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Das sind Stichworte und Zitate aus einem notwendigen und
überaus wichtigen Buch zur fundamentalen geistigen Auseinandersetzung unserer Zeit, des ganzen ablaufenden Jahrhunderts, ja
auch noch kommender Zeit, sofern sie nicht einem manipulierten
Mythos durch eingehende „Aufarbeitung" widersteht. Dieser
höchst aktuellen Arbeit dient das neue Werk von Prof Konrad

Löw: Der Mythos Marx und seine Macher — Wie aus Geschichten
Geschichte wird, Verlag Langen Müller 1996, 478 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, DM 69,90. Hier werden zahlreiche Mythen,

die von einer Marxhagiographie zur andern weitererzählt werden,
wissenschaftlich — d. h. v. a. ohne Unterdrücken und Verschweigen
P. Lothar Groppe S.J.
von Tatsachen — untersucht und widerlegt. Stehen jene Mythen
Gerechtigkeit für Pius XII
259 doch meist in einem geradezu grotesken Widerspruch zu den Realitäten (z. B. „Die heilige Familie" Marx; Engels und Marx — Bebel
BUCHBESPRECHUNGEN
und Bernstein fälschen den Briefwechsel der beiden; Marx hatte
keinen Kontakt zur Fabrik; sein angebl. „Humanismus", seine
Prof. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.
Falschen Propheten auf der Spur
262 Gewaltpredigt und sein Haß). Auch die Namen jener werden schonungslos genannt, die ein Marxmonument mitbauten, vor dem sich
Prof. Dr. Hubert Gindert
Mit „Frauen voll Macht" zurück ins Heidentum
265 Stalinisten ebenso wie verblendete (insbesondere Sozial-)Demokraten und leider auch von guten Geistern verlassene LinkskatholiDr. Gerhard J.M. van den Aardweg
ken verneigen. Die verbreitete Meinung, der Marxismus-/KommuHomosexualität durch Verführung
268
nismus (und das SED-Gewaltregime) habe „eigentlich" Gutes
Aus Zuschriften an den Herausgeber
269 gewollt, nur die Durchführung sei danebengegangen, wird genau
widerlegt. Lenin und Stalin, Ulbricht und Honecker konnten sich
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zu Recht auf Marx berufen. Der gigantische Betrug, die gemeine
Die Macht des Schicksals
275
Täuschung des Mythos beruhen insbesondere auf einem zynischen
Prof. Dr. Erika Lorenz
Mißbrauch der Moral: „Gerechtigkeit" wurde mit Zwangs-GleichJohannes vom Kreuz und der Ärger im Büro — Aus: Vier Ratschläge
heit („Kollektivierung") einfach gleichgesetzt (und wird so von
für einen Mönch zum Erlangen der Vollkommenheit
277
den Umverteilern noch heute), unterschiedliche Schichten zu
„Klassen" betoniert, wobei die einen hemmungslos moralisch heruntergemacht, die anderen grotesk als Idealexistenzen veredelt
werden. Marx selbst war rücksichtsloser und eitler Machtmensch
(„Einen Thron will ich mir auferbauen"). Um der Zukunft willen,
in die nicht wenige, insbesondere evangelische, aber auch katholische Christen den verlogenen Marx-Mythos hinüberretten wollen,
ist diese Demaskierung unerläßlich und beugt neuen Verhängnissen vor. Das Lehramt der Kirche war dabei geradezu vorbildlich
wachsam, klar und im Widerspruch. Gleiches kann von gewissen
Geistern in der Nachkonzilszeit nicht gesagt werden. Eine falsche
„Öffnung" hat sich auch hier in mangelnder Unterscheidungskraft
und damit gewachsener Verführbarkeit lähmend ausgewirkt.
Diese Aufklärung tut wirklich not.
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• Hat er nicht recht, dieser Thomas? Ist die Situation für unsere
Jugendlichen nicht wirklich bedrohlich?
In meiner Praxis gibt es viele Jugendliche, die diese Stimmung
in selbstgemalten Bildern aus dem Unbewußten darstellen. Eine
Zwanzigjährige zeichnete jüngst eine Gestalt, die von Schwärze
umgeben wie in einer Höhle sitzt, deren Decke einzustürzen
scheint, bedroht von einer Dracula-ähnlichen Fratze mit bleckendem Maul, Riesenzähnen und grüngiftig aufgerissenen Augen.
Eine andere zeichnet sich auf dem Reststück eines abbröckelnden
Planeten, angeklammert an einen toten Baumstamm, in der
Gefahr, in ein von toten Monden durchzogenes Universum zu stürzen.
Lauerndes Verhängnis generell — das ist die Stimmung auch
gerade junger Menschen, eine Stimmung, die manche von ihnen
heute zu betäuben suchen durch Tabletten, Alkohol und Rauschgift, durch Lärm aus der Röhre, um die Bedrohung nicht mehr

wahrzunehmen, sie nicht mehr im Nacken zu spüren. Aber sie holt
sie dennoch ein, und sie brauchen für ihre Flucht vor ihm immer
mehr vom betäubenden Gift: mehr Zigaretten, mehr Valium, mehr
Alkohol, mehr Hasch, mehr Ecstasy, mehr Heroin, mehr Lärm,
mehr Ablenkung.
—Was sind das eigentlich für merkwürdige Symptome mitten
im tiefsten Frieden, mitten im Wohlstand, mitten in einer Zeit, in
der die Versicherungskonzerne einen soviel größeren Raum einnehmen als die Kirchen? Nun, diese Jugend ist schließlich wirklich
bedroht, vielleicht mehr und zentraler als andere Generationen vor
ihr. Und viele von ihnen spüren darüber hinaus dumpf, ohne das
bewußt zu erkennen, daß ihre Seele in Gefahr ist. Aber auch äußerlich sind reichlich finstere Wolken am Horizont unserer Zeit aufgetaucht:
Seit etwa 20 Jahren ist die Rüstung weltweit so weit fortgeschritten, daß es nur einigen Knopfdrückens bedarf, um das gesamte
Leben auf der Erde auszulöschen. Was für ein ungeheuerlicher, nie
dagewesener Vulkan, auf dem wir da leben, im Grunde abhängig
davon, daß die Machthabenden wo auch immer normale Menschen
bleiben und nicht irre sind wie Hitler, der 1945, als er selbst mit
dem Rücken zur Wand stand, gewiß alle Welt mit in den Strudel seiner Selbstvernichtung gerissen hätte, wenn er dazu in der Lage
gewesen wäre; abhängig also vom gesunden Hirn einiger weniger
Machthaber — so jedenfalls muß dem nur kurz Nachdenkenden
diese unsere beängstigende Situation erscheinen.
• Aber es ist ja nicht nur der Vernichtungskrieg allein, der die
Zukunft gefährdet. Bedroht sind wir speziell in unserem Menschsein, in unserem Personsein durch das Erdrücktwerden von einer
immer mehr Anonymität fordernden, kalten, lieblosen, bürokratisierten, der Macht technischer Umwälzungen ausgelieferten Welt.
Sie macht uns zu Rädchen im Getriebe, sie entpersönlicht durch
ihre unerbittliche Mechanik, sie läßt die Seele nicht leben, sondern
setzt dazu an, sie zu ersticken.
Bedroht ist besonders die Jugend auch durch den alles verschlingenden Moloch Materialismus, gleich ob er sich in der Geldsucht
des einzelnen, der Gewinnsucht finanzkräftiger Konzerne oder in
der Gestalt einer verwöhnenden Lebensart äußert.
Bedroht sind wir alle, aber besonders die Jugend durch manche
Auswüchse unserer so super-tüchtigen Naturwissenschaft, die,
statt ihre Grenzen zu erkennen, diese unentwegt überschreitet und
eingreift, wo sie nicht eingreifen dürfte, weil sie lebendige Wirkgefüge zugrunde richtet. Ich meine jene Manipulationen, die von der
Zerstörung der natürlichen Umwelt bis zur Zerstörung des menschlichen Lebens reichen — Verstrahlung, Vergiftung, Genschädigungen, Abtreibungen, hormonelle Unfruchtbarmachung der Frau und
zu rasch verordnete medizinische Eingriffe vielfältigster Art. Und
viel bedrohlicher noch ist die geistige Giftwelle, z. B. eine Haltung, die man als Egotrip bezeichnet, daß man sich um niemanden
und nichts zu kümmern brauche als um das Ausleben seiner eigenen Bedürfnisse, der eigenen Bequemlichkeit, der eigenen Unterhaltung in der Freizeit.
• Aber viele junge Menschen, die darauf setzen, merken schließlich — wie unser Thomas — daß sie dadurch nicht zufrieden werden.
Und so gehen sie auf die Suche, und manche landen bei den Wölfen im Schafspelz: bei Sekten, die sie total vereinnahmen und
ihnen die Freiheit rauben, bei romantischen Ersatzreligionen, die
ihnen eine kosmische All-Einheit vorgaukeln (im sog. new age),
oder auch bei dem großaufgeblähten Neu-Götzen unserer Zeit,
dem Sex, deren Tempeldiener den Jugendlichen weismachen wollen, daß das höchste Ziel des Lebens darin zu bestehen habe, von
der Geschlechtsreife ab Sexualität zu haben.
Das alles hat einen geradezu schauerlichen Krankheitsstand in
der Jugend hervorgerufen.
—Der Gruppe der 14-21jährigen, dieser kostbaren kleingewordenen Gruppe in unserer Republik, geht es in einer erheblichen
Zahl nicht besonders gut. 3/4 der Jugendlichen haben Hascherfahrung (die Zahl der Erstkonsumenten harter Drogen hat sich von
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Was haben die Probleme unserer Jugend
mit dem Glauben zu tun?
Der 16jährige Thomas weigert sich, weiter die Schule zu besuchen. „Ist doch alles Mist", sagt er zu mir in der Sprechstunde.
„Ich sehe überhaupt nicht ein, was das alles soll. Das sieht man
doch schon so richtig vor sich: Das ganze Leben lang schuften,
zwischendurch mal drei Wochen Urlaub. Nein, ich will das eben
nicht!" „Was machst du statt dessen?" fragte ich.
„Gammeln", erwiderte Thomas und streckt die langen Beine von
sich, schaut mich dabei aber im Grunde verstohlen verzweifelt an.
„Taugt das auch nichts?" frage ich deshalb.
„Nein, nicht auf die Dauer", meint Thomas, „ich glaub', dabei
verblödet man allmählich." — „Aber", stößt er dann wütend hervor, „ich weiß eben einfach nicht, was dieses ewige Geschufte für
einen Sinn haben soll. > Kannste was, biste was', sagt mein Vater,
und meine Mutter klopft ähnliche Sprüche nach dem Motto:
,Ohne Fleiß, kein Preis — dann kannst du eben ein Mädchen aus
gutem Hause heiraten, ein Häuschen bauen, am Sonntag in tollen
Klamotten spazieren.' Aber das finde ich alles eh blöd."
• Thomas versinkt in schmollendes Schweigen. Er ist in einer
Sackgasse. Und das stimmt sogar: So für sich, ohne einen Zusammenhang, sind alle diese ‚Lebensziele` ebenso oberflächlich wie
unschmackhaft. Und dennoch kann gerade die Verweigerung, das
,Ohne mich!' an der dann regelmäßig auf die Dauer einsetzenden
Mißstimmung aussagen, daß die verplemperte Zeit, das vertrödelte
Leben leider auch nichts taugen. Aber es taugt auch kein anderer
sogenannter Wert einfach so.
„Pflicht", stößt Thomas verächtlich hervor „was soll das bringen? Ist doch nur lächerlich. ‚Verzicht' auf Dinge, die gewissermaßen auf der Straße liegen, was könnte das für einen Sinn haben?
‚Vaterlandsverteidigung', eine Art Selbstmordphantasie„Gefälligkeit'„Dankbarkeir „Rücksicht' — lauter Luxusanstrengungen!
Schön, man sagt, das seien Werte, sei also wertvoll. Aber darauf
kann man doch pfeifen. Wenn man so lebt —,diszipliniert` nennt
man das, glaube ich (mein Vater sagt: auf Zack sein) — das ist
doch einfach nur mühsam, immer irgendwie unangenehm und
künstlich gemacht, sinnlos übertrieben. Darüber hinaus ist es
noch nicht mal mehr sicher ob ich, wenn ich mich über mindestens 10 Jahre weiter so abschufte, nachher auch einen Arbeitsplatz finde. Die werden jetzt verdammt knapp im Computerzeitalter Man braucht ja von unserer Generation höchstens noch die
Hälfte! Wie soll das gehen? Da steige ich doch lieber gleich aus!
Und glauben Sie jetzt ja nicht, daß ich depressiv bin oder was
auch immer Das ist ein ganz rational gefaßter Entschluß, ganz
cool", sagt Thomas, guckt mich dabei aber eher verzweifelt an.

