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1. In der Bibelexegese ist offensichtlich in den letzten Jahrzehnten vieles in verhängnisvoller Weise schiefgelaufen. Die Hl.
116 Schrift, Wort Gottes, untrennbar von der Hl. Tradition, also zusammen mit ihr Quelle der göttlichen Offenbarung und des christliProf. DDr. J. P. M. van der Ploeg O.P.
chen
Glaubens, geriet unter das Seziermesser historischer Kritik,
Zur Abhandlung der Päpstlichen Bibelkommission:
geführt
von dem kalten Blick eines nivellierenden, alles hinterfraüber die Auslegung der Bibel in der Kirche
117
genden Rationalismus. Mit aufklärerischer Attitüde verband sich
Dr. Adam Zirkel
die (stillschweigende) Voraussetzung, daß alles Übernatürliche verNORMA PROXIMA MORALITATIS — Das Gewissen — die „nächdächtig, ja (etwa im Hinblick auf Wunder) unmöglich sei. Eine
129
ste" oder die „letzte" Norm der Sittlichkeit?
wilde Hypothesenfolge ging seit Reimarus bis heute auf uns nieder.
Nun müßte eigentlich schon die Tatsache, daß demzufolge eine
ZEIT-ZEICHEN
Behauptung die andere, der früheren oft widersprechend, ablöste,
Christa Meves
die Historisch-Kritischen vorsichtig gemacht haben. Bis in unsere
In der Schuld der Gequälten: Die psychischen Spätfolgen von
Zeiten, wurde z. B. als absolut sicher behauptet (und auch in die
143
DDR-Opfern und die Verpflichtung der Verschonten
bischöflich abgesegneten Einleitungstexte der offiziellen deutProf Dr. Wolfgang Kuhn
schen Bibelausgabe aufgenommen), die Evangelien seien erst
Die klammheimliche Unterwanderung — oder: wie Homosexuelle
nach 70 n. Chr., dem Fall Jerusalems, verfaßt. Neben schwerwieProselyten machen
149 genden inneren Gegenargumenten kamen inzwischen äußere Indizien hinzu, die den Charakter des Gegenbeweises annehmen: die
KIRCHENSPLITTER
Schriftfunde von Quinran. Welch eine Blamage! Denn von der
„nach 70"-Behauptung leitete man die weitere, zur Relativierung
Walter Hoeres
153 so nützliche Behauptung ab, vieles in der Hl. Schrift sei eben „späGemischtwaren
155 tere Gemeindetheologie", historisch unsicher und theologisch
Correctio fraterna
nicht ursprünglich. Daraus ergaben sich wieder eine Unzahl von
Hypothesen,
Annahmen, scharfsinnige Kombinationen, phantasieBUCHBESPRECHUNG
volle, wenngleich elegant dargestellte Rekonstruktionen, die meist
Inge M. Hugenschmidt-Thürkauf
mit so großer Sicherheit aufgestellt wurden, daß ihr Charakter als
Unterwegs als Neurochirurg und Christ (Charles Probst)
157 bloße Behauptung unbemerkt verdunstete.
Denn eines zeigt die Geschichte der immer neuen Aufstellun159
Aus Zuschriften an den Herausgeber
gen mit faktischer Evidenz: die Historisch-Kritischen waren nicht
Walter Hoeres
selbstkritisch genug, sie arbeiteten zu unkritisch. Ihr Geist war oft
161 getrübt, ihr Blick verengt, ihr Wissenschafts- und MethodenverWummern statt Wimmern
ständnis verbogen von Philosophien, die nicht selten zu ideologiWilhelm Schamoni/Karl Besler
167 scher Voreingenommenheit führten. Paradebeispiel ist Bultmann,
Ehrw. Benignus von Cuneo
Kölner Priesterkreis
168 der mittels eines verengten, inzwischen längst veralteten Naturwissenschaftsverständnisses und unter Benutzung von Heidegger übernommener Existentialismuselemente zu seinem Entmythologisierungsprogramm kam, das ihm Scharen von Theologen nachredeten und popularisierten.
Auf diesem Hintergrund konnte es geschehen, daß ausgerechnet die Bibelexegese zum Treibriemen für den Prozeß der Relativierung, Entgeschichtlichung und Entkernung des ÜbernatürlichInkarnatorischen wurde. Seit den sechziger Jahren wurde solcherart gelehrte Exegese, noch einmal vergröbert, von Kanzeln, in Religionsbüchern, im Unterricht unters Volk gebracht. Tendenziöse
und falsche Übersetzungen unterstützten diesen modernistischen
Trend. Behauptungen wie, die Auferstehung könne grundsätzlich
kein geschichtliches Ereignis sein, weshalb es unerheblich sei, ob
.latm911Pfl 1709£S `rz 3aAtualluekl 'lluellnl9R qof 2EligA.
das Grab Christi leer gewesen sei, gehören heute zu Standard-Argu— 113 —
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Verdeutlichungen
Leserbriefe von Kuehnelt-Leddihn und Walter Hoeres

menten. Ähnliches gilt von Himmelfahrt und Pfingsten, Kirchenstiftung und Sakramenten, der Gottheit Christi, den Wundern und
den Worten und Taten des Herrn. Was hier an Erosion, ratloser Desorientierung im Glauben — und zwar mit äußerst fragwürdigen
Begründungen — angerichtet wurde, ist kaum zu unterschätzen.
Prof. van der Ploeg legt dazu in diesem Heft eine große und
detaillierte Studie vor. Auf der Berufung des Lehramtes auf diesem
Gebiete bestehen, ist heute selten geworden, hat man sich doch
gewöhnt, der Exegese eine Rolle als Fundamentaldisziplin zuzuschreiben, von der nicht nur sinnwidrig die Dogmatik abhänge, sondern der auch das Lehramt zu folgen habe, womit man beim auflösenden protestantischen sola-scriptura-Prinzip auch katholischerseits zu landen droht.
2. Einen zweiten großen und bedeutsamen Artikel bieten wir
unseren Lesern in diesem Heft über das wichtige Thema des rechten Gewissensverständnisses. Ist es die nächste Norm (proxima
norma) der Sittlichkeit, wie die sana doctrina einhellig lehrt; oder
ist es die letzte, die höchste Norm der Sittlichkeit, wie modernistische Moraltheologen behaupten? Steht das Gewissen also im Konfliktfall über Gottes heiligem Gesetz und dem Gebot der Kirche?
So oder ähnlich wird in autonomistischer Hybris heute behauptet.
Da kann es schon erschrecken, daß eine Falschübersetzung der offiziellen deutschen Ausgabe der Enzyklika Veritatis Splendor und
ihre Übernahme in den zweiten Teil des Deutschen ErwachsenenKatechismus gerade diese schwerwiegende und folgenreiche Irrlehre wenigstens sprachlich transportiert. Die sehr sorgfältige
Untersuchung von Dr. Zirkel geht jeder Teilfrage in dieser Sache
nach. Wenn man an die auflösenden und die sittliche Verkündigung unterwandernden und destruierenden Folgen jenes selbstgerechten Gewissensverständnisses denkt, muß man auch hier um
die Wachsamkeit der Verantwortlichen besorgt sein.
3. Mutig und überzeugend packt Frau Christa Meves schließlich in diesem Heft ein heißes Eisen an: die absolut mangelhafte,
wenn nicht fehlende Aufarbeitung des Unrechts, der Gemeinheiten
und Schandtaten aus DDR-Zeiten, u. zw. aus der Sicht der Opfer.
Wohl mit Recht hat man gesagt, daß das Überwachungs- und Spitzelsystem an Zahl der beteiligten Personen, an Perfidie der Methoden („zersetzen, zersetzen", verunsichern, bedrohen, locken, langsam kaputtmachen), und technischem Aufwand geschichtlich einmalig gewesen sei.
Wenn man mal an die Aufarbeitung der NS-Zeit erinnert: „mehr
als drei Millionen Spruchkammerverfahren, bei denen über eine
Million Menschen als Mitläufer, über 250 000 als Belastete und
fast 25 000 als Schuldige und Hauptschuldige eingestuft worden
sind. . . In zusätzlichen Prozessen vor „außerordentlichen Militärgerichten" der drei Westmächte wurden über 5000 Deutsche verurteilt, davon über 800 zum Tode. In der sowjetischen Besatzungszone kam es zu rund 45 000 Verurteilungen, die Zahl der Todesurteile ist bis heute unbekannt." (Peter Gauweiler, Weder eine zweite
noch eine dritte Schuld, FAZ vom 12. 4. 96). Auch wenn man
jenem Konzept der Umerziehung, seiner ideologischen, methodischen und politischen Voraussetzungen skeptisch und ablehnend
gegenübersteht: stattdessen nun gegenüber den Peinigern, den
Zwingherren, Enteignem, Vertreibern, Angst und Qual Verbreitern
so gut wie nichts zu tun, ihre Partei (kosmetisch umbenannt) weiter
existieren und die verderbliche Ideologie weiterverbreiten zu lassen, beleidigt das elementare Gerechtigkeitsgefühl besonders der
vielen Betroffenen, die — anders als Millionen — nicht mehr fliehen
konnten. Frau Meves hat Recht: hier liegen die tiefsten Wurzeln
der mangelnden inneren Einheit. Der Vortrag mag uns auch im
Westen — war er nicht schon länger tief unterwandert? Wo bleibt
die Aufarbeitung? — unter die Haut gehen.
Eine existentiell-religiöse Spannung wird die Lektüre dieser
Artikel erwecken: alles muß einmal — so oder so — aufgearbeitet
werden, in Wahrheit und Recht.
Johannes Bökmann
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Ergänzungen
Verehrter Herr Prälat!
Ich muß mich für meinen „Austrozentrismus" entschuldigen. In
meinem März-Artikel, Seite 69 schrieb ich: „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". Bei „man" meinte
ich natürlich Österreich!
Anscheinend verwirrte ich auch einige Leser mit meiner Bemerkung, daß Luther ein Lefebvre seiner Tage war. Das ist natürlich
nicht doktrinär, sondern rein psychologisch gemeint. Wie ich
mich schon anderswo geäußert habe, ist das wirkliche, „traumatische" „Reformationsjahr" der Winter 1510-11. Da war Luther in
Rom und begegnete dem Humanismus nicht bloß literarisch sondern kulturell. Bei seinem wirklichen Haß gegen alles Heidnische
(der nach F. Heiler mit seiner Verachtung der Vernunft gekoppelt
war) war ihm die Renaissance ein wahrer Greuel. Die katholische
Tendenz (Barth spricht vom „Katholischen und"!), alles Schöne,
Wahre und Gute an sich zu ziehen und zu taufen, war diesem
Mann, der im Grenzgebiet der Germanen und Slawen lebte, etwas
völlig Unbekanntes und Verwerfliches. (Uns wurde beigebracht,
daß Luther sich über Rom „moralisch" entsetzte — ein Unsinn,
denn in dieser Beziehung war das Mittelalter überall sehr „liberal",
war doch auch für den Aquinaten die Temperantia eine der mindesten Tugenden.) Die heutige Moderne kommt auch nicht von den
reaktionären Reformatoren (wie Bundespräsident Herzog naiv
glaubt), sondern von der Degeneration der Renaissance, von Leuten wie Pomponazzi, Bruno usw.
Sehr gut war der Artikel von Klaus Musfeld über Albert
Schweitzer, aber wir haben kein Recht, diesen großen Musiker
einen „Protestanten" oder evangelischen Christen zu nennen. Er
war in seiner „Theologie" nicht einmal ein Christ. (Das erinnert
mich ein wenig an den Linkskatholiken Friedrich Heer, der immer
vom „Katholiken Hitler" sprach.) Als ich 1960 in Brazzaville
weilte, wollte ich Schweitzer in Lambarene besuchen. Man lachte
mich aus, weil der gute Mann die Schwarzen so miserabel behandelte, daß die Regierung von Gabun in Libreville sein Spital wegen
unhygienischer Verhältnisse immer wieder zu sperren drohte.
Unter diesen Umständen konnte ihm der Rassist H. S. Chamberlain nicht ganz unsympathisch sein. Schweitzer war in vieler Hinsicht begabt, so auch sein Neffe Sartre, dessen Mutter eine Schwester oder Kusine von Schweitzer war.
Ihr in Christo ergebenster
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, Lans/Tirol

Hochwürden, lieber Monsignore!
In Ergänzung zu meiner Glosse: „Seltsame Heilige. Leben im
Modernismus" (Theologisches, März 1996) darf ich Ihnen mitteilen, daß der Verfasser des Werkes: „Der Modernismus in Deutschland", Herr Otto Weiß, kein Redemptorist, sondern laisierter
Redemptorist ist. Nach Abfassung meiner Glosse wurde ich auf
das m. E. peinliche, von Georg Denzler herausgegebene Buch:
"Lebensberichte verheirateter Priester" (Piper-Verlag, MünchenZürich 1989) aufmerksam gemacht, in dem sich u. a. auch die
Autobiographie von Herrn Weiß befindet. Danach wurde er 1971
laisiert, heiratete dann und ist seit 1979 verwitwet. So findet meine
Feststellung, daß der Weg zum Modernismus, den Otto Weiß so
enthusiastisch preist, mit verheirateten, ehemaligen Priestern
gepflastert ist, eine neue, besonders signifikante Bestätigung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Walter Hoeres, Frankfurt/Main
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PROF. DR. J.P.M. VAN DER PLOEG O.P.

Zur Abhandlung der Päpstlichen Bibelkommission
über die Auslegung der Bibel in der Kirche
Am 15. April 1993 hat die päpstliche Bibelkommission eine
Abhandlung publiziert, die sie über die Auslegung der Bibel in
der Kirche abgefaßt hat. In italienischer Übersetzung ist der Text
in einem Büchlein von 126 Seiten erschienen bei der Libreria Editrice Vaticana, 00120 Cittä del Vaticano, 1993, ISBN
88-209-1925-7.- Diese Ausgabe, die hier benützt wird, hat ein kurzes Vorwort vom Kardinal Ratzinger, datiert am Festtag des Evangelisten Matthäus (21. September) 1993. Voran geht eine Rede
des Papstes Johannes Paul IL, in italienischer Sprache publiziert
im römischen Osservatore Romano vom 25. 4. 1993. Sie ist soviel
wie ein Auszug aus der Abhandlung der Bibelkommission (BK)
und bringt nichts Neues.
— Bemerkenswert ist aber, daß Kard. Ratzinger in seiner kurzen
Einleitung (S. 21-23 der Vat. Ausgabe) darauf hinweist, daß die
Bibelkommission kein „Organ des Magisteriums" ist, sondern
eine „Kommission von Sachverständigen". Als ich im Annuario
Pontificio die Namen dieser Experten las, waren mir nur zwei
davon bekannt; der Sekretär Albert Vanhove S. J. und Joseph Fitzmeyer S. J. Auch dem Namen von Gianfranco Ravasi war ich
schon einmal begegnet, als er in „Si Si No No" kritisiert wurde.
Namen von Personen wie Paus Buetubela, N. Balembo, Antoine
Mouhanna, Giuseppe Segalla usw. waren mir bisher unbekannt.
Als die BK neuen Stils von Paul VI. zuerst errichtet wurde, war
dies ganz anders; da hatte man nur allgemein bekannte Experten zu
Mitgliedern ernannt. Die Ursache des Unterschieds wird wohl
sein, daß die Bischofskonferenzen die neuen Mitglieder vorschlagen (das scheint mir wenigstens).
• Die Kommission, wie auch der Papst, weisen darauf hin, daß
das Jahr des Erscheinens der Abhandlung zusammenhängt mit
dem der Enzyklika Providentissimus Deus von Leo XIII. 1893,
und von Divino Afflante Spiritu von Pius XII. 1943. Die Abhandlung erscheint also ein Jahrhundert nach Providentissimus, ein halbes Jahrhundert nach Divino Afflante. Man hat das Datum bewußt
gewählt und hat mehrere Jahre an der Abhandlung gearbeitet. Einmal wird gesagt, daß man über einen Paragraphen abgestimmt
habe (I F, S. 62), ohne daß man mit dem Inhalt ganz einverstanden
war: 11 Mitglieder stimmten für, 4 waren dagegen, einer der 19
Anwesenden gab seine Stimme nicht.
—Nach Providentissimus und Divino Afflante sind noch verschiedene offizielle kirchliche Dokumente erschienen, die sich auf
die Auslegung der Hl. Schrift beziehen. Wir nennen hier nur die
belangreichsten.
—Am 15. September 1920 erschien unter Benedikt XV. die
Enzyklika Spiritus Paraclitus, zum Andenken an das 1500. Sterbejahr des Hl. Hieronymus. Diese Enzyklika will (wie es am Ende
heißt), nach dem Beispiel des Hl. Hieronymus und unter seiner
Führung, die Lehre der Inspiration (und der daraus folgenden inerrantia/Unfehlbarkeit) der Hl. Schrift auseinandersetzen und gegen
die heutigen Gegner dieser Lehre verteidigen, und auch die führenden Grundsätze der Enzyklika Providentissimus noch einmal darlegen und einschärfen. Damit verfolgt sie zum Teil dasselbe Ziel wie
die BK in ihrer Abhandlung von 1993. Die absolute Wahrheit und
Unfehlbarkeit der Hl. Schrift wurde ganz besonders betont gegen
die modernen Gegner dieser Lehre, die sogar unter den katholischen Auslegern gefunden werden. Die Abhandlung von 1993 sagt
fast nichts davon.
—Bedeutsam ist auch ein Dekret der BK vom 21. 4. 1964: eine
„Instruktion" über „die historische Wahrheit der Evangelien".
Diese „Instruktion", noch von der BK alten Stils verfaßt, ist bedeutsam, weil sie das Wesen und die Bedeutung der neuen formge- 117 —

schichtlichen Methode auseinandersetzt. Den lateinischen Text
mit Übersetzung findet man im oben zitierten Buch von Fitzmeyer,
und dazu eine Erklärung, mit englischer Übersetzung des Textes,
im vorzüglichen Büchlein von Augustinus Cardinal Bea The Study
of the Synoptic Gospels (Geoffrey Chapman, London-Dublin
1965, 95 S.). Während des Konzils, sagt Bea, haben sich manche
Väter an ihn gewandt, um ihnen die für sie fremde, neue Theorie
der „Formgeschichtlichen" Methode zur Auslegung der Hl. Schrift
zu erklären. Nun geschah es, daß ich eines Tages in Gesellschaft
des indischen Bischofs von Trichur, Georges Alapatt, zu Besuch
war in einem Studienkloster der Kapuziner in seiner Diözese (1963
oder 1966) und die Studenten mir die gleiche Frage stellten wie die
Konzilsväter an Kardinal Bea. Auch sie hatten von dieser neuen
Methode gehört, aber wußten nicht, was damit anzufangen sei,
weil sie nicht verstanden, was damit gemeint war. Aber weil soviel
darüber gesprochen wurde, waren sie neugierig geworden und
wollten von mir mehr darüber wissen.
—Das 2. Vatikanische Konzil hat sich mit der göttlichen Offenbarung (und somit auch mit der Hl. Schrift) befaßt in seiner dogmatischen Konstitution Dei Verbum vom 18. 11. 1965, worin ganz
besonders das Verhältnis und die feste Bindung von Tradition und
Bibel betont werden. Die Hl. Schrift gehört zur Tradition, so lehrt
Vat II., sie ist davon ein wesentlicher und untrennbarer Teil.
In 1993 kam dann die lange „Interpretation der Bibel in der Kirche", worüber dieser Beitrag handelt.
• Was die Bibelkommission betrifft, hat Paul VL ihre Zusammensetzung wesentlich geändert, wie so vieles in der Curia
Romana. Es scheint — der ex-Jesuit Peter Hebblethwaite schrieb
es irgendwo in seinem Buch über Johannes XXIII. — daß letzterer
die Bibelkommission nicht liebte, sie war ihm zu altmodisch und
in ihren Auffassungen nicht „modern" genug. 1969 hatte sie 29
Konsultoren, wovon 20 außerhalb Roms wohnten; die meisten
gehörten zu den bekanntesten damaligen katholischen Exegeten.
Die neun Römer hatten natürlich den größten Einfluß; es waren
Bischof Jan Olav Smit, S. Garofalo, A. Van Lantschoot,
P Duncker, A. Penna, A. Kerrigan, C. Kearns, R. A.E Mackenzie,
L. Ciappi. Sekretär war Benjamin Wamback 0. Praem, Untersekretär Giorgio Castellino SDB. Die eigentlichen Mitglieder
waren 12 Kardinäle, worunter nur wenige Experten waren, unter
dem Vorsitz vom Kardinal Eugenio Tisserant, ein Gelehrter und
wahrer Fürst der Kirche, dem Johannes XXIIL seine wichtigsten
Ämter, eines nach dem anderen, genommen hat.
— Die Auffassung von Johannes XXIII. über die alte Bibelkommission wurde, wie es später deutlich wurde, geteilt von Paul VL
1971 wurde plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, die
(alte) Bibelkommission aufgehoben und von einer ganz neuen
ersetzt, die keine Konsultoren mehr zählte, nur 20 Mitglieder, die
nicht mehr Kardinäle waren, sondern Fachleute. Dieser Akt war
nicht in der Öffentlichkeit vorbereitet, die Konsultoren, und vielleicht auch die Mitglieder, wußten gar nichts davon und das Publikum noch weniger. Es war eine der autoritären Taten Pauls des
Sechsten (Jean Guitton hat geschrieben, daß er ein ganz autoritärer Mann war).
Die ersten Mitglieder der Bibelkommission neuen Stiles waren
zum Teil international bekannte Bibelexperten (ich erinnere mich,
daß ein deutscher Alttestamentler dabei war, der später eine der
gegen den Papst gerichteten Theologenerklärungen unterzeichnet
hat). Später sind weniger bekannte oder sogar unbekannte Exegeten zu Mitgliedern der Kommission ernannt worden, wohl weil sie
von den Bischofskonferenzen vorgeschlagen wurden und die
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haben. Man vergleiche z. B. den Erfolg Wellhausens mit dem Abraham Kuenen's aus Leiden. Den Text der Psalmen hat er sehr willkürlich behandelt und ihn oft eigensinnig geändert; die einzelnen
Psalmen, bzw. ihre Teile, hat er in ein Korsett gezwungen, das
seine „Gattungen" ihm vorzuschreiben schienen.
—Bei aller Anerkennung seiner Verdienste, die biblischen,
Das Dokument besteht aus vier Teilen: I. Methoden und „Näherungen" (wohl Übersetzung aus dem französischen „approches") besonders dichterischen, Gattungen „entdeckt", besser gesagt: herder Erklärung (o. c., S. 30-65). II. Fragen der Hermeneutik vorgehoben zu haben, ist man heute viel kritischer geworden
(S. 66-77). III. Charakteristische Dimensionen der katholischen betreffs ihrer Anwendung beim Studium der Bibel, besonders der
Erklärung (S. 78-103). IV. Erklärung der Bibel im Leben der Kir- Psalmen. Wenn Gunkel zwei oder gar mehr Gattungen in einem
che (S. 104-118). Am Ende folgt noch ein kurzer Schluß Psalm zu entdecken glaubt, war er sofort der Meinung, der Psalm
sei aus ursprünglich unabhängigen Teilen zusammengestellt,
(S. 119-121).
• I. Der erste Abschnitt ist wiederum eingeteilt in sechs Paragra- worin ihm heute kaum ein guter Exeget folgt. Man hat heute z. B.
phen: A, B, C, D, E, F, und auch diese sind wieder unterteilt (1,2, gelernt, daß in einem Psalm Klagestil und Dankstil oft zusammengehören. Ein Psahnist fängt an Gott zu verherrlichen, dann klagt er
3,4, usw.).
— A handelt über die „historisch-kritische Methode" der Bibel- ihm seine Not, und am Ende kann es geschehen, daß er Ihm dankt
erklärung, die als die moderne und zeitgemäße vorgestellt wird. für seine Hilfe. Nach Gunkel zeigt so ein Lied drei literarische GatDer Name ist nicht neu, denn der französische Oratorianer Richard tungen, heute weiß man, daß es eine einzige ist.
Auch der „Sitz im Leben", so bekannt aus der GattungsforSimon (1638-1712) publizierte 1678 seine Histoire Critique du
Vieux Testament, was in seiner Zeit eine revolutionäre Arbeit war, schung, wird oft postuliert und erfunden, um einen Psalm zu erklävon vielen bekämpft, u. a. von Bossuet; 1682 wurde sie auf den ren, obwohl man ihn außerhalb des Psalmes, oder der Zeit, in der er
Index der verbotenen Bücher gesetzt. (Simon hatte u. a. behauptet, verfaßt worden ist, nicht nachweisen kann. Bei den Evangelien sei
daß der Pentateuch in seiner jetzigen Form ein Werk von Esdras es oft die Liturgie. Die BK bemerkt, daß die Formgeschichtliche
war). 1689 erschien zu Amsterdam seine Histoire Critique du texte Methode den Text in größeren und sogar kleineren oder kleinsten
du Nouveau Testament, die dem vorhergehendem Buch auf dem Textteilen aufteilt (S. 33), aber kritisiert diese (oft falsche)
Index Gesellschaft leisten mußte (1683). Das Wort Gottes sollte Methode fast gar nicht, sagt nur, daß die historische Kritik die literarische ergänzt, komplettiert, und so die Entwicklung der verschienicht kritisiert werden.
—1903 gab Marie-Joseph Lagrange 0. P. sein damals sehr ange- denen Etappen der biblischen Offenbarung an den Tag bringt.
—Dann fragt die Kommission sich, welchen Wert man der histogriffenes Büchlein La Methode Ciritique, surtout ä propos de
l'Ancien Testament heraus (270 S.), worin er wiederholt den Aus- risch-kritischen Methode beimessen soll (S. 34). Denn die Formgedruck „critique historique" gebraucht (S. 11, usw.). S. 27 zitiert er schichte hat die sogenannte Redaktionsgeschichte hervorgebracht
von Harnack, Das Wesen des Christentums (1900); Harnack war und damit sind wir in der Mitte der Geschichte, nicht nur eines Texfür Lagrange zwar ein großer Gelehrter, aber zu seinem Das Wesen tes, sondern auch der Bedeutung, die einem Text zugemessen wird,
des Christentums, das erst kurz vorher erschienen war, sagt er: und damit seines geschichtlichen Charakters. Dennoch habe die
„Siehe da die historische Kritik in all ihrer Unabhängigkeit, geübt Methode beigetragen zur Produktion von Werken großen Wertes!
von einem Gelehrten, dessen Mäßigung in literarischen Dingen (S. 55); man solle sie aber nicht vermischen mit einem philosophischen System zweifelhaften Wertes (1. c.). Das Ziel der historischman bewundert hatte" (o. c., S. 26).
• Das Wort „kritische Geschichte" oder „historisch-kritische kritischen Methode sei, die Absicht der Autoren und Texte der
Methode" haben katholische Exegeten lange Zeit vermieden, Bibel ans Licht zu bringen, besonders „diachronisch" (im Laufe
besonders während des Modernistenstreites unter Pius X. und den der Zeiten, in denen sie geschrieben sind).
darauf folgenden Jahren. Jetzt wird es in einem kirchlichen Dokument gebraucht, und die damit gemeinte Methode wird sogar als
• S. 36 (I B) werden neue Methoden literarischer Analyse aufgemaßgebend und ideal betrachtet: „der Gebrauch der historisch-kri- führt, und zwar die „rhetorische", die „erzählende" (narrative) und
tischen Methode hat den Anfang einer neuen Ära bedeutet" (S. 21: „semiotische" (die erst ungefähr 20 Jahre alt ist). Die Verschiedenheit der Theorien, um Texte zu erklären, wird angeführt, wobei
Ratzinger, Einleitung, Worte, womit er sie nicht lobt).
—Man kann und darf sich die Frage stellen, ob das Wort "kri- nicht wenige sehr subtil und/oder problematisch sind. Man sollte
tisch", dem Worte Gottes gegenüber, ein glückliches ist. Gott kann nie vergessen, daß ein Text das Erzeugnis eines freien Menschen
doch kein Objekt der „Kritik" sein? Aber verba valent usu, die ist, der seinen freien Willen auch gebraucht, wenn er spricht oder
Wörter entnehmen ihren Sinn dem Gebrauch in der menschlichen schreibt, so daß es keine absolut gültigen Regeln gibt, denen er
Sprache. Mit „kritisch" ist oft, so wie hier, das Gegenteil von gehorchen muß. Ein Schreiber hat natürlich seine persönlichen
„unkritisch" gemeint, und unkritisch sein will keiner. „Kritisch" Auffassungen und Gewohnheiten, und wenn man diese kennt,
besagt im Dokument der BK ganz speziell das Gegenteil von „fun- kann man oft mit einem gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit
sagen, was er sagen will, und wie er es tut. Aber in der Textanalyse,
damentalistisch", was S. 62 ff. usw. ausführlich gerügt wird.
„Historische Kritik" ist mehr als nur „Kritik", es bedeutet, der Literaturwissenschaft und der Sprachanalyse gibt es keine absodaß man den geschichtlichen Charakter von als geschichtlich luten Notwendigkeiten wie in der Naturwissenschaft. Oft hat die
betrachteten Büchern bezweifeln kann. Bei der Bibel ist hier „Geisteswissenschaft" mit echter Wissernschaft zu wenig zu tun,
selbstverständlich größte Vorsicht geboten, obwohl man die Lehre in manchen Fällen sogar nichts.
—Wer einen Text liest, soll ihn auf sich einwirken lassen, und
der „literarischen Gattungen" (genres litteraires) nicht vergessen
wenn er ein guter Versteher ist, und geübt ist im Verständnis von
darf
• In Verbindung mit der „historisch-kritischen Methode" wird Texten, braucht er keine absoluten Regeln (die meistens nicht einunter den neueren zuerst Hermann Gunkel (1862-1932) genannt, mal bestehen) um ihn zu verstehen. Ganz besonders soll man keine
der aber seine Methode „Gattungsforschung" genannt hat, und Vivisektion eines Textes betreiben, denn er ist etwas lebendiges,
darin sind ihm die späteren gefolgt. Gunkel hat seine Methode der d. h. das Erzeugnis eines lebendigen Menschen und kann nur so
damaligen deutschen Volkskunde entlehnt und hat sie ganz beson- verstanden werden. Das menschliche Einfühlen, sagen wir die
ders auf die Psalmen angewendet, was ihn berühmt gemacht hat. Intuition des erfahrenen Lesers spielt hierbei eine große Rolle. EinEr war selbst ein Schriftsteller und schrieb in einem anziehenden mal zeigte mir eine Studentin eine „semiotische" Studie von einiStil, was einem „Geisteswissenschaftler" sehr nützt, um Erfolg zu gen der ersten Kapiteln der Genesis. Das, was darin stimmte,
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Bischöfe keine anderen hatten; die Kommission von 1993 ist
davon wohl ein Beispiel.
Es ist dieser Kommission, die „Die Erklärung der Bibel in der
Kirche" ausgearbeitet hat, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen.

