein Beispiel in der zusammenfassenden Beschreibung der erwähnten Verwandlung in seinem letzten
Werk, der Lebendigen Flamme der Liebe:

Wenn es so ist, daß jedes Lebewesen, wie die Philosophen
sagen, durch sein Wirken lebt, dann lebt die Seele, die durch die
Gotteinung alles in Gott wirkt, Gottes Leben und hat ihren Tod in
Leben gewandelt, ihr natürliches Leben in ein Leben im Heiligen
Geiste. So wird denn ihr Verstand, der vor dieser Einung durch
sein natürliches Licht und auf dem Wege über die Sinne erkannte,
nun bewegt und geleitet vom höheren Prinzip des übernatürlichen
Lichtes Gottes, wobei die Sinne keine Rolle mehr spielen, denn
durch die Einung sind der Verstand der Seele und der Gottes gänzlich eines.
Ein Gleiches gilt für den Willen und das Gedächtnis, so daß die
ganze geistige „Dreifaltigkeit" des Menschen eins wird mit dem
dreifaltigen göttlichen Leben:

Kurz, alle Antriebe, Tätigkeiten und Neigungen, die die Seele bisher aus der Kraft des natürlichen Lebensprinzips erhielt, sind nun
in dieser Einung verwandelt in göttliche Antriebe, tot für das
eigene Wirken und Wünschen, aber lebendig jiir Gott. (Flamme 2,
34)
Die von Juan gesuchten Übergänge und Wandlungen sind bis zu
einem gewissen Grade dem vergleichbar, was ein anderer moderner Schriftsteller, der Österreicher Robert Musil, als „höchste
Selbstlosigkeit" beschrieb und damit in mystische Gefilde geriet:
„Man muß seinen Geist aller Werkzeuge berauben. . . Das Wissen ist von ihm abzutun wie das Wollen; der Wirklichkeit und des
Begehrens, sich ihr zuzuwenden, muß man sich entschlagen.
Ansichhalten muß man, bis Kopf, Herz und Glieder lauter Schweigen sind. Erreicht man aber die höchste Selbstlosigkeit, dann berühren sich schließlich Außen und Innen, als wäre ein Keil ausgesprungen, der die Welt geteilt hat." (Mann ohne Eigenschaften Bd 2,

Nachlaß).
Hier wird offensichtlich im Heilwerden der Welt ein übernatürliches Heil beschrieben. Ein „Keil" ist ausgesprungen, der Widerstand des Unmöglichen überwunden. In der Berührung von Außen
und Innen wird ein Paradoxon überbrückt. — Aber dennoch: auch
in der Vereinigung von Außen und Innen, auch in der „höchsten
Selbstlosigkeit" wird Gott zwar berührt, bleibt aber doch wesensmäßig über allem. Wir dürfen das, meint Johannes vom Kreuz,
nicht vergessen:

Bedenke, daß Gott unerreichbar ist, und du darum nicht darauf beharren darfst, ihn mit deinen geistigen Vermögen begreifen
und mit deinen Sinnen wahrnehmen zu wollen. Sonst nämlich
wirst du unzufrieden und deine Seele verliert die Leichtigkeit, die
sie braucht auf ihrem Wege zu Gott. (54)
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• Leichtigkeit also ist gefragt, Ballast ist abzuwerfen:

Gott will weder daß die Seele sich um ein Nichts betrübe, noch
daß sie Nöte leide. (57).
Steht das im Gegensatz zur Nachfolge Christi, zur Tröstung Gottes für die Mühseligen und Beladenen, wovon im vorigen Artikel
die Rede war? Auf die Stufe kommt es an, auf die innere Entwicklung. So wie sich in der Lebendigen Flamme der Liebe die
schmerzhafte Glut des Brenneisens zur beglückend wärmenden
und leuchtenden Flamme wandelt, erfährt der „Nachfolger" Christi nicht nur seinen Tod, sondern auch seine Auferstehung und Gotteskindschaft. Auf das Nichtwissen und Nichtverstehen dunkler
Nächte folgt ein in Glaube, Hoffnung und Liebe erhelltes Bewußtsein, für das „alles anders wird" (vgl. die ersten Zeilen dieses Artikels). Dabei nennt Johannes den Glauben „die Füße, mit denen wir
auf Gott zugehen". (Ccintico 1,11). Die Füße finden im Dunkel des
Nichtverstehens ihren Weg durch das richtungweisende Licht des
Vertrauens. Denn weil der Verstand nicht wissen kann, wie Gott