—

—

1985 bis 1993 insgesamt verdreifacht). Das Jahr 1994 registrierte
an die 1.600 Rauschgifttote, die Mehrzahl Jugendliche.
- Der Anteil der Straftaten von Jugendlichen stieg vom Jahr
1994 auf das Jahr 1995 um 13 % (vornehmlich mit Eigentumsdelikten) auf ca. 300.000 Straftaten.
- Im Alter von 17-18 Jahren trinkt nach einer Umfrage fast
jeder der Befragten mehrmals wöchentlich Alkohol.
Die Zahl der Ecstasy-Konsumenten hat sich innerhalb eines Jahres
um 91 % erhöht.
Und es besteht gewiß ein Zusammenhang, wenn die Zunahme der
Arbeitslosigkeit von allen Altersgruppen unter den Jugendlichen
am meisten angestiegen ist; denn 200.000 der Jugendlichen zwischen 14-21 Jahren sind alkoholabhängig!
• Längst kennen wir deshalb in der Praxis bei Jugendlichen darüber hinaus:
1. die psychische Traumatisierung durch brutale Filminhalte,
2. den Erwerb inhumaner Dispositionen, d. h. ein Verziehen
und Verführen zu Unmoral, Desorientierung und Grausamkeit, und dadurch
3. die Gefahr einer generellen Gefühlsabstumpfung, und sie
wird zusätzlich noch provoziert, besonders durch DauerPhonstärken von Hardrock und Ähnlichem.
• Und in dieser Aufzählung darf nicht vergessen werden, wie
viele Verführer lauern, um das seelische Bedürfnis der Jugendlichen nach Sinnerfüllung zu Sektenabhängigkeit - ich nenne nur
die Scientology-Church und die Bagwan-Sekte - oder zu spiritistischer Dämonie abzuholen.
- Wir haben in der BRD außerdem zig-Tausende jugendliche
Magersüchtige (zu 98 % junge Mädchen), dazu ungezählte jugendliche Medikamenten-abhängige, Freßsüchtige, Freß-Brech-Süchtige, Spielautomatensüchtige, Kaufsüchtige und neuerdings Computer-Süchtige. 23 % aller legalen Abtreibungen werden an jungen
Mädchen vorgenommen, und die psychischen Schäden, die
dadurch entstehen, sind oft langanhaltend und schwerwiegend.
Diese Zahlen sind gewiß nicht unerheblich, und es erscheint fraglich, ob nicht - zählte man alle die eben genannten, Seele und Körper schädigenden Einflüsse zusammen - die Zahl der davon nicht
betroffenen Jugendlichen überhaupt noch die Mehrheit wäre.
• Wir sehen, wie riesengroß und berechtigt unsere Sorge um die
Jugend und damit um die Zukunft unserer Republik ist - zumal wir
nicht im mindesten hoffen können, daß die Jugendlichen der ehemaligen DDR die seelische Gesundheit der jungen Generation des
Westens verstärken. Nimmt man als Index die Gesamtzahl der
einst in der DDR registrierten Alkoholiker mit 1,6 Millionen (=
10 % der Bevölkerung), so wäre es eine Illusion, hierauf allzu
große Hoffnungen zu setzen.
Im Rahmen dieses Artikels können die einzelnen Gefährdungen
nicht ausführlich gewichtet werden. Das ist auch nicht nötig, weil
die Zusammenhänge - Ursachen wie Hilfen - ausführlich in meinem Schrifttum dargelegt sind. Hier soll der Schwerpunkt ein anderer sein; denn eins ist gewiß: diese verheerenden Zahlen signalisieren eine enorme Orientierungslosigkeit, ja, eine große psychische
Hilfsbedürftigkeit in der jungen Generation. Es fehlt einem Großteil der Jugendlichen an Halt, an Hilfe, an Zukunftsperspektiven.
- Gewiß sind das nicht alle. Ich kenne auch noch prachtvolle,
seelisch gesunde, ja enorm verantwortungsbewußte Jugendliche,
die sich z. B. für die Erhaltung der Umwelt engagiert einsetzen,
und es gibt - seelisch angeschlagen oder nicht - große Mengen von
Jugendlichen, die sich sogar für den Glauben aufgeschlossen zeigen: ökumenisch die Jugend in Taize, die Jugend bei den Weltjugendtagen des Papstes (Denver, Loreto sind zu nennen) - Paris
erwartet im August 300.000 Jugendliche zu diesem Treffen, und
auch zu den evangelischen Kirchentagen strömen sie in Massen
heran.
Und das sagt aus: Krank oder nicht krank, schwach oder stark:
diese Jugend ist in einer echt bedrohlichen Situation auf der Suche
mehr nach Sinn als nach einer Befriedigung nur ihrer materiellen
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Bedürfnisse. Und das ist nur allzu natürlich und entspricht dem
Wesen des Menschen. Es gibt keine Gesellschaft auf der Erde,
wenn sie auch noch so primitiv ist, in der nicht Glaube durch spirituelle Rituale praktiziert wird. Das Bedürfnis, ein „Reineres, Höheres, Unbekannteres" anzubeten, wie Goethe das genannt hat,
gehört zu den Urbedürfnissen des Menschen; der Mensch hat angeborenerweise ein religiöses Bedürfnis. Da ist unserer Jugend lediglich durch den Wohlstand und durch Abwertung in den elektronischen Medien verbaut worden.
• Und deshalb muß sich unsere Gesellschaft, müssen sich die
Verantwortlichen für die Erziehung der Kinder eingestehen, daß es
ein Zeichen ihres Versagens ist, wenn erkennbar wird, daß immer
mehr Jugendliche ins Schleudern geraten, daß sie zu Rauschmitteln greifen, um das berechtigte Unbefriedigtsein ihrer Seele zu
kompensieren, wenn es immer mehr Jugendliche gibt, die ohne jegliche Beziehung zum christlichen Glauben in ihr Erwachsenenleben hineingehen. Versäumnis der Erwachsenen wird durch diese
Symptome sichtbar; denn die Probleme unserer Jugend heute sind
vorrangig ein Problem der Erwachsenen, sind ein Niederschlag
eines bestimmten Zeitgeistes - und dieser Zeitgeist ist insofern
krank, als eines der lebensnotwendigen Bedürfnisse des Menschen, das Gefühl von Sinnhaftigkeit seines Lebens durch ein
waches Bezogensein auf Gott, verlorengegangen ist.
- Daß dieses Bezogensein heute für eine sehr große Zahl von
Menschen nicht mehr sicherer Existenzgrund ist, macht eines der
wesentlichsten Krankheitszeichen aus, die man mit dem Wiener
Psychiater Frankl geradezu als eine kollektive Neurose bezeichnen
kann. Diese kollektive Neurose äußert sich gemäß ihrer Wurzel
vor allem in der Langeweile. Sie ist zu einem seelischen Krankheitszeichen erster Ordnung geworden. Ja, die Langeweile kann,
wie schon die Sprache lehrt, tödlich sein. Diese Form der Krankheit der Leere, das Gefühl der Sinnlosigkeit, kann zu einer Depression führen, die als letzte Konsequenz den Selbstmord als Keim in
sich trägt. Der Nihilismus unserer Zeit hat seine Wurzel in der Sinnentleerung, dem Geistverlust der Menschen heute.
• Unsere Jugendprobleme lassen sich deshalb sicher nicht allein als übliche Pubertätsproblematik abtun, sondern sie sind u. a.
auch als ein geistiger Mangel aufzufassen. Weniger als irgendeine
Altersstufe ist im Grunde gerade die Jugend in der Lage, ein
Gefühl von Sinnlosigkeit, das ihr aus der geistigen Ohnmacht, aus
der materialistischen Oberflächlichkeit der Erwachsenen und aus
der Bedrohung durch die selbstverschuldete Vernichtung unserer
Lebensbedingungen zufließt, zu ertragen. Denn es ist eben doch
die lebensnotwendige geistige Aufgabe der Pubertät, in die übergeordneten Werte ahnend und erkennend hineinzuwachsen.
- Aus diesem Unvermögen, die Sinnlosigkeit zu ertragen, die
ihnen aus der Lebensweise der Erwachsenen entgegenschlägt,
wächst ein revolutionärer Impuls und die Gefahr zu unkritischem
Mitläufertum, wächst das Bedürfnis nach Betäubung im Jazz- und
LSD-Rausch, in der Spielsucht, im Geschwindigkeitsrausch, in der
Krawallsucht und im Bandenwesen. Das beschleunigte Tempo des
Lebens heute ist ohnehin der Versuch, das existentielle Vakuum zu
übertönen. Alle Sucht geht letztlich aus einem tief unbefriedigten
Suchen der Seele hervor, bedeutet unzureichende Flucht in eine
Sackgasse, hinein in eine die Seele stillende Ersatzbefriedigung.
Damit wird deutlich, daß an unserer Jugend kein unfaßliches
Wunder der Entartung eingetreten ist, sondern eine Umwandlung
als Reaktion auf eine veränderte Welt. Strukturlosigkeit ist ihr
Hauptwesenszug, eine Strukturlosigkeit, die wohl zunächst etwas
rein Negatives der Erwachsenengeneration sichtbar macht, die
aber keinen rein negativen Stellenwert zu haben braucht. Denn
diese Strukturlosigkeit ist an die Stelle eines leeren Pseudoidealismus und einer starren Scheinmoral getreten.
• Wenn wir irgendeine Chance haben wollen, durch all diese
Verdrängungen und Indoktrinationen hindurch die Jugend für den
Glauben wieder aufgeschlossen zu machen, dann muß ihr ein
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Bewußtsein darüber vermittelt werden, was unsere Stunde geschla- als freien Mitarbeiter geschaffen hat. Wir dürfen, ja, wir sollen Gotgen hat: daß wir wirklich am Abgrund stehen, und zwar eindeutig tes Mitarbeiter sein — ganz besonders die Jugend ist dazu aufgerudadurch, daß wir selbstverschuldet maßlos und überheblich gewor- fen. "Macht euch die Erde untertan", hat er uns angeraten, die
den sind. Und das hat seine letzte Ursache darin, daß wir Gott ver- Erde, die Materie draußen ist damit gemeint, aber auch die Erde in
gessen haben! Wir haben die von Ihm gesetzten Grenzen nicht ein- uns, d. h. alle unsere Antriebe. Auch sie sollen von uns beherrscht,
gehalten, wir haben selbstherrlich gemeint, alles nach eigener Maß- diszipliniert und in Zucht genommen werden, damit sie uns diegabe, nur nach der Mütze des größten Nutzwertes machen zu kön- nen, statt uns gefangen zu nehmen.
nen.
• Wir können das auch, wenn wir uns an Gottes GrundbedingunDie Jugend muß — gerade wenn ihr klar wird, wie unserem Tho- gen halten, wenn wir auf IHN hören, uns an Sein Wort, wie es in
mas, daß unser gesellschaftliches System zur Zeit im Begriff ist, der Bibel und im Lehramt festgeschrieben ist, halten — wir können
sich festzufahren — darüber informiert werden, daß es auf nichts dann sehr bewußt Gottes Mitarbeiter sein, die sich mühen, daß die
anderes so sehr ankommt wie auf eine wach gewordene junge Schöpfung nicht durch den Geist des Widersachers, des AbtrünniGeneration, wir auf jeden einzelnen mit seiner Klarsicht, mit sei- gen, des Verweigerers zugrunde geht. Wenn wir uns das klannanem Engagement, wie auf deren Willen, sich in die Bresche zu chen und uns für diesen konstruktiven Dienst, diesen Lebensaufschlagen, um noch zu retten, was sich retten läßt. Es datf der Ein- trag entscheiden, dann finden wir auch unser Maß, weil Er es uns
sicht nicht ausgewichen werden: Ja, es wird uns in der nächsten setzt, weil Er uns durch seine Schöpfungsordnung beschützt vor
Zeit vermutlich weniger gut, vielleicht sogar schlecht gehen. Ja, dem Wuchern mit unserem Ich und all den großen Lebenstrieben.
Thomas, du hast recht, vielleicht kriegst du wirklich keinen
Er schenkt uns dieses Maß, aber nicht nur durch seine Gesetze,
Arbeitsplatz, vielleicht gibt es demnächst überhaupt eine atomare z. B. die Zehn Gebote, sondern vor allem durch seine uns jedem
Katastrophe oder was sonst auch immer — aber das ist davon einzelnen geschenkte Liebe, die uns überhaupt nur zur durchhaltenabhängig, ob Gottes Zorn wegen der furchtbaren Großsünden der den Liebe zu den Mitmenschen und zu uns selbst befähigt. Freiheidnischen Menschen so groß wird, daß er die Vernichtung die- lich, wir haben trotz all der erschütternden Realität unserer bedrohser Gott vergessenden Gesellschaften zuläßt.
ten Situation keine Aussicht, das unseren Jugendlichen so zu vermitteln, daß sie dadurch zum Einsatz aus dem Glauben heraus moti• Und das wiederum ist davon abhängig, ob du Thomas, ob du viert werden, wenn diese Liebe nicht von den Eltern an ihren NächHeidrun, jetzt erst einmal begreifst, daß es dabei auf jeden einzel- sten, den Kindern, von Anbeginn an vorgelebt worden ist, vorgenen von euch ankommt, daß die weltgeschichtliche Entscheidung lebt als respektvoller Umgang der Eheleute miteinander, vorgelebt
von der Haltung jedes einzelnen abhängt; denn Gott läßt zwar sei- durch ihren opferungsfreudigen Einsatz für die ihnen anvertrauten
ner nicht spotten, auf jeden Fall trotz seiner großen Geduld aber Kinder durch deren Kindheit hindurch.
doch nicht endlos. Freilich: Er ist auf gläubige Mehrheiten auch
• In keiner Zeit ist hier eine so sorgsame, so viel Freizeit
nicht angewiesen. Er hat bereits gezeigt, daß er unter Umständen opfernde Bemühung um die Kinder notwendig gewesen wie heute!
riesige Mengen von Menschen rettet, wenn nur einer aufs ganze Denn niemals ließen sich durch den so erweiterten Freiheitsspielgeht, in radikaler, das persönliche Leben einsetzenden Treue zu raum der Erwachsenen Kinder so gefährlich vernachlässigen wie
Gott — wie Jesus Christus.
durch all die sie entbergenden Möglichkeiten: durch Scheidung,
— Dies hauptsächlich müssen die Eltern, müssen die Lehrer und durch Abschieben, durch Weghören. Kinder brauchen ihre Eltern
die Pfarrer den Jugendlichen vermitteln; denn nur das ist in unserer am Lebensanfang ganz, so weiß die Wissenschaft, wenn sie liebesSituation real. Nur das ist Information ohne leichtfertige Beschöni- fähig werden sollen im Erwachsenenalter, wenn sie aufgeschlosgung. Wenn die Jugendlichen begreifen, was unsere Stunde sen werden sollen für die Liebesreligion Christentum. Eltern müsgeschlagen hat, begreifen sie auch alles andere, was zum Glauben sen durch die Schulzeit ihrer Kinder hindurch mit ihnen leben,
nötig ist: dann werden sie auch wieder selbst das Bedürfnis entwik- dann bekommen sie auch die Chance, sie durch die Krise Pubertät,
keln, Gott anzubeten, den allmächtigen Herrn über Leben und Tod, in der all die modischen Verderber lauern, mit Hilfe von Glaubensdann werden sie sich einsetzen wollen, ohne nach Gewinn und Nut- überzeugung hindurchzuretten.
zen zu fragen, und dann werden sie auch jede Menge Mut und jede
Im Fall Thomas habe ich den Vater z. B. gebeten, sich für ihn
Menge Kraft durch ihre veränderte Einstellung für ihren Einsatz an den freien Wochenenden ganz viel Zeit zu nehmen, viel mit ihm
geschenkt bekommen.
allein gemeinsam etwas zu unternehmen, Paddelfahrten und Zelta• Was die Jugend von uns erwarten müßte, wäre vor allem eine benteuer auf unseren schönen Flüssen, und dann die Ohren aufzueigene klare Orientierung am christlichen Glauben; aber dazu ist es tun für Fragen, wie er sie mir in all seiner Verzweiflung spontan
nötig, daß wir selbst wieder klar und bewußt vom Glauben durch- stellte. Und obgleich der Vater zunächst unwillig ein so „billiges"
drungen sind, und daß wir infolgedessen möglichst viel Sinn in Rezept abzuwehren suchte, nahm er den Rat dennoch an und ernunser eigenes Dasein investieren, möglichst viele Werte in unse- tete Kostbares: eine ganz neue, sich zunehmend mehr vertiefende
rem Leben verwirklichen, indem wir danach streben, uns der Welt Beziehung zu seinem Sohn, der sich allmählich sogar aufgeschlospreiszugeben mit ihren Aufgaben und Forderungen, uns an die sen erwies für die Einstellung des Vaters zum Glauben.
anderen zu verschwenden. In dem Maße dann werden wir auch in
• Gelebte Liebe ist die unabdingbare Voraussetzung zu glaubder Lage sein, ein erfülltes Christentum zu leben, das als Vorbild würdiger Glaubensvermittlung an unsere Jugendlichen. Mit ein
für diese Jugend not-wendig ist.
wenig Firmunterricht ist das heute nicht mehr getan. Die JugendliWenn das aber keine leeren Worte bleiben sollen, müssen wir chen müssen an der Einstellung ihrer Eltern erleben können: Nur
als Erwachsene erst einmal selbst auf die Suche gehen nach einer im Hinblicken auf Gottes Liebe wird menschenwürdiges Leben
intensiven Glaubensbeziehung. Denn die kommt ja nicht einfach möglich. Gott hat uns schließlich mit unserem Leben beschenkt.
so von ungefähr zustande. Glauben bedeutet zunächst einmal, sich Wie macht das dankbar! Wir sind geliebt von Anfang an und dürauf den Weg zu machen, bewußt nach Jesus Christus, dem Erlöser fen dankbar zurücklieben. Und durch diese Haltung entsteht dann
zu suchen — durch das Lesen der Bibel, durch das Gebet, durch eine persönliche Verbindung zwischen Gott und Mensch.
regelmäßigen Kirchgang. Wir müssen als Erwachsene also erst ein— Dann läßt sich auch vermitteln: Gottes Liebe hat nicht nur
mal neu begreifen, daß wir nur scheinbar ohne Gott auskommen jeden einzelnen von uns geschaffen und mit seinem Liebesgeist
können, daß uns nur der Wohlstand diese Illusion eingibt, daß er beschenkt, er hat uns vor zweitausend Jahren auch vom Tod erlöst!
unsere Ohren verstopft und unsere Herzen verhärtet hat.
Unsre Seele braucht seitdem jenseits des Todes nicht in ein dunkles
Gott aber liebt seine Schöpfung und seine Geschöpfe, er bangt Niemandsland abzusinken — sie darf seitdem in ewiger Liebeseium sie. Deshalb will und sucht er den Menschen, den er schließlich nung bei Gott wohnen — freilich unter einer Voraussetzung nur: daß
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der Mensch am Bund Gottes mit ihm festhält. Das alles ist uns
geschenkt als große segensreiche Möglichkeit!
So kann begreifbar werden, daß es eine unendliche Dummheit
ist, auf dieses Glück, auf diese Rettungsmöglichkeit zu verzichten.
Denn erst mit dieser Erkenntnis, mit dieser Liebe für Gott im Herzen können wir ja das Leben bestehen! Und es bekommt erst wirklich Sinn, wenn wir verstehen, daß Gott uns mit soviel Liebe
beschenkt, weil er mit unserer Hilfe sein Reich, das Reich der
Liebe bauen will, mit dem persönlichen Tun jedes einzelnen von
uns! Wenn wir so denken, dann erst wird jede Freundlichkeit, jede
Liebestat, jedes Bekenntnis für Christus, jedes Gebet, jedes tapfere
Durchhalten von Leid ganz wichtig, weil sie die Mosaiksteine sind
für Gottes Reich. Sie sind Abbau der Bedrohung der Schöpfung
durch den selbstherrlichen Menschen!