konnte man ohne jede „Semiotik" verstehen; was falsch oder gar
absurd war, war „semiotisch" erfunden.
Die Text-, Sprach- und Literaturwissenschaftler suchen immer
neues, sie wollen beschäftigt bleiben. Man hat sogar gesagt, daß es
von einem Satz mehr als hundert Definitionen gebe! Da hat die
wahre Wissenschaft aufgehört, denn alle hundert können unmöglich richtig sein.
• In I Cl (5.45) wird zugestanden, daß die im vorhergehenden
beschriebenen literarischen Methoden, unterschieden von den
historisch-kritischen, für die Interpretation der Bibel nicht genügen, insofern sie jede Schrift isoliert betrachten. Eine Gesamtbetrachtung der Bibel solle hinzukommen. Dazu solle man die ganze
Bibel berücksichtigen, in ihrem kanonischen Text, als Zeugnis
einer einzigen großen Tradition (S. 45). Ist doch die Bibel „die
Norm des Glaubens einer Gemeinschaft von Gläubigen" (1. c.).
Man solle auch feststellen, was „kanonisch" bedeutet, wie der
„Canon" der heiligen Bücher entstanden sei, und wie er sich entwickelt hat.
—Hier sind wir auf einmal von der literarischen Betrachtung
zur theologischen übergegangen. Als die frühesten Bücher des
Alten Testamentes geschrieben wurden, wußten die Schreiber
noch gar nichts von den späteren und erst gar nichts vom Neuen
Testament. Im Vergleich mit dem Neuen Testament ist im Alten
sehr vieles unvollkommen, und einiges hat Christus sogar abgeschafft. Ich möchte darauf hinweisen dürfen: obwohl die Bibel
eine Einheit bildet für den Gläubigen, ist es in nicht wenigen Einzelfällen nicht leicht, dies nachzuweisen. Und wenn gesagt wird
„ein Buch wird ein biblisches nur im Lichte des ganzen Kanons"
(S. 46), fragt man sich, wie es sich verhält mit der Entwicklung des
Kanons und mit der Inspiration.
• Man soll auch den jüdischen Traditionen Rechnung tragen,
wird gesagt (I C2, S. 47 ff.). Das stimmt, aber wie weit geht das?
und was sind ‚jüdische Traditionen"? Das Judentum nach dem
Exil war nicht mehr Israel vor dem Exil. Vor dem Exil hatte das
Volk Israel ein Land, eine Art Staatswesen, einen nicht im Anfang
aber später immer mehr zentralisierten Kultus im Jerusalemer Tempel. Nach dem Exil war das Judentum (der Name rührt her vom
Stamme des Juda) in einem großen Teil der damaligen Welt verbreitet und bildete eine Einheit als „Religionsvolk". Israelit vor dem
Exil und Jude nach dem Exil bedeuten nicht das Gleiche. Es ist
besonders Israel, das in gewissem Sinne maßgebend ist für die
christliche Kirche, nicht das (spätere) Judentum. Natürlich soll der
Christ die (spätere) jüdische Exegese nicht vernachlässigen, normativ ist sie nicht für ihn.
Es ist selbstverständlich, daß das Alte Testament, die sogenannte „intertestamentäre" Periode mit ihren Schriften, und die
seit 1947 entdeckten Qumrän-Manuskripte manches beitragen
zum genaueren Verständnis der Bibel. Das spätere Judentum trägt
dazu viel weniger bei. Dies alles ist in jedem besonderen Fall zu
beurteilen. In unserer Zeit geht man dabei nicht selten zu weit.
• Dann will man noch dem biblischen Text Geheimnisse entlokken mittels der Geschichte „der Auswirkungen des Textes"
(S. 49-50). Es sind die Leser, sagt man, die einen Text zu einem
literarischen Text machen, und diese Leser können entweder individuelle Leser sein, oder eine Gemeinschaft. Zwischen 1960 und
1970 habe sich diese (literarische) Erkenntnis entwickelt, und die
biblische Exegese könne daraus nur Nutzen ziehen. Als Beispiel
wird das Hohe Lied genannt, das von den Vätern eine Bedeutung
bekommen habe, die es am Anfang nicht gehabt hätte. Wenn man
als Aufgabe des Exegeten vor allem ansieht, den Sinn festzustellen, den der ursprüngliche Autor seinem Text gegeben hat, kann
man diesen mit dieser Methode nicht herausbekommen.
—Nachher (S. 51 ff., I D) wird auf die „menschlichen
(Human-)Wissenschaften" (scienze umane) hingewiesen, die zur
Feststellung der Bedeutung eines biblischen Textes dienen können. Das gelte für alle literarischen Texte, nicht nur für die biblischen. Angeführt werden: die Soziologie (D 1), die „kulturelle
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(Kultur-)Anthropologie" (früher meistens „Ethnologie" genannt,
aber nach dem letzten Kriege bevorzugt man das englische „cultural anthropology") die Psychologie und die Psychoanalyse (D 3).
„Die Religion ist bekanntlich (sic) immer in Debatte mit dem Unbewußten" (so S. 55). Die Psychologie, und besonders die Psychoanalyse „öffnen einen Weg, in diese Richtung vorwärts zu gehen"
(1. c.) Sie haben uns „eine neue Bedeutung des Symbols gelehrt",
usw. (1. c.) Sie solle aber nicht atheistisch sein (S. 56). Die größte
Vorsicht ist hier geboten! Man denke an Drewermann!
—In I E (5.57-62) wird hingewiesen auf die Bedeutung der
Befreiungstheologie und des Feminismus für die biblische Exegese! Bei diesen geht es aber nicht mehr um biblische Exegese, sondern um den Gebrauch der Bibel für spezielle, ihr fremde Ziele
und Zwecke. Das ist in der „Befreiungstheologie" besonders deutlich. Einmal, so hat die Presse berichtet, hat man Johannes Paul II.
im Flugzeug nach Zentral-Amerika gefragt, was die „Befreiungstheologie" eigentlich sei. Er soll geantwortet haben: sie ist keine
Theologie, und damit hatte er Recht. Später hat man den Begriff
aber ausgedehnt, wie es auch die Glaubenskongregation getan hat
in ihrem zweiten Dokument über diese „Theologie".
Man kann natürlich untersuchen, was die Hl.Schrift sagt über
die Freiheit, bzw. die Befreiung des Menschen, aber das ist schon
längst geschehen.
• Schließlich spricht die Bibelkommission über den sogenannten (biblischen) „Fundamentalismus". Sie betrachtet ihn als das
schlimmste, was in der Auslegung der Bibel bestehe. Er hindere
daran, den vollen Sinn der Wahrheit der Inkarnation zu verstehen
(S. 63), und sei sogar „eine Form des Selbstmordes des Denkens"
(S. 65). Sie „bringt ins Leben eine falsche Sicherheit und vermischt unbewußt die menschlichen Grenzen der biblischen Botschaft mit der göttlichen Substanz derselben Botschaft" (1. c.).
—„Fundamentalismus" ist ein Begriff, der im amerikanischen
Protestantismus des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Amerikanische Protestanten wollten an den „Fundamentalartikeln" des christlichen Glaubens festhalten gegenüber dem immer mehr anwachsenden „Rationalismus", der auch von der katholischen Kirche
unter diesem Namen bekämpft wurde, ohne dabei ein Bündnis mit
den protestantischen Fundamentalisten zu schließen (was überhaupt unmöglich wäre). Die letzteren verteidigten die Lehre eines
persönlichen Gottes, des Schöpfers der Welt und alles, was sich
darin befindet, die Erlösung durch Christus, seine und unsere Auferstehung, die Rechtfertigung durch den Glauben, die übernatürliche Gnade usw. Die Bibel verstanden sie, als ob sie erst gestern für
Leser von heute geschrieben wäre. So hielten sie daran fest, daß
die Welt nach Genesis 1 in 6 x 24 Stunden geschaffen wurde, und
ähnliches. 1918 wurde in den USA von Fundamentalisten eine
World Christian Association gestiftet. Eine gute Auseinandersetzung sei die von J. Gresham Machen, Professor zu Princeton
(selbst ein Fundamentalist), 1925.
In letzter Zeit wird „Fundamentalismus" immer mehr auch
Katholiken zugeschrieben, die an der traditionellen und orthodoxen Lehre der Kirche festhalten. Das Wort wird in gewissen Kreisen von Modernisten sogar als ein Schimpfwort gebraucht, womit
man alle meint, die den Modernismus bekämpfen.
—Wenn die Bibelkommission das Wort gebraucht und im „Fundamentalismus" das schlimmste sieht, was es in der Bibelexegese
gebe (was sie aber garnicht vom Modernismus tut, und von manchen mit Namen genannten Modernisten, wie z. B. R. Bultmann),
fragt man sich, ob sie nicht viel zu weit geht und parteiisch ist.
Man sollte bedenken, daß es immerhin weniger schlimm ist zu
glauben, daß die Welt innerhalb sechs Tagen von 24 Stunden
erschaffen ist als zu lehren, daß sie gar nicht erschaffen ist, oder
sich ganz selbständig aus einem Urstäubchen oder Atom entwikkelt habe (die Lehre der Allevolution). In dieser Frage ist zu viel
glauben nicht so schlimm wie zu wenig oder gar nichts.
Wir sind nicht dagegen, daß die Bibelkommission sich dem Fundamentalismus widersetzt, sondern gegen die Ausnahmeposition,
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die sie dieser Geistesrichtung gibt. Auch wegen des heutigen Mißbrauches des Wortes von den Bekämpfern der katholischen Orthodoxie sollte man sich hüten, ihn so bedingungslos zu verurteilen
wie die BK es tut. Ein „Fundamentalist" sei nach ihr sogar ein
Selbstmörder. Das geht doch zu weit! Ne quid nimis!
II. Fragen der Hermeneutik
Das Substantiv ist gebildet vom griechischen Verbum hermeneüb
= erklären. Mit Hermeneutik oder Hermeneutica ist hier „Texterklärung" gemeint. 1970 habe ich in La Pensee Catholique
126-127, S. 20-52 einen Beitrag publiziert mit der Überschrift
Hermeutitique ou explication de la Bible et du dogme en Hollande Catholique (Erklärung der Bibel und des Dogma's im katholischen Holland). Darin habe ich ganz besonders die Theorien von
E. Schillebeeckx und P. Schoonenberg beurteilt, und seit dieser
Zeit hat sich in dieser Art Bibelerklärung der Modernisten wesentlich nichts geändert, was die Methode und die Prinzipien betrifft.
• Unter „Hermeneutik" hat man früher immer die Kunst verstanden, einen Text zu erklären, wo nötig oder notwendig, auf wissenschaftlicher Basis. Man will erklären, was der Autor hat sagen
oder mitteilen wollen, m. a. W.: man will deutlich machen, welchen Sinn der Text hat und der Autor gemeint hat. In seiner Introductio Generalis in Sacram Scripturam, 4. Ausgabe von P. H.
Höpfl OSB und (dem späteren Kardinal) Benno Gut OSB (6. Ausgabe 1958) zitieren die Autoren im Kapitel De Hermeneutica
zuerst das Wort des Hl. Hieronymus: „Die Aufgabe eines Kommentators ist nicht: erklären, was er selbst will, sondern was derjenige,
den er erklärt, meint" (o. c., S. 419).
Für viele Modernen ist das jetzt nicht mehr wahr: man will den
Text sagen lassen, was der Verfasser nicht gemeint oder gewußt
hat, woran er nicht gedacht hat, oder was (vielleicht) in seinem
Unterbewußtsein lebte.
— Es ist ohne weiteres klar, daß diese moderne „Hermeneutik"
besonders von Philosophen gepflegt und in ihrem Gefolge auch
von Bibelexegeten (man denke z. B. an R. Bullmann), eine Abart
der guten, klassischen und vernünftigen Art der Bibelerklärung
ist. Mit dieser „Hermeneutik" kann man einen Text sagen lasen,
was man will (man vergleiche das oben zitierte Wort des Hl. Hieronymus), und das geschieht tatsächlich. Was die Früheren gedacht
haben, interessiert uns nicht sagt man, und gilt für uns zum Teil
oder ganz nicht mehr Wir sollen in einen Text unsere eigenen
Gedanken hineinlesen.
• So auch beim Dogma: daß Jesus die menschgewordene
zweite Person der göttlichen Dreieinheit ist, konnte man im 4. und
5. Jahrhundert sagen, und für diese Zeit war das Dogma auch
„wahr". Jetzt leben wir in einer ganz anderen Gedankenwelt, und
wenn wir sagen „Jesus ist Gott" meinen wir damit nicht mehr dasselbe wie die alten Konzilien Was ist er denn? Das sei schwer auszudrücken, man könne aber sagen: der Mensch Jesus von Nazareth
ist, gerade in seiner Menschheit und Menschlichkeit, die höchste
Offenbarung Gottes (ohne auf derselben Stufe wie Gott zu stehen).
Darum müsse man z. B. Phil. 1,4, wo man liest, daß Jesus es
nicht „für einen Raub gehalten hat, Gott gleich zu sein" (womit
deutlich die Gottheit Christi gelehrt wird) anders übersetzen, wie
z. B. „Er hat sich nicht an die Gottheit festklammern wollen" wie
man heute seit Jahren in den („katholischen") niederländischen
Übersetzungen liest. „Festklammern" ist ein ganz anderer Begriff
als „gleichsein", man kann sich „festklammern" an einen, von dem
man ganz verschieden ist.
—Für eine schnelle, erste Orientierung über das, was heute mit
„Hermeneutik" gemeint wird, kann man u. a. G. Ebeling lesen in
Religion in Geschichte und Gegenwart, III (1959), 3. Ausg.,
S. 242-262 (mit ausführlicher Bibliographie). Nach Ebeling seien
die Ansätze der neueren Hermeneutik schon bei Luther zu finden:
man solle die ganze Hl. Schrift lesen in der Perspektive der sola
fide-Lehre, des allein seligmachenden Glaubens (wie Luther ihn
verstand). Vor einigen Jahren las ich bei einem immerhin doch ver- 123
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nünftigen protestantischen Theologen, daß eine Übersetzung der
Bibel erst dann brauchbar ist, wenn der sola fide-Gedanke dabei
überall Pate steht. Die amerikanische „Standard Bible" der
Jehova-Zeugen übersetzt (bzw. ändert) den biblischen Text so, daß
daraus ihre eigenen Lehren hervorgehen, auch wenn die Übersetzung abweicht von der in der Christenheit allgemein befolgten.
Die Übersetzungen in andere Sprachen richten sich bei den
Jehova-Zeugen nach der Standardübersetzung.
• Die Bibelkommission weist daraufhin, daß die modernen Philosophen die neue biblische Hermeneutik stark beeinflussen: sie
nennt zuerst die Philosophie von F. Schleiermacher, dann von
W. Dilthey, und vor allem von Martin Heidegger (S. 66). Beeinflußt von ihnen seien besonders R. Bultmann, H. G. Gadamer und
P. Ricoeur. Sie spricht sogar vom „hermeneutischen Zirkel" von
Gadamer (die Hermeneutik bringt neue Aspekte und Ideen ans
Licht, die ihrerseits andere neue Aspekte und Auffassungen entdekken lassen, usw.).
Dann fragt die Kommission sich, welchen Nutzen diese neue
Hermeneutik für die Bibelexegese hat. In der Antwort auf diese
Frage wird ihr Lob und Kritik gespendet: die neu verstandene Hermeneutik „ernährt das Glaubensleben der Christen" (sic., S. 68).
Durch sie findet „das (Heute) dieser Welt seine Grundlage in der
Bibel selbst und in der Geschichte ihrer Auslegung" (1. c.). Die
Schriften des Alten und Neuen Testaments präsentieren sich als ein
langer Prozeß von erneuter Interpretation („reinterpretatione") der
fundamentalen Ereignisse, „in engem Band mit dem Leben der
Gemeinschaft der Gläubigen" (1. c.)
Solche Äußerungen bringen leicht auf den Gedanken, daß der
Glaube in der Gemeinschaft seine Wurzeln hat und dort zuerst seinen „Sitz" habe, während nach katholischer Lehre der Glaube
„von oben her" kommt und im Glaubenden geweckt wird von der
göttlichen Offenbarung. Dies wird von der Kommission nicht verneint, aber die Art und Weise, wie sie sich ausdrückt, läßt unwillkürlich auch an anderes denken.
• Die heutige Hermeneutik sei „eine Reaktion gegen den Positivismus" (S. 69), worin die Subjektivität des Exegeten notwendigerweise eine Rolle spielt (1. c.). Natürlich, so heißt es, kann man
dabei zu weit gehen, wie es z. B. Bultmann getan hat (1. c.): die Philosophie wird Norm der Interpretation, statt Instrument zum Verstehen, daß die Person von Jesus Christus das zentrale Objekt des
Heils ist, das sich in der Geschichte ereignet hat.
Eine ganzheitliche Verurteilung der Hermeneutik Bultmanns
wäre hier angebracht, aber eine solche bleibt nur dem „Fundamentalismus" vorbehalten. Die Übel, die die Schriften von Bultmann
in der Kirche verursacht haben, sind mit Händen zu greifen und
jedem Gläubigen und Exegeten bekannt.
Die Erklärung (der Bibel) müsse geleitet werden „vom in der
kirchlichen Gemeinschaft gelebten Glauben und dem Lichte des
Geistes" (S. 70). Auch hier wieder der Glaube der Gemeinschaft,
statt das Lehramt der Kirche; von der „Inspiration des Geistes"
kann ein Protestant in gleicher Weise sprechen.
— Die heutige Exegese, so heißt es S. 69, „ist eine gesunde Reaktion gegen den historischen Positivismus und gegen die Verlokkung, auf das Studium der Bibel die Kriterien der Objektivität anzuwenden, die in den Naturwissenschaften gebraucht werden. Einerseits sind die Tatsachen, die in der Bibel berichtet werden, interpretierte Tatsachen (sic), andererseits „impliziert jede Exegese von
Erzählungen dieser Tatsachen die Objektivität des Exegeten"
(S. 69). Es gehe darum, „die tiefe Realität zu verstehen, von der die
Schrift spricht" und was sie „für den Menschen von heute zum Ausdruck bringt" (1. c.).
Wir sind hier weit entfernt von der klassischen Hermeneutik
(siehe oben, Höpfl-Gut). Bultmann u. a. m. haben die Bibelkommission nicht unberührt gelassen, obwohl sie dessen Schüler nicht
sein will (S. 69).
• Dann wird (B. S. 70 ff.) gesprochen über die sensus S. Scripturae, die verschiedenen „Sinne" der H. Schrift. Traditionell unter- 124 —

• III. In diesem Teil werden die „charakteristischen Dimensionen der katholischen Interpretation" besprochen. Zuerst wird über
die Interpretation in der biblischen Tradition gehandelt (S. 79-85)
und nachher über die Interpretation der Tradition in der Kirche
(S. 85-93). Dabei geht es wieder über die „lebendige Tradition"
der Kirche (S. 78), als Einleitung zu den beiden Gegenständen
bzw. Fragen.
Über das Verhältnis von Tradition und Schrift hat Vaticanum II
in Dei Verbum hervorragendes gesagt: die zwei gehören zusammen als einzige Überlieferung der göttlichen Offenbarung. Im
Alten Testament und auch im Neuen, bis zum Tod des letzten Apostels, ist die Tradition gewachsen, und neues zum alten hinzugekommen.
—Was die Erklärung der Tradition innerhalb der Kirche betrifft,
hält man sich am besten an das, was Kardinal Newman darüber
geschrieben hat. Auch soll man an das Wort Jesu denken, daß jeder
Schriftgelehrte im Königreich der Himmel einem Hausverwalter
gleicht, der aus einem Schatz neues und altes hervorholt (Mt
13,52). Das letztere muß aber schon im „Schatz" vorhanden sein.
Heute besteht die Tendenz, „lebendige Tradition" zu nennen, wenn