ist, muß er notwendigerweise vertrauend und nicht verstehend auf
ihn zugehen. Zu seinem Besten muß er sich so verhalten. — Er darf
sich nicht mit spezifischen Einsichten befassen, denn damit
gelangt er nicht zu Gott, sondern wird eher unterwegs über die
eigenen Füße stolpern. (Flamme 3,48).
Der mit Gottes Hilfe zu Glaube, Liebe und Hoffnung gewandelte Mensch, der Mensch des „Paradigmenwechsels", wie die heutigen New-Age-Vertreter vielleicht sagen würden, täte sich selber
Unrecht, wollte er sich weiter mit Sorgen und Wünschen belasten:

Wie einer der den Wagen bergauf zieht, so wandert die Seele,
die ihre Besorgnis nicht abschüttelt und ihre Begehrlichkeit nicht
überwindet, zu Gott. (56)
Nein, das neue Bewußtsein des gewandelten Menschen ist so
froh, wie es uns von Johannes vom Kreuz berichtet wird, wenn er
auf seinen Wanderungen Lieder in die Landschaft schmetterte, wie
er sie besonders in der lieblichen Wildheit Granadas liebte. Und
auch im Autograph der Dichos oder Weisungen bricht aus dem
Bewußtsein des Schreibenden plötzlich ein begeisterter Hymnus
hervor — ungefügig im Ganzen schon um seiner Länge und der hervortretenden Ichform willen, und doch authentisch eingefügt von
der Hand des sorgfältigen Autors: „MEIN SIND DIE HIMMEL
UND MEIN IST DIE ERDE!" Aber der hymnische Jubel setzt
nicht gleich mit diesem Fortissimo ein. Er beginnt pianissimo als
persönliches Gebet des Vertrauens und vertrauter Nähe:

Herr und Gott, mein Geliebter! Wenn du noch meiner Sünden
gedenkst und darum jetzt meine Bitte nicht erhörst, so geschehe,
mein Gott, dein Wille, denn das ist es, was ich am meisten wünsche. Und laß deine Güte und Barmherzigkeit walten, daran man
dich erkennen wird. Und wenn du auf meine Werke wartest, um
mein Flehen zu erhören, so gib sie mir durch dein Wirken und
füge hinzu die Buße, die du annehmen willst.
• Es gibt kaum einen zweiten Text, in dem sich die Persönlichkeit und Erfahrung des Johannes vom Kreuz so unmittelbar äußert
wie in diesem spontanen Gebet. Gottes Mitwirken in Reue und
Buße macht auch das Schwere leicht. Buße ist nicht mehr Ballast.
Der Heilige weiß, daß Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit
viel mehr schenken will als das, was sich unser kleines Wünschen
und Bitten erträumt. Dennoch bemüht er sich und betet, um in
Liebe Gottes Willen zu erfüllen, was genauer heißt: um auf seine
Liebe zu antworten. Gerade im Spanischen, das für Wollen und Lieben das gleiche Verb „querer" verwendet, wird das deutlich:

Wenn du aber keine Werke von mir erwartest, was erwartest du
dann, o mein gnädigster Herr? Warum säumst du? Wenn ich letztendlich Gnade und Barmherzigkeit in deinem Sohne erbitten soll,
so nimm das Scherflein meines Betens, denn du wünschst es, und
gib mir dieses Gnadengut, denn du willst auch das. (26)
Gott, so wie er sich in Jesus Christus zu erkennen gibt, ist demütig. Er will so wenig für sich. Schon die kleinste Münze — spanisch
„cornadillo", biblisch das „Scherflein der Witwe" — stellt ihn zufrie- 111 —

den, während er unendlich schenkt! Er schenkt Freiheit, indem er
den Menschen über die natürlichen Begrenzungen hinausführt:

Wer könnte sich freimachen von niederen Mitteln und Zielen,
wenn nicht du, mein Gott, ihn in reiner Liebe zu dir erhebst? Wie
könnte sich der Mensch, in Niedrigkeit gezeugt und geboren, zu
dir erheben, wenn nicht du, Herr ihn emporträgst mit der Hand,
die ihn erschuf?
Gott ist treu und zuverlässig. Er nimmt seine Geschenke nicht
zurück. Jesus Christus bringt das Heil für immer, und der Mensch,
der in seinem Geist zur Liebe findet, ist der Zeit schon überlegen:

Du wirst, mein Gott, mir nicht nehmen, was du mir einmal in
deinem einzigen Sohn Jesus Christus gegeben hast, in dem du mir
alles gabst, was ich mir wünsche. Darum bin ich zuversichtlich,
daß du nicht säumen wirst, wenn ich warte und hoffe. Warum wird
meinem Herzen das Warten lang, wenn es doch Gott schon lieben
kann? (26)
• Und nun, im Bewußtsein grenzenloser Liebe, setzt der eigentliche Hymnus mit seinem Fortissimo ein. Der gewandelte Mensch
singt:

Mein sind die Himmel und mein ist die Erde. Mein sind die Völker die Gerechten sind mein und mein die Sünder Die Engel sind
mein, die Mutter Gottes und alles. Sogar Gott selbst ist mein und
mir gehörig, denn Christus ist mein und ist mir alles.
Hier gibt es nichts mehr zu erläutern, alles ist Vollendung und
Freude! Dennoch sei eine kleine philologische Bemerkung erlaubt,
weil sie sinnerhellend ist. Denn der Kern dieses Freudenhymnus
wurde und wird im Deutschen immer wieder falsch übersetzt. Es
geht dabei um die letzte und entscheidende Aussage, die spanisch
lautet: „Porque Cristo es Info y todo para mr. Ich finde das in den
bekannten Editionen übersetzt als: „Denn Christus ist mein und für
mich" (I. Behn, Johannes/Einsiedeln); oder „Da Christus mein und
ganz für mich ist" (P. Aloysius, Kösel). Auch neuere Übersetzungen nehmen von hier ihren Ausgang und gelangen zu einem Jubel
totalen Besitzes, den Juan so nicht meinte. Denn es geht ihm einzig
um Jesus Christus, nicht um das Haben von allem und jedem.
Dabei liegen für den Hispanisten die Verhältnisse einfach. Die
Praeposition „para" drückt einen alten Dativ aus, also „Christus ist
mir alles" im Sinne von „Christus ist alles für mich". Himmel und
Erde, Engel und Heilige, ja, Gott selbst werden umfaßt in diesem
über alles geliebten Namen. „Alles" hat eine unendliche Bedeutung in der Liebe zu Jesus Christus. Ohne ihn wäre alles nichts und
Gott unerreichbar. Mit Christus aber ist der Reichtum unermeßlich: Kein Reichtum des Habens, sondern ein Reichtum des Seins
und des Liebens.

Was also erbittest und suchst du, meine Seele? Dies alles ist
dein und alles gehört dir Schätze dich weder gering noch sammle
die Brosamen, die vom Tische deines Vaters fallen. Geh hinaus
und rühme dich deiner Herrlichkeit. Verbirg dich in ihr und freue
dich, und du erlangst alles, was dein Herz begehrt! (vgl. Ps
37,4).(27)
Das Herz und sein Begehren sind jetzt in der erreichten Unio
mystica geformt nach Gottes Herzen. Ein „Geschmack des ewigen
Lebens", wie Juan gern sagt, eine Erfahrung, die nichts Esoterisches oder gar Exotisches am Rande des Christseins bedeutet. Sie
ist vielmehr das Zentrum dieses Christseins selbst. .
Der Gipfel der Wandlung aber ist in seiner Unaussprechlichkeit
ein Gipfel des Schweigens. So wie eben Liebende im innigen Beieinander schweigen:

Der schon lautere Geist kümmert sich weder um fremde Meinungen noch um weltliche Ehren. Vielmehr verbindet er sich in
der Stille mit Gott, frei von allen Ansprüchen in tiefinnerer begliikkender Ruhe. Denn Gott erfährt man in göttlichem Schweigen.
(28)
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