• Wer von uns kann denn, wenn er das begreift, angesichts
unserer Situation noch auf die Idee kommen, Unwesentliches zu
tun, hinter dem Tand herzulaufen, hinter Geld, Macht, Prestige,
Alkohol und Heroin oder den Fleischtöpfen Ägyptens? Wer nicht
vergißt, was die Stunde geschlagen hat, der weiß auch, wieviel
man tun muß, wieviel Wichtiges es zu tun gibt. Als erstes: zu beten,
sich vom Vater persönlich Kraft abzuholen, wieder und wieder;
als zweites: anderen zu helfen, sich rechtzeitig in die Entscheidung zu stellen; als drittes und Wichtigstes aber: Gott-Vater zu lieben von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt — dazu: Vergebungs- und Opferbereitschaft gegen die Nächsten zu praktizieren
im Hinaufblicken zum Sohn, in seinem Geist zu leben und sich führen zu lassen, statt machen zu wollen.
Was haben wir denn davon, wenn wir uns selbstherrlich zum
Mittelpunkt unseres Lebens machen, wenn wir unseren Nächsten
nicht vergeben, sondern auf unser Rechthaben pochen? Was bringt
uns das Bemächtigen, das Raffen, das Macht- und Rechthaben, das
Wegdrängeln und Fortbeißen aus Neid? Wir sehen doch, wohin
eine solche Lebenslinie, eine solche Grundeinstellung des Geistes
führt: in die Teufelskreise der Rachsucht, der Selbstzerstörung, ja,
in die Fänge des Verderbens für alle Ewigkeit!
— Die Hoffnung, besser, treuer, zusammenhaltender, gekonnter,
toleranter Gemeinschaft zu pflegen, geht doch nur auf dem Boden
dieser glasklaren Bewußtheit! Aus unserer Liebe für Gott, für
seine Schöpfung, für die Mitmenschen wird das kommende Reich
Gottes gemacht. Liebe nur kennt Respekt, Rücksicht und Achtung,
kann zurückstecken aus Liebe für den großen Vater; nur so schaffen wir es letztlich, auf etwas zu verzichten.
Auf jeden einzelnen, auf jedes liebevolle Sein kommt es dabei
an! Selbst der Tod vermag dann nicht mehr zu schrecken, weil der
Glaube an Gott ewiges Leben zur Folge hat. Wer also auf Gott und
seine Worte setzt, kann auch wissen: Wer mit Liebe horcht, kann
auch gehorchen. Und dieses Ge-horchen bedeutet eben, den eigenen Machtanspruch, den überblähten, den schlimmen Teil des Ego
in sich zu überwinden, bedeutet schon im Hier und Heute nie mehr
wirklich bedroht zu sein.
• Wir müssen also aufpassen, daß wir nicht unversehens im
Zwielicht der Ungenauigkeit stehenbleiben, im Zwielicht derer,
die meinen, es schade nicht, auch ein bißchen Kommunist zu sein,
auch ein bißchen Kapitalist, auch ein bißchen Liberalist und ein
bißchen Sonntagschrist. Wir haben zu solcher Halbheit keine Zeit
mehr — es steht viel zu viel auf dem Spiel! Die Schöpfung Gottes,
diese Erde, die Gott liebt, ist in Gefahr, vom Menschen, der sich
selbst zum Maß aller Dinge machte, zerstört zu werden. Und wir
haben nur noch die Möglichkeit, uns zu entscheiden für Christus,
und das heißt für den Geist der Liebe und damit für das ewige
Leben, oder für den Geist des Adam, des Selbstmachers und damit
für ewige Qual. Wie real, wie logisch, wie plausibel, wie absolut
wahr ist unser Glaube, zeitlos im Hier und Jetzt, aber auch in bezug
auf die Zukunft unseres Lebens!
Während der törichte Menschenmacher mit dynamitgeschwärzten leeren Händen dasteht — angesichts unserer Situation unaus- 233 —

weichlich in totaler Hoffnungslosigkeit —, hat für den Gläubigen
jeder Atemzug, jedes Sein und Tun positiven Wert, weil er in einer
unzerreißbaren Schutzhülle durch die göttliche Liebe steht, so daß
sein Leben durch sie sinnvoll wird! Wir können auch heute noch
fröhlich unseren Apfelbaum pflanzen, selbst wenn der Weltuntergang morgen stattfindet; denn wir tun das im Wissen um die Unvergänglichkeit des Guten, ja, alles dessen, was wir für Gott sind und
tun.