ganz neues, noch nie dagewesenes diesem Schatz „entnommen"
wird (was sogar <kreativ> getan werden soll und an exentialistisehe Auffassungen erinnert). So weit darf man nicht gehen! Die
Bibelkommission zitiert hier Johan 14,26: der Heilige Geist wird
die Apostel alles lehren (erklären), was Jesus ihnen gesagt hat.
Dies bezieht sich aber nur auf die Zeit bis zum Tod des letzten Apostels, nicht auf die spätere Zeit (man siehe auch Johan 16,12-13),
wie die BK zu suggerieren scheint (S. 85).
— Der Canon der heiligen Bücher ist in der Kirche gewachsen,
ganz sicher, und der Heilige Geist war dabei anwesend. Wie und
unter welchem menschlichen Einfluß der Canon gewachsen ist, ist
noch immer eine offene Frage. Die BK gibt sich zufrieden, zu
sagen, daß der Canon in der Gemeinschaft gewachsen ist, spricht
aber nicht über eine kirchliche Autorität, die darin in der frühesten
Zeit (wie, ist uns unbekannt) eine Rolle gespielt haben muß. Es ist
zu oft „die Gemeinschaft", die es nach der BK tut.
Dann wird kurz gesprochen über die Väterexegese (S. 87-89),
einen Gegenstand, womit man leicht eine Reihe Bücher füllen
könnte. Auch hier wird wiederum „die lebendige Tradition"
genannt, von der die Väter sich hätten führen lassen. Das Wort
„lebendige" würde ich am liebsten weglassen, wegen der verschiedenen Interpretationen, die man ihm heute gibt (siehe oben).
• Nachher wird gesprochen (S. 89-93) über die Rolle, die die
verschiedenen Glieder der Kirche in der Schrifterklärung gespielt
haben. „Alle Mitglieder der Kirche", so heißt es S. 90, spielen eine
Rolle in der Erklärung der Schriften. Darunter werden zuerst die
Bischöfe genannt und dann die Priester, die „Vorsitzende der eucharistischen Gemeinschaft und Erzieher im Glauben, die Diener des
Wortes" genannt werden (S. 91; auch S. 112). Sie sind nicht nur
Lehrer der Gläubigen, sondern müssen diesen auch beistehen um
zu verstehen, was das Wort Gottes in ihren Herzen sagt, und den
Gläubigen helfen zu unterscheiden, was das Wort Gottes bedeutet,
wenn sie es hören und erwägen. So wird „die ganze Ortskirche,
nach dem Modell des Volkes Gottes Israel (Ez 19,5-6), eine
Gemeinschaft, die weiß, daß Gott zu ihr spricht (Johan 6.45)".
Jesus spricht in der Stelle von Johannes ganz besonders von denen,
die den Vater hören, von Ihm lernen und zu Ihm (Jesus) kommen.
Bei Johannes ist Jesus unbestritten der Lehrer des Glaubens, dessen Fülle der Heilige Geist später die Apostel lehren wird. Der
Glaube „entsteht" nicht in der Gemeinschaft, er kommt von oben.
— Dann weist die BK daraufhin, daß der Heilige Geist auch den
individuellen Gläubigen gegeben wird, damit „ihre Herzen brennen werden" (Luc 24,32). Lukas fügt hinzu, daß die Herzen den beiden Emmausjüngern brannten, während Jesus zu ihnen sprach und
ihnen „die Schriften erklärte" (1. c.). So soll es auch heute sein,
wenn die Kirche im Namen Jesu die Hl. Schrift erklärt.
Man sollte sich aber hüten vor der protestantischen Auffassung,
nach der jeder Gläubige die HI. Schrift lesen soll, während der Heilige Geist sie ihm dabei (angeblich) erklärt.
Nach protestantischer Auffassung hat die Bibel drei hervorragende Eigenschaften: die autopisda, die perspicuitas und die sufficientia, d. h. sie ist „glaubwürdig aus sich selbst" (die Kirche spielt
dabei keine Rolle gemäß dem Prinzip der sola Sciptura); sie ist
„deutlich" (kann ohne Erklärung verstanden werden); und sie ist
„genügend" zum Heil. Darum werden jetzt von den protestantischen Bibelgesellschaften Bibeln ohne jeden Kommentar oder
Anmerkungen herausgegeben (obwohl dies früher nicht der Fall
war).
• Man kann aber nicht jedem Katholik die ganze Bibel zur
Lesung geben, solange er darin viele Stellen nicht versteht, wenn
sie ihm nicht erklärt werden. Schon in 2 Petri 3,15-16 findet man
die Warnung, daß man die Briefe des hl. Paulus nicht falsch auslegen solle, „wie viele unvernünftige Leute tun", weil sie die schweren Stellen, die darin vorkommen, nicht verstehen. So ist es auch
heute. Die perspicuitas oder „Deutlichkeit" besteht nicht für die
ganze Bibel, und auch „genügt" das Lesen der Bibel nicht ohne weiteres zum Heil.
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scheidet die BK zwischen sensus litteralis und sensus spiritualis,
wie man es fast seit den Anfängen des Christentums getan hat. Die
Erklärungsmethoden sind bekannt und wir wollen hier nicht darauf
eingehen, obwohl die BK verschiedene ihrer Probleme zur Sprache bringt, die es verdienten, hier behandelt zu werden; dazu fehlt
uns aber der Platz.
Es ist natürlich auch die Rede von den „relectures bibliques",
ein Terminus, der vom Franzosen A. Gelin stammt, und besonders
in der französischen Exegese und Theologie viel Erfolg gehabt hat.
Wenn man einen Text ein zweites Mal liest („relecture"), ein drittes
u. s. w., sei es möglich, daß man in ihm neue Bedeutungen entdeckt (bzw. ihm gibt). (S. 70-80 wird ihr eine spezielle Behandlung gewidmet). Ein bekanntes biblisches Beispiel sind die siebzig
Jahre von Jet 25,11-12;29,10, „neu interpretiert" in Dan 9,24-27.
Nach dem Beispiel der Bibel kann der Exeget selber „relectures"
finden. Damit sind der subjektiven Schrifterklärung die Schleusen
geöffnet, der Sinn der HI. Schrift ist nicht mehr quem auctor intendit, sondern was der Ausleger will.
—Die BK unterläßt es, über die Exegese der Antiochener und
ihre theoria zu sprechen. Diese Methode der Auslegung will unterschieden sein vom Allegorismus der Alexandriner und in gewisser
Hinsicht ist sie dies auch, obwohl in besonderen Fällen die Unterschiede subtil sind. Origenes unterschied zwischen sensus somatikos, psychikos und pneumatikös. Praktisch haben nur die erste und
die dritte für ihn Bedeutung. Seine Dreiteilung ist eine Folge Alexandrinischen Systemzwanges. So wie der Mensch Leib, Seele und
Geist hat, hat es auch das inspirierte Wort Gottes. Und so wie der
Geist das höchste und belangreichste im Menschen ist, so auch in
der Hl. Schrift der geistige (allegorische) Sinn.
Die Antiochener wollten das nicht: der sensus (somatikös) war
für sie zuerst von Bedeutung; dahinter konnte man einen zweiten
Sinn „schauen" (theoria), den die Alexandriner bevorzugten.
Daher bekamen die Antiochener den Eindruck, daß für die Alexandriner der materielle Sinn ein untergeordneter Schriftsinn war.
Nach den Antiochenern sprechen manche Psalmen von einem irdischen König, hinter dem man den Messiaskönig schauen soll. In
einem Blick sieht man also zwei Perspektiven. Eine vorzügliche
Abhandlung der antiochenischen theoria hat A. Vaccari gegeben:
La theoria nella scuola esegetica di Antiochia, Biblica 1920,
S. 3-36. In der Psalmenerklärung des HI. Thomas findet man diese
Art Exegese wieder und es wäre interessant zu wissen, auf welchem Wege sie zu ihm gekommen ist.
Schließlich wird noch der sogenannte sensus plenus, der
„volle" Sinn von Schriftworten besprochen. Im Neuen Testament
könne man Aussagen des Alten in einem „volleren" Sinn verstehen, was richtig ist.
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• Der letzte und 4. Teil der Abhandlung der BK betrifft die
Erklärung der Hl. Schrift „im Leben der Kirche" (S. 104-118). Es
wird darin manches wertvolle gesagt, obwohl ein Katholik dabei
die Rolle der Kirche nicht vernachlässigen oder gar vergessen darf.
Die Bibel soll „aktualisiert" werden (S. 105), d. h. gebraucht werden, um heutige Probleme zu lösen. Das Lehramt der Kirche, so
lesen wir (S. 105), steht nicht über dem Worte Gottes, sondern soll
ihm dienen (Ende S. 105). Damit zitiert die BK Vaticanum II, Dei
Verbum, das aber dem Zitat der BK hinzufügt, daß die Kirche das,
was man glauben muß und in der Hl. Schrift findet, tamquam divinitus revelata credenda proponit (als von Gott offenbart zu glauben lehrt).
Das kirchliche Lehramt ist die regula proxima fidei, die Hl.
Schrift regula remota; der gläubige Katholik versteht die Hl.
Schrift in dem Sinne, den die Kirche ihm vorstellt. Das sola Scriptura des Protestantismus ist ihm fremd, aber die BK weist darauf,
m. E., ungenügend hin.
—Auch kann man die Bibel nicht zitieren für Probleme, von welchen die sacri auctores der Hl. Schrift noch gar keine Ahnung hatten, wie z. B. die sogenannten „Umweltprobleme" (S. 107). Was
die Wahl der „Option für die Armen betrifft" (S. 107) sollte man
• Weiter liest man (S. 93), daß die katholischen Exegeten mit nicht übertreiben. In einem Beitrag Les pauvres d'Israel et leur
ihren nichtkatholischen Exegeten zusammenarbeiten sollen in der piete (Oudt. Stud., VII, 1950, S. 236-270) habe ich erwiesen, daß
Bibelforschung. Die schlimmen Folgen davon sind leider nur allzu Gott die Frommen bevorzugt, aber nur im Fall sie fromm sind und
bekannt: die katholische Exegese ist zum Teil (liberal) protestan- Ihm dienen. Der Fehler eines Vorzugs Gottes ohne weiteres (pautisch geworden. Man braucht nur das Buch von Walter Kasper, schal) für die Armen ist in letzter Zeit weit verbreitet, besonders
Jesus der Christus (198610)) zu lesen, um sich davon zu überzeu- bei französischen Autoren. Reichtum ist im Alten Testament oft
gen; die Geisteswelt, in der der Autor lebt, ist die (der Exegese) des eine Gabe Gottes, Armut kann eine Strafe sein und ist es oft.
• Schließlich kommt auch die Inkulturation an die Reihe
deutschen liberalen Protestantismus. Kasper geht dabei so weit,
(S.
108-110). „Das theologische Fundament der Inkulturation, so
daß er die Möglichkeit, daß Gott „Naturwunder" tun kann, bestreitet (o. c. S. 108). Gott, die erste Ursache, so behauptet er, könne wird gesagt (S. 108), ist die Überzeugung, daß das Wort Gottes die
sich nicht an die Stelle der zweiten Ursachen stellen. Als ob er sie Kulturen übersteigt. . . und die Kraft hat, sich in anderen Kulturen
zu verbreiten, um so die Menschen zu erreichen im kulturellen
nicht alle geschaffen hätte!
Zusammenhang, in dem sie leben" (S. 108). Aber wenn das Wort
—Es ist eine glückliche Erscheinung, sagt die BK, daß es jetzt
Gottes „die Kulturen übersteigt", warum dann Inkulturation? wird
mehr weibliche Exegeten gibt! (S. 93). Es ist aber nur glücklich,
man fragen; im Himmel gibt es keine und das Wort fehlt noch in
wenn die Exegeten, ob sie Männer oder Frauen sind, uns die WahrVaticanum II (die Sache nicht). Im Himmel wird es keine „Kultur"
heit und die richtige katholische Erklärung der Hl. Schrift vorhalmehr geben, dort werden wir sein wie die Engel (Mt 22,30).
ten! Bei der Erkenntnis der Wahrheit ist das Geschlecht des Leh„Inkulturation" wird zweifach verstanden: In Indien z. B. gibt
rers ohne Bedeutung. Nur sollen Frauen in der Kirche keine Homies Leute, die die katholische Liturgie, Theologie, Spiritualität einlien, das heißt: amtliche Erklärungen der HI. Schrift geben, nach
ordnen wollen in die indische Kultur, damit sie einen Teil derseldem Worte des hl. Paulus: „die Frauen sollen in der Kirche schweiben bilden. Die katholische Liturgie usw. solle darum „indianigen" (1 Cor 14,35).
siert", ja sogar „hinduisiert" werden (das Wort ist gebraucht wor• S. 96 wird gesagt, es sei wünschenswert, daß der exegetische den vom Father Amalorpavedass). In diesem Falle wird sie eine
Unterricht von Männern und Frauen gegeben werde. Nein, es Komponente der indischen Kultur. Man versteht, daß viele Priester
genügt, daß der Unterricht katholisch sei; Frauen als Professoren und Laien dies — mit Recht — ablehnen. Aber Religion und Hl.
der Exegese sind an den Seminaren, wo Priester erzogen werden, Schrift können auch kulturbildend sein, so haben sie z. B. mächtig
im allgemeinen wenig gewünscht. Auch sollen die Studenten nach beigetragen zur Bildung des alten christlichen Europa.
der BK im Stande sein, ein persönliches Urteil zu fällen in exegeti—Dieser Unterschied wird von der BK expressis verbis nicht
schen Fragen! Mehr als sechzig Jahre aktiven Unterrichts in der gemacht. Bibelübersetzungen, wie die Lutherbibel in Deutschland,
Auslegung der Hl. Schrift haben mich gelehrt, daß solches selten die Statenbijbel in den Niederlanden (am Anfang des 17. Jahrhunder Fall ist. Ein Student muß erst lernen, und zum selbständigen derts) haben viel dazu beigetragen, die literarische deutsche und
Urteil ist er erst dann im Stande, wenn er ein Meister geworden ist, niederländische Sprache zu bilden. Das ist allgemein bekannt. Die
und das werden nur wenige.
altslavische Übersetzung von Bibel und Liturgie haben sehr viel
—S. 98 ff. (D) wird gesprochen über das Verhältnis der Bibel- dazu beigetragen, die christlich-russische Kultur zu bilden, viel
exegese zu den anderen theologischen Fächern, wie das dogmati- mehr als die Lutherbibel die deutsche Kultur beeinflußt hat. Biblische und die Moraltheologie. Darüber wird von der BK Vernünfti- sche Wörter und Begriffe, die in einer anderen Sprache, in die sie
ges gesagt, das wir nicht zu wiederholen brauchen und selbstver- übersetzt werden, kein Äquivalent haben, tragen bei zur Bildung
ständlich ist. Aber es geht doch wohl zu weit, wenn es heißt neuer Wörter und Begriffe in dieser Sprache. So kann man weiter
(S. 103): „Eine der belangreichsten Funktionen der Bibel ist, theo- gehen. Die Bibel hat verschiedenartig zur Kulturbildung beigetralogische Systeme ernsthaft herauszufordern, wenn ihre systemati- gen.
schen Darlegungen mit ihr (der Bibel) nicht in Übereinstimmung
• Dann wird gesprochen über den Gebrauch der Bibel in der
sind." An und für sich ist dies natürlich wahr, aber es wird oft miß- Liturgie, der Schriftlesung und im pastoralen ministerium
braucht, indem man den Buchstaben der Hl. Schrift ins Feld führt (Dienst); zuletzt wird noch einiges gesagt über den Gebrauch der
gegen die Lehre der Kirche (herabgewürdigt zum theologischen, Bibel im Ökumenismus (S. 116-118). Es wird gesagt, daß die Exeoft sogar "römischen" System). Wir hätten gerne gesehen, daß die geten verschiedener christlicher Konfessionen schon „zu einer groBK vor solchen, nur zu zahlreichen Fehlern gewarnt hätte.
ßen Übereinstimmung" gekommen seien in der Erklärung der heili— 127 —
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— Als Instrument des Heiles hat Gott uns nicht zuerst die Bibel,
sondern die Kirche gegeben. Sie ist es, die Gottes Wort bewahrt
und erklärt. Was die BK also über das Bibellesen sagt, ist zwar
wahr, man soll sich aber vor Übertreibung hüten. Ein Katholik
sollte zuerst die Evangelien, die Apostelgeschichte und die anderen Teile des Neuen Testamentes lesen, die ihm ohne weiteres verständlich sind. Aber weil auch diese von vielen falsch erklärt werden, wie es z. B. vor kurzem geschehen ist in einer neuen „katholischen" Bibelübersetzung, deren Einleitungen und Anmerkungen
aus dem liberalen niederländischen Protestantismus und dem
"katholischen" Modernismus herrühren (die sogenannte niederländische KBS Überzetzung 1995), ist kirchliche Beglaubigung notwendig. Vorsicht bei der privaten Bibellesung ist geboten, und gute
(und zwar katholische) Erklärung der vielen schwierigen Stellen
ist dabei unentbehrlich. „ledere ketter heeft zijn letter" sagt man
auf holländisch, was man im alten Deutsch übersetzen könnte mit
„Jeder Ketzer hat seine Letter", jeder beruft sich für seine Ketzerei
auf die Hl. Schrift. Es kommt mir vor, daß die BK nicht genügend
vor diesem Mißbrauch warnt, indem sie allen ohne Einschränkung
empfiehlt, die Bibel zu lesen.

gen Schriften. Dies mag zutreffen für die verschiedenen protestantischen Konfessionen (aber nur teilweise!), nicht aber für die katholischen Schrifterklärer, die die Lehre der Kirche als norma proxima
fidei betrachten und die katholische Kirche als „Mutter und Lehrerin". In nicht wenigen exegetischen Arbeiten von Katholiken ist
heute indes der liberal-protestantische Einfluß unverkennbar.
— Dann liest man, daß die Hl. Schrift die „gemeinsame Basis
der Glaubensregel" sei (S. 117). Auch hier wird wiederum die
regula proxima fidei, das kirchliche Lehramt, nicht genannt. Nicht
wenige katholische Theologen tun und schreiben so, als ob es ein
solches nicht gibt, als ob auch für sie das sola scriptura-Prinzip gilt.
• Ein kurzer Schluß beendet „die lange Auseinandersetzung"
(S. 119) der Bibelkommission. Wiederum werden die Fundamentalisten getadelt, diesmal weil sie nicht „die vollen Konsequenzen
der Inkarnation" annehmen (1. c.). Dies geht wiederum zu weit, es
sind doch besonders die Modernisten, die dies nicht tun, weil sie
nicht an die Menschwerdung der zweiten Person der göttlichen
Dreieinigkeit glauben, und das ist weit schlimmer als „Fundamentalismus". Im allgemeinen muß man bedauern, daß die Bibelkommission so wenig warnt vor dem Modernismus, der schon weit in
die Exegese vieler katholischer Exegeten eingedrungen ist. Es
könnten davon viele Beispiele genannt werden. Die Inspiration
der Hl. Schrift wird von ihm nicht theologisch erklärt.

Während die frühere Bibelkommission besonders unter Pius X.
wohl zu viel Angst hatte vor dem Eindringen des Modernismus in
die katholische Exegese (ein großer Teil dieser Angst war aber
gut motiviert), hat die neue Kommission in dieser Hinsicht viel zu
wenig Sorge, und die Gefahr ist nicht imaginär, daß man, mit dem
Text der langen Auseinandersetzung in der Hand, zu falschen
Schlüssen, und zu falscher Exegese kommen könnte. Was Gott und
das authentische Lehramt der Kirche verhüten mögen!
Der Text, den wir im vorhergehenden behandelt haben, umfaßt
so vieles, daß ein ganzes Buch notwendig wäre, um sich mit allem,
was er enthält, auseinanderzusetzen. Darum beschließen wir
unsere Betrachtungen mit 2 Tim 3,16: „Die ganze Schrift ist von
Gott inspiriert und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mann
Gottes vollkommen sei, ausgerüstet mit jedem guten Werke".
Diese apostolische Mahnung soll der katholische Exeget immer
vor Augen haben, darum studiert und erklärt er die Hl. Schrift.
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Zusammenfassung
Was wir in der folgenden Untersuchung zeigen wollen, läßt sich in
fünf Punkten so zusammenfassen:
— Die Enzyklika VERITATIS SPLENDOR bezeichnet in Artikel
60 das Gewissen beiläufig als die „nächste Norm der Sittlichkeit" (norma proxima moralitatis). Dieser Ausdruck („nächste",
proxima) war schon bisher in der moraltheologischen Literatur
üblich. Er besagt dort, daß das Gewissen dem Willen „näher"
(magis propinqua) ist als das objektive Gesetz, das insofern als
„entfernte Norm" (norma oder regula remota) betrachtet wird.
In der von kirchenamtlicher Seite veröffentlichten deutschen
Übersetzung der Enzyklika* wird diese Stelle wiedergegeben
mit den Worten: „letzte maßgebliche Norm der (. . .) Sittlich- 129 —

keit". Dieser Ausdruck („letzte Norm") ist, insofern er auf das
Gewissen angewandt wird, mehrdeutig. Er wird in der Fachliteratur auch, aber nicht nur im gleichen Sinn verwandt wie der
Ausdruck: „letztes praktisches Urteil" (iudicium ultimo-practicum oder ultimum iudicium practicum). Damit ist gemeint, daß
das Gewissen — verstanden als Gewissensurteil im Einzelfall —
das letzte Glied, die Schluß-folgerung, eines logischen Syllogismus ist, durch den eine allgemeine Sittennorm auf einen Einzelfall angewandt wird.
Bei dem heutigen tatsächlichen Sprachgebrauch ist jedoch
damit zu rechnen, daß die Aussage, das Gewissen sei die letzte
maßgebliche Norm der Sittlichkeit, von den meisten, wenn
nicht von allen, so verstanden wird, als ob es im Fall eines Konflikts als „letzt"-instanzliches Urteil den Vorrang vor der objektiven Sittennorm habe.
— So verstanden, ist die besagte deutsche Übersetzung der besagten Stelle nicht nur als Übersetzung, sondern auch inhaltlich
unzutreffend: Das Gewissen ist nicht in diesem Sinn die „letzte
maßgebliche Norm der (. . .) Sittlichkeit". Die Enzyklika macht
weder an dieser noch an einer anderen Stelle eine solche Aussage, im Gegenteil: Sie verwirft in Artikel 32 ausdrücklich eine
Auffassung, nach der „dem Gewissen des einzelnen die Vorrechte einer letzten Instanz des sittlichen Urteils" (ad ultimam
iudicii moralis sententiam) zugeschrieben werden.
— Die besagte deutsche Übersetzung hat in den von der Deutschen
Bischofskonferenz herausgegebenen Moralkatechismus von
1995 Eingang gefunden. Der Katechismus zitiert sie und stützt
darauf die Aussage: In einer Situation, in welcher der einzelne
in einer Spannung zwischen Norm und Gewissen handeln
müsse, sei seine Gewissenserkenntnis und sein Gewissensurteil
für ihn die „letzte" Norm seines Handelns.
* Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 111. Enzyklika VERITATIS SPLENDOR von Papst Johannes Paul II... Herausgeber: Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Kaiserstraße 163, 53113 Bonn
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In den beiden folgenden Sätzen rückt der Katechismus allerdings diese seine Aussage wieder zurecht, indem er nach einem
„aber" betont, der einzelne müsse bereit sein, sein Gewissen zu
bilden, innere Barrieren gegen die sittlichen Forderungen abzubauen und eine wachsende Einsicht in den Wert des Wahren und
Guten zu gewinnen.
Im ersten Teil unserer Untersuchung ist festzustellen, daß die
Enzyklika in Artikel 60 das Gewissen als die „nächste Norm" der
Sittlichkeit bezeichnet, und zu klären, was mit diesem Ausdruck
gemeint ist. Im zweiten Teil soll geprüft werden, welche Bedeutung den Worten „letzte Norm" zukommt, mit denen die veröffentlichte deutsche Übersetzung das lateinische „norma proxima" in
Artikel 60 der Enzyklika wiedergibt, damit wir die Aussage der
Übersetzung, das Gewissen sei die „letzte Norm" der Sittlichkeit,
beurteilen können. Im dritten Teil wird an zwei Veröffentlichungen, die nach der Enzyklika erschienen sind, gezeigt, wie die veröffentlichte deutsche Übersetzung dieser Stelle tatsächlich verstanden wird.
I. DIE NÄCHSTE NORM
Das zweite Kapitel der Enzyklika VERITATIS SPLENDOR von
Papst Johannes Paul II. an alle Bischöfe der katholischen Kirche
über einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre vom
6. August 1993 trägt die Überschrift: „'Gleicht euch nicht der
Denkweise dieser Welt an' (Röm 12,2). Die Kirche und die Beurteilung einiger Tendenzen heutiger Moraltheologie."
Das Kapitel umfaßt vier Teile, von denen der zweite dem Verhältnis von „Gewissen und Wahrheit" — so die Überschrift dieses
Teils — gewidmet ist. Darin wird in dem Abschnitt über „das Gewissensurteil" das Gewissen in einer Apposition als die „nächste
Norm der Sittlichkeit eines jeden Menschen" (norma proxima
moralitatis cuiusque hominis) bezeichnet'. Was damit gemeint ist,
ist aus dem allgemeinen und dem theologischen Sprachgebrauch
vor der Enzyklika und aus dieser selbst zu erheben.
• Sicher ist: „Proximus" ist der Superlativ zu dem Komparativ
„propior", näher, und zu dem Adverb „prope", nahe, und heißt:
„der nächste". Mit diesem lateinischen Wort wird in der lateinischen Bibelübersetzung „der Nächste" bezeichnet, den ich lieben
soll wie mich selbst (vgl. Lk 10,27). In der Frage des Gesetzeslehrers an Jesus: „Wer ist mein Nächster?" (Lk 10,29) steht in der lateinischen Übersetzung „proximus", ebenso in der Frage, die Jesus
im Anschluß an das Beispiel vom barmherzigen Samariter dem
Gesetzeslehrer stellt: „Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde?" (Lk
10,36)2.
„Norma proxima moralitatis" heißt also deutsch: Die nächste
oder nächstliegende Norm der Sittlichkeit.
Das wird auch durch die von kirchlicher Seite veranlaßten Übersetzungen in andere Sprachen bestätigt. In der italienischen Übersetzung lautet der Ausdruck „norma prossima", in der spanischen
„norma proxima", in der englischen „the proximate norm". Alle
drei Übersetzungen bedeuten: Die nächste Norm. In der französischen Übersetzung steht: „norme immediate", also „unmittelbare
Norm"3.
VERITATIS SPLENDOR n. 60: AAS 85 (1993) 1181. In der veröffentlichten deutschen Übersetzung steht dafür: „die letzte maßgebliche Norm der persönlichen Sittlichkeit" (Verlautbarungen des Ap. Stuhls 111 S. 60). „Cuiusque hominis" wird
also mit „persönlichen" wiedergegeben. Mit Recht?
2 Novum Testamentum graece et latine. Recensuit Henr. Jos. Vogels. Pars prima:
Evangelia et Actus Apostolorum. Editio tertia. Freiburg i. Br. 1949, S. 225 f. —
Ebenso: Missale Romanum cum lectionibus, III, editio iuxta typicam alteram, Vatikan 1977, S. 394 f.
3 11 regno-documenti 19/1993 S. 297 (7)— Carta encfclica VERITATIS SPLENDOR
del Sumo Pontffice Juan Pablo II. San Pablo Madrid 1993. — Encyclical Letter of
John Paul II, The Splendor of Truth. Pauline. St. Paul Books & Media, o. J., S. 77.
— La documentation catholique, 7 novembre 1993, No. 2081, S. 921. — Genauere bibliographische Angaben über die italienische und die französische Übersetzung
sind mir nicht möglich, da mir hiervon nur eine Kopie der betreffenden Seite vorliegt.
I
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Ja selbst die erwähnte deutsche Übersetzung der Enzyklika gibt
an einer anderen Stelle derselben, wo dieselben lateinischen Worte
auch vorkommen, nämlich in Artikel 59 (proximam normam),
diese zutreffend wieder: „die nächstliegende Norm der Sittlichkeit".
Wie sich noch zeigen wird, sind im Sprachgebrauch der Moraltheologie die Ausdrücke „nächste Regel" (regula proxima) und
„entfernte Regel" (regula remota) gang und gäbe, wobei „regula"
dasselbe bedeutet wie „norma".
Nun wird dieses Begriffspaar auch auf einem anderen Gebiet
der Theologie in einem ganz anderen und doch auch wieder ähnlichen Sinn verwandt, nämlich in der Fundamentaltheologie, wo
von der „Glaubensregel" (regula fidei) gehandelt wird: „In der
Theologie der Neuzeit unterscheidet man zwischen einer unmittelbaren und mittelbaren Regula fidei. Die nächste (proxima) und
unmittelbare Glaubensregel ist das kirchliche Lehramt, da Christus
die Kirche als authentische Verkünderin des Wortes Gottes ermächtigt und verpflichtet hat. Schrift und Tradition gelten als entferntere (remota) und mittelbare Glaubensregel, da sie der Gewährleistung und Auslegung durch das kirchliche Lehramt bedürfen"4.
Wieder sehen wir: „Regula proxima" ist die „nächste Regel".
1. Der Sprachgebrauch vor der Enzyklika
Um den Sprachgebrauch der Moraltheologie zu erforschen, führen
wir zunächst eine Stelle aus der theologischen Summe des heiligen
Thomas von Aquin an. Dann folgen einige Belegstellen aus drei
lateinischen Lehrbüchern der Moraltheologie, nämlich aus denen
von Joseph Aertnys — C. A. Damen (12. Auflage 1932), von Hieronymus Noldin (33. Auflage 1960) und von Marcellino Zalba
(1952) sowie aus einem ebenfalls lateinischen Traktat über das
Gewissen von Lucius Rodrigo (1954). Ferner kommen die Verfasser dreier deutscher Lehrbücher zu Wort: Joseph Mausbach —
Gustav Ermecke (9. Auflage 1959), Bernhard Häring (5. Auflage
1959 und Anselm Günthör (1993). Der Moraltheologe Rudolf Hofmann hat 1941 eine Untersuchung über die Gewissenslehre in der
Hochscholastik veröffentlicht, die ebenfalls berücksichtigt werden
soll.
• Ohne das Wort „Gewissen" zu gebrauchen, bezeichnet Thomas von Aquin die menschliche Vernunft als die nahe, gleichartige
Norm des menschlichen Willens und das ewige Gesetz als dessen
erste Norm: „Regula autem voluntatis humanae est duplex: una
propinqua et homogenea, scilicet ipsa humana ratio; alia vero est
prima regula, scilicet lex aeterna, quae est quasi ratio Dei"5.
„Nahe" (propinqua) ist die eine Norm dem menschlichen Willen insofern, als sie dem Menschen innerlich ist. Sie ist ihm näher
als die „erste" Norm, die außerhalb des Menschen ist: das ewige
Gesetz, sozusagen die Vernunft Gottes.
Da nun ganz allgemein der erste und der letzte einander entgegengesetzt sind und der erste das eine Ende der Reihe einnimmt,
während der letzte am anderen Ende seinen Platz hat, könnte Thomas, insofern er die eine Norm als die erste bezeichnet, die andere
auf Seiten des Menschen, die er die nahe nennt, ebensogut im
Unterschied zur ersten Norm die letzte Norm nennen.
Umgekehrt: Wenn er die menschliche Vernunft als die nahe
Norm bezeichnet, könnte von da aus die andere, nämlich die von
ihm sogenannte erste Norm am anderen Ende, ebensogut als entfernte betrachtet werden. Wir werden sehen, wie sich die Ausdrucksweise des heiligen Thomas kraft der sprachlichen Logik im
Lauf der Geschichte weiter entwickelt.
— Im Lehrbuch von Noldin heißt es: „(Das Gewissen) wird als
nächste Norm (regula proxima) bezeichnet, weil es dem Willen
näher (magis propinqua) ist als das Gesetz, und es wird als subjektive und innere Norm bezeichnet im Unterschied zum Gesetz, das
4 J. Quasten, Art. Regula fidei, in: LThK2 VIII 1102 f. (1103).
5 S. th. 111 q. 71 a. 6 c.: Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologiae,

II, Prima secundae, Iterata editio, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1955, S. 475.
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die objektive und äußere Norm ist"6. „Das vorausgehende Gewissen ist die nächste moralische Norm (proxima regula morum)"7.
- Bei Zalba liest man: „Wir haben uns mit den Regeln zu befassen, die für die Handlungen gelten, das heißt mit den Kriterien und
Normen, an denen sie sich auszurichten haben.. Es gibt zwei solche Normen: eine entfernte (remota), objektive, äußere, nämlich
das Gesetz, das unmittelbar oder mittelbar von Gott erlassen ist
und außerhalb des menschlichen Geistes existiert,. . . und eine
nächste (proxima), subjektive, innere, die im Geist der einzelnen
existiert, die Gesetze auf die Einzelfälle anwendet und die auszuführenden oder schon ausgeführten menschlichen Handlungen zur
Sittlichkeit in Beziehung setzt. Diese nennt man das Gewissen. . .
Sie ist die Norm, nach der sich die menschlichen Handlungen zu
richten haben, wobei die allgemeinen Normen auf die Einzelfälle
angewandt werden"8.
Das Begriffspaar „nächste Norm - entfernte Norm" (regula proxima - regula remota) findet sich bei Zalba noch öfter9. An einer
Stelle bezeichnet er die „nächste Norm" als eine von der „ersten
und höchsten Norm (prima et summa regula) aller menschlichen
Handlungen abgeleitete"10. Wie der Zusammenhang zeigt, meint
er damit die Fälle, in denen der Gewissensspruch als nächste Norm
objektiv wahr, also am ewigen Gesetz orientiert ist.
• Nach Rodrigo sind die Einzelentscheidungen der rechten Vernunft die „nächste subjektive Norm" (regulam proximam subiectivam) der menschlichen Handlungen, freilich eine untergeordnete
und sekundäre11. Dem Gewissensspruch zu folgen ist erlaubt und
geboten auf Grund einer von Gott auferlegten Verpflichtung
gemäß den Forderungen der vernünftigen Natur. Diese ist so
geschaffen, daß uns die kluge Vernunft „als nächste Norm (norma
proxima) der rechten Ordnung gegeben ist, durch die der Wille in
seinen Entscheidungen unmittelbar geleitet wird"12. Eine von
einem fehlerhaften Gewissen geprägte Handlung ist unklug, weil
sie von einer „unzulänglichen nächsten Norm" (norma proxima sui
insufficienti) geleitet wird13.
Gelegentlich benützt Rodrigo in diesem Sinnzusammenhang
„proxime" als Adverb: Der Gewissensspruch wird als „nächste
Norm" bezeichnet, weil er unser Streben „unmittelbar oder am
nächsten (proxime)" leitet14. Wir werden durch den Spruch des klugen Gewissens „am nächsten (proxime)" gelenkt18. Die vernünftige Tätigkeit der vernünftigen Natur wird „am nächsten (proxime)
und unmittelbar" durch die rechte praktische Vernunft gelenkt16.
Unsere Vernunft ist „am nächsten (proxime) geeignet, die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung unserer Handlungen mit
den wesentlichen und höchsten Anforderungen der menschlichen
Natur wahrzunehmen, einzuschätzen und zu bestimmen17.
• Die Ausdrücke „regula proxima" und „norma proxima" als
Bezeichnung für das Gewissen sind in deutscher Übersetzung auch
in die deutsche moraltheologische Literatur eingegangen. So nennt
Mausbach-Ermecke das Gewissen die „nächste Regel" des Sittlichen18 oder des Handelns19. Ebenso ist für Hofmann das Gewissen

6

H. Noldin, Summa theologiae moralis, voll De principiis, ed. 33 quam paravit G.
Heinze], Innsbruck 1960, n. 210 S. 199.
7 A. a. 0., n. 211 S. 199.
M. Zalba, Theologiae moralis summa I, Madrid 1952, n. 218 S. 239.
9
A. a. 0., n. 222 S. 245; n. 228 S. 253 f.; n. 229 S. 255.
10 A. a. 0., n. 230 S. 255 f.
11 L. Rodrigo, Praelectiones theologico-morales comillenses, tomus III, tractatus de
conscientia morali, pars prior, theoria generalis de conscientia morali, Santander
1954, n. 2 S. 2.
12 A. a. 0., n. 1238 S. 422.
13 A. a. 0., n. 801 S. 277.
14 A. a. 0., n. 2 S. 2.
15 A. a. 0., n. 784 S. 270 f.
16 A. a. 0., n. 787 S. 271.
17 A. a. 0., n. 8 S. 6.
18 Joseph Mausbach - Gustav Ermecke, Katholische Moraltheologie j9 , Münster
1959, S. XI (Inhaltsverzeichnis).
19 A. a. 0., S. 48.
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„die subjektive, nächstliegende Norm des sittlichen Handelns"20.
Bei Günthör heißt es: „Das Gewissen ist die nächste, unmittelbare
und entscheidende Norm des menschlichen Handelns"21, aber
nicht die höchste22.
Das Gewissen im Sinn des Verstandesurteils über die sittliche
Qualität einer Handlung im Einzelfall wird in der lateinischen
moraltheologischen Literatur auch das „nächste praktische Urteil"
(iudicium proxime-practicum) genannt, im Unterschied zur allgemeinen Aussage, zum „entfernt-praktischen Urteil" (iudicium
remote-practicum), zum Beispiel: Diebstahl ist verboten. Diese
Ausdrucksweise findet sich etwa bei Noldin23 und Rodrigo24
Die Worte „Norm", „Regel" und „praktisches Urteil" werden in
unserem Zusammenhang also im gleichen Sinn verstanden: Die
entfernte Norm ist dasselbe wie das entfernte praktische Urteil,
wie auch die nächste Norm und das nächste praktische Urteil dasselbe bedeuten.