Wir brauchen nicht mehr zu verzagen, wenn wir uns stellen
und sagen: „Her,; erbarme dich meiner", „Hen; hier bin ich!" —
Im Gegenteil: dies ist die einzige, winzige Voraussetzung für
unsere Gemeinschaft mit Gott. Wir können dann nicht mehr fallen
— es sei denn, angenommen als Sohn, als Tochter mitten hinein in
sein Herz. Wie sollten wir je wieder bedroht sein, wie sollten wir
uns je wieder ängstigen, wenn wir erfaßt sind von dieser heiligen
Wahrheit. Diese Haltung, diesen Geist, müssen wir der Jugend
vorleben — dann dürfen wir auch Hoffnung haben, daß wir mit
dem Geschenk von Zukunft begnadet werden.
Die Anschrift der Autorin: Christa Meves, Albertstr. 14,
29525 Uelzen

Prof. Dr. Wigand Siebel

Änderung des Credos zu Gunsten der
„Orthodoxie"?
— Die Bedeutung des „Filioque" —

Eine Pfingstveröffentlichung
In der Pfingstausgabe des deutschen Osservatore Romano' ist
eine vom „Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen" verantwortete „Klarstellung" über den Ausgang des Heiligen Geistes in
der Trinität veröffentlicht worden. Die Kommission möchte damit,
wie es in der Vorbemerkung heißt, „einen Beitrag leisten zum Dialog, der von der Gemeinsamen Internationalen Kommission zwischen der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche geführt wird". Bei diesem Text geht es um das theologische
Haupthindernis der ökumenischen Bestrebungen Roms gegenüber
den „Orthodoxen".
• Am 29. Juni 1995 hatte Johannes Paul II. in der St. Peters-Basilika in Gegenwart des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I.
eine Homilie (Predigt) gehalten. Darin sagte er: Es soll „die überlieferte Lehre des Filioque, das sich in der liturgischen Fassung des
lateinischen Credo befindet" geklärt werden, „damit seine vollständige Übereinstimmung mit dem, was das Ökumenische Konzil
von Konstantinopel im Jahre 381 in seinem Symbolum bekennt,
ins Licht gerückt werden kann: Der Vater als Quelle der ganzen
Dreieinigkeit, einziger Ursprung sowohl des Sohnes als auch des
Heiligen Geistes".
Dieser Satz läßt sich schwerlich mit der katholischen Lehre vereinbaren. Nach dieser ist — gemäß dem 2. Konzil von Lyon — zu
glauben: „Der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn als
einem einzigen Prinzip durch eine einzige Hauchung hervor" (DH
850). Wenn man auch den Vater als die Quelle der ganzen Dreieinigkeit bezeichnen kann, so hat doch der Heilige Geist keineswegs
den Vater als seinen einzigen Ursprung. Ursprung (bzw. Prinzip,
was dasselbe besagt)2 — des Heiligen Geistes sind vielmehr Vater
und Sohn zugleich.
Der Aufforderung des römischen Oberhirten ist nicht die Glaubenskongregation gefolgt, wie zu erwarten gewesen wäre, vielmehr hat der Päpstliche Rat für die Einheit der Christen das Dokument erstellt und die Verantwortung übernommen. Damit ist klar,
daß eine Anpassung der katholischen Lehre an die der «Orthodoxen» ins Auge gefaßt ist, um diese der römischen Ökumene geneigter zu machen.
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Da es im Dokument um den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, geht, war die Wahl des Zeitpunkts der deutschen Veröffentlichung naheliegend. Wenn der Ausgangspunkt für dieses Dokument aber so problematisch ist, dann fragt es sich jedoch, ob dieses
auch dem Geist der Wahrheit entspricht.

Die Dogmenentwicklung
Das zweite ökumenische Konzil von Konstantinopel hat im Jahre
381 das als «Nicaeno-Constantinopolitanum» bezeichnete Symbolum (Glaubensbekenntnis) angenommen. Seine lateinische Fassung ist das Credo der heiligen Messe. Nach dem ursprünglichen
griechischen Wortlaut ist darin bekannt: «Wir glauben ... an den
Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der aus dem Vater
hervorgeht (ercitopevogvuov).» Zweifellos sollte damit in Deutlichkeit die Gottheit des Heiligen Geistes herausgestellt werden.
Über Jesus Christus wird im gleichen Symbolum gelehrt, er sei Einziggeborener, «gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem
Vater». Es gibt danach in Gott zwei Hervorgänge, die des Sohnes
(Zeugung) und die des Heiligen Geistes (Hauchung). Beide sind
von Ewigkeit.
• Es war mit der griechischen Formel des Symbolums jedoch
für den auf vollständige Darlegung der Glaubenslehre bedachten
Westen der Christenheit auch eine Unklarheit gegeben, nämlich:
Welche Stellung hat Christus im Hinblick auf den Heiligen Geist?
Von daher lag ein dringendes Bedürfnis zur Dogmenentwicklung
vor. Der Ausweg und zugleich die Klärung war in dem Wort «Filioque» gegeben, das den Ausgang des Heiligen Geistes auch vom
Sohn her bezeichnet.
Diese Lehre, nämlich daß der Heilige Geist auch aus dem Sohne
hervorgehe, wurde im Westen (in der lateinischen Kirche) schon
seit etwa dem 4. Jahrhundert vertreten. Beweis dafür ist das Symbolum «Quicumque», das wahrscheinlich zwischen 430 und 500 in
Südfrankreich entstand. Als möglicher Verfasser wird aber auch
schon der heilige Ambrosius von Mailand genannt (t 397). Darin
heißt es: «Der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn, nicht
gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend»
(DH 75). Die gleiche Lehre vertritt die Synode von Toledo aus dem
Jahre 447 in einem von dieser gebilligten Symbolum (DII 188).
Darin heißt es, daß der Heilige Geist vom Vater «und vom Sohne
(filioque)» ausgeht. Von Spanien aus verbreitete sich diese Einfügung in das Glaubensbekenntnis nach Gallien und dann in der ganzen lateinischen Kirche.
Seit wann das Filioque auch dem nicaeno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis eingefügt wurde, ist nicht sicher zu
bestimmen. Es ist darin erst seit dem Jahr 796 (Konzil von Aquileja-Friaul) eindeutig nachzuweisen. Von Rom aus wurde diese
Entwicklung zunächst nicht gefördert, da man um die Einheit im
Glauben mit dem christlichen Osten besorgt war. Der Inhalt der
Lehre selbst war aber nie in Frage gestellt. Erst im Jahre 1014 ließ
Rom das Filioque in der lateinischen Fassung des Credo zu.
• Den Griechen galt die Einfügung des Filioque in das Glaubensbekenntnis als die Hauptursache des Schismas zwischen Ostund Westkirche. Bereits der Patriarch von Konstantinopel, Photius
(ca. 810-897) nahm gegen das Filioque Stellung. Im Jahre 1054
griff ein weiterer Patriarch von Konstantinopel, Michael Kerullarios, Rom wegen des Filioque an und erhob den Vorwurf der Häresie. Nachdem das 4. Konzil im Lateran 1215 die Lehre des Filioque bestätigt hatte, nahmen auf dem Konzil von Lyon (1274) Delegierte, die den oströmischen Kaiser Michael vertraten, die Lehre
des Filioque an und sangen es im Glaubensbekenntnis. Die griechische Kirche verweigerte aber eine Anerkennung der Beschlüsse
des Konzils. Dort ging man sogar so weit, daß im 14. Jahrhundert
Konvertiten von der lateinischen zur östlichen Kirche die «Häresie» des Filioque abschwören mußten.
Das Unionskonzil von Florenz (1438-1439) behandelte auf 14
Sitzungen die Frage der Berechtigung der Einfügung des Zusatzes.
Auf 8 Sitzungen wurde die das Filioque betreffende Lehre verhan- 235
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delt. Danach stimmten die Griechen zu, daß die lateinische und die
griechische Lehre dieselbe sei. Der Unterschied läge nur an den
Formulierungen. Auch die Berechtigung der Einfügung wurde von
ihnen anerkannt. Dies wurde in den Dekreten des Konzils festgelegt. Bezüglich des Filioque besagt das Dekret für die Griechen,
daß der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohne als aus einem
Prinzip und durch eine einzige Hauchung hervorgeht (DH 1300).
Und im Dekret des gleichen Konzils für die Jakobiten ist definiert:
«Der Vater ist ungezeugt, der Sohn ist vom Vater gezeugt, der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor» (DH 1330).
Damit ist diese Lehre fester und unbezweifelbarer Bestand der
katholischen Glaubenslehre.
Nach ihrer Rückkehr nach Konstantinopel widerriefen jedoch
die meisten griechischen Bischöfe ihre Zustimmung. Schließlich
wurde auf einer Synode in Konstantinopel (1484) die florentinische Glaubensentscheidung ausdrücklich abgelehnt. Daher wird
der Vorwurf der unrechtmäßigen Einfügung ebenso wie der Vorwurf der Häresie nach wie vor von vielen Theologen und Bischöfen der «Orthodoxie» gegen Rom und die katholische Lehre erhoben.

Ökumenische Ausgangslage
Die «Gemeinsame Internationale Kommission für den theologischen Dialog zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche» hat, wie in dem Dokument gesagt wird, die «jahrhundertealte Schwierigkeit» zwisehen den beiden Kirchen zwar
erwähnt, es war ihr aber noch nicht möglich diese zu behandeln. So
stellt der Text der «Klarstellung» ein mögliches Basisdokument
für die weiteren Verhandlungen dar.
• Im Hinblick auf den ökumenischen Dialog darf auf keinen
Fall die Überlegenheit der katholischen Lehre herausgestellt werden. Vielmehr hat sich die katholische Lehre anzupassen. So wird
im Dokument ausgeführt: «Die Lehre über das Filioque muß von
der katholischen Kirche so verstanden und dargelegt werden, daß
sie nicht den Anschein erwecken kann, sie würde der Monarchie
des Vaters oder der Tatsache widersprechen, daß er der einzige
Ursprung ... des Geistes ist.» Das Wort «oder» ist hier nicht ganz
passend, denn «Monarchie des Vaters» bedeutet, daß der Vater einzige Ursache und einziger Ursprung des Sohnes und des Heiligen
Geistes ist.
Erst recht darf nicht der Glaube im Hinblick auf die definierten
katholischen Glaubenssätze verlangt werden. Vielmehr geht es
darum, die beiden verschiedenen Ansichten als gleichberechtigt zu
erweisen oder in Übereinstimmung zu bringen. Nur unter dieser
Voraussetzung läßt sich ja an einen Fortschritt in der Ökumene denken.
Der Päpstliche Rat weist in seinem Dokument auch daraufhin,
die «katholische Kirche» habe es «abgelehnt», daß die griechische
Form des Filioque dem Text des Symbolums von Nikaia-Konstantinopel hinzugefügt werde, auch nicht bei seinem liturgischen
Gebrauch durch die Lateiner. Diese Ablehnung kann sich nur auf
die neuere Entwicklungen beziehen, um den Boden für den Dialog
vorzubereiten.
So ist an wissenschaftlich belegter Stelle' zu lesen: «Während
die katholische Kirche darauf besteht, daß alle Unierten den Lehrgehalt des Filioque glauben, schreibt sie nicht vor, daß es in das
Symbolum der östlichen Kirchen eingefügt werde: so das 2. Konzil von Lyon (doch verlangte Nikolaus III. die Einfügung 1278),
das Konzil von Florenz (anders jedoch für die Armenier und Calixtus III. 1457 für Kreta) Clemens VIII. bei der Union der Ruthenen
von Brest-Litowsk 1596 (doch nahmen es die Ruthenen 1720 auf
der Synode von Zamosc selbst an).»

Eine Falschübersetzung?
Damit die Griechen überhaupt den Text als Ausgangsdokument
ernsthaft würdigen, ist zunächst ein besonderes Entgegenkommen
von den Dialogpartnern gemacht worden. Es wird nämlich in dem
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Dokument behauptet, die Lateiner hätten das Glaubensbekenntnis
des Nicaeno-Konstantinopolitanum falsch übersetzt!
• Wie kommt der Päpstliche Rat zu dieser unglaublichen
Behauptung? Dazu wird gesagt: «Dieser Ursprung des Heiligen
Geistes vom Vater allein als Prinzip der ganzen Dreifaltigkeit wird
von der griechischen Überlieferung im Anschluß an die kappadokischen Väter „tcrtopevotc" genannt». Damit sei «im Unterschied
zum Begriff „ausgehenlöisaivat), der auch auf den Heiligen
Geist angewendet werden könne, nur eine Ursprungsbeziehung
zum Ursprung ohne Ursprung» gemeint.
Da die lateinische Bibel (die Vulgata und die früheren lateinischen Übersetzungen) Joh 15,26 mit «qui a patre procedit» übersetzt hatte, hätten die Lateiner auch im Symbolum von Konstantinopel mit «ex patre procedentem» übersetzt. Auf diese Weise entstand angeblich «unfreiwillig eine falsche Gleichwertigkeit im Hinblick auf den ewigen Ursprung des Geistes zwischen der östlichen
Theologie der eicrtopepotc und der lateinischen Theologie der processio» (= des Hervorgangs). Wäre das wahr, dann müßten das
lateinische Credo und die landessprachlichen Übersetzungen geändert werden.
Der Päpstliche Rat weiß: «Das griechische bedeutet lediglich
die Ursprungsbeziehung zum Vater allein als dem Ursprung ohne
Ursprung der Dreifaltigkeit.» Wenn das Konzil von Konstantinopel in diesem Sinn im Jahre 381 in seinem Glaubensbekenntnis ausgesprochen hätte, der Heilige Geist besäße eine Ursprungsbeziehung zum Vater allein, dann hätte es eine Irrlehre vertreten. Und
Rom hätte es nicht anerkennen können. Der Päpstliche Rat für die
Einheit der Christen hat also dem Ausdruck eritöpeuotc einen völlig unangemessenen Sinn beigelegt, der die Vorstellungen der Griechen zwar wiedergibt, jedoch die Sache nicht trifft. Außerdem
widerspricht die Sinneinschränkung auch dem üblichen Wortgebrauch in der Alltagssprache zu dieser Zeit, wie man jedem altgriechischen Lexikon entnehmen kann. Die Übersetzung des Ausdrucks mit eicnopeumc «processio» ist also nicht nur erlaubt, sondern die einzig richtige.

Doppelte Hervorbringung des Geistes?
In der zweiten Hälfte des Dokumentes wird dann die lateinische
Theologie etwas deutlicher herausgestellt, allerdings nur sehr
wenig begründet. Es darf der Dialogpartner ja nicht verschreckt
werden. So ist das Zweite Konzil von Lyon (1274) genannt, welches bekannte, daß «der Heilige Geist von Ewigkeit her aus dem
Vater und dem Sohne hervorgehe, nicht als aus zwei Prinzipien,
sondern als aus einem Prinzip» (DH 850).
• Unter Bezug auf den neuen Katechismus der Katholischen
Kirche wird behauptet, dieser deute mit folgendem Text die
genannte Lehre des Konzils von Lyon: «Gemäß der ewigen Ordnung der göttlichen Personen in ihrer wesensgleichen Gemeinschaft ist der Vater der erste Ursprung des Geistes als „Ursprung
ohne Ursprung" (DH 1331), aber auch als Vater des eingeborenen
Sohnes zusammen mit diesem das „eine Prinzip", aus dem der Heilige Geist hervorgeht». Danach muß man annehmen, der Vater sei
in zweifachem Sinn Ursache des Sohnes: einmal bringt er den Heiligen Geist als Ursprung ohne Ursprung, also allein für sich, hervor, dann aber auch zusammen mit dem Sohne, wobei er Prinzip
(Ursprung) nur zusammen mit diesem ist. Das ist eine neue Sichtweise, sie kann sich nicht auf das Konzil von Lyon berufen.
Noch deutlicher kommt das neue Verständnis in einem kurz darauf folgenden Satz zum Ausdruck: «Wenn die katholische Lehre
betont, daß der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn bei der Mitteilung ihrer wesensgleichen Gottheit ausgeht, erkennt sie nichtsdestoweniger die Wirklichkeit der ursprünglichen Beziehung des Heiligen Geistes als Person mit dem Vater an, eine Beziehung, die die
griechischen Väter mit dem Begriff etatopepotc zum Ausdruck
bringen.» Danach gibt es also eine ursprüngliche Beziehung des
Heiligen Geistes mit dem Vater und und eine Mitteilung der Gottheit, die vom Vater zusammen mit dem Sohn vollbracht wird. Das
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könnte die Lösung aller Schwierigkeiten sein: Die griechische
Lösung, die den Vater als alleinige Ursache sieht, und die lateinische, die den Vater verbunden mit dem Sohn als Ursache wirken
sieht, treffen beide zu!
• Aber leider schließen sich die beiden Ansichten gegenseitig
aus. Es kann nur eine der beiden Lehren die wahre sein. Entweder
ist der Vater der einzige Ursprung des Geistes oder er ist es zusammen mit dem Sohn. Ist er es aber nach katholischer Lehre zusammen mit dem Sohn «als ein Prinzip», dann ist die Behauptung, daß
der Vater der alleinige Ursprung des Geistes sei, gegen den katholischen Glauben gerichtet. Konsequenterweise müßte daraus die
Ablehnung des Filioque folgen. Dann läge eine klare Häresie vor.
Die Kommission entzieht sich zwar dem Vorwurf der Häresie,
aber nicht dem Vorwurf, eine neue unhaltbare Theorie hervorgebracht zu haben. Statt zweier Hervorgänge (Prozessionen), der Zeugung und der Hauchung, gibt es nach dieser Ansicht deren drei:
Die Zeugung, die eicrtopeuotc und die Hauchung. Die Kommissionsidee ist so als Triprozessionismus zu kennzeichnen. Die
unvermeidbare Folgerung ist, daß dann der Heilige Geist zweimal
hervorgebracht wäre.
Diese Feststellung läßt sich auch nicht aufheben, wenn man einwendet, es sei doch wahr, daß der Vater als Ursprung ohne
Ursprung sowohl den Sohn als auch den Heiligen Geist als Erstursache hervorbringe. Denn das ist unbestritten. Auch darf dann
nicht folgen, daß der Vater allein dieses Werk vollbringt. Dieses allein bzw. die Behauptung, der Vater sei der einzige Ursprung des
Heiligen Geistes, hat gerade das Konzil von Konstantinopel aus
dem Jahre 381 vermieden.

Photianische Häresie
Die photianische Häresie besteht nach Matthias Joseph Scheeben
in der «Leugnung des Ausganges des Heiligen Geistes vom
Sohne», was von Photius als Dogma ausgegeben worden sei.4 Wer
behauptet, daß der Vater allein den Heiligen Geist hervorbringe,
oder daß der Vater der einzige Ursprung des Heiligen Geistes sei,
der folgt logisch der photianischen Häresie, wenn er sie auch nicht
direkt ausgesprochen hat.
Scheeben hat sich mit dieser Häresie ausführlich auseinandergesetzt und die Gründe der katholischen Theologie gegen sie geltend
gemacht.' Von diesen sollen die wesentlichen hier in gekürzter
Form wiedergegeben werden.
• Aus einer genauen Untersuchung der Theologie zu jener Zeit
geht hervor, daß eine weitgehende Übereinstimmung zwischen
dem Westen und dem Osten bestand. Die Lehre der gleichzeitigen
Väter ist der beste Kommentar zum Symbolum von Konstantinopel. Daraus geht mit Evidenz hervor, daß in diesem nicht an einen
Ursprung des Geistes aus dem Vater allein gedacht sein kann, sondern im Gegenteil mit dem «ex patre» der Sinn verbunden wurde,
der Heilige Geist gehe durch den Sohn vom Vater selbst und vom
Vater eben durch den Sohn aus. Diese Formel ist als selbstverständliche Erklärung des Symbolums bei den alten Griechen stehend
gewesen. Ohne die Hinzufügung des durch den Sohn (per filium)
könnte der Vater als Vater in gar keiner Beziehung zum Heiligen
Geist stehen oder er müßte auch der Vater des Heiligen Geistes sein.
In der lateinischen Auffassung ist der Heilige Geist das Band
und Pfand der Wechselliebe zwischen Vater und Sohn, in welcher
eine Person die andere als solche mit gleicher Liebe umfaßt und
ehrt. Von diesem Gesichtspunkte aus war nichts natürlicher als zu
sagen, der Heilige Geist gehe aus von Vater und Sohn, und man
mußte es sogar auffallend finden, wenn in einer Formulierung des
Ausganges des Heiligen Geistes der Sohn nicht erwähnt wurde.
Die photianische Häresie will nach Scheeben in Gott im Interesse der «Monarchie» des Vaters den prinzipienhaften Charakter
des Sohnes beseitigen. Damit zerreißt, verwirrt und verstümmelt
sie nach allen Seiten hin die ganze lebensvolle Einheit und Verbindung, die in der Trinität besteht. Sie zerreißt und spaltet die Einheit
der unmittelbaren und direkten Verbindung des Heiligen Geistes
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mit dem Sohne, da diese nur in dem Hervorgang aus dem Ursprung
liegen kann. Sie sprengt die vollkommene Gemeinsamkeit zwischen Vater und Sohn, kraft deren der Sohn mit Ausnahme der
Vaterschaft, alles mit dem Vater gemeinsam haben muß. Sie spaltet
die unteilbare Einheit des Vaters in sich selbst, da die Hauchung
nicht mehr in der Vaterschaft erhalten erscheint, sondern unvermittelt neben der Vaterschaft stehend ebenso eine Person konstituieren muß. Sie vernichtet die feste Ordnung und Reihenfolge, kraft
deren die drei Personen eine fortlaufende goldene Kette bilden. Sie
zerstört die Verbindung der beiden Hervorbringungen. Vor allem
zerstört sie die allseitige Verkettung der göttlichen Personen, von
denen jede einzelne zu den beiden anderen ein Bindeglied für die
beiden anderen bildet.
• Scheeben schließt seine überzeugend entfalteten Überlegungen mit folgendem Satz: «Ganz besonders charakteristisch für den
liebeleeren Geist des Schismas ist es, daß es in dem Filioque den
prägnanten Ausdruck eines Dogmas anfeindet, in welchem die
römische Kirche, die „Vorsitzerin des Liebesbundes", von jeher
das vollkommenste und herrlichste Ideal und die Quelle aller Liebesgemeinschaft verehrt und gefeiert hat.»6
Es können aber auch noch weitere Einwendungen erhoben werden. So ist bei einer Hervorbringung des Heiligen Geistes allein
durch den Vater der Inhalt der eicnöpeuot; im Unterschied zur Zeugung nicht mehr anzugeben. Dabei liegt das Ziel der Hauchung
doch gerade in der Bildung der Gemeinschaft von Vater und Sohn,
nämlich im Heiligen Geist. Durch die Hauchung wird folglich die
göttliche Perichorese, das Ineinandersein der göttlichen Personen,
in besonderer Weise verdeutlicht: Vater und Sohn sind im Heiligen
Geist vereint. Ferner ist es auch nicht mehr möglich, die Einfachheit der Trinität, die dogmatisch gefordert ist, bei der Verleugnung
des Filioque darzulegen.

Bewußtsein der Orthodoxie weist das Filioque der römischkatholischen Kirche nicht deshalb zurück, weil es lateinisch ist,
sondern paradoxerweise, weil es nicht katholisch ist!»

Zusammenfassung
Nach allem dürfte es klar geworden sein, daß derjenige, der die
Idee, der Vater bringe allein den Heiligen Geist hervor, mit der
katholischen Lehre des Filioque vereinbaren will, an die Grenzen
des Glaubens und der Logik vorstößt. Die Lehre des Filioque
gehört zum verpflichtenden Glaubensgut. Wer daran rüttelt, stellt
die Verpflichtung des Wahrheitsanspruchs der Kirche infrage.
Wenn der Päpstliche Rat für die Einheit der Christen im Auftrag
von Johannes Paul II. die beiden gegensätzlichen Lehrmeinungen
in seiner «Klarstellung» zu vereinigen sucht, dann hat er keine
Klarstellung, sondern eine Verwirrung zugunsten des ökumenischen Gesprächspartners hergestellt. Die katholische Position ist
kaum mehr zu erkennen. Das Credo der Kirche ist in Gefahr.

Anmerkungen:
' Die griechischen und die lateinischen Überlieferungen im Hinblick auf den Ausgang des Heiligen Geistes, in OR dt. vom
24. Mai.
2 Vgl. dazu Ludwig Ott: Grundriß der Dogmatik, Freiburg 1957,
S. 75: „Unter Hervorgang versteht man den Ursprung des einen
aus dem anderen."
J. Gill: Artikel Filioque, in: LThK, Bd. 4, 1960.
4 Matthias Joseph Scheeben: Handbuch der katholischen Dogmatik, Zweites Buch, 2. Auflage, Freiburg 1943, S. 377.
Ebd., S. 363-380.
6 Ebd., S. 380.
' In: 30 Tage, Nr. 4/1996, S. 35-41.