Es ist nun bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen, daß der
Ausdruck „norma proxima", bezogen auf das Gewissen, in der
Enzyklika dasselbe bedeutet wie in der bisherigen moraltheologischen Literatur Wir finden ihn im päpstlichen Schreiben an zwei
Stellen, in den Artikeln 59 und 60.
2. Der Sprachgebrauch der Enzyklika
Die beiden Artikel stehen im zweiten Kapitel der Enzyklika, das
sich kritisch mit einigen Tendenzen heutiger Moraltheologie auseinandersetzt (Artikel 28 bis 83), und zwar im zweiten Teil desselben, wo es um das Verhältnis von Gewissen und Wahrheit geht
(Artikel 54 bis 64).
- Zunächst wird in Artikel 54 der Zusammenhang mit dem vorausgegangenen ersten Teil hergestellt, der von dem Verhältnis von
Freiheit und Gesetz handelt (Artikel 35 bis 53): „Die Beziehung
zwischen der Freiheit des Menschen und dem Gesetz Gottes hat
ihren lebendigen Sitz im 'Herzen' der menschlichen Person, das
heißt in ihrem sittlichen Gewissen.. . Darum steht die Art und
Weise, wie man die Beziehung zwischen Freiheit und Gesetz versteht, schließlich in engem Zusammenhang mit der Auffassung,
die man über das sittliche Gewissen hat."
So führen die von der Enzyklika schon besprochenen kulturellen Strömungen „zu einer Auffassung vom sittlichen Gewissen als
'schöpferische' Instanz, eine Auffassung, die sich von der überlieferten Position der Kirche und ihres Lehramtes entfernt" (Artikel
54). Gegen diese Auffassung, die anschließend in den Artikeln 55
und 56 etwas näher wiedergegeben wird, stellt die Enzyklika in
den Artikeln 57 bis 61 unter der Überschrift „Das Gewissensurteil"
ihre Lehre vom rechten Gewissen.
• Nach den Worten des Apostels Paulus in Röm 2,14-15, die
zitiert werden, „stellt das Gewissen den Menschen gewissermaßen
dem Gesetz gegenüber, wodurch es selber zum 'Zeugen' für den
Menschen wird: Zeuge seiner Treue oder Untreue gegenüber dem
Gesetz. . ." (Artikel 57). Dieser Dialog des Menschen mit sich
selbst ist in Wirklichkeit „der Dialog des Menschen mit Gott, dem
Urheber des Gesetzes. . ." Die Enzyklika veranschaulicht diese
Aussage mit Worten des heiligen Bonaventura:
„Das Gewissen. . . ist gleichsam der Herold Gottes und der
Bote, und was er sagt, befiehlt er nicht von sich aus, sondern als
Botschaft, die von Gott stammt, wie ein Herold, wenn er den Erlaß
des Königs verkündet. Und daher rührt die verpflichtende Kraft
des Gewissens" (Artikel 58).
- Sodann wird dargelegt, auf welche Weise das Gewissen eine
solche Zeugenfunktion erfüllt: Es „ist ein Urteil, das die vernünfRudolf Hofmann, Die Gewissenslehre des Walter von Brügge 0.F.M. und die Entwicklung der Gewissenslehre in der Hochscholastik, Münster 1941, S. 145.
21 Anselm Günthör, Anruf und Antwort, Band I, Allgemeine Moraltheologie, Vallendar-Schönstatt 1993, N. 404 S. 331.
22 A. a. 0., N. 406 S. 332.
23 H. Noldin (Anm. 6), n. 209 S. 198.
24 L. Rodrigo (Anm. 11), n. 31 S. 16; nn. 111-126 SS. 47-52.
20
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tige Überzeugung, daß man das Gute lieben und tun und das Böse
meiden soll, auf eine konkrete Situation anwendet. Dieses erste
Prinzip der praktischen Vernunft gehört zum Naturgesetz. . . Während jedoch das Naturgesetz die objektiven und universalen
Ansprüche des sittlich Guten herausstellt, ist das Gewissen die
Anwendung des Gesetzes auf den Einzelfall. . . Der universale Charakter des Gesetzes und der Verpflichtung wird nicht ausgelöscht,
sondern vielmehr anerkannt, wenn die Vernunft deren Anwendungen in der konkreten aktuellen Situation bestimmt" (Artikel 59).
— Im folgenden Satz tritt zum ersten Mal der Ausdruck „proxima norma" auf, den die veröffentlichte deutsche Übersetzung an
dieser Stelle zutreffend mit „nächstliegende Norm" wiedergibt:
„Das Urteil des Gewissens bestätigt ,abschließend' die Übereinstimmung eines bestimmten konkreten Verhaltens mit dem Gesetz;
es ist die nächstliegende Norm der Sittlichkeit einer willentlichen
Handlung und realisiert die Anwendung des objektiven Gesetzes
auf einen Einzelfall" (Artikel 59).
So zeigt der Zusammenhang, in welchem Sinn das Gewissen
die nächstliegende Norm der Sittlichkeit ist: Es ist eine Norm, die
dem Menschen näher ist als das Gesetz, etwa so ähnlich wie der
Herold, der mir den Erlaß des Königs verkündet, mir näher ist als
der König mit seinem Erlaß, oder wie der Rückspiegel, in dem der
Autofahrer das Fahrzeug hinter sich erblickt, dem Fahrer näher ist
als dieses Fahrzeug selbst. Das Gewissen ist insofern die nächste
Norm der Sittlichkeit, als es mir das objektive Gesetz oder das
objektive Gute im Hinblick auf den konkreten Fall vermittelt: Es
steht in der Mitte zwischen dem Gesetz und mir.
• Denselben Sinn hat der Ausdruck „norma proxima moralitatis" im folgenden Artikel 60 der Enzyklika, wo die deutsche Übersetzung das Wort „proxima" zu Unrecht mit „letzte" wiedergibt.
Darin wird gesagt, daß das Gewissensurteil befehlenden Charakter
hat, der Mensch also in Übereinstimmung mit ihm handeln soll, so
daß er, wenn er gegen dieses Urteil handelt, von seinem eigenen
Gewissen, der nächsten Norm der Sittlichkeit, verurteilt wird. Die
Enzyklika bezeichnet an dieser Stelle das Gewissen als die nächste
Norm der Sittlichkeit, um verständlich zu machen, daß und warum
jemand von seinem eigenen Gewissen verurteilt wird: Wer gegen
das Urteil seines rechten Gewissens handelt, wird von diesem verurteilt, weil es ihm als „nächste Norm der Sittlichkeit" das objektive Gesetz vermittelt, das er verletzt.
Damit dürfte einigermaßen klar geworden sein, was der Ausdruck „nächste Norm" im Hinblick auf das Gewissen vor dem Hintergrund der moraltheologischen Überlieferung bedeutet, und was
die Enzyklika meint, wenn sie im Anschluß an diese Überlieferung
an den beiden Stellen das Gewissen als die nächste Norm der Sittlichkeit bezeichnet. Ohne weitere Nachforschungen und Überlegen über den Begriff „letzte Norm" anzustellen, können wir jetzt
schon sagen:
— Die veröffentlichte deutsche Übersetzung gibt die Worte
„norma proxima" in Artikel 60 der Enzyklika mit dem Ausdruck
„letzte Norm" nicht zutreffend wieder. Es müßte heißen: „nächste
Norm". Die deutsche Übersetzung ist als Übersetzung unzutreffend.
Damit ist freilich noch nicht erwiesen, daß die deutsche Übersetzung dieser Stelle auch in der Sache selbst, also gemessen an der
Wahrheit, unrichtig sei. Wenn jemand einen lateinischen Satz
unrichtig ins Deutsche übersetzt, kann er gleichwohl damit eine in
der Sache zutreffende, also wahre Aussage machen.
Es ist daher noch zu prüfen, ob das Gewissen nicht nur die
nächste, sondern auch, wie in der deutschen Übersetzung steht,
die letzte Norm der Sittlichkeit ist. Darüber kann natürlich erst
entschieden werden, wenn feststeht, was denn damit gemeint sei:
„Das Gewissen ist die letzte Norm der Sittlichkeit." Unter diesem
Gesichtspunkt haben wir noch einmal die moraltheologische
Überlieferung und die Enzyklika selbst zu befragen.
—
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II. DIE LETZTE NORM
Wie ist es zu erklären, daß die deutsche Übersetzung der Enzyklika
in Artikel 60 durch die Worte „letzte maßgebliche Norm" so offenkundig und auffallend vom lateinischen Text „norma proxima"
abweicht? Tatsächlich findet sich in der Literatur dafür ein Anhaltspunkt.
— In dem Lexikonartikel des Moraltheologen Rudolf Hofmann
über das Gewissen, der 1960 in der zweiten Auflage des Lexikons
für Theologie und Kirche erschienen und — soweit es auf unsere
Stelle ankommt — gleichlautend in den zweiten Band des Werks
„Sacramentum Mundi", erschienen 1968, übernommen worden
ist, wird das Gewissensurteil als die „letzte maßgebliche Norm für
die Einzelentscheidung" bezeichnet und werden in Klammern die
Worte „regula proxima moralitatis" beigefügt25. Die Übersetzung
der Stelle in der Enzyklika stimmt mit der Stelle im Lexikonartikel
so frappierend überein, zumal das in die Übersetzung eingeschobene Wort „maßgeblich", das im lateinischen Text der Enzyklika
keine Entsprechung hat, daß sich die Vermutung einer Abhängigkeit aufdrängt. Durch diese Vermutung — mehr kann es nicht sein —
wird die Übersetzung zwar halbwegs verständlich, aber, auch
wenn die Abhängigkeit wirklich besteht, noch nicht richtig.
Um den Sinn des Ausdrucks „letzte Norm" besser zu verstehen
und die Aussage, das Gewissen sei die letzte Norm der Sittlichkeit, besser beurteilen zu können, ist es nötig, die bisherige moraltheologische Literatur daraufhin zu untersuchen.
1. Der Sprachgebrauch vor der Enzyklika
Der Gewissensspruch im Einzelfall wird mitunter als „letztes praktisches Urteil" (iudicium ultimo-practicum oder ultimum iudicium
practicum) bezeichnet, so von Aertnys-Damen26, Zalba", Rodrigo28, Mausbach-Ermecke29, Häring30. In der geschichtlichen
Untersuchung von Hofmann wird Albert dem Großen die Auffassung zugeschrieben, daß der Gewissensakt „das letzte Glied einer
Schlußfolgerung" sei31. Günthör nennt das Gewissensurteil eine
Schlußfolgerung, einen Schlußsatz oder eine Sch/ußentscheidung32.
• Was mit den Worten „letztes" und „Schluß-" gemeint ist, wird
an einer Stelle bei Rodrigo deutlich, wo er ausführlich erklärt, wie
ein Gewissensurteil entsteht: Es ist das letzte Glied eines logischen
Syllogismus, durch den ein allgemeines moralisches Prinzip auf
den Einzelfall angewandt wird, zum Beispiel:
Das moralische Übel ist zu meiden.
Die Lüge ist ein moralisches Übel.
Also ist sie zu meiden.
Der Satz, den ich hier und jetzt aussprechen möchte, ist eine
Lüge.
Also darf ich ihn nicht aussprechen.
Der Gewissensspruch ist somit ein abschließendes Einzelurteil
(Particulare iudicium conclusivum), zu dem man letztlich (ultimo)
gelangt, die letzte praktische Schlußfolgerung (ultima practica conclusio)33.
Ebenso, wenn auch nicht so ausführlich, äußern sich AertnysDamen34, Zalba", Mausbach-Ermecke36 und Häring".
— In eben diesem Sinn kann nun der Gewissensspruch auch
„letzte Norm" genannt werden. So heißt es etwa bei Zalba: Durch
LThK IV2 863; SM II 385.
J. Aertnys — C. A. Damen, Theologia moralis secundum doctrinam S. Alfonsi de Liguori, Tomus I ed. 12 a, Turin 1932, S. 40 Anm. 1.
27 M. Zalba (Anm. 8), n. 221 S. 244.
28 L. Rodrigo (Anm. 11), n. 122 S. 51.
281 Mausbach — Ermecke (Anm. 18), S. 160.
38 Bernhard Häring, Das Gesetz Christi, Freiburg i. Br. 5 1959, S. 183.
31 R. Hofmann (Anm. 20), S. 63.
32 A. Günthör (Anm. 21), N. 349 S. 295; N. 359 S. 302 f.
33 L. Rodrigo (Anm. 11), n. 55 S. 25f.
34 J. Aertnys — C.A. Damen (Anm. 26), S. 40 Anm. 1.
35 M. Zalba (Anm. 8), 11.219 S. 242f.; n. 221 S. 244.
36 Mausbach — Ermecke (Anm. 18), S. 160.
37 B. Häring (Anm. 30), S. 183.
25
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den Syllogismus gewinne man eine „letzte praktische Norm"
(norma ultimo-practica), nach der man hier und jetzt handeln
müsse38. Ähnlich Rodrigo: „Das Gewissensurteil ist also eine
Norm, nach der unmittelbar und letztlich (immediate et ultimo) die
betreffende Tat in Hinsicht auf ihre moralische Qualität zu bemessen ist"39.
Man sieht: In den angeführten Äußerungen wird der Gewissensspruch „letztes Urteil" oder „letzte Norm" genannt, weil er durch
einen Syllogismus gewonnen wird, dessen letztes Glied er ist: die
Schlußfolgerung aus den Vordersätzen.
—In einem ganz anderen Sinn verwendet Mausbach-Ermecke
die Ausdrücke „letzte Regel" und „letzte Norm", wenn er schreibt:
Nach der theistischen, christlichen Weltanschauung „ist die letzte
und eigentliche Regel der Sittlichkeit Gott selbst als höchste Weisheit, als heiliger Wille und als wesenhafte, unendliche Gutheit und
Vollkonunenheit"4. „Die letzte Norm der Sittlichkeit bleibt Gottes
Wesen und Heiligkeit"41.
Eine ähnliche Bedeutung haben das Wort „letzt" und der Ausdruck „letztes Prinzip" in der Aussage von Hofmann, daß das
Gewissen in der Synteresis, dem sittlichen Urwissen, wonach das
Gute zu tun, das Böse zu meiden ist, ihr „letztes Prinzip" habe42.
—Die Ausdrücke „letzte (. . .) Regel", „letzte Norm" und „letztes Prinzip" dürften in diesen drei letzten Zitaten ähnlich zu verstehen sein wie das, was Thomas von Aquin an der oben wiedergegebenen Stelle mit der „ersten Regel" (prima regula) meint, wo er die
menschliche Vernunft als die eine, nahe Regel des menschlichen
Willens bezeichnet, das ewige Gesetz hingegen, sozusagen die Vernunft Gottes, als die andere Regel, nämlich die erste. Ähnlich
könnte man Gott sowohl als den letzten wie auch als den ersten
Grund alles Seienden bezeichnen, je nachdem man vom Geschaffenen nach rückwärts zum Schöpfer hin oder vom Schöpfer nach
vorn zum Geschaffenen hin denkt.
• Wieder eine andere Bedeutung nimmt das Wort „letzt" an,
wenn der Gewissensspruch als „letzte Instanz" bezeichnet wird.
Die letzte Instanz ist die höchste. Ihre Entscheidung hat gegenüber
der Entscheidung der Vorinstanz den Vorrang und ist daher „letztlich" oder „letzten Endes" maßgebend. Mit dieser Bedeutung
haben wir es etwa in einer Äußerung von Dietmar Mieth zu tun:
„Da auch das Gewissen eine Autorität darstellt, können sich Autorität und Gewissen in einem Widerspruch auf gleicher Ebene befinden. Geht dieser Widerspruch bis in die äußerste Existenztiefe,
dann, so lautet die übereinstimmende Lehre der christlichen Tradition, muß der Mensch letztinstanzlich seinem Gewissen folgen"43.
Ich möchte diese Aussage hier nicht auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüfen, sondern mich mit der Feststellung begnügen, daß
der Autor mit dem Wort „letztinstanzlich" dem Gewissen den Vorrang vor der Autorität einräumen will.
—Fügen wir noch eine Stelle hinzu, in der dem Gewissen ebenfalls die Funktion einer „letzten und höchsten Instanz" zugesprochen wird, das Wort „letzten" also gewissermaßen an der Bedeutung des Wortes „höchsten" teilnimmt, wenn auch die Aussage
inhaltlich anders zu beurteilen ist als die soeben wiedergegebene.
Im „Großen Herder" von 1953 heißt es: „Das Gewissen ist die
Fähigkeit des menschlichen Geistes, die Gebote und Forderungen
des ewigen Sittengesetzes zu erkennen und sie auf sein eigenes
Handeln anzuwenden. Man kann also sagen, daß das Sittengesetz
durch das Gewissen im sittlichen Unterscheidungsvermögen des
Menschen wirksam ist und daß deshalb das Gewissen die letzte
und höchste Instanz für die Beurteilung des menschlichen Handelns ist". In dieser Äußerung wird das Gewissen deshalb als
38 M. Zalba (Anm. 8), n. 221 S. 244.
39 L. Rodrigo (Anm. 11), n. 125 S. 52.

40 Mausbach — Ermecke (Anm. 18), S. 68.
41 A. a. 0., S.71.
42 R. Hofmann (Anm. 20), S. 57 f.; 64.
43 Dietmar Mieth, Art. GewissenNerantwortung, in: NHThG II München 1984 S. 88.
44 Der Große Herder, 10. Band, Der Mensch in seiner Welt, Freiburg 1953 S. 600.
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„letzte und höchste Instanz" bezeichnet, weil und insofern das Sittengesetz in ihm wirksam ist.
2. Der Sprachgebrauch der Enzyklika
Der Ausdruck „letzte Norm" kommt in der Enzyklika nicht vor,
wenn man von der verfehlten deutschen Übersetzung der Stelle in
Artikel 60 absieht. Wohl aber enthält sie sinnverwandte Wortverbindungen mit „letzt".
• In Artikel 32 spricht die Enzyklika von einer „letzten Instanz
des sittlichen Urteils" (ad ultimam iudicii moralis sententiam). In
Artikel 63 wird das Gewissen als „letztes konkretes Urteil" (postremum iudicium concretum) bezeichnet. In Artikel 56 wird eine
Lehre erwähnt, nach der die Norm des einzelnen Gewissens „letzten Endes", wie es in der deutschen Übersetzung heißt, und zwar
nur in ihr, über Gut und Böse entscheiden würde. Diese drei Stellen
haben wir etwas genauer zu untersuchen. Sie finden sich alle drei
im zweiten Kapitel der Enzyklika, das sich mit einigen Tendenzen
heutiger Moraltheologie befaßt, wie es im Untertitel der Kapitelsüberschrift heißt.
—Von solchen Tendenzen ist in Artikel 32 die Rede. Die Stelle
lautet in der veröffentlichten deutschen Übersetzung: „So ist man
in manchen modernen Denkströmungen so weit gegangen, die Freiheit derart zu verherrlichen, daß man sie zu einem Absolutum
machte, das die Quelle aller Werte wäre. In diese Richtung bewegen sich Lehren, die jeden Sinn für die Transzendenz verloren
haben oder aber ausdrücklich atheistisch sind. Dem Gewissen des
einzelnen werden die Vorrechte einer obersten Instanz des sittlichen Urteils (ad ultimam iudicii moralis sententiam) zugeschrieben, die kategorisch und unfehlbar über Gut und Böse entscheidet"48. Wir sehen: Das Wort „ultimam", letzte, sagt hier einen Vorrang aus, wie in der deutschen Übersetzung durch das Wort „obersten" treffend verdeutlicht und bestätigt wird.
—In den Artikeln 62 bis 64 befaßt sich die Enzyklika unter der
Überschrift „Nach dem Wahren und Guten suchen" mit dem irrenden Gewissen: „Das Gewissen als Urteil über eine Handlung ist
nicht frei von der Möglichkeit zu irren. . . Nichtsdestoweniger
kann der Irrtum des Gewissens das Ergebnis einer unüberwindbaren Unwissenheit sein. . . In dem Fall, wo diese unüberwindliche
Unkenntnis nicht schuldhaft ist, verliert das Gewissen. . . nicht
seine Würde" (Artikel 62). Dann heißt es in Artikel 63:
"Das Gewissen als letztes konkretes Urteil (quatenus postremum iudicium concretum) setzt seine Würde dann aufs Spiel,
wenn es schuldhaft irrt, das heißt; wenn sich der Mensch nicht
müht, das Wahre und Gute zu suchen, und wenn das Gewissen
infolge der Gewöhnung an die Sünde gleichsam blind wird."
• Ganz gewiß will die Enzyklika dem Gewissensurteil durch
diese Bezeichnung — „letztes" — nicht einen besonderen Wert, ein
besonderes Gewicht oder eine besondere Autorität zuschreiben,
etwa im Sinn von „letztinstanzlich" oder „letztgültig"; denn sie
betont ja, daß das Gewissen, insofern es schuldhaft so urteilt, seine
Würde aufs Spiel setzt. Sie mißbilligt also dieses Urteil. Mit dem
Attribut „letztes" will die Enzyklika hier den Gewissensspruch
nicht bewerten, sondern lediglich beschreiben: Der Spruch eines
schuldhaft irrenden Gewissens ist zwar tatsächlich ein „letztes
Urteil"; es hätte aber nicht ergehen dürfen, weil der betreffende
Mensch sich nicht bemüht hat, das Wahre und Gute zu suchen,
etwa so ähnlich wie wenn jemand leichtfertig ein „letztes Urteil"
über den Charakter eines Menschen fällt, ohne sich vorher ausreichend über ihn erkundigt zu haben. Mit anderen Worten: Im Sinn
der Enzyklika ist das Gewissensurteil im Fall eines schuldhaften
Irrtums zwar de facto, nicht aber de iure ein letztes Urteil. Das
Gewissen setzt seine Würde gerade dadurch aufs Spiel, daß es sich
durch sein Urteil ein „letztes Wort" anmaßt, obwohl es schuldhaft
irrt.
45 VERITATIS

SPLENDOR n. 32: AAS 85
(1993) 1159; Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 111, S. 36 f.
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Im Duden, Die deutsche Rechtschreibung (1991), ist unter dem
— In Artikel 56 benützt die veröffentlichte deutsche Übersetzung den Ausdruck „letzten Endes", obwohl im lateinischen Text Stichwort „letzte" der Ausdruck „im letzten" verzeichnet und
ein entsprechendes Wort dafür fehlt. Sie verdeutlicht dadurch sach- dafür in Klammern die Bedeutung „zutiefst" angegeben; ebenso
lich zutreffend die Wiedergabe einer vom Papst abgelehnten Auf- die Redewendung „bis zum letzten", die mit dem Wort „sehr"
fassung, nach der jemand ausnahmsweise guten Gewissens etwas erklärt wird49.
in sich Schlechtes tun und das Gewissen somit gegen die allge• b) „Letzt" in drei Beispielen
meine sittliche Norm über Gut und Böse entscheiden könne. Die
Stelle lautet im Zusammenhang: „Einige (haben) eine Art doppel- Wie das Wort „letzt" im Umfeld unseres Themas tatsächlich
ter Seinsweise der sittlichen Wahrheit vorgeschlagen. Außer der gebraucht wird und gemeint ist, mögen drei Beispiele zeigen, die
theoretisch-abstrakten Ebene müßte die Ursprünglichkeit einer dem Verfasser während der Arbeit an dieser Untersuchung zufällig
gewissen konkreteren existentiellen Betrachtungsweise anerkannt begegnet sind.
—Dem Wiener Weihbischof Helmut Krätzl wurde in einem
werden. Diese könnte, indem sie den Umständen und der Situation
Rechnung trägt, legitimerweise Ausnahmen bezüglich der theoreti- Interview mit den „Salzburger Nachrichten" vom 28. Juli 1995
schen Regel begründen und so gestatten, in der Praxis guten Gewis- zum Thema „Katholische Kirche, Sexualmoral und Homosexualisens das zu tun, was vom Sittengesetz als für in sich schlecht einge- tät" von seinem Gesprächspartner vorgehalten: „Die Richtung des
stuft wird. Auf diese Weise entsteht in einigen Fällen eine Tren- Konzils war, daß im Intimbereich die Gewissensentscheidung vornung oder auch ein Gegensatz zwischen der Lehre von der im allge- rangig sein sollte." Was der Weihbischof darauf geantwortet hat,
meinen gültigen Vorschrift und der Norm des einzelnen Gewis- wird in der Zeitung so wiedergegeben: „Das wohl, aber sofort mit
sens, das in der Tat letzten Endes über Gut und Böse entscheiden dem Hinweis, daß sich das Gewissen im (sic) Lehramt orientieren
würde." Im lateinischen Text heißt es einfach: „. .singulae cons- müsse. Es muß heute zugestanden werden, daß die lehramtlichen
Aussagen eine wichtige Orientierung sind, die nicht leichtfertig
cientiae normam, quae de bono maloque reapse decenteret"46.
Mit den Worten „letzten Endes" wird zutreffend zum Ausdruck beiseite geschoben werden können, wie es heute auch manchmal
gebracht, daß die Vertreter der hier wiedergegebenen Lehre dem geschieht, aber daß die letzte Entscheidung doch im Gewissen
Gewissen eine Autorität zuschreiben, mit der es wie ein „letztin- liegt."
Der Ausdruck „letzte Entscheidung" bedeutet in diesem Zusamstanzliches Urteil" über Gut und Böse entscheiden könne.
menhang: Vorausgesetzt, daß einer sich an den lehramtlichen Aus3. Der tatsächliche Gebrauch von „letze
sagen orientiert und sie nicht leichtfertig beiseite schiebt — was
In unserer Untersuchung geht es uns darum, ob die lateinischen immer das bedeuten mag; es wird nicht gesagt, man dürfe sich
Worte der Enzyklika „norma proxima moralitatis" durch den Aus- unter keinen Umständen gegen sie entscheiden —, kommt dem
druck „letzte maßgebliche Norm der (. . .) Sittlichkeit" zutreffend Gewissen letztlich die Entscheidung zu, ist die Gewissensentscheiübersetzt sind und wie die durch diese Übersetzung entstandene dung also „vorrangig", wie sich der Interviewer ausgedrückt hat.
Aussage in Hinsicht auf ihren Wahrheitsgehalt zu beurteilen ist. Zu diesem Verständnis der Aussage passen auch die Worte: „im
Um dies entscheiden zu können, muß man nicht nur den Sinn des Gewissen liegt", die nach meinem Sprachgefühl etwa dasselbe
zu übersetzenden lateinischen Wortes „proxima", sondern auch bedeuten wie: „dem Gewissen obliegt". Das wiederum hat den
den Sinn des zur Übersetzung verwandten deutschen Ausdrucks Sinn: Unter den angegebenen Voraussetzungen kommt dem Gewis„letzt" erheben, das heißt, man muß auch feststellen, wie die deut- sens rechtens die letzte Entscheidung zu.
—In der „Deutschen Tagespost" vom 11. November 1995 ist
schen Worte „die letzte maßgebliche Norm. . ." angesichts des
herrschenden Sprachgebrauchs voraussichtlich verstanden wer- eine Rezension des Buches von Medard Kehl: „Die Kirche. Eine
katholische Elddesiologie", abgedruckt. Rezensent ist Stephan
den.
Zu diesem Zweck könnte es von Nutzen sein, im Duden nachzu- Otto Horn. Darin heißt es: Kehl fordere die Entwicklung einer
lesen, welche Bedeutungen unter dem Stichwort „letzt" angegeben synodalen Kirchenverfassung. Das besage vor allem, daß sich die
sind, und zu beobachten, wie dieses Wort in neueren Veröffentli- Auslegung des Glaubens in dialogischer Weise vollziehen müsse,
nicht einseitig nur durch das Amt. Damit wolle der Verfasser die
chungen tatsächlich verwandt wird.
"Letztverantwortlichkeit" der Bischöfe für die Auslegung des Glau• a) „Letzt" im Duden
bens nicht in Frage stellen. Er sehe selbst die Schwierigkeit seiner
Im „Bedeutungswörterbuch" des Duden, und zwar in dessen zwei- Konzeption. Nun folgt ein wörtliches Zitat aus dem Buch, in dem
der Verfasser die Frage stellt, wie weit heute unter den Katholiken
ter Auflage von 1985, sind vier Bedeutungen verzeichnet:
— In einer Reihe oder Folge den Schluß bildend, zum Beispiel: Mittel- und Westeuropas noch ein wirklicher Glaubenskonsens
bestehe. Er zählt dafür einige Beispiele auf und fragt dann: „Wird
das letzte Haus links;
— von einer Qualität, die besonders als nicht zu übertreffen in diesen und manchen anderen Punkten nicht oft der christliche
schlecht empfunden wird, zum Beispiel: das sind wirklich die Glaube unter dem Deckmantel. . . einer Berufung auf das 'eigene'
Gewissen als Letztinstanz. .. bis zur Unkenntlichkeit verwäsletzten Äpfel, völlig verschrumpelt;
sert. .
— (als einziges) noch übriggeblieben: mein letztes Geld;
Das Wort „letzt" hat in den beiden zusammengesetzten Wörtern
— gerade vergangen, unmittelbar vor der Gegenwart liegend, zum
„Letztverantwortlichkeit" und „Letztinstanz" jeweils denselben
Beispiel: am letzten Dienstag47.
Wie man sieht, trifft keine der vier Bedeutungen auf unsere Sinn. Die Letztverantwortlichkeit der Bischöfe in Glaubensfragen
Übersetzung zu. Etwas ergiebiger ist, was in demselben Werk besagt, daß die Bischöfe kraft ihres Amtes die Vollmacht haben,
verbindliche Entscheidungen zu treffen. Wer sich auf das eigene
unter dem Stichwort „letztlich", einem Adverb, angegeben ist:
Schließlich und endlich, zum Beispiel: letztlich hängt alles von Gewissen als Letztinstanz beruft, will damit zum Ausdruck bringen, daß er keine höhere Instanz über seinem Gewissen anerkennt.
dir ab; das ist letztlich die Hauptsache.
Als sinnverwandte Ausdrücke werden dort genannt:
—In einem von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag
gegebenen Gutachten über die Neuregelung des AbtreibungsstrafLetzten Endes, im Endeffekt, im Grunde, letztendlich.
rechts und die Frage der Mitwirkung kirchlicher Beratungsstellen
von Herbert Tröndle heißt es: Das Urteil des Bundesverfassungsge46 n. 56: AAS 85 (1993) 1179; Verlautbarungen (Anm. 45), S. 58.
47 Duden, Bedeutungswörterbuch, 2. Auflage, Duden Band 10, Mannheim-Leipzig48

Wien-Zürich 1985 S. 416 f.
A. a. 0., S. 417.