Reaktionen auf das Dokument
Wird die andere Seite des ökumenischen Dialogs mit der ganz
erheblichen Aufweichung der katholischen Position zufrieden
sein? Erste Stellungnahmen «orthodoxer» Hierarchen auf das
schon am 13. September 1995 in französischer und italienischer
Sprache veröffentlichte Dokument scheinen das Gegenteil zu
beweisen. Wenn Rom schon anerkennt, daß der Vater allein den
Heiligen Geist hervorbringt, dann soll es doch auch die notwendige Konsequenz ziehen und das Filioque beseitigen. Das ist der
Tenor dreier befragter «orthodoxer» Bischöfe.'
— Joannis Zizioulas, Metropolit von Pergamon, hat herausgestellt,
daß es darauf ankomme, die Lehre über die Monarchie des
Vaters vollkommen anzunehmen. Das Filioque kann nach seiner Meinung auf gar keinen Fall von der Heilsökonomie in die
immanente Trinität hineingenommen werden. Der letzte Teil
des Dokumentes, das den Heiligen Geist als Liebe zwischen
Vater und Sohn bezeichnet, bereitet ihm erhebliche Schwierigkeiten.
— Chrysostomos Konstantinidis, Metropolit von Ephesus, hält
den ganzen Inhalt des zweiten Teils des Dokuments für einen
Schwachpunkt. Die Rechtfertigung des Filioque beruhe nur auf
Äußerungen westlicher Kirchenväter und von «westlichen
Lokalsynoden». Wenn die häretische Auslegung «in der Infragestellung des Vaters als einziger Quelle der Gottheit besteht,
dann beseitigen sowohl die päpstliche Ermahnung als auch die
Aussagen dieses Dokuments jede Ungewißheit».
— Daniel Ciobotea, Metropolit von Moldawien und Bukowina,
bewertet die Absicht, die Frage des Filioque zu klären, als positiv. Trotzdem ist für ihn der Versuch, die traditionelle Lehre
über das Filioque mit dem zu versöhnen, was das ökumenische
Konzil von Konstantinopel in seinem Glaubensbekenntnis
lehrt, ein nicht glaubwürdiges Unternehmen. Die Bemühungen
der lateinischen bzw. römisch-katholischen Theologen, von der
Plausibilität der Filioque-Formel zu überzeugen, sind für ihn
gescheitert. Weiter sagte er: «Das theologische und spirituelle
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Die Adresse des Autors: Prof Dr. Wigand Siebe!,
Winterbergstr. 24, 66119 Saarbrücken

Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht
Joachim Kuropka (Hg), Clemens August Graf von Galen,
Regensburg, Münster, 2 1993, 439 S., geb., DM 48,—
Wenngleich schon einige Jahre seit dem Erscheinen (1992) des
Sammelbandes verstrichen sind, erscheint ein ausführlicher Hinweis auf „Neue Forschungen zum Leben und Wirken des Bischofs
von Münster" in dessen 50. Todesjahr angebracht. Joachim
Kuropka, der Herausgeber des gewichtigen Sammelwerkes, sucht
mit einem 12köpfigen Autorenteam der Universität Vechta „den
‚ganzen' Galen in den Blick zu nehmen und seine Jugend- und Studienzeit sowie seine Seelsorgetätigkeit und die damals gewonnenen Ansichten des späteren Bischofs zur Interpretation seiner
Handlungen unter dem NS-Regime heranzuziehen." (S. 9)
2150 Anmerkungen mögen manchem allzu reichlich erscheinen. Sie haben indes den Vorteil, daß sich interessierte Leser nicht
nur von der Zuverlässigkeit der Darstellung überzeugen, sondern
sich durch Hinweise auf Einzeldarstellungen über das Leben des
großen Bischofs noch umfassender informieren können, der ganz
wesentlich geprägt ist durch das Beispiel seines Großonkels, des
„Arbeiterbischofs" v. Ketteler.
Nach den ersten Biographien Galens von Heinrich Portmann
und Max Bierbaum vermitteln die von Peter Löffler „Akten, Briefe
und Predigten 1933-1946" ein eindrucksvolles Bild dieser kraftvollen Bischofspersönlichkeit. Jedoch lassen sie — trotz einer vorzüglichen Kurzbiographie — das bischöfliche Wirken Galens nur umrißhaft aus seinen Voraussetzungen erklären: der „Prägung durch
Elternhaus, Schule und Universität sowie aus seinen Erfahrungen
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und Einsichten bis zum 55. Lebensjahr, in dem er Bischof wurde."
(S. 7)
• Galen war als langjähriger Seelsorger ein sehr eifriger, unermüdlicher Priester, galt jedoch nicht gerade als geistige Leuchte.
Seine Mitbrüder schätzten ihn als „lieben Confrater", der seinen
Adelstitel nie betonte und der bekannt war als ein ,demütiger, frommer, äußerst gewissenhafter, seelsorglich eifriger Priester'. Aber
man betrachtete ihn als „wenig talentiert" und langweiligen Prediger. Darüber hinaus galt er als ,sturer Oldenburger'. Als er Pfarrer
von St. Matthias in Berlin wurde, meinten die Mitbrüder, daß dies
nicht gut gehen könne. (S. 40) Schon in seiner Berliner Zeit setzte
sich Galen, wie später auch als Bischof, für die katholische Schule
und einen guten Religionsunterricht ein. Durch Elternhaus und die
Erziehung bei den Jesuiten in Feldkirch (Tirol) war Galen stark
naturrechtlich geprägt. Er betrachtete das staatliche Schulmonopol
als unbefugten Eingriff des Staates in das Natur- und Elternrecht.
Ihm ging es stets darum, „das Naturrecht und die Freiheit der Kirche in allen Bereichen des religiösen und gesellschaftlichen
Lebens zu bewahren und zu verteidigen." (S. 41)
1937 wurde Galen von der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck der Ehrendoktor verliehen. Dies geschah einmal als
Würdigung seiner Berliner Seelsorgetätigkeit wie wohl auch als
moralische Unterstützung für den Bischof von Münster.
— Wenngleich Galen die Monarchie bevorzugte, war er dem
Staat von Weimar gegenüber loyal. Er war keineswegs das, was
man als „Rechtskatholiken" bezeichnet. Von seinen Gläubigen
erwartete er „Ehrfurcht und Gehorsam" gegenüber der republikanischen Regierung. Maßstab für seinen politischen Standort war die
Berücksichtigung des Naturrechts. (S. 47)
Bei allem politischen Interesse war seine Haltung nicht durch
politische Erwägungen bestimmt, sondern allein durch seelsorgliche Motive. In einem Brief an seinen Bruder Franz vom 6.9.27
heißt es, er wolle „nicht verbittert der Vergangenheit nachtrauern,
nicht tatenlos warten, bis ein erträumtes Zukunftsbild sich verwirklicht, sondern um Gottes willen mit den Menschen, wie sie jetzt einmal sind, für die Menschen, zwischen die uns Gott gestellt hat,
selbstlos arbeiten." (S. 48 f.) Er hielt politische Fragen für wichtig
genug, „sie im Lichte ewiger Wahrheiten zu betrachten" und
suchte sich "in diesem Licht ein von Menschengunst und Menschenlob unabhängiges Urteil zu bilden", wie er am 30.11.26 an seinen Kaplan und Freund Holstein schrieb (S. 49). Hier scheint
bereits sein bischöflicher Wahlspruch auf.
Mehrmals nahm er in Artikeln Stellung zu Fragen der Gegenwart, so zur Reichsverfassung, dem Parlamentarismus und der
„Pest des Laizismus". Er betonte aber in seiner Antwort auf die Kritik seiner Mitbrüder, er habe die „Pest" wirklich nur aus seelsorgerlichem Interesse geschrieben. . . und politische Geschehnisse nur
vom religiös-seelsorglichen Standpunkt behandelt, so in seinem
Brief an seinen Nachfolger in St. Matthias, den berühmten Pfarrer
Albert Coppenrath, vom 17.6.32.
• Als Galen 1933 zum Bischof von Münster ernannt wurde, war
die Öffentlichkeit schon deswegen an seiner Persönlichkeit interessiert, weil er der erste Bischof war, der sein Amt unter dem
NS-Regime antrat. (S. 61) Da er als national eingestellter Mann
galt, vermuteten manche, er sei den Nazis nicht unwillkommen.
Jedoch sollten ihn diese sehr bald als entschiedenen Gegner ihrer
Weltanschauung kennenlernen. Er wurde mehr und mehr zu ihrem
gefährlichsten Gegner. Aber selbst bei den drei berühmten „Brandpredigten" vom Sommer 1941, die den Ruhm des Bischofs in alle
Welt trugen, ging es ihm nicht um eine politische Auseinandersetzung, sondern um Wahrung des göttlichen Gesetzes und der Menschenrechte. Noch als Pfarrer von St. Lamberti in Münster hatte er
sich gegen Maßnahmen der neuen Machthaber gewandt und am
1. Juli 1933 gegen den Versuch zur Auflösung des Jungmännerverbandes protestiert. Nur 15 Tage nach seiner Inthronisation als
Bischof verwahrte er sich gegen die Eingriffe des münsterischen
Stadtschulrates in den Religionsunterricht.
—
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— Höchst verwunderlich erscheint in den Aufzeichnungen des
berühmten Philosophen Josef Pieper die Ansicht, Galen habe „vor
allem bei seinen geistlichen Mitbrüdern, kurz gesagt, als ‚Nazi'
gegolten, wie man ihn wohl auch früher schon in seiner Berliner
Zeit eher für einen Deutsch-Nationalen als für einen Zentrumswähler gehalten habe." (S. 66)
Jedoch allein die Tatsache, daß Galen im Aufsichtsrat der „Germania", der führenden Zeitung des Zentrums saß, läßt Piepers Meinung absurd erscheinen. Galen wußte, daß manche ihn für einen
„verdächtigen Erzreaktionär" hielten. In einem Brief an seinen
Freund Holstein vom 25. 1. 28 nahm er zu den Verdächtigungen
Stellung: „Ich habe mich, solange ich bewußt denken kann, für
jedes Recht, für jede berechtigte Freiheit eingesetzt, von jedem
Vergewaltigten, wer er auch sei, das Unrecht abzuwehren mich
bestrebt, ob er König oder ,Graf' oder Bürger oder Bauer oder Bettler war. Und wenn ich für jemand Partei genommen habe, dann
war es der eben in dem Augenblick in seinen Rechten Gekränkte,
ohne Ansehen der Person." (S. 69)
— Bisweilen wird heute die Meinung vertreten, Galen habe das
Wesen des Nationalsozialismus nicht erkannt. Jedoch ist diese
Ansicht schon deshalb unhaltbar, weil er bereits im Herbst 1932 als
unausweichliche Folge der Machtbeteiligung der Nazis die Errichtung einer Diktatur ansah. Schon in den ersten Monaten nach
der Machtergreifung registrierte er sorgfältig deren Rechtsbrüche
und blieb stets ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus.
Kuropka schreibt zu Recht: „So war mit Clemens August Graf
von Galen unter ganz außergewöhnlichen Umständen ein Mann
auf den Bischofsstuhl gelangt, der ein Maß an Grundsatztreue, Charakterstärke und persönlichem Mut mitbrachte, das ihm die Verwirklichung eines Jugendtraums ermöglichte, wenn auch in anderen Formen, als er sich dies damals vorgestellt hatte." (S. 95)
• Gleich in seinem ersten Hirtenschreiben versprach er seinen
Gläubigen, er wolle „niemals auch nur um ein Jota abweichen von
der Lehre der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche" und er versicherte ihnen: „Glaubt nicht, daß eure Bischöfe
sorglos Gefahren übersehen, während ihr nach Wegführung verlangt! Seid versichert: zentnerschwer lastet jeden Tag das Bewußtsein der Verantwortung für euere Seelen auf ihnen, und sie wissen,
daß sie ihre eigene Seele nicht retten können, wenn sie zur Unzeit
schweigen oder sprechen."
Neben den Eltern rief er Lehrer und Lehrerinnen auf, die
Jugend „nach den heilbringenden Grundsätzen der christlichen
Lehre zu bilden und zu erziehen." (S. 101)
— Galen sah in Hirtenbriefen ein wichtiges Hilfsmittel für grundlegende Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus. Freilich ohne die damals treukatholische Haltung der überwiegenden
Mehrzahl seiner Gläubigen hätten sie nicht die Wirkung erzielt, die
sie tatsächlich hatten. Seine rein äußerlich schon imposante
Erscheinung und seine Herkunft aus westfälischem Uradel erleichterten sein kraftvolles Auftreten. Immer wieder protestierte er
gegen Behinderungen des Religionsunterrichts und der staatlichen
Eingriffe in die Lehrinhalte, welche diese im nationalsozialistischen Sinn umzugestalten suchten, obwohl dies ein klarer Verstoß
gegen Artikel 21 des Reichskonkordats war (vgl. S. 114 ff.). Hinzu
kamen häufige Schikanen nazihöriger Schulräte. Galens unbeirrbar treukatholische Haltung neben seinem mannhaften Auftreten
gegen die Willkür der Machthaber dürfte mitentscheidend für den
Vatikan gewesen sein, ihn und seinen Vetter, den Berliner Bischof
Graf v. Preysing, zusammen mit den drei deutschen Kardinälen für
die Vorbereitung der Enzyklika „Mit brennender Sorge" heranzuziehen.
— Immer wieder dokumentierte Galen seine Kontroversen mit
den Nazis in den Amtsblättern seiner Diözese, bzw. deren Beiblättern. Dadurch wurden sie im Reich bekannt, da viele Bischöfe sie
in ihre Amtsblätter übernahmen. Im weit über die Grenzen des Offizialats Vechta hinaus bekannten Kampf um das Kreuz in den Schu- 242 —