48
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Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 20. Auflage, Duden Band 1,
Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 1991 S. 441.
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richts vom 28. Mai 1993 favorisiere das sogenannte Beratungskonzept. Dieses hebe einerseits die staatliche Schutzaufgabe für das
einzelne ungeborene Leben und das eigene Lebensrecht des ungeborenen Kindes hervor und überlasse andererseits dessen Weiterleben allein der unüberprüfbaren "Letztentscheidung" der Schwangerenm. Das Urteil überbürde den Frauen die „Letztverantwortung"
für den nichtindizierten Schwangerschaftsabbruch51.
Die Begriffe „Letztentscheidung" und „Letztverantwortung"
kommen in dem Gutachten noch öfter vor52. Sie besagen, daß das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder das neue Gesetz der
Entscheidung der Schwangeren den Vorrang vor dem Lebensrecht
des ungeborenen Kindes einräume.

innerhalb der Kirche, aber auch weit über die Kirche hinaus die
zentrale Bedeutung des Gewissens allgemein anerkannt?
Rein theoretisch kann man das sicher sagen. Die Enzyklika
VERITATIS SPLENDOR . . . nennt das Gewissen 'die letzte
maßgebliche Norm der. . . Sittlichkeit'. Aber dieselbe Enzyklika läßt erkennen, daß es auch innerkirchlich über das Verständnis dessen, was das Gewissen ist und wie es spricht, eine
lebhafte und auch kontroverse Diskussion gibt. Ist es ein reines
Empfangsorgan, das aufnimmt bzw. aufzunehmen hat, was ihm
an überzeitlichen Normen und Weisungen vorgegeben wird,
oder ist es zumindest auch schöpferische Stimme des Guten im
Menschen? Die Enzyklika scheint eine solche 'kreative Hermeneutik', wie sie es nennt, als eine Anmaßung zurückzuweisen"54.
• Wie man sieht, berufen sich die Herausgeber auf die in Frage
stehende deutsche Übersetzung unserer Stelle in Artikel 60 der
Enzyklika, wenn auch ohne diese Fundstelle anzugeben. Wenn ich
sie richtig verstehe, wollen sie damit sagen: Die Enzyklika erkenne
zwar einerseits die zentrale Bedeutung des Gewissens dadurch an,
daß sie es als die letzte maßgebliche Norm der Sittlichkeit
bezeichne; sie halte diese Aussage aber nicht konsequent durch;
denn andererseits scheine sie die Auffassung zurückzuweisen,
nach der das Gewissen auch schöpferische Stimme des Guten im
Menschen sei; sie lehne nämlich eine „kreative Hermeneutik" ab.
Daraus ist ersichtlich, daß die Herausgeber die Worte „letzte
Norm" im Sinne von „letztinstanzlicher Norm", die den Vorrang
hat, verstehen; denn nur wenn sie die zitierte Stelle der Enzyklika
so verstehen, besteht der von ihnen behauptete Gegensatz zwischen der Aussage der Enzyklika, das Gewissen sei die letzte maßgebliche Norm der Sittlichkeit, und der Zurückweisung einer
"kreativen Hermeneutik" durch eben diese Enzyklika, einer Hermeneutik also, nach der das Gewissen etwas als gut erkennen
könne, was nach der objektiven Sittennorm nicht gut sei. Ebenso
ist daraus ersichtlich, daß die Herausgeber damit der Enzyklika
eine inhaltlich unzutreffende Aussage zuschreiben, eine Aussage,
die sie nicht nur nicht aufstellt, sondern an einer anderen Stelle
ausdrücklich zurückweist.

4. „Letzte Norm": ein mehrdeutiger Ausdruck
Nimmt man die angeführten Stellen zum Gebrauch des Wortes
„letzt" im Umfeld unserer Frage zusammen, so scheint sich zu ergeben, daß der Ausdruck „letzte Norm" je nach dem Zusammenhang
drei verschiedene Bedeutungen haben kann:
— Der Gewissensspruch kann zutreffend in dem Sinn als „letzte
praktische Norm" (norma ultimo-practica) bezeichnet werden,
daß er das letzte Glied eines logischen Syllogismus darstellt,
durch den eine allgemeine Sittennorm auf einen Einzelfall angewandt oder ein Urteil über eine hier und jetzt zu treffende oder
getroffene sittliche Entscheidung gefällt wird. Das ist sozusagen die letzte Norm im logischen Sinn.
— Mit Mausbach-Ermecke kann zutreffend gesagt werden, daß
Gottes Wesen und Heiligkeit die „letzte Norm des Sittlichen"
sei. Das könnte man die letzte Norm im metaphysischen Sinn
nennen.
— Wenn jemand heute in der allgemeinen Diskussion über die
Bedeutung des Gewissens dieses als die „letzte Norm" der Sittlichkeit oder der Entscheidung bezeichnet, so wird man das
Wort „letzte" voraussichtlich im Sinn von „letztinstanzliche"
oder „letztlich maßgebende" verstehen. Wenn jemand sagt, im
Fall eines Konflikts zwischen dem Gesetz und dem Gewissen
komme dem Gewissen die Letztentscheidung zu, so ist gemeint,
daß ihm der Vorrang zukomme.
Die Enzyklika VERITATIS SPLENDOR benützt in Artikel 32 2. Der Moralkatechismus der Deutschen Bischofskonferenz
den Ausdruck „letztes Urteil" (ultima sententia), wo sie eine von von 1995
ihr abgelehnte moderne Denkströmung beschreibt, nach der dem Die unzutreffende deutsche Übersetzung unserer Stelle ist auch in
Gewissen des einzelnen die Vorrechte einer letzten Instanz des sitt- den zweiten Teil des Katholischen Erwachsenen-Katechismus von
lichen Urteils zugeschrieben werden, die kategorisch über Gut und 1995, herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz, den
Böse entscheide. Das ist die letzte Norm im Sinn der letzten Moralkatechismus, eingegangen.
• Wo der Katechismus auf die „Spannung zwischen Norm und
Instanz oder des Vorrangs.
„Wie wird bei dieser Mehrdeutigkeit des Ausdrucks „letzte Gewissen" zu sprechen kommt, zitiert er diese Stelle der EnzyNorm" der heutige deutsche Leser der deutschen Übersetzung die klika in der angeführten deutschen Übersetzung („letzte maßgebliStelle in Artikel 60 der Enzyklika verstehen, die das Gewissen als che Norm"), sieht darin das „Gewicht des Gewissens" ausgedrückt
die „letzte maßgebliche Norm der (. . .) Sittlichkeit" bezeichnet? und leitet davon eine Aussage ab, in der das entscheidende StichEs soll nun an zwei Beispielen gezeigt werden, wie die Überset- wort „letzte Norm" wieder aufgenommen wird und die dazu dienen soll, die erwähnte Spannung zu lösen: „In einer Situation in
zung tatsächlich verstanden worden ist.
welcher der einzelne in einer Spannung zwischen Norm und GewisIII. DAS GEWISSEN — DIE LETZTE NORM?
sen handeln muß, ist seine Gewissenserkenntnis und sein Gewissensurteil für ihn die letzte Norm seines Handelns"55. Damit ist
1. Eine Veröffentlichung der Würzburger Domschulreihe
gesagt:
In dieser Situation hat das Gewissen den Vorrang vor der
Im April 1994, einige Monate nach dem Erscheinen der Enzyklika
Norm.
Mit
diesen Worten schreibt also auch der Katechismus der
und im Hinblick auf diese, hat sich die Katholische Akademie
Enzyklika
eine
Aussage zu, die der Papst nicht aufstellt, sondern
Domschule in Würzburg auf einer Tagung mit dem Verständnis
von Norm und Gewissen befaßt. Die drei Referate von damals sind zurückweist.
Nun ist allerdings im Katechismus unmittelbar im Anschluß an
in Buchform erschienen53. In der Einführung mit der Überschrift
die
hier wiedergegebene Stelle zu lesen: „Da aber seine Gewissens„Streit um das Gewissen" schreiben die Herausgeber:
einsicht
keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit hat, muß er bereit sein,
„Warum 'Streit um das Gewissen'? Gibt es da einen Streit, und
sich
immer
neu zu prüfen. Für seine persönliche Gewissensbilwo gibt es möglicherweise einen Streit? Ist nicht zumindest
dung ist entscheidend, daß er innere Barrieren gegen die sittlichen
50 Herbert Tröndle, Die Neuregelung des Abtreibungsstrafrechts und die Frage der
Mitwirkung kirchlicher Beratungsstellen, in: Zeitschrift für Lebensrecht 4 (1959)
46-51 (46).
51 A. a. 0., S. 47.
52 A. a. 0., S. 46, 48, 50, 51.
53 Günter Koch — Josef Pretscher (Hrsg.), Streit um das Gewissen, Würzburg 1995.
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54 A. a. 0., S. 7.
55 Katholischer Erwachsenen-Katechismus.

Zweiter Band. Leben aus dem Glauben.
Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz, Freiburg-Basel-Wien-Kevelaer 1995 S. 135.
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Forderungen abbaut und eine wachsende Einsicht in den Wert des
Wahren und Guten gewinnt"56.
— Durch diese beiden Sätze rückt der Katechismus die unmittelbar vorausgehende Aussage wieder zurecht, freilich um den Preis
eines inneren Widerspruchs: Wenn meine Gewissensüberzeugung
keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit hat; wenn ich bereit sein muß,
mich immer neu zu prüfen, und wenn ich mein Gewissen dadurch
zu bilden habe, daß ich innere Barrieren gegen die sittlichen Forderungen abbaue und eine wachsende Einsicht in den Wert des Wahren und Guten gewinne — was bleibt dann noch übrig von der vorausgehenden Aussage, daß bei einer Spannung zwischen Norm
und Gewissen meine Gewissenserkenntnis und mein Gewissensur56

teil die letzte Norm meines Handelns sei? Diese Aussage wird in
einer glücklichen Inkonsequenz zurückgenommen.
Gehört dieser innere Widerspruch im Katechismus vielleicht zu
jenen „nicht zu übersehenden Unebenheiten.. . in der Diktion wie
in der theologischen Argumentation", die ein Kenner seiner Entstehungsgeschichte, Alfred Läpple, unter Berufung auf den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz auf die „zweimalige Verabschiedung des ethischen Teils des Erwachsenen-Katechismus"
zurückführt"?
Die Adresse des Autors: Dr jur. utr Dr jur. can. Adam Zirkel,
Mühlweg 49, 63820 Elsenfeld
57 Alfred

Läpple, Der Katholische Erwachsenen-Katechismus — ein großer Wurf?, in:
10B1 75 (1995) Nr. 11 S. 215-217 (215).

A. a. 0.

ZEIT-ZEICHEN

• 1987 seien sie freigekauft worden — aber ohne zu wissen, wo
ihre Kinder wären. Erst 1990 sei es ihnen nach langem Suchen
möglich geworden, die Kinder wiederzufinden. Sie hätten sie in
zwei verschiedenen Orten ausfindig gemacht — beide getrennt voneinander und nun mittlerweile zehn und acht Jahre alt. Die jüngere
hätte die Eltern überhaupt nicht wiedererkannt, aber auch die ältere
sei eine zeitlang scheu und verschüchtert gewesen. Aber noch
heute, 1995, seien sie allesamt mit dem Erleben dieser furchtbaren
fünf Jahre nicht fertig geworden.
Zwar habe ihr Mann in seinem neuen Beruf als Feinmechaniker
eine gute Stellung gefunden, zwar hätten sie mittlerweile ein Häuschen mit Garten beziehen können; „aber dennoch sind wir alle
beeinträchtigt", schildert diese Familienmutter. „Unsere Älteste
z. B. ist gerade mühsam dazu zu bewegen, den Schulweg auf sich
zu nehmen; aber sonst klebt sie geradezu an Zuhause; am liebsten
sitzt sie drinnen, nicht einmal der Garten lockt sie. Sie hat ein Lieblingsbekleidungsstück, ein Plaid; sie trug es wohl, als man die Kinder abholte, und man ließ es ihr wohl, weil sie es so festhielt. Das
zieht sie oft um sich, als wenn sie fröre, und sie kann nur einschlafen, wenn sie es bei sich im Bett hat. Es ist, als habe sie sich an
einem Stück Kleidung als Ersatz festgeklammert, und der Schock
sitzt so tief, daß sie sich auch heute noch nicht davon lösen kann.
Nur mit Mühe konnte ich sie dazu überreden, zur Schule einen Anorak oder Ähnliches überzuziehen.
Unsere Kleine lutscht exzessiv am Daumen, obgleich sie nun
doch schon zehn Jahre alt ist. Beide Kinder schlafen immer noch
bei uns im Schlafzimmer, weil wir sonst immer wieder aufstehen
müssen; denn wir leiden alle vier noch unter Alpträumen, aus

denen wir nicht selten rufend oder schreiend (meist schweißgebadet
vor Angst) aufwachen. Mein Mann und ich sind auch körperlich
durch die Haft geschädigt. Ich habe seitdem eine Herzrhythmus-Störung und mein Mann eine Athritis in den Kniegelenken, weil er
einige Male in einer Strafzelle war und dort fast einmal erfroren wäre.
• Kürzlich, als wir alle einmal wieder allesamt aus unserem
Schlaf aufgeschreckt waren, als mir einmal mehr das Herz im Hals
schlug und ich meinem Mann seine schmerzenden Knie und Fußgelenke einrieb, sagte er plötzlich bitter: „Weißt du, daß wir alle vier
nicht davon loskommen, daß sich das so über Jahre hindehnt, das
liegt sicher auch noch an etwas ganz anderem: daß das nichts
geworden ist mit dem Aufräumen dieses verfluchten Systems —
daß man uns hier nicht mit Liebe aufgenommen hat, daß man uns
hier hinter den Ämtern herlaufen ließ mit so vielen scheel dreinblikkenden Sachbearbeitern, daß es fast so ist, als gehörten wir nun
doch in die Kategorie ehemaliger Sträflinge — das ist es, was uns
nicht richtig wieder gesund werden läßt!"
Ich habe meinen Mann zu beruhigen versucht. Ich habe ihn erinnert an diejenigen, die uns geholfen haben; die gab es ja schließlich
auch. Löwenthal habe ich erwähnt und dessen Mitarbeiter und
ihren Einsatz für uns. — „Ja", hat er müde erwidert„ja! Aber im
großen und ganzen in der westdeutschen Öffentlichkeit hat man
uns keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, und das ist wie ein Stachel in unserer Seele, der unsere Kraft lähmt und bewirkt, daß sich
unsere Wunden nicht schließen."
— Inzwischen habe ich viele andere Berichte dieser Art erhalten. Aber der eben geschilderte hat mich besonders tief erschüttert;
denn er trifft den Kern einer beschämenden Problematik. Als
erstes wird sichtbar, wie nachhaltig die Folgen von Schicksalen dieser Art sind. Da sind zunächst einmal all die üblichen Leiden als
Folgen von Freiheitsberaubung und gewaltsamen Trennungserlebnissen allgemein. Der Schock bereits der verriegelten Tür haftet
lange als eine aus der Erinnerung immer wieder auftauchende
Angst; denn sie hat bedingte Reflexe verursacht, die sie unvermittelt wieder auftauchen läßt: bei dem Geräusch eines Schlüsselbundes z. B., bei dem einer Klingel, beim Zuschlagen einer Tür, ja bei
irgendwelchen Geräuschen, die so ähnlich damals in der Haft (oft
ganz unbewußt, aber in Verbindung mit dem Erleben dort) aufgenommen wurden und nun neu diejenigen Empfindungen plötzlich
in Erscheinung treten lassen, die man danach empfand. Das können auch Gerüche sein, der Geschmack einer Speise oder eines
Getränkes oder visuelle Eindrücke.
• Plötzlich jagt die Angst neu hoch: die Bedrohung, die tiefe seelische Beeinträchtigung, die man damals empfand. Sie überfällt
den seelisch Verletzten geradezu, lähmt ihn, erschreckt ihn. Oft
führt das auch zu massiven körperlichen Veränderungen: der Blutdruck steigt extrem an, Schweiß bricht aus, das Herz jagt, man
kann nicht sitzen bleiben, bekommt den Impuls wegzurennen, oder
man ist einer Ohnmacht nahe und fällt u. U. sogar auch wirklich
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CHRISTA MEVES

In der Schuld der Gequälten
Die psychischen Spätfolgen von
DDR-Opfern und die Verpflichtung der
Verschonten
Vortrag vor dem Verein „Hilferufe von drüben", gehalten
am 2. 12. 1995 in Lippstadt.
Eine junge Mutter trägt mir am Telephon ihre Sorgen vor Ihr
Mann und sie hätten 1985 Vorbereitungen zu ihrer Flucht in den
Westen getroffen; aber auf eine unerfindliche Weise habe die
STASI Wind davon bekommen. Nach einer Hausdurchsuchung hätten sie den Verdacht nicht mehr bestreiten können. Ihrem Mann
und ihr sei der Prozeß gemacht worden, und sie seien zu je drei
Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihre beiden Kinder, zwei
kleine Mädchen von drei und fünf Jahren, hätte man erst in ein
Heim und dann an einen den Eltern unbekannten Ort gebracht.
Sie hätten keinerlei Verbindung zu ihnen gehabt.

—

—

um. Ich kenne ehemals Inhaftierte, die nie wieder je in einer Zwangsadoption der Ideologie entsprang, wenigstens die Kinder
geschlossenen Veranstaltung, einem Kino, einem Theater, einem zu regimetreuem Material zu machen, wurden sie grundsätzlich
Versammlungsraum sitzen können — allenfalls am Rande und mit nur an Personen übergeben, die sich besonders parteistramm verder Gewißheit, daß der Fluchtweg offen ist.
hielten. Und diese Indoktrination hatte ja gerade besonders wenig
Kaum einmal haben Menschen, die derartiges erleiden mußten, mit personaler Geborgenheit zu tun.
nicht immer wieder neue Angstträume, in denen sie von irgendwel• Vor allem aber darf in bezug auf unschuldig Inhaftierte nicht
chen Ungeheuern verfolgt und mißhandelt werden, und dement- der enorme Unterschied zwischen ihrer psychischen Situation und
sprechend gibt es eine Fülle von psychosomatischen Leiden, d. h. der von Kriminellen vergessen werden: Während die Seele der
also von körperlichen Beeinträchtigungen als Folge der psychi- Letzteren mit und ohne Reue die Inhaftierung als eine Strafe, d. h.
schen Belastung — wie Durchfall, Magenbeschwerden, Schluckbe- also als eine Wiedergutmachung, als eine Wiederherstellung von
schwerden, Gelenk- und Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Ordnung erlebt, kann bei unschuldig Inhaftierten so ein innerseeliAtemnot und Herzbeschwerden. Gewissermaßen an allen Organen scher Prozeß des Ausgleiches nicht stattfinden. Die Wieder-gutdes Körpers kann sich die psychische Beeinträchtigung festma- Machung müßte ja von außen kommen, sie müßte von denen geleichen — am ehesten an dem, welches vorher bereits eine Schwach- stet werden, die ihnen dieses furchtbare Unrecht zufügten!
stelle war, dem — so sagen wir — „locus minoris resistentiae". Bei
Bleibt Wiedergutmachung, bleibt Bestrafung der Verräter der
nicht allzu langer und nicht zu harter Haft können diese Leiden Verurteiler, der Mißhandler aus, wird nicht ausdrücklich die
funktionell, und d. h. unter günstigen Umständen reversibel, d. h. Beschämung, die Entwürdigung aufgelöst, der Verlust der Ehre
heilbar sein; bei schweren Beeinträchtigungen verhärten sie sich bei den Unschuldigen nicht wiederhergestellt, so ist das, als wenn
nicht selten schließlich zu auch organisch erkennbaren körperli- der Stachel aus der Seele nie entfernt würde; sie schreit mit dem
chen Veränderungen.
Erhaltenbleiben der vielen psychischen, psychosomatischen und
Es gibt aber bei unschuldig inhaftierten Menschen noch zusätz- körperlichen Leiden nach Gerechtigkeit; denn die Bitterkeit der
lich sehr spezifische Leiden: die Verfolgung, der sie ausgesetzt Seele führt selten zu einer gottergebenen Resignation — auch
waren, kann sich zu einer generellen Verfolgungsfurcht verallge- wenn das äußerlich so aussehen mag. Das Wesen unseres Menschmeinern. Sie können auf keine Straße gehen, ohne sich immer wie- seins bewirkt vielmehr, daß die Tatsache des Unbereinigtseins der
der umzuschauen, um sich zu versichern, daß sie niemand belau- unschuldig erlittenen Leidenszeit nun zusätzlich und neu nackte
ert. Es ist ihnen nicht mehr möglich, über einen weiten Platz zu Wut weckt und mehr und mehr aufstaut, jedenfalls in dem Maß, wie
gehen. Sie bedürfen der Nähe der Häuserwand als Schutz. Manche sich Ar die betroffenen Menschen die Hoffnung mindert, daß ihnen
schaffen es nicht mehr, allein, noch gar im Dunkeln auf die Straße zu Gerechtigkeit und Wiedergutmachung widerfahren wird. Und das,
gehen, und viele bekommen Panik, wenn sie allein etwa in einem besonders das, laßt die Leiden chronisch werden, verhindert, daß
Hotelzimmer schlafen wollen und deshalb das Licht löschen. die Zeit und neue Betätigungsformen die alten Wunden heilt.
Manchmal kommt es dann sogar zu Zuständen, die an die GeistesSo ist der psychologische Sachverhalt, und mir scheint, daß es
krankheit Paranoia erinnern, ohne eine Geisteskrankheit zu sein.
heute, 1995, dringend geboten ist zu fragen, was auf diesem Sektor
• Ein Sonderbereich ist außerdem der der DDR-Kinder, die — von unserer Gesellschaft geleistet wurde und ob das den Notwenwie in unserem Fall am Anfang — ihren Eltern brutal entrissen, digkeiten im Hinblick auf die DDR-Opfer entsprach; denn einzubezwangsadoptiert oder in Heimen untergebracht wurden. Auch ziehen sind hier ja nicht allein nur die unschuldig Inhaftierten, sonwenn einige dieser Kinder nach der Zusammenführung der Eltern dern auch die unschuldig Verfolgten, Verhörten, in ihrem Fortkomsich meist schneller zu erholen scheinen als ihre inhaftiert gewese- men Gehinderten und in ihrem Lebensgefühl beeinträchtigten Mennen Eltern, so darf daraus lediglich der Schluß gezogen werden, schen, schon ganz und gar die vielen Kinder.
daß die junge Seele im allgemeinen einen besser funktionierenden
• Noch einmal: Ist hier das Notwendige geschehen? Nun, als
Verdrängungsschutz besitzt. „Die Kinder stecken ihre Not eher erstes meine ich, sollte man nicht aus Bitterkeit selbst ungerecht
weg", wie der Volksmund das zu nennen pflegt, was aber nicht im und vergeßlich werden. Gewiß ist Erhebliches geschehen! So
mindesten aussagt, daß sich mit und jenseits der 16jährigkeit diese erschütternd die Gegebenheit des Freikaufs von Menschen als ein
Verdrängungsdecke dennoch mindert und sich in Spätschäden Beweis für den menschenverachtenden Zynismus der DDR-Regieäußert. Vor allem sehr jung dem Trennungsschock ausgesetzte Kin- rung war, so war er für die sogenannten politischen Häftlinge
der pflegen dadurch nicht selten eine Minderung tiefer Bindungs- immerhin lebensrettend — eine Maßnahme der Bundesregierung,
möglichkeit davonzutragen. Sie laufen nach der Geschlechtsreife die wir nicht als Leistung der Menschlichkeit aus den Augen verlieoft zwar schnell — manchmal viel zu schnell! — einem sie erotisch ren dürfen. Auch der Einrichtung der Gauck-Behörde und dem
ansprechenden Wesen zu, entwickeln aber eben nur oberflächlich Widerstand dieses tapferen Pfarrers gegenüber allen Schlußstrichbleibende Beziehungen, die dann — selbst nach sexuellen Erlebnis- Diskussionen in den Medien muß größte Hochachtung gezollt wersen — rasch wieder aufgelöst werden.
den; gewiß auch den Bemühungen der Gesundheitsämter und man— Am meisten erschüttert haben mich Berichte von Müttern, cher Gutachter, Erwerbsminderungen und Anträge auf Frühberendie nach jahrelanger Inhaftierung ihre Kinder erst wiederfanden, tung zu bescheinigen.
als sie bereits herangewachsen waren, und die nun erleben, daß
Vermutlich waren es freilich ungerechtfertigterweise zu
diese sich aggressiven Gruppierungen anschließen, arbeitsunfähig wenige. Denn eine Statistik stellte jetzt fest: nur 0,6 % der politisind, schnell hier im Westen dem Rauschgift oder dem Alkohol ver- schen Häftlinge der DDR wurden hier im Westen zu 50 %
fallen und — psychisch verwahrlost, weil mittlerweile schwerst see- (schwerstbehindert) erwerbsgemindert eingestuft, und nur 1 % als
lisch beschädigt — mit den leiblichen Eltern nichts mehr zu tun um 30 % erwerbsgemindert. Ich verstehe sehr, daß manche von
haben wollen. Eine Hoffnung verkehrt sich in bittersten Gram, Ihnen hier zusätzlich bittere Erfahrungen gemacht haben, daß man
jene Hoffnung, die sie durch die Jahre der Inhaftierung hindurch auf eine hartherzige Bürokratie und uneinfühlsame Amtsschimmel
überhaupt am Leben erhalten hatte. Was für ein Elend!
stieß — aber ich meine, wir sollten hier fairerweise doch auch
Das muß zwar nicht so sein. Ich kenne auch Fälle von Kindern, sehen, daß keineswegs nichts getan wurde — auch einiges durch die
die schwerstes Schicksal zu verkraften hatten und aus denen den- neukreierten Regierungen in den neuen Bundesländern.
noch seelisch stabile Erwachsene wurden. Ihre starke psychische
Aber ich vermute, daß Sie mit mir und dem Familienvater in
Struktur vennittelte ihnen einen Immunschutz gegen schädigende meinem ersten Beispiel mehr oder weniger alle mit Recht dennoch
Noxen, die sie zu überstehen hatten. Sehr kommt es auch darauf den Eindruck haben, daß das nicht ausreichte, um die schweren psyan, ob die ihren Eltern entrissenen Kleinkinder in einer lieblosen chischen Wunden, die der DDR-Unrechtsstaat schuf, zum Schlieoder liebevollen Umgebung aufzuwachsen hatten. Da aber die ßen zu bringen. Viele von Ihnen werden sich darüber bereits Gedan— 145 —
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ken gemacht haben, viele haben sicher auch bereits im einzelnen
Vorschläge und Ideen parat, wie hier echte Wieder-gut-Machung
geschehen könnte.
• Ich bin kein Politiker, sondern Psychotherapeutin und kann
mich deshalb nicht auf das weite Feld einlassen, ob und wie es möglich sein könnte, den einzelnen Spitzel, den einzelnen Verräter, den
einzelnen Richter, den einzelnen Kollaborateur zur Rechenschaft
zu ziehen. Das ist nicht mein Part;

aber ich möchte Sie doch nicht mit meinem unmaßgeblichen
Eindruck verschonen, daß dieses Fehlen von Wiedergutmachung
der in unser aller Schuld stehenden unschuldig Gequälten sehr
viel damit zu tun hat, daß das ganze Deutschland nach 1990 nie
generell einem Prozeß der Reinigung unterzogen wurde und daß
das deshalb nicht geschah, weil die westdeutsche Gesellschaft
selbst lange schon gar nicht mehr sauber, sondern lange schon
von Stasi-Machenschaften im Sinne einer Unterwanderung des
Westens zum Zweck der Integration in den DDR-Unrechtsstaat
marxistisch manipuliert war und auch nach 1989 von all diesen
Wühlmäusen in maßgeblichen Positionen nie befreit wurde.
— Sie sitzen in den Schlüsselstellungen unserer elektronischen
Medien — zum Teil immer noch auch unerkannt in den Printmedien, so daß wir heute in der Situation sind, daß — nach drei Jahren
geschockter Artigkeit von 1989 bis 1992— der Kampf für den Sieg
des Sozialismus jetzt weitergeht und von daher gar kein Interesse
daran vorhanden ist, das namenlose Leid, das der marxistische
Geist in der DDR bewirkte, zu gutem Lernprozeß in den Mittelpunkt von Berichten, Filmen und Büchern zu stellen.
Und das hat zur Folge, daß die Bevölkerung in Deutschland viel
zu wenig (und das Unrecht unter der Decke haltend) über das neu
entstandene unmenschliche Elend der vergangenen 40 Jahre DDR
erfährt. Dabei hätten es alle so nötig, neu daraus zu lernen, um sich
schaudernd abzuwenden von Systemen, die solche Menschenrechtsverletzungen möglich machen; denn schließlich handelt es
sich nicht um eine unfähige DDR-Regierung allein, nicht um Mißbrauch der heeren Idee des Sozialismus durch einen übertreibenden Stalinismus, nein, es ist die marxsche Idee an sich, die zur
Unmenschlichkeit führt. Sie ist in sich eine unwahre, menschenfeindliche Ideologie, die blind macht gegen die Wirklichkeit, die
aber statt der erhofften Gerechtigkeit Ungerechtigkeit und eine korrupte Diktatur gebiert.
• So werden wir fleißig im Fernsehen täglich darauf hingelenkt,
wem wir alles Gerechtigkeit zu widerfahren lassen haben — den
Juden, den Moslems, den Kurden, den Asylbewerbern — mit gutem
Grund und zu Recht! Aber unsere DDR-Opfer werden — und zwar
sehr bewußt, sehr schuldhaft — in einem Ausmaß ausgespart, das in
keinem Verhältnis steht zu ihren Leiden und der Notwendigkeit,
ihnen gerecht zu werden, um für die Zukunft daraus Schlüsse zu
ziehen und zu lernen. Wieviele Opfer, die mir von ihren Leiden
erzählten, habe ich gebeten, daraus ein Buch zu machen, einen
Bericht zu veröffentlichen. Manche haben mir resigniert geantwortet: Das hat keinen Zweck. Das druckt kein Verlag, das nimmt
keine Zeitung, das will im Fernsehen keiner hören!
Was für eine Schande! Nicht nur zu Solidaritätszuschlägen sind
wir Verschonten Ihnen gegenüber verpflichtet, sondern zur Betonung Ihrer Würde, zur Würdigung Ihrer Schicksale und damit der
Entlastung Ihrer Entwürdigung — und zwar in der Öffentlichkeit!
Dies vor allem muß geschehen, damit die geschlagenen Wunden
wirklich heilen können: Man muß Ihnen von Ort zu Ort, von
Gemeinde zu Gemeinde Hochachtung zuteil werden lassen. Man
muß Ihre Kinder besonders fördern, muß in öffentlichen Veranstaltungen immer wieder betonen, wie Sie — letztlich auch für uns — diesem verbrecherischen System widerstanden haben!
— Zwar gibt es glücklicherweise noch den Gerhard Löwenthal,
den Fritz Schenk, und es gibt auch einige Aufwachende doch! Es
gibt neuerdings sogar einige Verlage, die doch die erschütternden
Berichte drucken, Zeitungen (der Rheinische Merkur besonders,
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den ich mitherausgebe), die sich hier um Fairness und den so notwendigen L,emprozeß, ja, um ein Deich-Bauen gegen eine neue
gefährliche Flut bemühen — ist doch die Gefahr, daß sich das Blatt
der Geschichte einem neuen Versuch mit dem Ersatzgott Sozialismus zuneigt, hierzulande nur allzu gegenwärtig: Dieser Schoß ist
fruchtbar noch, wesentlich mehr als echter Nationalismus in
Deutschland. Uns geht es vielmehr ähnlich wie der große Philosoph Lewis das in einer Metapher beschreibt: Da rufen die Menschen ohne Grund: 'Feuer, Feuer!', und merken nicht, daß der
Deich gebrochen ist und das Wasser hochflutet!
• Die Gefährlichkeit dieser Situation aber kann nur von denen
erkannt und bekämpft werden, die die schwerstgebrannten Kinder
dieses verbrecherischen Systems und seiner Geisteshaltung sind.
Deshalb möchte ich Sie geradezu beschwören: Bitte, bitte resignieren Sie nicht! Setzen Sie die heruntergeschluckte Wut über die
unzureichende Beachtung ihres Schicksals um, indem Sie sich laut
und stärker, vielleicht auch noch mehr organisiert zu Wort melden!

Kehren Sie den Spieß um! Versuchen Sie, der so schläfriggefährdeten westlichen Gesellschaft zu helfen! Indem Sie Ihre Leiden darstellen, soviel und so oft wie möglich, werden Ihnen die —
zwar selbst geschwächten, schon selbst weit herausgedrängten —
fairen Kräfte helfen können, so daß Sie Gerechtigkeit, Hochachtung, Anerkennung Ihrer Leiden erfahren. Denn nur so kann die
innere geistige Ordnung in der Bundesrepublik wieder hergestellt
werden, nur so werden auch Ihre Kinder auf eine bessere Zukunft
hoffen können, als die, die Sie erfahren haben.
Wenn Sie so nach vorne schauen, wenn Sie so diesen außerordentlich notwendigen neuen Auftrag erkennen, der nur Ihnen, den
Gequälten möglich sein kann, dann wird auch ein Stück ihrer so
berechtigten und krankmachenden Bitterkeit von Ihnen abfallen.
Ich sage das nicht nur als Psychotherapeutin, die mit den seelischen Gesetzmäßigkeiten vertraut ist, sondern auch als Christ. Das
Gesetz der Rache, das Aug' um Auge, Zahn um Zahn, ist ein altjüdisches Gesetz, mit dessen Hilfe die Ordnung wiederhergestellt
wurde. Sie verstehen ganz gewiß, inwiefern das eine Regelung ist,
die zur seelischen Beruhigung führen kann, weil der Beschädigte
so eine Rechtfertigung erfährt. Und dennoch ist das auserwählte
Volk damit letztlich nicht zum Frieden gekommen, weil nämlich
nur allzuoft im Geist der Rache nun nicht ebenfalls nur ein Zahn,
sondern oft gleich das ganze Gebiß daran glauben mußte. Das ist
die Gefahr von allem Revanchismus!
• Deshalb hat Christus hier einen neuen Akzent gesetzt. Er verkündet statt dessen, anstelle des Suchens nach irdischer Gerechtigkeit, die immer Stückwerk bleibt, daß wir auf Gottes Gerechtigkeit
vertrauen können. „Selig sind, die Leid tragen", sagt er, „sie werden das Himmelreich besitzen, selig sind die Trauernden, denn sie
werden getröstet werden." — Christus sagt das nicht aus Seelenschmus, sondern aus Liebe gerade zu den Geschundenen. Ja, mehr
noch weiß die Bibel uns zu vermitteln: Die bestandene Qual ist
eine bestandene Schicksalsprobe, ist gleichsam eine Auszeichnung von Gott, die von ihm deshalb auch mit reichstem Lohn
beschenkt werden wird. Eine solche Sicht ist echter Trost über
allen Wahnsinn irdischer Ungerechtigkeit und Undankbarkeit der
Verschonten hinaus. Und deshalb scheint es mir auch so nötig, daß
wir die ganze Dimension dieses Grauens in unserem Jahrhundert
erkennen: Es handelt sich nicht um einen Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus, sondern um einen Vernichtungskampf des
Atheismus gegen das Christentum, dem wir zu widerstehen haben.

Wenn Sie diesen Gesichtspunkt einmal in sich aufnehmen, werden Sie erkennen, daß niemand in den nächsten Jahren hierzulande so nötig gebraucht wird wie Sie, mit Ihrer Stimme, Ihrer
Erfahrung, Ihrer Anklage, der Klarsicht Ihres am Leiden geschätften Blicks! Es geht um nicht weniger als um die Rettung des christlichen Abendlandes vor der Barbarei! Ohne einen neuen Widerstand, Ihren erneuten, tapferen, aus Verantwortung geborenen
Widerstand wird sich das nicht schaffen lassen!
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Die klammheimliche Unterwanderung
oder: wie Homosexuelle Proselyten machen
„Wer lobt, muß fürchten, für dumm
gehalten zu werden,
wer rügt, ist sicher, für klug zu gelten!"
Jean Cocteau
Eine verzweifelte Mutter wandte sich in ihrer Not um Hilfe an das
„Referat für Homosexualität" ihres Bistums, eine Stelle, die im
Sommer 1995 eingerichtet wurde. Was war geschehen?
Wie die Mutter schrieb, waren „erschreckende Veränderungen" in der Lebensweise und Lebensperspektive ihres Sohnes, des
jüngsten ihrer drei Kinder und heute 33 Jahre alt, eingetreten.
Seine berufliche Laufbahn war zuvor recht erfolgreich. Sein Examen als Dipl. agr. Ing. hatte er mit sehr guter Benotung abgelegt.
Dann allerdings, als er mit 28 Jahren unter den verhängnisvollen
Einfluß homosexueller Kreise geriet, endete diese erfolgversprechende Laufbahn „in lustlosem, erfolglosem Tun (oder auch
Nichtstun) an seiner Doktorarbeit". Die sollte inzwischen längst
fertig sein, blieb jedoch stattdessen unvollendet liegen. Der junge
Diplomingenieur, der bis zu diesem 28sten Lebensjahr „ein gesellschaftlich normales Leben" geführt hatte, fünf Jahre aktiv in
einer katholischen Studentenverbindung Mitglied war, „hatte
Freude am anderen Geschlecht und die Absicht, wie seine beiden
Geschwister zu heiraten und eine Familie zu gründen". Nun aber
trat mit dieser Begegnung „ein destruktives Element" in sein
Leben, „das wie eine böse Macht die charakterlich labilen Typen
in Besitz nimmt und sie vermeintlich vor der Unsicherheit und den
Unabwägbarkeiten des Lebens rettet".
• Diese, wie die Mutter zu Recht feststellt, „gut organisierte Verführung" wirbt rein hedonistisch mit der Aussicht auf ein angenehmes Leben ohne die „Herausforderungen durch Ehepartner und
Familie" und einen dafür erforderlichen, die finanzielle Grundlage
gewährenden Beruf. „Die Organisatoren" — so heißt es in diesem
erschütternden Erfahrungsbericht — „sind mit perfektem Einsatz
bemüht, alle verunsicherten, ängstlich weichen jungen Männer aufzufangen und zu manipulieren". Daß sich das gesamte Leben des
bedauernswerten jungen Mannes unter dem Einfluß der homosexuellen „Ideologie" total verändert hat, die gesunde weitere Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit abrupt unterbrochen
wurde und in einem lähmenden Befangensein in bestimmten
Denk- und Lebensmustern endete, so daß sein Leben „jede Kontinuität verlor" — das alles zeigt schlaglichtartig die existenzgefährdende Manipulation durch gewissenlose Indoktrination.
Die Folgen: eine „Aussteigermentalität", in der „Konsum,
Hedonismus, Egoismus, Sexismus sein jetziges Leben füllen".
Sehr großen Wert legt die verführerische Organisation auch darauf, daß der Proselyt sich hinfort auch öffentlich als Homosexueller „bekennt" und mit seinem (inzwischen bereits zweiten)
„Freund" als ein „Paar" auftritt. Für diese ja bekannte auftrumpfende Dreistigkeit Homosexueller, ihren krankhaften Drang zur
Selbstdarstellung, einer besonderen Art Exhibitionismus, ist
bezeichnend, was kürzlich einer der Betroffenen schrieb: er lege
Wert darauf, nicht als Homosexueller, sondern als „Schwuler"
bezeichnet zu werden. Dies sei zwar einstmals ein Schimpfwort
gewesen, heute indessen längst zu einem „Ehrentitel" geworden!
— Dieses für Gesunde schwer erträgliche elitäre Selbstbewußtsein Homosexueller wird inzwischen auch durch das Fernsehen in
ständig zunehmendem Maße ungeniert gefördert. War es vor wenigen Jahren noch eine einzige amerikanische Seifenoper, in die —
aus welchen kommerziellen Gründen auch immer! — ein homosexuelles Verhältnis eingebaut war, so scheint es inzwischen bei unserem einheimischen Fernsehen so etwas wie eine Homosexuellen- 149
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und Lesbenquote zu geben. Mehr und mehr, langsam „einschleichend" werden zur Zeit noch überwiegend lesbische Schmuseszenen dazwischengeschaltet, die suggerieren: das ist doch völlig normal und ebenso natürlich wie Heterosexualität auch!
— Zeigten damals im „Denver-Clan" die Familienangehörigen
immerhin noch recht deutlich ihr Befremden, ja ihre Abscheu, als
der homosexuelle Sohn mit seinem „Freund" erschien, so bemüht
man sich in der z. Zt. laufenden deutschen Seifenoper „Gute Zeiten — schlechte Zeiten" des RTL vehement darum, die „Normalität" homosexueller Beziehungen herauszustellen. In den entsprechenden Vorankündigungen der Fernseh-Programmzeitschrift
Gong hieß es für Donnerstag, den 3. April: „Saskia hat mit Harumi
geschlafen. Es gefiel ihr sehr gut. . .". Besagte Saskia stellt eine auffallende Parallele zu unserem jungen Diplomingenieur dar. Sie
war zuvor ein völlig gesundes, normal reagierendes Mädchen,
wurde aber dann von einer Lesbe in ihren verhängnisvollen Bann
gezogen. In der Vorankündigung für die nächste Folge (am 4. 4.
96) hieß es dann: „Saskia und Harumi verleben glückliche Stunden
miteinander". Sollen sich etwa unsere Jugendlichen, die dem
zuschauen, daran ein „lobenswertes Beispiel" nehmen?
Sogar am Karsamstagabend, als in den katholischen Kirchen
Christi Auferstehung gefeiert wurde, brachte das ZDF einen seiner
inzwischen ungezählten Prozeß-Filme, in dem ein Homosexueller
vor den Gerichtsschranken stand. Als Zeuge schilderte er mit
bewegter Stimme das unsagbare Glück, das er mit dem Angeklagten, seinem verflossenen Geliebten, erleben durfte. Und das wurde
als etwas völlig Selbstverständliches dargestellt und hingenommen, etwas, worüber kein Mensch auch nur einen Sekundenbruchteil lang Befremden zum Ausdruck brachte. Keine Miene veränderte sich!
• Nach den neuesten Meldungen will das Parlament der Niederlande „Eheschließungen für Homosexuelle" erlaube& und SPD
samt Grüne beabsichtigen, im Bundestag „einen neuen Vorstoß zu
unternehmen, um homosexuellen Paaren einen eheähnlichen Status zu ermöglichen" (ebd.) Einen Tag zuvor brachte die gleiche Zeitung, die darüber berichtete, wiederum auf der Titelseite (!) ein
Farbfoto zur Reportage über die „symbolische Trauung von 175(!)
gleichgeschlechtlichen Paaren in San Franzisko" im Format 11 x
18: zwei Lesben in weißen Brautkleidern, Brautbuketts in Händen,
die sich nach ihrer „Trauung" zärtlich schmusend gegenseitig
anhimmeln!
— Man sollte nun glauben, die Verantwortlichen unserer Kirchen würden sich als Bollwerk der christlich-abendländischen Kultur dieser Flut eines ethischen Relativismus entgegenstemmen auf
ihrem verhängnisvollen „Weg besorgniserregender Entartung und
finsterster moralischer Blindheit" wie Papst Johannes Paul II in seiner Enzyklika „Evangelium vitae" vom 30. 3. 1995 schreibt. Sie
müßten warnen vor „Entscheidungen, die einst einstimmig als verbrecherisch angesehen und vom allgemeinen sittlichen Empfinden
abgelehnt wurden" und die „nach und nach gesellschaftlich als
achtbar betrachtet werden" und schließlich „im Bewußtsein der
Öffentlichkeit den Verbrechenscharakter verlieren und paradoxerweise Rechtscharakter annehmen, so daß eine regelrechte gesetzliche Anerkennung durch den Staat verlangt wird"2.
• Sprach nicht Alfons Kardinal SticIder von dieser „Legalisierung" der Homosexualität als einem „zerstörerischen Einbruch in
die abendländische Zivilisation"? (ebd. S. 5). Im gleichen Sinne
klagte der evangelische Theologe Prof. DDr. Theodor Nikolaon
über Verwirrungen und Verirrungen evangelischer „Neuerer", die
die Fundamente des christlichen Glaubens betreffen. Dabei ginge
es nicht um verbindliche und gesunde Lehre des Evangeliums, sondern „um die Rechtfertigung einer bestimmten Auffassung mit
allen Mitteln".

1
2

Saarbrücker Zeitung vom 26. März 1996 — Titelseite.
Mattei (Hrsg.), Roberto de, in „Kirche und Homosexualität — Die Gründe einer unwandelbaren Verurteilung" Christiana-Verlag 1996/S. 5.
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— Am widerwärtig-heuchlerischsten aber werden "Rechtfertigungsversuche" der bereits von den Kirchenvätern als „gesetzlose
Lust" verurteilten Homosexualität durch die angeblich so „christliche" Rücksicht, ja Liebe zu „Randgruppen", denen bekanntlich
durch derartige Stärkung ihrer perversen „Selbstbestätigung" eher
Schaden zugefügt wird.
Unlängst hat die EKD eine „Segnung" homosexueller „Paare"
im seelsorglichen Rahmen befürwortet — für Menschen, die „in
einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ethisch verantwortlich"
lebten. Den Homosexuellen wird dabei der freundliche Rat erteilt,
„ihre Sexualität zu leben, und zwar in einer ethisch verantwortlichen Lebensgemeinschaft". Immerhin, als „Ehe" oder auch nur der
Ehe gleichrangig werden solche „Lebensgemeinschaften" nicht
erachtet3. Was das nun allerdings im Klartext heißen soll, wird leider nicht verraten. Die zweifellos gewollte nebulöse Formulierung
vermeidet geschickt jede klare Entscheidung, jedes eindeutige Ja
oder Nein! Auf die billigst-bequemste Art läßt sie alles offen! Und
dies, obwohl der große evangelische Theologe Karl Barth die
"homosexuelle frauenfeindliche Männlichkeit und männerfreie
Weiblichkeit" als die Wurzel der Inhumanität geißelt!4.
• Auf katholischer Seite schlägt die KIG (Kath. Junge
Gemeinde), die Mitglied ist im BDKJ und von unserer Kirchensteuer finanziert wird, noch selbstzerstörerischere Töne an. In
ihrem Handbuch für feministische Spiritualität „Frauen wollen
Macht" wird dazu aufgerufen, eine „Frauenkirche" zu schaffen, in
der Homosexualität nicht mehr verurteilt wird und „befreiende"(!)
Traditionen aus anderen Religionen integriert werden sollen. Tatsächlich bedeutet dies alles letztlich, daß man gar keinen Gott
mehr kennt, sondern nur noch sich selbst sucht — eine Zerstörung
des Christentums und die Wiedereinführung von Kulten eines
„Hexensabbats".
— Die Förderung der Homosexuellen durch den militanten
Feminismus ist nur allzu verständlich. Besagt doch das fundamentale, von Simone de Beauvoir aufgestellte „Dogma" dieser gesellschaftszerstörenden Bewegung, niemand würde als weibliches
oder männliches Wesen geboren, sondern erst durch das Milieu
dazu „gemacht". Charakteristisch dafür ist die Antwort, die kürzlich ein junger feministischer Vater auf die Frage nach dem
Geschlecht des Neugeborenen gab: „Das wird es später einmal
selbst entscheiden!". Man erklärt einfach das biologisch determinierte Geschlecht eines Menschen ideologisch zur beliebig jederzeit auswechselbaren „Rolle" — und Lesben wie Homosexuelle sollen den „Beweis" just dafür liefern! Peinlich, daß offenbar nicht
einmal gestandene CDU-Politikerinnen gemerkt haben, vor wessen Karren sie sich so treuherzig-blauäugig auf der Pekinger WeltFrauenkonferenz schirren ließen. Selbst Lenin hätte schwerlich
überzeugendere Beispiele finden können, um seinen Begriff des
„nützlichen Idioten" zu demonstrieren und zu definieren!
— Weit schlimmer und unverzeihlicher ist es freilich, sehenden
Auges dieser Zersetzungsgefahr nicht nur nicht zu begegnen, sondern sie auch noch zu fördern — ebenfalls mit Kirchensteuergeldern. Was die Mutter des verführten Sohnes fragt, ist leider nur
allzu berechtigt: „Ist es der Kirche zu mühevoll, eine undankbare
Aufgabe, gegen die Meinung der Zeit zu stehen? Es ist ihr Auftrag,
die Liebe zu leben, aber in der Wahrheit und in der ehrlichen Suche
nach Wahrheit, um dem fortschreitenden Unheil das Heil gegenüberzustellen". Wie ein verzweifelter Aufschrei klingt es: „Ist die
Kirche so schwach geworden?"
• In der Tat kann man sich des bestürzenden Eindruckes schwerlich erwehren, daß viele hier Verantwortliche nur allzu leicht bereit
sind, die offizielle, gültige und niemals revidierte kirchliche Lehre
im Hinblick auf die Beurteilung homosexuellen Verhaltens, seine
„unwandelbare Verurteilung" sowie alle entsprechenden jüngeren
Verlautbarungen der höchsten kirchlichen Autorität einfach zu
3 Evangel.
4

Gemeindeblatt f. Württemberg, 24. März 1996.
Kirche und Homosexualität, a. a. 0. S. 52.
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ignorieren! (Vergl. hierzu die neue Broschüre aus dem ChristianaVerlag, Stein am Rhein: „Kdrche und Homosexualität" — Die
Gründe einer unwandelbaren Verurteilung. ISBN 3-7171-1003-9),
Andernfalls müßte man ja Gehorsam fordern, Verzicht, gar — wie
unaussprechlich gräßlich in unserer Zeit, daran auch nur zu denken: Askese! Wo in aller Welt bliebe denn da die vielgepriesene
Selbstverwirklichung, der heilige Egoismus?
So folgt man denn lieber jenen pseudotheologischen und pseudomedizinischen Wanderpredigern, die „für alles und jedes Verständnis" fordern und, meist recht pharisäisch unter Hinweis auf
die „Liebe", flugs mit einer doch so bequemen „Situationsmoral"
zur Hand sind, die den Weg des geringsten Widerstandes weist.
Motto: Alles verstehen heißt alles verzeihen!
— Die andere, wichtigste Devise jener, die über alles und jedes
„diskutieren", alles „hinterfragen" wollen, selbst die Grundfesten
unserer christlichen Lehre und Moral, lautet nach wie vor: „Nur ja
nicht offen Farbe bekennen, keine klare, erkennbare Stellung beziehen, die gar Standhaftigkeit und Mut fordert, niemals ein klares Ja
oder Nein aussprechen, sondern immer schön zweideutig beim
„Jain" bleiben — da kann einem niemand an den Karren fahren, nur
nicht heiß oder kalt, sondern stets seicht lau bleiben, nicht tapfer
und standhaft im Bekenntnis, sondern hübsch breiig weich, dann
kann man auch nirgends anstoßen und paßt bequem in alle Ecken
und Winkel, auf keinen Fall aber auch nur in den leisesten Verdacht geraten, etwa autoritätshörig zu sein und sich streng an die
Lehre der Kirche, gar an Verlautbarungen unseres Papstes (pardon
— ich meine natürlich „des Bischofs von Rom!") zu halten, sondern
ganz „up to date" im passenden Augenblick eine der unzähligen
seichten modernen Irrlehren als vermeintliche Entschuldigung für
alles zitieren. So tut man wahrlich niemandem weh — allerdings,
und das wird tunlichst übersehen, auch keinem wohl! Außerdem
stehen diese veralteten Forderungen, klar und deutlich ja oder nein
zu sagen, heiß oder kalt, niemals jedoch lau zu sein, ja auch noch in
der Bibel — daß Drewermann bewahre, Küng und Konsorten behüten möge! Wieso hat man denn nicht längst auch diese Stellen der
heiligen Schrift „entmythologisiert"? De facto jedenfalls scheinen
sie es bereits zu sein!
• Beliebt ist die billige Ausrede jener „für-alles-VerständnisHabenden", es gäbe ja über die Homosexualität, vor allem ihre
Ursachen, schließlich neue „wissenschaftliche" Erkenntnisse. So
geisterte unlängst eine Meldung durch die Presse, es sei ein
„Homo-Gen" entdeckt worden, die sich allerdings peinlicherweise
recht bald als ein Flop erwies. Aber selbst wenn eines Tages eine
genetische Ursache der Homosexualität gefunden würde, was
änderte dies denn an den Fakten? Da wäre Homosexualität erst
recht per definitionem als Krankheit entlarvt. Würde sie doch ein
solcher genetischer Defekt ebensowenig zu etwas „Normalem",
gar „Gesunden" machen wie die Erkenntnis, daß Diabetes auf
einem genetischen Defekt beruht, irgend einen Zuckerkranken
zum Gesunden macht!
— Auch wenn es sich bestätigen sollte, daß Homosexuelle — sei
es nun aus genetischen Gründen oder durch hormonale Einflüsse
während ihrer Embryonalentwicklung — gewisse Veränderungen
in ihrer Gehirnstruktur zeigen, die sie darin dem anderen
Geschlecht ähnlicher machen (bis jetzt reichen die sehr dürftigen
statistischen Unterlagen bei weitem noch nicht aus, um entsprechende Einzelbeobachtungen zu verallgemeinern!), würde auch
dies an der Tatsache der Widernatürlichkeit der Homosexualität
nicht das geringste ändern. Warum? Dies wurde ja in aller Ausführlichkeit bereits in „Theologisches" dargestellt! Es ist zudem nicht
unwichtig, zu wissen, daß „viele Forschungsarbeiten, die nach biologischen Gründen für Homosexualität suchten ... in den letzten
Jahren von schwulen Wissenschaftlern ausgeführt (wurden)" (factum, Februar 1996, S. 21). Man könnte allenfalls, sollten sich die
Erwartungen dieser Wissenschaftler bestätigen, wegen einer krankhaften Veranlagung (vergleichbar etwa der Beurteilung der Kleptomanie), eine Verringerung der subjektiven Schuld einräumen,
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nicht jedoch daraus ableiten, daß diese Perversion etwas „biologisch Normales" sei!
— Wenn der Mutter des verführten Diplomingenieurs gesagt
wurde, nach „neueren Erkenntnissen" — so habe es einer dieser
erwähnten Wanderprediger auf einer Tagung behauptet — neigten
50 % der Bevölkerung zur Homosexualität, so ist auch hier der
Wunsch Vater des Gedankens, um eine quasi-Rechtfertigung zu
erreichen. Nicht einmal Kinsey hat sich seinerzeit in seinem
damals bereits umstrittenen, heute jedoch weitgehend als unwissenschaftlich eingestuften „Report" zu einer derartig ungeheuerlichen
Behauptung verstiegen — weit gefehlt! Immerhin: wer so etwas
behauptet, legt nahe, die Statistik nur noch ein ganz klein wenig zu
„frisieren", auf 51 % — und schon stellen die Homosexuellen die
„gesunde" und "normale" Bevölkerungsgruppe dar, während die
Heterosexuellen, qua Minderheit, urplötzlich die wahren Perversen sind! Wie absurd derartige — gezielte! — statistische Spielchen
sind, zeigt die einfache Überlegung, daß beispielsweise in einer
psychiatrischen Anstalt so gesehen Ärzte und Pflegepersonal die
einzigen Verrückten sind, denn der Durchschnitt, ja hier die überwältigende Mehrzahl, gilt ja statistisch als „Norm"!
• Bis heute ist nur eine einzige unter vielen möglichen Ursachen für homosexuelles Verhalten sicher erkannt: Verführung. Wie
unser Beispiel allerdings zeigt, muß sie offenbar nicht unbedingt in
einer prägbaren Phase vor Eintritt der Pubertät stattfinden. Frau
Chr. Meves hat — in dieser Zeitschrift — warnend darauf hingewiesen, daß Jugendliche sich in einer labilen Entwicklungsphase
durch entsprechende Einflüsse einbilden könnten, homosexuell
veranlagt zu sein und dadurch sozusagen die Weichen gestellt werden, die dann in jene Sackgasse führen. Auch diese Möglichkeit
erhellt die Gefahren, die das ständige Betonen einer angeblichen
„Normalität" der Homosexualität durch deren Proselytenmacher
heraufbeschwört! Unsere „für alles Verständnis-Habenden" sehen
offensichtlich diese Bedrohung gerade Jugendlicher durch solche
Verharmlosung, mehr noch durch die Förderung eines elitären
Bewußtseins der Homosexuellen, gar nicht — wie könnte man
andernfalls auch nur darüber diskutieren, ob homosexuelle
"Paare" gar Kinder adoptieren dürfen!
Umso tragischer ist es, daß die homosexuellen Proselytenmacher offenbar den „Marsch durch die Institutionen" nicht nur beim