len — vgl. hierzu das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in unseren Tagen — fand Galen besondere Unterstützung durch Bischof
Bornewasser von Trier. Dieser schrieb im Begleitwort zur Dokumentation über die Vorgänge in Vechta: „Mögen Klerus und Volk
an der vorbildlichen Treue der Oldenburger Katholiken sich
erbauen."
• Nachdrücklich wies Galen auf die Bedeutung des Artikels 21
des Reichskonkordats hin, wonach der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche zu erteilen sei. Die mehrheitlich unbeirrbare Treue der Katholiken in der
Nazizeit dürfte nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen sein, daß
sie mit den wichtigsten Glaubenswahrheiten und Grundsätzen der
Kirche vertraut waren.
— Dagegen dürfte der heutige Massenabfall von der Kirche mit
darauf zurückzuführen sein, daß die von den Bischöfen, bzw.
deren Beauftragten zugelassenen Religionsbücher nicht annähernd
das religiöse Wissen und das Sentire cum Ecclesia vermitteln, das
zu einer christlich geprägten Lebensführung in einer weitgehend
säkularisierten Gesellschaft notwendig ist. (Vgl. hierzu die Artikel
des Rezensenten „Kinder, die zu kurz kommen" (Rheinischer Merkur vom 13. 6. 75) und „Erziehung zur Indifferenz" (Theologisches 9/75). Mit Verwunderung und Bestürzung muß man festhalten, daß heute nach wie vor vielfach die Religionsbücher von
Hubertus Halbfas verwendet werden, obwohl ihm bereits 1968 die
kirchliche Lehrerlaubnis entzogen wurde. (Vgl. KNA Nr. 50,
28. 11. 68)
Wenn heute schon die meisten Jugendlichen nicht mehr zur Kirche gehen, ist zu befürchten, daß auch die letzten noch wegbleiben,
wenn nicht bald ein entscheidender Wandel im Religionsunterricht
erfolgt. Ohne Unterrichtswerke, die den unverkürzten und unverfälschten Glauben vermitteln, ist aber nicht zu sehen, wie eine Besserung auf diesem Gebiet erreicht werden kann.
• Nur mit ungläubigem Erstaunen mußte man in der Jubiläumsausgabe vom 17. März 1996 der von Kardinal von Galen 1946
gegründeten Kirchenzeitung „Kirche + Leben" feststellen, daß
sich zahlreiche heutige Autoren meilenweit von dem entfernt
haben, wofür der „Löwe von Münster" unbeirrt und unerschrocken
während seines Pontifikates gekämpft hat. Statt die verunsicherten
Menschen unserer Tage im Glauben und in der Liebe zu stärken,
versuchen die Autoren dieser Ausgabe, den unverkürzten und
unverfälschten Glauben in philanthropisches Modegeschwätz
umzufunktionieren.
Im Gegensatz zum Begründer der Kirchenzeitung, der mutig
gegen den neuheidnischen Zeitgeist anging, scheint für etliche
Autoren der Jubiläumsausgabe die Zeit gekommen, „in der die
Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen mögen, sondern nach
ihren eigenen Gelüsten sich Lehre über Lehre zusammensuchen,
weil sie nach Ohrenkitzel verlangen." (2 Tim 4,3 f.) Zu Recht heißt
es in einem Flugblatt, das vor einigen Kirchen Münsters verteilt
wurde: „Der glaubensstarke Kardinal von Galen würde, wenn er
den gegenwärtigen Zustand der von ihm gegründeten Kirchenzeitung erleben müßte, vermutlich wie im Dritten Reich auf die Barrikaden gehen und für eine glaubensorientierte und zuverlässig
katholische Berichterstattung eintreten."
— Daß es ausgerechnet die von Galen gegründete Kirchenzeitung in ihrer Generallinie an Loyalität gegenüber der Kirche zu
wünschen übrig läßt, ist ein unbegreiflicher Vorgang, um nicht zu
sagen, ein Skandal. Hierzu heißt es in einem Brief: „Wo anders als
in der Bistumszeitung sollten wir sachlich richtige Informationen
und Treue zum kirchlichen Lehrauftrag erwarten dürfen? ,Kirche
und Leben' sieht seine Aufgabe offensichtlich anders, eher im
Sinne der modischen ‚Kirchenkritik'. Leserbriefe sind meist wirkungslos. Sie werden entweder nicht abgedruckt oder durch Kürzungen so entstellt, daß Kritik als Zustimmung erscheinen muß."
• Um nicht ins Uferlose zu kommen, übergehen wir, was wir im
Beitrag über Galen „Akten, Briefe, Predigten" gesagt haben (Theo- 243 —

logisches 11/89). Das unterschiedliche Verhalten der deutschen
Bischöfe gegenüber dem Nationalsozialismus beruhte — von der
übereinstimmenden Ablehnung seiner weltanschaulichen Positionen, besonders, wenn auch nicht ausschließlich in der Rassenfrage
— auf der konkreten Situation in der eigenen Diözese, der persönlichen Einschätzung, welche Taktik am erfolgversprechendsten
erscheine, den bisher gemachten Erfahrungen, aber auch der persönlichen Herkunft. Gerade hier hatte Galen zweifelsohne die günstigsten Voraussetzungen: Seine Herkunft aus westfälischem Uradel, seine hünenhafte Statur, die treukatholische Haltung der überwiegenden Mehrheit seiner Diözesanen, nicht zuletzt aber auch
seine Erfahrungen aus langer Seelsorgetätigkeit in der Reichshauptstadt. Schließlich profitierte er auch davon, daß sein Vater
und sein Bruder, die beide politisch tätig waren, mit dem politischen Alltag vertraut gemacht hatten.
Während manche Bischöfe glaubten, durch Vorleistungen der
Kirche gegenüber dem Regime eine günstigere atmosphärische
Lage zu schaffen, war sich Galen der grundsätzlich kirchenfeindlichen Haltung der Nationalsozialisten bewußt. Schon bald kam er
zur Überzeugung, die seinerzeit nur einmal jährlich tagende
Bischofskonferenz sei zu schwerfällig, als daß sie den Erfordernissen der Zeit noch gerecht werden könne. Deshalb schlug er die Bildung einer westdeutschen Bischofskonferenz vor.
• „Bei aller Wertschätzung eines geschlossenen und einmütigen
Auftretens des deutschen Episkopats und bei allem Respekt vor
den ihm an Dienstjahren und Erfahrung überlegenen Mitgliedern
der Fuldaer Bischofskonferenz vertrat der Bischof von Münster
die in seinem ersten Hirtenbrief vom 28. Oktober ausgesprochene
Überzeugung, „daß die Pflicht zur ‚Entscheidung' über erforderliche Weisungen und Warnungen für meine Diözesanen auf mir
allein und auf meinem Gewissen lastet und von niemand mir
abgenommen werden kann. ,Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht' soll jemals mich hindern, diese Pflicht zu erfüllen."
(S. 182)
— Was damals galt, hat auch heute nichts von seiner Bedeutung
verloren und daher ist es verfehlt, von „mangelnder Loyalität"
gegenüber seinen bischöflichen Amtsbrüdern zu sprechen, wenn
ein Bischof unter Beibehaltung, ja verstärktem Einsatz für Mütter
in Notsituationen, aus der Schwangerschaftskonfliktberatung ausgeschieden ist, um nicht durch Ausstellung einer Tötungslizenz an
der gesetzlich erlaubten, aber vom göttlichen Gebot eindeutig verbotenen Tötung Ungeborener mitschuldig zu werden.
Man muß fairerweise sagen, daß es unzulässig ist, das Verhalten
Galens gegen die Haltung des Vorsitzenden der Bischofskonferenz
auszuspielen. Gewiß sind die Bedenken Galens wegen eines Glückwunschschreibens Kardinal Bertrams zu Hitlers Geburtstag 1940
verständlich. Dennoch kann man unter Berücksichtigung seines
Amtes als Vorsitzender der Bischofskonferenz Verständnis für sein
Vorgehen aufbringen, auch wenn man die Haltung Galens sympathischer findet.
• In der Frage der Euthanasie suchte Galen, der Ende Juli 1940
einen Bericht des Chefarztes von Bethel über eine Fragebogenaktion zu Erfassung von Geisteskranken erhalten hatte, die Taktik der
Bischofskonferenz in seinem Sinn zu beeinflussen. „Mit den
papiernen und wirkungslosen, der Öffentlichkeit unbekannten Protesten des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz könne er
sich nicht mehr zufriedengeben. Zwar bestehe die Gefahr, daß er
durch eine ‚Flucht in die Öffentlichkeit'. . . möglicherweise sogar
noch brutalere Maßnahmen gegen die Kirche provozieren würde.
Doch er könne sein Gewissen bald nicht mehr zur Ruhe bringen."
(S. 201)
Selbstverständlich werden auch die berühmten Brandpredigten
Galens behandelt (Maria Anna Zumholz). Aber da wir in Theologisches 11/89 ausführlich darauf eingegangen sind, übergehen wir
hier diesen wichtigen Aspekt, um Wiederholungen zu vermeiden.
Wir können allerdings nicht die Meinung der Autorin teilen,
daß die öffentlichen Proteste Galens das NS-Regime zum Zurück- 244 —