Fernsehen längst geschafft haben, sondern sogar im Begriff sind,
dieses Ziel einer unheilvollen Unterwanderung und Indoktrination
auch innerhalb der Kirche zu verwirklichen. Gibt es doch hierzulande bereits Priesterseminare, in denen „eine handfeste und aktive
Homosexuellenszene existiert" (vergl. Theologisches, März 1996,
Sp. 97). Sollten solche Kandidaten wirklich einmal geweiht werden (in der EKD ist die Ordination homosexueller Pastoren schon
kein Problem mehr!), müssen wir damit rechnen, daß in ihren „Göttinnendiensten" einmal das „Mutterunser" gebetet wird — und
Schlimmeres noch!
• Nein, hier hilft kein „Diskutieren". Was rechtens und nach
Gottes wie seiner Schöpfung Ordnung ist, das kann nicht „in Frage
gestellt" werden. Vergessen wir nicht, daß unser Herr — und mögen
ihn die modernistischen Eiferer und Allesverzeiher deshalb auch
für „unchristlich" halten! — sich einmal eine Geißel flocht, um die
Schänder des Hauses seines Vaters zu vertreiben, statt mit ihnen
stundenlang zu „diskutieren"! Das besagt nun allerdings keineswegs, daß Homosexuelle ausgeschlossen werden. Nein: auch und
gerade hier ist es von größter Wichtigkeit, sie zu integrieren — nicht
aber, was den Ausschluß ja fördert, als eine gesonderte Gruppe
innerhalb der Kirche zu behandeln und ihnen eigene Gottesdienste
anzubieten.
Es muß stattdessen dem Einzelnen nach Möglichkeit (und deren
gibt es viele!) geholfen werden, mit seiner Krankheit, wenn sie
denn nicht geheilt werden kann, zu leben — so wie auch Krebskranke und Diabetiker und andere Ihre Krankheit leben müssen.
Sicherlich ist diese Hilfe nicht einfach, vor allem dann, wenn sie,
wie das leider meist der Fall sein dürfte, gar nicht erwünscht ist.
Die verhaltensbiologischen Gründe für die besondere Schwierigkeit, hier die Sünde zu verabscheuen, den Sünder selbst aber zu lieben, wurden ja in dieser Zeitschrift schon ausführlich dargelegt.
Hier ist in der Tat ein weites Feld für echte Nächstenliebe — aber
durchaus keine Spielwiese für ideologisches Wischiwaschi.
Eines jedenfalls dürfte feststehen: von kirchenamtlichen Stellen, die es mit jenen „alles-verstehenden-und-alles-billigenden"
bequemen modernistischen Ideologien halten, ist keine Hilfe zu
erwarten. Nur: Kirchensteuergelder geben sie weiterhin freizügig
für ihr Drumherumreden aus!
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Wolfgang Kuhn,
Gehnbachstr. 146, 66386 St. Ingbert

Kirchensplitter
Dominikaner bieten Kunst, Kino und vieles mehr" sowie: „Ein
Kloster, dessen Pforten offen stehen". In dem Bericht findet sich
nahezu alles, was heute an den Klöstern so sehr gepriesen wird und
Pauca, sed matura.
sie zugleich immer überflüssiger macht: die völlige Aufhebung der
Differenz von Kloster und Welt, auf die die Klosterinsassen —
Weniges, aber Reifes
Wahlspruch des Mathematikers Gauß welch unzeitgemäßes Wort nach der lautlosen Sprengung der Klausuren! — so stolz sind, obwohl es auf der Hand liegt, daß die Klöster
Die Neuevangelisierung wird von den kirchlichen Bildungshäugerade dadurch um ihre Existenz gebracht werden, denn wer soll
sern und Akademien auf ihre Weise betrieben und keiner wird
noch in ein Kloster gehen, wenn er schon mitten in der Welt ist, die
ihnen den Vorwurf machen, daß sie mit der Tür ins Haus fallen!
er im Kloster dann nicht mehr eigens zu suchen braucht!
Vielfach hat man den Eindruck, es handele sich um einen
Der Reporter der „Braunschweiger Zeitung", der die DominikaGemischtwarenladen, bei dem hin und wieder auch Religiöses aufner besuchte, fand dort „leger gekleidete Männer" vor. Was, so könblitzt. Die Taktik ist offenbar die, durch uneingeschränkte Weltläunen wir fragen, hat er denn anders erwartet? Ordensleute, die noch
figkeit auf sich aufmerksam zu machen und auf diese Weise zu sugim Habit gehen oder überhaupt noch — päpstliche Anweisungen
gerieren, daß auch das spezifisch kirchliche „Angebot" zum welthin oder her — ein geistliches Gewand tragen, an dem ihre Eigenmännischen Repertoire gehört. Doch in anderer Hinsicht ist diese
schaft als Nachfolger und Schüler des heiligen Dominikus von vorEnthaltsamkeit zu begrüßen, denn so verringert sich natürlich die
neherein erkennbar wäre? Schlimmer als die Mischung von UngeGefahr, daß der Glaube bei solchen Tagungen in infinitum hinterhorsam und Pietätlosigkeit, die sich in der Ablegung des Ordenshafragt wird!
bites und seiner folkloristischen Verwendung für gelegentliche
• An einen Gemischtwarenladen erinnert auch das Angebot der Festtagsanlässe manifestiert, ist das Räuberzivil, das die meisten
Braunschweiger Dominikaner, über das die „Braunschweiger Zei- Ordensleute seitdem tragen: ein unbefriedigendes Remis zwischen
tung" unter den beiden Titeln berichtete: „Die Braunschweiger einst und jetzt, das offenbar drei Funktionen erfüllen soll.
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Gemischtwaren

—
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Einerseits soll es dokumentieren, daß man ohne Schlips und
Kragen eben doch kein ganz normaler Zivilist ist; zweitens soll es
den „Abschied von Hochwürden" nochmals sinnfällig demonstrieren und damit zeigen, daß der Priester eigentlich gar kein richtiger
Priester ist, der in persona Christi das hl. Opfer darbringen kann
und drittens unterstreichen Jeans, Sandalen und ungeheure Pullover die gesellschaftskritische Note, die für jüngere Ordensleute
nahezu selbstverständlich ist!
• Die Patres, so heißt es weiter, stehen „mitten im Leben". Sie
bieten „Kunst im Kloster", „Kino im Kloster" und ein „Forum
Extra", „das zumeist hochkarätige Vorträge von Referenten bietet,
von denen gewiß nicht alle etwas mit kirchlichem, geschweige
denn klösterlichem Leben im Sinn haben". Da gibt es Vorträge von
Ignatz Bubis über Antisemitismus, da singt und liest Wolf Biermann, aber auch „einem Arbeitskreis Schwulsein und Christsein
knallt hier keiner die Klosterpforte vor der Nase zu". „Im KlosterKino", so lesen wir weiter, „sorgt Pater Bernd Hohmann, ein ausgewiesener Film-Freak, dafür, daß hier nicht Hollywood mit den
Zehn Geboten oder Quo vadis über die Leinwand geht, sondern
Kino als Fest der Gefühle veranstaltet wird. Einzige Bedingung:
Es müssen Filme von Niveau sein".
Aber es gibt noch eine Bedingung. „Nur eines", so sagten sie
der „Braunschweiger Zeitung" wollen sie nicht verkaufen: „irgendeine Ideologie". Man wird uns nach allem nicht verübeln können,
die Frage zu stellen, was die so weltoffenen und exzessiv toleranten Jünger des hl. Dominikus hier unter „Ideologie"verstehen?
Und nicht verübeln, daß sich der Verdacht regt, sie verstehen darunter den unbedingten Anspruch der Wahrheit, ohne Abstriche verkündet zu werden, weil der Mensch dazu berufen ist, sie zu erkennen und im Glauben anzunehmen.
Walter Hoeres

Correctio fraterna
Amantium irae amoris integratio est.
Der Streit der Liebenden schafft neue Liebe
Terenz, Andr. 3,3,23
Gerne liest man das „Schweizerische Katholische Sonntagsblatt", weil es noch unverfälscht katholisch ist und kräftige Kost
statt der heute in solchen Periodica üblichen Wassersuppen verabreicht: den ganzen Glauben also mit allen Engeln und Heiligen
und nicht jenes ewige „wenn" und „aber", „einerseits", und
„andererseits", nach dessen Lektüre die noch treuen Katholiken
sich regelmäßig fragen, was noch vom Glauben bleibt.
In der Nr. 7/1996 findet sich jedoch ein Artikel des von uns
ansonsten hochgeschätzten Pfarrers Willi Studer: „Kritische Leserbriefe. Was immer zu beachten ist!", der nicht unwidersprochen
bleiben kann. Liest er diese unsere Reaktion, so mag er sich mit
dem Sprichwort trösten: „der getroffene Hund bellt!". Denn tatsächlich gehören die Mahnungen, die er hier an die Adresse allzu
eifriger und energischer Leserbriefschreiber richtet, zum Standardrepertoire der Kritiker, das sie uns, unseren Freunden und auch
„Theologisches" in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder
vorgehalten haben.
• Gewiß können Pfarrer Studers Ermahnungen, die er biblisch
begründet, richtig verstanden werden. Ein gläubiger Christ sollte
zu dem „demütigen Eingeständnis" kommen, daß „man sich selber
ein letztes Urteil nie anmaßen darf" und er sollte „in diesem Sinne
immer auch Kritik in Demut annehmen können". Auch sei immer
zu bedenken, „daß wir selber immer der brüderlichen Zurechtweisung bedürftig sind", obwohl sich die Einrichtung der brüderlichen
Zurechtweisung unter Gleichrangigen etwa in Priesterseminaren
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und Ordenskonventen nicht immer bewährt und hier oft genug
zum Gegenteil der verordneten Demut, nämlich einem subkutanen
Hochmut geführt hat. „Sollten wir", so fragt Pfr. Studer weiter,
„nicht immer dann, wenn wir bei einem bestimmten, namentlich
erwähnten Mitchristen ein Fehlverhalten feststellen, vorerst zuwarten, dieses Fehlverhalten mit einem Leserbrief an die Öffentlichkeit zu bringen, bevor wir den Versuch unternommen haben, im
Sinne der Weisung Jesu (Mt 18, 15-18) mit diesem zu kritisierenden Mitchristen unter vier Augen zu reden?"
—Aber es gibt auch eine „falsche Demut", wie sie Hegel nennt,
die den Verzicht auf die Wahrheit und den felsenfesten Glauben als
persönliche Bescheidenheit verkauft und in dieser edlen Zurückhaltung einem jeden seinen eigenen Schrebergarten beläßt. Im Zeichen dieser falschen Demut wird uns immer wieder vorgeworfen,
wir seien „nicht demütig" genug, wenn wir die Verfälschung des
Glaubens und diejenigen, die sie zu verantworten haben, beim
Namen nennen. Konkreter lautet der Vorwurf, daß wir uns und
unsere Meinung über die der anderen stellen und uns auf diese
Weise eine Art von Unfehlbarkeit anmaßen würden.
Tatsächlich aber liegt die Sache umgekehrt: wir halten uns mit
unserer Meinung vollkommen zurück und berufen uns ganz im
Gegenteil auf das, was die Kirche immer schon gelehrt und als zum
Kern der Offenbarung gehörig vorgestellt hat! Wenn hier überhaupt von Hochmut oder fehlender Demut gesprochen werden
kann, dann trifft der Vorwurf, daß wir uns und unsere Meinung
über die der anderen stellen und uns auf diese Weise eine Art von
Unfehlbarkeit anmaßen würden, die anderen, die sich anmaßen,
ihre ureigene Neuinterpretation des Glaubens über das kirchliche Lehramt zu stellen und sie obendrein noch als genuin katholisch zu bezeichnen!
• Und was die Mahnung zur Liebe betrifft, so möge uns Pfr.
Studer verzeihen, daß wir diesen Begriff im Kontext der kirchlichen Selbstzerstörung, die ja auch die meisten Leserbriefe zum
Inhalt haben, nicht mehr hören können. „Liebe" ist für die Katholiken keine menschheitsumspannende Gefühlsseligkeit, die als solche alle Unterschiede zunächst einmal verschwimmen läßt, sondern ein intentionaler, d. h. zielgerichteter Akt, der von seinem
jeweiligen Gegenstand her beurteilt werden muß. So ist die Liebe,
die in der innerkirchlichen Auseinandersetzung zugrunde gelegt
werden muß, die Liebe zu Christus, der die Wahrheit selbst ist und
uns aufgetragen hat, sie voll und unverkürzt zu den Menschen zu
bringen. Nicht d i e verstoßen gegen die Nächstenliebe, die die
Treue zu Christus und seiner Kirche anmahnen, sondern offensichtlich diejenigen, die ihre Nächsten um die Botschaft Christi betrügen!
—Und in diesem Zusammenhang muß auch einmal ganz offen
gesagt werden, daß es einen heiligen und gerechten Zorn gegenüber der unentwegten, mutwilligen und überflüssigen Selbstzerstörung der Kirche gibt und gegenüber denen, die sie unverdrossen
und nur allzu oft auch ungehindert betreiben: einen Zorn, der sich
durchaus an Christi Vorbild orientieren kann. Auch Er hat die
Wechsler aus dem Tempel getrieben und doch wird er mit Recht
die fleischgewordene Liebe Gottes genannt! Ebenso ist es zwar
beherzigenswert, daß wir einen Mitchristen erst dann in einem
Leserbrief kritisieren sollen, wenn wir versucht haben, mit ihm
unter vier Augen zu reden.
—Aber spätestens hier sei bei allem Respekt vor den z. T. vorzüglichen Artikeln von Pfr. Studer doch die Frage erlaubt, auf welchem Stern er sich eigentlich befindet! Weiß er nicht um die unzähligen Beschwerden und Briefe, die seit dem Konzil — eben
zunächst unter Ausschluß der Öffentlichkeit — von ratlosen, entsetzten, verantwortungsbewußten Katholiken an Ordinariate, Pfarrer,
Theologen usw. gerichtet worden sind? Und weiß er, was diese Klagen, diese stummen, weil nicht öffentlichen Proteste gefruchtet
haben? Hier kann ein Blick auf die Lage der Kirche von heute sehr
rasch Antwort geben.
Walter Hoeres
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Buchbesprechung

Unterwegs als Neurochirurg und Christ
„Wer ein Medizinstudium abgeschlossen hat, ohne im Menschen
das besondere Geschöpf der Schöpfung erkannt zu haben, den
ganz anderen, wie Adolf Portmann den Menschen bezeichnet — das
Ebenbild Gottes —, ist erst ein Mediziner, aber noch kein Arzt." Mit
der ihm eigenen Ausdruckskraft, den Begriffen die ihnen zustehende Bedeutung anzuweisen, präzisiert Max Thürkauf einen
Berufsstand, dem wie kaum einem anderen eine oft folgenschwere
Ambivalenz innewohnt. Der „Quantität" Mediziner stellt er die
„Qualität" Arzt gegenüber, weil es eben nicht genügt, den Kranken
„nur" gesundzumachen, sondern als letztes Ziel die Bemühung
steht, ihn auch zu heilen, zu heiligen. Vielleicht ist Gesundheit für
die meisten Menschen schon „alles", dem Schweizer Professor für
Neurochirurgie Charles Probst jedoch wurden Arzt und Mediziner
Berufung und Beruf in einem.
• In seiner beim Christiana-Verlag Stein am Rhein erschienenen, in einer lebendig-anschaulichen, allgemeinverständlichen
Sprache verfaßten Autobiographie „ Unterwegs als Neurochirurg
— Erinnerungen, Deutung, Ausblicke, Hoffnung" öffnet sich dem
Leser ein Bereich des Lebens, mit dem für viele Zuversicht und
Unsicherheit, Vertrauen und Ängste verbunden sind. Seine Chronik bildet eine faszinierende Mischung der Darstellung seiner
medizinisch-operativen Tätigkeit auf dem Gebiets des, wie er es
selbst nennt, „elülichen Handwerks" der Neurochirurgie (Operationen am Zentralnervensystem) und der Schilderung seines Lebensweges. Dabei geben bei jeder Station seines Werdegangs die
Betrachtungen wesentlicher und grundlegender Fragen der Philosophie und Theologie Einblick in die oft verschlungenen Wanderjahre eines Menschen, der immer wieder erfahren durfte, daß beides, beruflicher Erfolg sowie Rückschläge und Enttäuschungen,
Geschenk, Gnade sind. Seine breitgefächerten Interessen und
Begabungen verfolgte er mit Freude und Zielstrebigkeit, sowohl
auf dem Gebiet der Wissenschaft als auch des Glaubens; Ausdruck
einer selten gewordenen Tugend der Docilitas, der Gelehrigkeit,
die nach dem hl. Thomas von Aquin zur Kardinaltugend der Klugheit gehört.
Als ältester Sohn (Jahrgang 1931) in einer Familie mit vier Kindern schien es zunächst gesichert, daß Charles Probst dem Wunsch
des Vaters folgend, aber auch aus eigenem Antrieb, das bäuerliche
Anwesen übernehmen würde, denn trotz zunehmender Industrialisierung der Landwirtschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg
immer mächtiger wurde und die er instinktiv als eine Bedrohung
empfand, hatte er Gefallen am Beruf des Bauern. Dazu kam seine
Verbundenheit mit den Eltern, seinen drei Geschwistern und dem
schmucken oberrheinischen Heimatstädtchen Laufenburg, dessen
„erlebter und lebendiger Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der 628 Jahre Habsburg/Alt-Österreich" er in seinem Lebensbericht ein eigenes Kapitel gewidmet hat. Sein Entschluß zu studieren kam daher für die Angehörigen, besonders für seinen Vater,
überraschend, erwuchs aber aus jener „plötzlichen festen Überzeugung", die sich in der Rückschau späterer Jahre als göttliche
Fügung bestätigte.
Im Kollegium Maria Hilf in Schwyz, das nach dem Krieg das
einzige private katholische Gymnasium mit staatlich anerkannter
Abschlußprüfung war und über 800 Schüler betreute, fand der wissensdurstige und begabte Schüler jene weite Atmosphäre der Bildung und des Geistes, die ihn für seine große Aufgabe als Chirurg
und Wissenschaftler von internationalem Rang (einige seiner wissenschaftlichen Werke und Lehrbücher wurden bis ins Polnische
und Chinesische übersetzt), als Leiter der neurochirurgischen Klinik in Aarau und als Päpstlicher Consultor für medizinisch-theologische Grenzfragen auf dem Gebiet der Neurochirurgie vorbereiten sollte. Noch heute schaut er „in tiefer Dankbarkeit" auf diese
Jahre als auf „eine der schönsten Perioden" in seinem Leben
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zurück. Die Auflösung des Kollegiums Maria Hilf im Jahre 1972,
d. h. die Umwandlung dieses katholischen Internats in eine Kantonsschule mit anfänglich noch christlicher Ausrichtung (die ehemals tägliche Heilige Messe wird heute gelegentlich „im Sinne
von freimachenden Unterbrechungen" angeboten), kann im Hinblick auf die Notwendigkeit und auf die unaufgebbaren und unvergänglichen Ideale einer christlichen Ausrichtung in der Schulerziehung nur als ein dem Zeitgeist folgender kultureller Zerfall betrachtet werden.
• Wenn Charles Probst zunächst auch auf Umwegen zu seinem
letzten Studienziel, der Neurochirurgie, gelangte, beginnend an
der Universität Fribourg, dann in Zürich (später folgten die Stationen Wien, Zug, Genf, Lausanne und Basel), so war doch in allem,
was in seinem Blickfeld lag, das „Interesse und (die) Freude an der
Sache", das „Bewußtsein einer persönlichen Berufung" entscheidend für seinen Arbeitseinsatz. Im Jahre 1979 ernannte ihn der Zürcher Regierungsrat zum Titular-Professor der Universität Zürich;
diese Professur umfaßt sowohl seine Lehrtätigkeit als auch seine
wissenschaftliche Forschung. Heute, nach seiner vorzeitigen Emeritierung aus Gesundheitsgründen (1992), kann er zusammenfassen: „Ja, ich habe sehr gerne operiert, es war für mich oft geradezu
eine Erholung, eine Arbeit, die ununterbrochen vom Anfang zum
Ende geführt werden konnte. Bei der man in höchster Konzentration sich selber völlig vergißt, selbst bei stundenlangem Stehen am
Ort . . . Voraussetzung ist ein gewissermaßen virtuoser Umgang
mit dem rein technischen Instrumentarium „stets in enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team ,„ so daß die eigentliche Operationstechnik leicht und locker, fast gedankenlos abläuft, nur dem
Weg zum Ziel dienend. Neurochirurgie ist vorerst eine Sache von
Hirn und Herz; die Hände sind nur Werkzeug" (142).
Durch den Fortschritt in der spezialisierten, technisch-orientierten Medizin setzt sich dieser Wissenschaftszweig (und nicht nur
dieser) der Gefahr aus, in den Sachzwang der Machbarkeit zu geraten. Ohne Zweifel sind modernste medizinische Methoden notwendig und hilfreich für eine ausreichende Betreuung der Kranken,
doch darf in keinem Fall der Patient selbst aus den Augen verloren
werden. Nicht alles Machbare ist moralisch-ethisch auch vertretbar. Als Chirurg und Leiter einer Klinik, wo im Laufe von zwei
Jahrzehnten unter seiner Leitung über 20 000 Hirn- und Rückenmarksoperationen durchgeführt und dabei auch neuartige operative Verfahren entwickelt wurden, gilt für Charles Probst bei aller
Respektierung und Beachtung wissenschaftlicher Erkenntnis und
Forschung der Primat des Glaubens. Hier wird der Bauernsohn
vom Oberrhein, dem reiche Ehrungen und Auszeichnungen nicht
versagt blieben, zum Bekenner, zum Professor im eigentlichen
Sinn des Wortes. „Der Mensch ist nicht Maß und Mitte aller
Dinge", sagt er in seiner Dankesrede anläßlich der Verleihung der
Ehrendoktorwürde durch die Medizinische Akademie der polnischen Universität Lublin, „denn: Nichts vermögen wir aus uns
selbst — alles ist Gnade" (187).
• Neben den, für den interessierten Laien lehrreichen, mit Fallstudien aufgelockerten Schilderungen im wissenschaftlichen Teil
dieses mit reichem Bildmaterial ausgestatteten und sorgfältig redigierten Bandes, werden daher vor allem die philosophisch-religiösen Betrachtungen, seine Gedanken zum Geist der Aufldärung in
der Welt und der Kirche von heute, die Fragen nach den letzten Dingen, denen der Arzt in seiner täglichen Arbeit immer wieder gegenübersteht, den Leser fesseln. Es sind die "Persönlichen Überzeugungen" eines Neurochirurgen, der in der Erfahrung von Schmerz,
Leid und Tod die „Hilfe von oben", die „not tut", dankbar entgegennimmt, und der weiß, daß Berufung und Aufgabe seines Berufsstandes "keineswegs wichtiger sind als etwa jene eines Kartäusers
in seiner Klosterzelle oder jene eines russischen Starzen in seiner
Waldklause" (235). Als Vertreter der „harten" Wissenschaft ist er
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ein Mann des Glaubens, den die zeitlos-gültigen Wahrheiten des
katholischen Lehramtes geformt haben und dem er die Treue gehalten hat. „Für mich bleibt der feierliche Dankgottesdienst im alten
lateinischen Ritus . . . anläßlich meines sechzigsten Geburtstages,
ein unvergeßliches Erlebnis", schreibt er im Kapitel über „Priesterbruderschaften" (258). Nicht der Mensch, sondern Gott steht in der
Mitte des einzigartigen Geschehens der heiligen Messe; auch die
„Göttliche Liturgie" der Russisch-Orthodoxen Kirche, der sich
Prof. Probst eng verbunden fühlt, bringt dieses Geheimnis zum
Ausdruck. Von daher gesehen, ist ihm auch die Auseinandersetzung um den verstorbenen Erzbischof Marcel Lefebvre etwas, das
er „persönlich sehr bedauert", weil diese Bewegung seines Erachtens „mehr als nur ein ,Grain de Write" enthält, „nämlich eine spezifische Berufung, die der Gesamtkirche sehr wohl zum Segen
gereicht" (267).
• Was diese Lebensgeschichte in einer gewinnenden Weise
prägt, ist die Haltung der Dankbarkeit des Autors nicht nur für die
spürbare Führung Gottes, sondern auch für all jene Menschen, die
ihm auf seinem Weg begegnet sind, starke Lehrerpersönlichkeiten
— vor allem Prof. Dr. Hugo Krayenbühl, Prof. Dr. Aloys Werner
und Dr. Hubert Mäder, um nur einige zu nennen —, die seine Laufbahn bestimmt und seine berufliche Entwicklung gefördert und
geleitet haben. Dankbarkeit auch für seine Frau adle, die ihm seit
über dreißig Jahren Hilfe ist und ihn als Ärztin und seine wissenschaftliche Assistentin unterstützt und begleitet. Fides Fundamentum Amicitiae — Treue ist das Fundament der Freundschaft — wie er
immer wieder betont —, und sowohl Treue als auch Dankbarkeit
sind die Stärke eines Menschen, der seine eigenen Fähigkeiten und
Schwächen erkennt und der weiß, daß Gott jedem einzelnen einen
ganz bestimmten und allein für ihn vorgesehenen Auftrag gegeben
hat, der daher nur von ihm ausgeführt werden kann.
Die Kraft, aus welcher der Professor für Neurochirurgie Charles Probst für seine ihm auferlegte Berufung schöpft, ist die Kraft
der gefalteten Hände, die er uns durch seine Vita als Zeugnis für
unsere wissenschaftsgläubige Zeit weitergeben möchte, in der klaren Erkenntnis, daß es ohne Religion keine Wissenschaft gibt, weil
der Glaube über allen Dimensionen des Wissens steht, denn, so
sagen die russischen Starzen: Wenn Gott den Menschen mißt, legt
er das Meßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann!
Die Beiträge von Erik von Kuehnelt-Leddihn in „Theologisches"
präsentieren jedesmal einen erstaunlichen Reichtum an Erfahrungen und Kenntnissen ihres Verfassers mit einer Vielfalt interessanter Ideen, Fakten und Aspekte. Auch wer nicht alle Ansichten des
Autors teilt, wird die Brillanz seiner Darstellung schätzen. Enttäuschend ist dann allerdings, wenn man, entgegen aller Erwartung, in
seinem Essay „Die Kirche in Europa" (26/3;64) auf eine Äußerung
stößt wie diese: „Man . . . sollte . . . bereit sein, den Reformatoren
guten Glauben und edle Motive zuzubilligen. Sie waren die
Lefebvres ihrer Tage, die gegen einen ‚Modernismus' zu Felde ziehen wollten."
Gewiß dürfen wir voraussetzen, daß es wohl noch nie einen
(politischen oder religiösen) Revolutionär gegeben hat, der nicht
überzeugt war, aus „gutem Glauben und edlen Motiven" zu handeln. Nun hätte man gerne wünschen mögen, der (sonst so überaus
wohlinformierte) Verfasser hätte sich die Mühe gemacht, wenigstens die wesentlichen Desiderate der sog. „Reformatoren"
(Luther, Calvin, Zwingli u. a.) wie auch des traditionsverbundenen
Erzbischofs in Betracht zu ziehen, bevor er den untauglichen Versuch unternahm, sie alle auf einen Nenner (nämlich den des Antimodernismus) zu bringen.
Bekanntlich haben Protestanten damals wie heute (ungeachtet
ihrer rasant fortschreitenden Zersplitterung in mittlerweile Tausende von Denominationen) stets unerschütterliche Einheit und
Einigkeit gezeigt in wesentlichen Grundüberzeugungen: Ablehnung des Supremats des Römischen Papsttums, Ablehnung des
Weihepriestertums samt Ablehnung des Meßopfers und der Realpräsenz, sowie Leugnung der Heiligung der Gläubigen durch die
heiligmachende Gnade Gottes samt Ablehnung kultischer Verehrung der Heiligen im Himmel (insbesondere der allerseligsten
Jungfrau und Gottesmutter Maria) durch die Kirche.
Demgegenüber dürfte ebenso allgemein bekannt sein, daß Erzbischof Lefebvre die Aufgabe seiner letzten Lebensjahrzehnte
darin sah, das heilige Meßopfer für die Kirche zu erhalten und Priester, die für dessen Darbringung unentbehrlich sind, im überlieferten Glauben und Ritus der Kirche heranzubilden und zu weihen,
sowie auch den Gläubigen die Teilnahme daran zu ermöglichen in
einer Zeit, in der gemeinhin „Eucharistie" nurmehr protestantisierend als „Verkündigung und Mahl" verstanden und praktiziert
wird. Ebenso unbeugsam hielt der Erzbischof fest am päpstlichen
Primat und an der Heiligenverehrung.
Bei dieser Sachlage erscheint es völlig abwegig, den Erzbischof
in einen Topf werfen zu wollen mit den in zentralen theologischen
Positionen total kontrovers zu ihm stehenden „Reformatoren" und
von letzteren zu behaupten: „Sie waren die Lefebvres ihrer Tage".
Der Vorwurf kultur- und geistesgeschichtlicher Rückständigkeit
ist gewiß kein brauchbares Kriterium zur Beurteilung der Glaubenskrise des 16. Jahrhunderts, die wir heute (aufklärerisch „angereichert" und verstärkt) weltweit auf die ganze katholische Christenheit ausgedehnt finden.
Ungerecht wäre es freilich, abschließend nicht darauf hinzuweisen, daß der Verfasser des Essays sehr klar die Gefahren und Konsequenzen der gegenwärtig ablaufenden Protestantisierung des
Katholizismus sieht, wenn er schreibt: „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." Warum wohl? sollte man fragen.
In glaubenstreuer Verbundenheit grüßt Sie
Benno Schwarz, Pfullingen
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
vielen herzlichen Dank für die Veröffentlichung meines Aufsatzes
Gedenkfeier (Theologisches, Februar 1996).
Eine Kopie des Aufsatzes, Dokumente und Briefe habe ich den
oberen Damen und Herren der Stadt zukommen lassen.
Wenn ich die Antwort gut verstanden habe, bin ich der Verleumder, der zwei Gentlemen, den Generalintendanten der Städtischen
Bühnen und den Kulturdezernenten, der Verunglimpfung von
Papst Pius XII. beschuldigt.
In diesem Monat März 1996, in dem die Stadt des Kardinals
von Galen gedenkt, wird im Faltblatt „Spielplan März 1996" des
Stadttheaters, das durch die Häuser der Stadt vertrieben wird, an
den „Stellvertreter" erinnert. Man liest dort:
„Die Städtischen Bühnen spannen mit dem Monolog ,Die amerikanische Päpstin' einen Bogen von der ersten Spielzeit der Thorwald-Intendanz mit dem Hochhuth-Stück ,Der Stellvertreter' zu
dieser neuen Produktion in der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche".
Der Satz wurde von beiden Zeitungen von Münster abgedruckt.
Im übrigen: heute ist „Stellvertreter" der abfällige Spitzname
für Pius XII. (vgl. Theologisches, 1995, Seite 358), für den Papst,
der Bischof von Galen zum Kardinal ernannte.
Mit freundlichen Grüßen
Francesco Merlino, Münster

Wummern statt Wimmern
Tranquillus Deus tranquillat omnia;
et quietum Deum aspicere quiescere est.
Gott in seiner Ruhe läßt alles zur Ruhe
kommen, und seine Ruhe anschauen heißt ruhen.
Bernhard v. Clairvaux: In Cant., sermo 36,3
„Aufgeschlossenheit" sei das Gebot der Stunde! Schon lange vor
dem Konzil war das die Parole, um die verlorenen Schäflein
zurückzubringen. Das eben sei nur möglich, wenn man die Kirche
an die Zeitgenossen heranbringe, wenn man sich endlich auf
deren „feeling", Geschmack und Mentalität einlasse und so jene
Symbiose von Glaube und moderner Welt herbeiführe, die in der
weltförmigen Verharmlosung des Glaubens, im entsakralisierten
Erscheinungsbild der Kirchen und großer Teile des jüngeren Klerus inzwischen Wirklichkeit geworden ist. Nun gehört es zum
Wesen der Ideologie, daß ihre Vertreter aus dem Scheitern ihres
Programmes nichts lernen, sondern regelmäßig daraus den
Schluß ziehen, daß es noch gar nicht gegriffen habe und daher mit
allen Mitteln zu intensivieren sei.
In diesem Sinne ziehen die Wortführer der nachkonziliaren
„Erneuerung" aus dem Exodus der Gläubigen und dem allgemeinen Niedergang des kirchlichen Lebens nicht den Schluß, daß ihr
Konzept falsch gewesen sei, sondern daß sie nun endlich mit der
Erneuerung beginnen sollten! Man hat sein bestes gegeben, um zu
aggiornieren und die Zeit einzuholen, und doch war das Beste
offenbar nicht gut genug und man ist immer wieder zurückgefallen. Man hat entmythologisiert, enttabuisiert, entsakralisiert, entklerikalisiert und mit ungeheurem Einsatz reformiert und doch ohne
jeden Erfolg — ganz im Gegenteil! Folglich hat die Reform noch
gar nicht begonnen und muß nun recht eigentlich in Schwung
gebracht werden. Sie muß endlich ohne Berührungsangst und ohne
die salvatorische Klausel, die man bisher noch für die Fußkranken
des Fortschritts bereit hielt, man wolle mit dem Zeitgeist keineswegs paktieren, in Gang gebracht werden!
• Vier Anzeichen sind es denn auch, die darauf hinweisen, daß
die Reform jetzt endlich zu dem wird, was sie von Anfang an sein
wollte, eine permanente Revolution, an deren Ende eine ganz neue
zeitgemäße Kirche steht. Schon arbeitet eine hochkarätige Korn- 161
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Hochw. Herr Prof. Bökmann
Aufrichtigen Herzens möchte ich Ihnen, verehrter, hochw. Herr
Prof. Bökmann für Ihr hohes Hl. Apostolat danken, für alle Opfer,
Mühen und Lasten, die Sie auf sich nehmen und damit den vielen
Lesern, die diese hochgeschätzte Zeitschrift kennen und studieren,
helfen, in dem Meer von Lüge, Laster, Unmoral und Brutalität, das
uns heute umgibt, einem Leuchtturm gleich das helle Licht der
unveränderten Wahrheit Gottes und Seiner hl. Gebote zeigt und
uns hilft, danach zu leben und den wahren, unverfälschten Glauben
nicht zu verlieren.
Da wir als arme Sünder denen, die uns Gutes tun, nicht gebührend danken können, haben wir den großen Trost, daß GOTT, der
barmherzige Geber alles Guten, der reiche Lohn sein wird für Ihr
so hohes, heiliges Apostolat.
Sie, Herr Prof., helfen uns, trotz Leid und Not nicht trostlos zu
sein, sondern auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen. ER schickt
uns Hilfe zur rechten Zeit. Möge Seine Gnade Sie und Ihre hl. Aufgabe reichlich segnen und beschützen.
In Verehrung und Dankbarkeit ergebenst
Maria Bohrn, Wien

mission von Experten bei uns eine neue Liturgiereform aus, in der
der latreutische Charakter der hl. Messe und ihr Wesen als Opfer
noch mehr verblassen.
— Zweitens wäre an die unsägliche, einer versteckten Heiligsprechung gleichkommende und von Schuldbekenntnissen durchsetze Reverenz zu erinnern, die man Martin Luther in diesem Jahr
katholischerseits erweist, der die Kirche und ihre Grundprinzipien
wie kein anderer geschmäht hat. Sie zeigt, daß unsere eigenen
Reformatoren fest entschlossen sind, sich in ihrem Bemühen,
Katholizismus und Protestantismus zu amalgamieren, durch nichts
und niemanden bremsen zu lassen, wobei das Jahr 2000 eine magische Leuchtkraft hat.
—Und drittens kann, wie Alfons Benning in diesen Spalten
gezeigt hat, kein Zweifel daran bestehen, daß uns der über- und
interkonfessionelle Religionsunterricht droht. Ganz im Gegenteil
sind angesichts der ökumenischen Hysterie, der sich kaum mehr
jemand entgegenzustellen wagt und des Wissenschaftskultes, den
man mit der Religionspädagogik treibt, begründete Zweifel angebracht, ob diese Gefahr noch abzuwenden ist.
—Last not least wird der Kampf gegen den „Fundamentalismus" jetzt in großem Stile systematisiert und auf alle Ebenen getragen. Auf Akademietagungen kreiert, wird das Totschlagwort jetzt
zur Pflichtübung bei Fortbildungstagungen für Geistliche und Religionslehrer, und damit werden jene, die noch felsenfest glauben
und sich in diesem Glauben durch nichts beirren lassen, endgültig
stigmatisiert.
• Wer mit der Zeit gehen will, muß die Jugend für sich gewinnen, denn ihr gehört die Zukunft! Man verzeihe die Binsenweisheit, aber hier zeigt sich ganz deutlich das ideologische Syndrom,
von dem wir gesprochen haben. Wenn irgendwo, so hat man sich
hier seit dem Konzil um Aufgeschlossenheit bemüht. Aufgeschlossener konnte man wohl nicht sein als die Jugend- und Studentenpfarrer es gewesen sind: von den fortschrittlichen Emanationen
des BDKJ und seiner Gliederungen ganz zu schweigen! Doch trotz
aller Meßfestivals, gottesdienstlichen Happenings, trotz aller
gesellschaftskritischen, von wirtschaftlicher Sachkenntnis ungetrübten Verbalradikalismen, trotz aller entgegenkommenden Sexpapiere ist die Jugend ferngeblieben. Sie hat an dem nachkonziliaren Massenexodus aus der Kirche teilgenommen oder ist gar nicht
mehr erschienen. Infolgedessen ist auch der Nachwuchs an geistlichen Berufen katastrophal, wobei neuerdings schon sein Einpen- 162 —
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Vorwort von Hermann Loddenkemper

Eine der brisantesten innerkirchlichen Auseinandersetzungen der Gegenwart.
„Ein harter Kampf gegen die Mächte der Finsternis" (2. Vatikan. Konzil, GS).
Das Zweite Vatikanische Konzil (LG) weist auf die Wunder Jesu als das Kommen des Reiches Gottes hin und führt zu diesem Zweck gerade die Exorzismen
des Herrn an, die nach seinen Worten dieses Kommen bestätigen. Trotz vieler
modernistischer Versuche, Welt und Mensch ohne Gott verstehen zu wollen, unkritische Vorentscheidungen über Wirken und Worte Jesu zu treffen, hält die Kirche also an den zahlreichee Berichten des Evangeliums über die Existenz der
Dämonen und am Phänomen der Besessenheit fest. Angesichts der Bemühungen
verschiedener Autoren und Instanzen, von vornherein den Begriff der Besessenheit als „naive mythologische Vorstellung" zu desavouieren, erscheint es angebracht, einige z.T. weltweit und über konfessionelle Grenzen hinaus anerkannte
Erkenntnisse und Erfahrungen der Kirche vorzustellen.
Zitiert wird zunächst aus den Berichten und Studien des P. Rodewyk S.J., der im
Auftrag des Erzbischofs von Trier seinerzeit einen der wohl schwersten Besessenheitsfälle der Geschichte zu einem guten Abschluß brachte. Elisabeth Becker
bringt aus humanwissenschaftlicher Sicht kritische Anmerkungen zu einem im
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema Exorzismus erstellten
Gutachten von Johannes Mischo und Ulrich Niemann S.J., „Die Besessenheit
der Anneliese Michel / Klingenberg in interdisziplinärer Sicht". Das Gerichtsurteil gegen die Eltern des Mädchens und die mit dem Exorzismus befaßten Priester wird von Richter Harald Grochtmann als unrichtig erwiesen. Schließlich
kommt der berühmte Dämonologe Corrado Balducci zu Wort, der die Unhaltbarkeit gewisser parapsychologischer Positionen darlegt.
Haben wir nicht greifbar vor Augen, daß es heute satanische „Steuerungen" gibt,
daß der Satanskult vor allem Jugendliche zu schrecklichen Verbrechen verführt?
Vollmacht und Auftrag Christi an seine Kirche bleiben bestehen: „Treibt Dämonen aus" (Mt 10,8).
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Eine der brisantesten innerkirchlichen
Auseinandersetzungen der Gegenwart.
«Ein harter Kampf gegen dir Mächte der
Finsternis. (2. Vatikanisches Konzil).
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Die Engel des Lichts
158 S., DM 19,80, Fr 18,50
Gerhard Adler legt uns hier
ein brandaktuelles Buch vor,
das uns die Augen öffnet für
die Engel, die als Erstlinge
der Schöpfung an Kraft und
Schönheit alles überstrahlen.
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Der Fall Klingenberg in wissenschaftlicher Sicht
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Frau Prof. F. Goodman, Professorin für Anthropologie, schrieb ein sensationelles
Buch über den „Aschaffenburger Exorzistenprozeß". Als Wissenschaftlerin bürgt
sie für eine unvoreingenommene Behandlung des Stoffes. Sie ist Nichtkatholikin.
Das Buch ist brillant in der Darstellung, frappant im Tatsachen- und Bildmaterial,
brisant in seinen Schlußfolgerungen. Ein Plädoyer für die Wahrheit.

Die neue Enzyklika ist ein leidenschaftlicher Appell im Namen Gottes an jeden einzelnen: „Achte, verteidige, liebe
das Leben und diene ihm."
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dein an der Untergrenze von all jenen Schönfärbern, die Glaubenskraft mit Optimismus verwechseln, als Erfolg ausgegeben wird.
— Aus dieser Misere ziehen unsere Ideologen einen doppelten,
widerspruchsvollen Schluß. Einmal sind natürlich die anderen an
ihr schuld. Immer sind die anderen schuld am eigenen Versagen!
Das ist bei allen Ideologen und erst recht bei den linken so, deren
tiefste Triebfeder das Ressentiment ist, wie uns Friedrich Nietzsche und Max Scheler so eindringlich gezeigt haben! In unserem
Falle werden also die familiäre und gesellschaftliche Situation, die
ganze säkulare Gesellschaft von heute und damit der Zeitgeist, der
sie geprägt hat, für die religiöse Abständigkeit der Jugend verantwortlich gemacht! Zugleich aber müht man sich mit allen Kräften,
zu denen auch das geringe Maß an Einfallsreichtum gehört, das
den Reformern zur Verfügung steht, noch moderner als der Zeitgeist zu sein und ihn womöglich zu überholen, damit die jungen
Leute fürderhin nicht weiter sagen können: „warum zu Schmidtchen gehen, wenn man gleich mit Schmidt anfangen kann!"
— Deshalb will man — um im Sprichwort zu bleiben — endlich
radikaler sein als „Schmidt" um sich noch einfühlsamer, aber auch
nachdrücklicher um die Seele der Jugendlichen bemühen, da die
bisherige, eher intermittierende Jazzerei und die kreativen Einlagen in den Gottesdiensten offenbar nichts gebracht haben. Man
will nicht mehr larmoyant über die schlechten Zeiten und die Vergeblichkeit aller bisherigen Anbiederungsversuche wimmern, sondern so lautstark wummern, daß die Jungen und Mädchen unwiderstehlich angezogen werden von diesen neuen Glockentönen unseres
nachchristlichen Säkulums! Vorbereitet durch eine jahrzehntelange
Kampagne, die aus Christus, dem König unserer Kollegen und aus
dem Altar, zu dem wir emporsteigen dürfen, eine beschwingte Mahlgemeinschaft gemacht hat, wird bei uns jetzt nochmals die Quantität
der gottesdienstlichen Experimente in eine neue Qualität umschlagen
und der Techno-Gottesdienst ins Haus stehen!
• Statt langer Erklärungen seien Auszüge aus einem Bericht des
„Dom", der Paderborner Kirchenzeitung über einen solchen Wortgottesdienst hierhin gesetzt, die exemplarisch zeigen, wie ein solcher Techno-Gottesdienst aussehen wird. Das unheilige Geschehen fand in der schönen Barockkirche von Riedenberg in der Diözese Würzburg statt. Der zuständige Pastoralreferent Bernhard
Hopf wußte die Tradition auf seiner Seite: „schon der gute alte
Bach hat Gassenhauer zu Chorälen umgearbeitet". Erstaunlicherweise gab es nur im Pfarrgemeinderat einige Hürden zu überwinden, obwohl doch gerade diese Gremien im allgemeinen zu Vorreitern der permanenten Liturgiereform geworden sind. Doch hier
scheint man sich weniger an dem Geschehen selbst als dem Slogan
gestoßen zu haben, unter dem für es geworben wurde: „weil's geil
ist!": offenbar in Unkenntnis der Tatsache, daß diese Vokabel aus
der untersten Schublade schon längst zum jungkirchlichen Wortschatz gehört! Der für Kunst zuständige und, wie der „Dom" formuliert, „sonst allem Modernen gegenüber sehr aufgeschlossene"
Domkapitular Lenssen hatte lediglich Bedenken, daß der DiscoNebel die Kunstschätze des Gotteshauses gefährde. Aber auch sie
konnten leicht behoben werden und so hatten die stampfenden
Techno-Beats schließlich freie Bahn im Gotteshaus. „Unterm
Hochaltar", so der „Dom", legte der DJ seine Scheiben auf, „die
Gemeinde johlt, pfeift und klatscht dazu".
Kommentarlos dürfen wir dazu den Kommentar des Pfarrers
Rainer Fries wiedergeben, auf ihn habe die Musik „eigenartig beruhigend gewirkt"! Typisch sind auch die Reaktionen der Älteren,
wie die zuständige Regionalzeitung, der „Brückenauer Anzeiger",
vermerkte. Sie fielen durchaus zustimmend aus und so wird auch
an diesem Beispiel wieder deutlich, daß es eine katastrophale Täuschung ist, zu meinen, der Riß, der sich durch die Kirche zieht, sei
ein Generationsproblem. Ganz im Gegenteil hat man den Eindruck, daß sich ältere Leute und hier vor allem auch ältere Priester
oft progressiver gebärden als junge und nicht selten auch schon jüngere Priester, bei denen der Widerstand gegen die Zerstörung des
Glaubens, der Liturgie und der Frömmigkeit wächst! Wenn hier
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von einem Generationenproblem gesprochen werden kann, dann
scheint es darin zu bestehen, daß die Älteren nichts so sehr fürchten wie das Odium, rückständig zu sein und nicht mehr recht mitzukommen.
• Selbstverständlich halten die Progressisten beider Konfessionen auch in diesem Einsatz für eine wahrhaft „fetzige" Liturgie
zusammen. Was sich bei den Katholiken zu regen beginnt, wurde
von den Protestanten mit einem Paukenschlag initiiert: der
Techno-Sound-Gottesdienst in der altehrwürdigen Hamburger St.
Katharinen-Kirche, über den die FAZ ausführlich berichtete und
zu dem ein Pfarrer in einem Leserbrief an die gleiche Zeitung
bemerkte: „Zu der in Hamburg zelebrierten Techno-Orgie in der
altehrwürdigen Kirche St. Katharinen braucht man nichts mehr zu
sagen: ein erster Höhepunkt diabolisch-dekadenten Treibens in —
wohlgemerkt in — der Kirche ist erreicht. Berlin, München, Köln,
Frankfurt am Main, so hört man, sollen folgen". Folgen werden
ganz sicher in schönster ökumenischer Eintracht auch TechnoOrgien in katholischen Kirchen und sie werden sich immer mehr einbürgern. Insofern ist Erzbischof Dyba zuzustimmen, daß in Hamburg
das Ende der Fahnenstange sichtbar und allen deutlich geworden ist,
wohin die Anpassung der Kirche an den Zeitgeist führt.
—Aber ob man bei diesem Ende der Fahnenstange auch wirklich halt machen wird, wissen wir nicht! Wer da meint, wir würden
übertreiben und in vorausschauender Panik Dinge, die heute noch
Einzelerscheinungen sind, verallgemeinern, übersieht die unzähligen einschlägigen Erfahrungen, die wir in den letzten Jahrzehnten
schon gemacht haben. Sie weisen alle in die gleiche Richtung:
mehr „fun", mehr Leben, mehr orgiastische Schwingungsbreite in
den Gottesdiensten, um die Seele der Jugendlichen zu erreichen,
deren Väter man durch just die gleiche Entsakralisierung aus den
Kirchen getrieben hat! Vom unsäglichen, inzwischen schon legendären Hofheimer Meßfestival bis heute zieht sich eine immer breitere Spur der Entweihung durch die „jugendgerecht gestalteten"
Gottesdienste, die uns unbedingt zu der Voraussage berechtigt, daß
die Techno-Gottesdienste der Zukunft nicht auf Wortgottesdienste
beschränkt sein, sondern auch das Opfer Christi miteinbeziehen
werden, wenn auf diesem Gebiete nicht endlich jene Metanoia einsetzt, deren Umrisse freilich noch in keiner Weise erkennbar sind.
—Die Bereitschaft der Liturgieingenieure und pastoralen Mitarbeiter aller Art, sich bis zur Selbstpreisgabe auf die Seele der heutigen Jugend einzulassen, ist umso bitterer, als diese Seele heute
offensichtlich krank oder doch durch die Kulturindustrie in einer
Weise gestört und gefährdet ist, die die entschiedene Führung skraft der Kirche erforderlich macht. Statt deutlich zu sagen, was
man von den Ersatzheiligen und Idolen hält, die so viele der jungen
Leute in ihren Magazinen und Partykellern verehren, statt sie vor
den diabolischen Erscheinungsformen des Rock, dem seelenmordenden Lärm und dem synthetischen und doch so suggestiven
Rausch der Discos zu warnen, begibt man sich auf das gleiche
Niveau in der närrischen Hoffnung, man werde dadurch die Rockund Disco-Hüpfer für die Kirche gewinnen, was indessen nur der Fall
ist, wenn man diese in einen Beatschuppen verwandelt! Allenfalls
erzeugt man mit dieser Anbiederung eine gewisse vorübergehende
wohlwollende Aufmerksamkeit: ähnlich wie der Religionsunterricht,
der sich heute so oft mit good-will-Werbung begnügt und schon stolz
darauf ist, wenn er hier einen Anfangserfolg verbucht.
• Drei Fragen stellen sich hier, auf die die Verantwortlichen
trotz aller „wissenschaftlich ausgebildeten" Religionspädagogen
offenbar von alleine noch nicht gekommen sind. Wer sagt eigentlich, daß die Jugend von heute immer dann, wenn sie diese spezifisch moderne Mischung von skeptisch blasierter Rationalität,
intransingent überlegener Haltung gegenüber der Tradition und
Schwärmerei gegenüber Talmigrößen zeigt, unseren Respekt verdient oder doch unsere Bereitschaft, uns gerade auf diese
Mischung einzulassen?
—Und ferner: würde die Kirche nicht heute zumindest bei den
nachdenklichen jungen Leuten mehr erreichen, wenn sie diese
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gebieterisch und im Bewußtsein ihrer Sendung ermahnen und an
ihre Opferbereitschaft appellieren und sie auch — man höre und
staune! — zur Nachfolge Christi aufrufen würde? Ganz sicher
würde sie dann die Erfahrung machen, daß die Jugend nicht durch
Nachgiebigkeit gewonnen wird!
— Drittens wäre zu fragen, ob es nicht gerade heute Pflicht, aber
auch ein Gebot der Barmherzigkeit ist, daß die Kirche ohne jede falsche Rücksicht die Jugend vor jenen Zerstreuungen warnt, die die
Kulturindustrie für sie bereit hält? Oder sollen wir die Warnung
vor diesen Gefahren der „Frankfurter Schule" überlassen, die bei
allem Liberalismus, dem sie verhaftet war, doch zugleich massiver
vor den Gefahren der Kulturindustrie gewarnt hat als die nachkonziliare Kirche?
Vor uns liegt ein Bericht der FAZ vom 15. 2. 1996, in dem über
die Verzweiflung berichtet wird, die viele Jungen und noch mehr
Mädchen bei der Auflösung der Musikgruppe „Take That" überkommen hat. „Wie schon vor sieben Monaten beim Ausstieg des
Stars der Gruppe, Robbie Williams, laufen beim Münchner
Jugend-Magazin Bravo die Leitungen heiß. Die meisten Anruferinnen seien zwischen dreizehn und sechzehn Jahren alt. Viele von
ihnen brächen in Weinkrämpfe aus, einige drohten mit Selbstmord". Kinder, die so reagieren, sind nicht von vorneherein krank.
Sie sind krank gemacht worden durch eine Zivilisation und Kulturindustrie, die sich dank ihrer technischen Möglichkeiten in subtiler
und hermetischer Weise der Seele ihrer Opfer bemächtigen kann.
D a s aber ist wiederum nur möglich, weil ihnen der Sinn des
Daseins, die Wahrheiten, auf die es ankommt und damit auch alle
ernsten Forderungen vorenthalten werden. Was diese jungen Menschen in der Tiefe ihres Herzens von der Kirche erwarten, sind Antworten: kein fauler Zauber, der den falschen Glamour-Kult der
Jugend nur noch verlängert!
Walter Hoeres

und Herzensschau, die Gabe der Krankenheilung und die Gabe der
Tränen, die seine Zuhörer zur Reue und Bekehrung bewegte. Gott
schenkte ihm auch die besondere Gabe, Feindschaften zu schlichten und zwischen Völkern Frieden zu stiften. Seine Ordensbrüder
und Beichtväter bestätigten, daß er in allen Dingen den höchsten
Grad der Vollkommenheit erreichte. Das Dekret über seinen
heroischen Tugendgrad wurde am 27. 5. 1881 erlassen.
Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1874, S. 220-229.

89. Zeuge Matthäus Ferreri, Bauet; 54 Jahre alt:
Ich bezeuge, mit einem gewissen Spirito Armando einen Streit
gehabt zu haben, denn Armando hatte eines meiner Tiere und eine
meiner Mägde, welche dieses Tier versorgte, geschlagen. Über die
Worte hinaus, mit denen wir uns gegenseitig beleidigten, versuchte
der genannte Armando mich mit einer Mistgabel zu stechen, wogegen ich mich verteidigte. Nach einigen Tagen ging ich, mit einer
Armbrust bewaffnet, aus meinen Hause in Caraglio, weil ich fürchtete, vom genannten Spirito Armando angegriffen zu werden, der
gedroht hatte, mich zu töten. Draußen begegnete ich Spirito in
Begleitung seines Sohnes, der eine Hacke hielt, während Spirito
eine Mistgabel hatte. Die beiden näherten sich mir, um mich anzugreifen. Ich gab ihnen zu verstehen, sich zu entfernen, andernfalls
würde ich schießen. Sie hörten jedoch nicht auf meine Worte, sondern kamen immer näher. Ich schoß mit der Armbrust auf Spirito,
den der Schuß sofort tötete.
Schnell kehrte ich in mein Haus zurück und reiste unverzüglich
ab, um mich auf dem Lande zu verbergen. Am Morgen des zweiten
Tages, nachdem ich diesen Mord begangen hatte, begab ich mich
zum Konvent Santa Maria degli Angeli, um beim Diener Gottes zu
beichten. Nachdem ich ihn vom Pförtner hatte rufen lassen, stieg er
die Treppe von seinem Schlafraum herab, richtete seine Augen fest
auf mich und sagte, daß ich eine schlimme Sache begangen habe.
Dann schwieg er, weil noch andere Leute anwesend waren. Er
führte mich dann nach oben in seine Zelle und ließ mich dort das
Ave Maria vor einem Madonnenbild beten, das er dort hatte. Noch
Ehrw. Benignus von Cuneo
bevor ich ein Wort hervorgebracht hatte, sagte er plötzlich zu mir:
* 23. April 1673 in Cuneo t 18. September 1744 in Cuneo
„Jener ist ohne Sakramente gestorben, nicht wahr?" Und als ich
ihm mit "Ja" antwortete, zeigte der Diener Gottes darüber solche
Der Ehrwürdige, Sohn des Notars Johannes Petrus Dalmassi,
Trauer,
daß er anfing, sich mit beiden Händen die Haare seines
wurde am 3. Mai 1673 auf den Namen „Joseph" getauft und erhielt
Hauptes zu raufen. Dann sagte er zu mir: „Sie sind gekommen, um
durch seine tiefgläubigen Eltern eine gewissenhafte religiöse Erziezu beichten", und als ich wieder mit „Ja" antwortete, sagte er, ich
hung. Schon als Kind war er von untadeliger Lebensführung,
müsse aber beim P. Superior beichten, weil er nicht die Erlaubnis
fromm und gehorsam. Er mied alle bloß weltlichen Unterhaltunhabe, mich von einem vorsätzlichen Mord loszusprechen, denn es
gen, empfing häufig die hl. Sakramente und zeigte eine besondere
handle sich um einen casus reservatus (vorbehaltenen Fall). Ich
Verehrung zur Gottesmutter. Nach dem Studium der Grammatik
sei, sagte er zu mir, in Gefahr, zum Tode verurteilt zu werden; ich
und Rhetorik trat er bei den Franziskanern von der strengen Obsersolle aber nicht verzweifeln, Gott der Herr werde mir helfen,
vanz in Cuneo ein und wurde 1690 unter die Kleriker aufgenomjedoch nur, wenn ich niemandem mehr etwas Böses zufügen
men. Nach Abschluß des Noviziats legte er die feierlichen
werde. Außerdem gab er mir noch andere gute Ratschläge.
Gelübde ab und erhielt den Ordensnamen „Benignus". Er war ein
Für eine übernatürliche Gabe, welche die Heiligkeit des DieVorbild in der Beobachtung der Ordensregel, in der Liebe zur Abtöners Gottes beweist, halte ich die Tatsache, daß er, ohne mich je
tung, in der Demut und aller übrigen Tugenden. Nach den Studien
gesehen noch gekannt zu haben, mir auf den ersten Blick mein Verder Philosophie und Theologie, die er glänzend bestand, bestinungehen, das ich begangen hatte, offenbarte. Und daß er mir sagte:
ten ihn seine Oberen dazu, drei Jahre Philosophie und drei Jahre
Theologie zu lehren. Mit der Vermittlung des Wissens verband der Ermordete sei ohne Beichte gestorben, was ebenfalls stimmte,
Benignus stets das Bemühen, seinen Schülern Gottesfurcht und da jener auf den einen Schuß hin tot war; weiter hatte er mir gesagt,
Ordensdisziplin einzuprägen. Aus Demut gab er seine Lehrtätig- daß ich zum Tode verurteilt werden würde, wie auch wirklich ein
solches Urteil gegen mich in meiner Abwesenheit erging. Daß ich
keit wieder auf.
dieser Todesstrafe entkommen werde, wie es wirklich geschah,
Er wurde Novizenmeister und erzielte durch sein Beispiel und
wußte er auch; denn nach elf Monaten Gefängnis wurde meine
seine Ermahnungen große Fortschritte bei seinen Schülern. AufTodesstrafe
in sechs Monate Dienst bei der Truppe Seiner Majestät
grund seiner großen Wertschätzung in der ganzen Ordensprovinz
umgewandelt.
Der Mord, den ich beging, geschah in der Abendwurde ihm das Predigtamt übertragen, das er bis zum Ende seines
dämmerung.
Es
war kein Wort von diesem Verbrechen zu dieser
Lebens ausübte. Trotz schwacher Gesundheit unermüdlich tätig,
Stadt und dem Konvent gedrungen noch daß ich der Urheber
ließ er sich durch keine Widerwärtigkeit, keine Ungunst des Wetdavon gewesen sei; deshalb konnte der Diener Gottes alles, was er
ters, keine langen und mühsamen Wege davon abhalten, Städte
und Gebirgsdörfer aufzusuchen, um die Kinder und Erwachsenen mir sagte, nicht anders als durch das Licht Gottes gewußt haben,
und die Ermahnung, die er mir gab, gab er mir zu meinem Heil
im Glauben zu belehren. Zahllose Sünder konnte der begnadete
Beichtvater mit Gott versöhnen. Er hatte die Gabe der Prophetie
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler (Charismatische Heilige)
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