weichen gezwungen hätte (S. 203 und 206). Im Beitrag zu Hochhuths „Stellvertreter" haben wir nachgewiesen, daß Hitler zwar am
28. August 1941 befahl, die Maßnahmen der Euthanasie abzubrechen — zweifellos wegen der Aufsehen erregenden Predigt Galens
vom 3. 8. 41 — daß aber die Euthanasie bis unmittelbar vor Kriegsende fortgesetzt wurde. (Vgl. „30 Jahre: ,Der Stellvertreter', Theologisches 2/93).
• Dieser Hinweis erscheint deswegen von großer Bedeutung,
weil Hochhuth als die These seines Dramas bezeichnete, „daß nämlich Hitler vor den Vernichtungen zurückschreckte, sobald hohe
deutsche Kleriker (Euthanasie) oder der Vatikan, vertreten durch
einen Nuntius, massiv auftraten." (Der Stellvertreter, S. 259) Nicht
wenige Historiker sind dieser falschen Behauptung gefolgt. Sie
wird immer wieder neu aufgewärmt, wie der Verfasser auf seiner
Historischen Fachtagung in Gelsenkirchen am 29. 4. 96 (wieder
einmal) erfahren mußte. Tatsache ist, daß sich Hitler keineswegs
durch kirchliche Proteste beeindrucken und von seinen Zielen
abbringen ließ. Man muß nüchtern feststellen, daß die großartigen
Predigten Galens gegen den Nationalsozialismus zwar seine Gläubigen und darüber hinaus zahlreiche Christen beider großen Konfessionen im Glauben und in der Treue zu Kirche und Papst
bestärkt haben, aber keinerlei Auswirkungen auf die Pläne und
Aktionen der Nazis hatten. Die gern abschätzig „Eingabenpolitik"
genannte Haltung Bertrams konnte wenigstens einige bescheidene
Erfolge verzeichnen. So verhinderte sie die geplante Zwangsscheidung christlich-jüdischer Mischehen und ermöglichte den Priestern in Dachau, daß sie dort Gottesdienst feiern konnten.
Voll zuzustimmen ist Frau Zumholz, wenn sie schreibt: „Die
Aktivitäten des münsterischen Oberhirten trugen entscheidend
dazu bei, das Bild der deutschen Bischöfe im Bewußtsein auch der
nichtchristlichen Öffentlichkeit als eines Gegenpols gegen den
Nationalsozialismus zu prägen." (S. 212)
• Wenngleich der Beitrag „Die christliche Frohbotschaft ist die
von Gott den Menschen aller Rassen geschenkte unveräußerliche
Wahrheit" (S. 221 ff.) nichts wesentlich Neues bringt, verdient er
dennoch besondere Beachtung, da immer wieder versucht wird,
das Verhalten der Bischöfe gegenüber den Juden zumindest als
(Mit)Schuld am Holocaust zu deklarieren. Der Rezensent ging in
den beiden Beiträgen „Bekennerbischof Graf von Galen im Kampf
für Recht und Menschenwürde" (Theologisches 11/89) und „30
Jahre: ,Der Stellvertreter" (Theologisches 2/93) ausführlich hierauf ein. Deshalb wollen wir uns hier nicht wiederholen.
—Im Zeichen des andauernden Nationalmasochismus erscheint
die Feststellung wichtig, daß sich die katholische Kirche als
geistige Gegenmacht zum Nationalsozialismus erfolgreich behauptet und sich nicht der Kollaboration mit dem Naziregime schuldig
gemacht hat (S. 247). Daher war sie im allgemeinen — von Ausnahmen abgesehen — nicht der direkten Militärkontrolle unterworfen.
In seinem ersten Interview für die angloamerikanische Presse
erklärte Bischof von Galen, daß er wie alle anderen gebildeten
Deutschen bei aller Gegnerschaft gegenüber dem Nationalsozialismus dennoch „treu gesinnt sein müßte gegenüber dem Vaterland"
(S. 248). Das ihm von den Briten angetragene Amt eines westfälischen Oberpräsidenten lehnte er mit der Begründung ab, daß die
Politik nicht sein Metier sei. Dennoch bemühte er sich um politische Einflußnahme, um die geistige und materielle Not zu beheben. Die Briten bedienten sich zwar gern Galens Einfluß, aber nur
solange, wie er bereit war, entsprechend ihren Vorstellungen zu
handeln (249). Mit Nachdruck setzte sich Galen für die deutschen
Kriegsgefangenen und internierten Deutschen ein, kritisierte die
Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, die Demontagepraxis,
die Einschränkung der Religions- und Pressefreiheit sowie die katastrophale wirtschaftliche Versorgung der deutschen Bevölkerung
(250).
—Da die political correctness unserer Tage vorschreibt, die alliierte Besetzung Deutschlands als „Befreiung" zu betrachten, die

sie für die Häftlinge in den Konzentrationslagern und alle politische Gefährdeten gewiß war, ist es nützlich, die Abschiedsworte
des britischen Militärkommandanten für den Regierungsbezirk
Münster vom 26.7.46 in Erinnerung zu rufen:
„Ich habe nie verheimlicht, daß wir hier sind, um eine Politik
nach alliierten Grundsätzen durchzuführen, die vorsieht, daß die
Zukunft Deutschlands nicht von deutschen, sondern von alliierten
Gesichtspunkten aus betrachtet wird" (S. 265).
• Anläßlich der alljährlichen Wallfahrt nach Telgte am 1. 7. 45
kritisierte Galen erstmals öffentlich die alliierte Besatzungspolitik
und wandte sich energisch gegen die These der Kollektivschuld als
„unwahre und ungerechte Beschuldigung" (S. 252). Er wies auf
die zahlreichen Insassen und Opfer der Konzentrationslager hin,
die von heutigen Politikern geflissentlich „übersehen" werden.
In unseren Tagen, da verschiedentlich von selbsternannten
„Antifaschisten" versucht wird, die deutsche Wehrmacht zu einer
Verbrecherorganisation zu machen, sei an die Worte erinnert, die
Bischof Graf von Galen am 5. Juni 1945, also wenige Wochen
nach der deutschen Kapitulation, über die deutschen Soldaten
gesagt hat:
—„ Wir wollen auch innig danken unseren christlichen Soldaten, jenen, die in gutem Glauben das Rechte zu tun, ihr Leben eingesetzt haben für Volk und Vaterland und auch im Kriegsgetümmel Herz und Hand rein bewahrt haben von Haß, Plünderung und
ungerechter Gewalttat. Gott, der Herr, der Herzen und Nieren
durchforscht, richtet nicht nach dem äußeren Erfolg, sondern
nach der inneren Gesinnung und Gewissenhaftigkeit und wird das
Gute belohnen, das Böse bestrafen nach Verdienst."
Diese Worte finden sich nicht im Artikel „Clemens August Kardinal von Galen in der Nachkriegszeit 1945/46" (S. 245 ff.), sondern wurden dem Rezensenten zugeschickt und finden sich in den
„Mitteilungen der Bischöflichen Behörde zu Münster" vom 15.
August 1945. Galen wurde zum „Hoffnungsträger" des politisch
ohnmächtigen und gedemütigten deutschen Volkes (S. 253). Bei
den Verhandlungen mit der Besatzungsmacht, zu der Galen „förmlich zitiert" wurde, weigerte er sich, auch nur ein Wort zurückzunehmen (S. 254).
• Es ist vielleicht nicht immer beachtet worden, daß die wichtigsten Lebensdaten Galens mit schwierigen Umbruchsituationen in
Kirche und Welt verknüpft waren, worauf Joachim Maier in seinem Beitrag „Von Gott reden in einer zerrissenen Welt" (S. 273 ff.)
aufmerksam macht. Als er 1878 geboren wurde, hatte der Kulturkampf seinen Höhepunkt überschritten und Kirche und Staat
bemühten sich um seine Überwindung. 1919, nach Krieg und Revolution und Übergang von der Monarchie zur Republik, wurde
Galen Pfarrer der Großstadtgemeinde St. Matthias in Berlin. 1933,
als selbst manche katholischen Kreise nach dem unrühmlichen
Ende der Weimarer Republik auf einen ,neuen Frühling für die
Kirche in einem erneuerten Staat hofften, wurde Galen zum
Bischof von Münster ernannt. Als er 1946 starb, hatte Deutschland
die schwerste Niederlage seiner Geschichte erlebt. Da Galen das
Leitwort seines Hirtenamtes „Nec laudibus, nec timore" so vorbildlich verwirklicht hatte, könnte leicht der Eindruck entstehen, es sei
dem neuen Oberhirten von Münster vor allem um die Art und
Weise seiner Amtsführung gegangen. Aber schon in seinem ersten
Hirtenbrief nach seiner Amtsübernahme wird deutlich, daß es ihm
um mehr ging:
„Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht soll uns bewegen.
Aber das Lob Gottes zu fördern, sei unser Ruhm, selbst in heiliger
Gottesfurcht zu wandeln, sei unser beharrliches Streben" (S. 273).
—Wenngleich sich Galen leidenschaftlich gegen die These von
der Kollektivschuld wandte, zeigte er sich doch besorgt, „daß gar
manche, trotz allen furchtbaren Erlebens, es noch immer nicht
begriffen haben, daß es ,die Sünde ist, die die Völker elend macht'
(Prov 14. 34). . . Möchten doch alle die Stimme Gottes hören, der
so erschütternd zu uns gesprochen hat im Donner der Schlachten,
im Krachen der Bomben, im Zusamenbruch eines ohne Gott, in
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Auflehnung gegen Gott, errichteten äußerlich mächtigen Prachtbaus!" (S. 276)
Man kann sich unschwer vorstellen, was Galen in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft zum proklamierten „Recht" auf Massenmord an den Ungeborenen durch „legalen" Parlamentsbeschluß sagen würde! Wie hatte er sich in seiner berühmten Predigt gegen die Verbrechen der Euthanasie vom 3. August 1941 für
den unverletzlichen Schutz auf Leben eingesetzt!

Göring Bernings Predigt als ‚gehässig' bezeichnete, charakterisierte er die Äußerungen Galens als ,Hetzreden` (S. 357).
Galen und Berning stimmten in wichtigen Predigten überein,
wenngleich es gewisse Unterschiede gibt. So ist die Euthanasie für
Galen Anlaß, über die Zehn Gebote, besonders das Tötungsverbot,
zu sprechen. Berning fordert dagegen die Begrenzung staatlicher
Macht überhaupt (S. 358 f.). Beide vertraten nicht nur christliche
Anliegen, sondern setzten sich für das Humanum überhaupt ein.
Berning suchte trotz aller Kritik am Regime einen Ausgleich mit
dem Staat, während Galen kompromißlos jeglichen Verstoß gegen
das Recht anprangerte.
• Die Frage eines politischen Widerstandes Galens (S. 371 ff.)
erscheint uns nicht besonders sinnvoll. Denn wenn sich die Predigten des Bischofs von Münster auch politisch auswirkten, waren sie
dennoch nicht politisch motiviert, sondern waren von seinem unerschrockenen Einsatz für Menschenrecht und Menschenwürde
bestimmt. So wird seine Erhebung zum Kardinal in der „Neuen
Westfälischen Zeitung" vom 28. 12. 45 richtig, und wie uns
scheint, für seine Gesamtbeurteilung gültig, beantwortet:
„Als eine Ehrung des mannhaften Verteidigers der christlichen
Wahrheit und der unveräußerlichen Menschenrechte." (S. 371)
Galen war kein „Widerständler" im politischen Sinn, sondern
ein Confessor fidei, ein Bekenner des Glaubens. Er wandte sich
bewußt nicht nur an die Katholiken seines Bistums, sondern an
alle, die sich den Geboten der Sittlichkeit und Humanität verpflichtet fühlten. Daher erblickte alle Welt in Clemens August Graf von
Galen den herausragenden Repräsentanten des „anderen Deutschland", der seine Knie nicht vor Baal gebeugt hatte.
Abschließend kann gesagt werden, daß der Sammelband unter
Federführung Kuropkas die bisherigen Darstellungen über den
Bischof von Münster wertvoll ergänzt. Leider fehlen ein Personenund Ortsregister, die eine Benutzung des Buches erleichtern würden. Bei einer begrüßenswerten Neuauflage sollten nicht ganz seltene Widersprüche in der Beurteilung Galens durch eine koordinierende Endredaktion vermieden werden.

• Klemens-August Recker untersucht „Das Verhältnis der
Bischöfe Berning und von Galen zum Nationalsozialismus vor
dem Hintergrund kirchenamtlicher Traditionen des 19. Jahrhunderts" (S. 327 ff.).
Berning war wie Galen stark monarchistisch geprägt. Für ihn
ist die Vaterlandsliebe eine Selbstverständlichkeit: „Ein guter
Katholik ist stets ein guter Patriot. Uns ist und sei die Vaterlandsliebe eine heilige, eine religiöse Pflicht. . . Treu stehen wir deshalb,
auch in Not und Tod, zu unserem geliebten Vaterland" (S. 328 f.).
Berning sah in dem durch die „Nationale Bewegung" geprägten
autoritären Staat eine Möglichkeit, die Einheit von Staat und Kirche wiederherzustellen" (S. 332). Es geht aber nicht an, in der
Ablehnung der Aufklärung durch Berning wie durch die Nazis
eine „partielle Kontinuität" zu erblicken, „die eine kritische Kooperation Bernings mit dem NS-Staat 1933 ermöglichte." (S. 334)
Das erinnert an das Bestreben mancher Ideologen aufgrund
gewisser gemeinsamer Vorstellungen eine gradlinige Verbindung
von Luther über Friedrich den Großen und Bismarck zu Hitler zu
ziehen. Wenngleich Berning in seinen Predigten immer wieder Formulierungen gebrauchte, die nicht gerade glücklich zu nennen sind
und manchen Hörer veranlaßt haben könnten, zu glauben, man
könne guten Gewissens guter Katholik und guter Nazi sein, etwa
wenn er in seiner Silvesterpredigt 1933 sagte: „Wir haben nunmehr statt der Herrschaft der vielen eine einheitliche Führung. Wir
Katholiken erkennen das Führerprinzip freudig an." (S. 335) Dennoch war Berning kein „Nazibischof", wie vor allem nach dem
Krieg immer wieder gesagt wurde. Aber als Verhandlungsführer in
P. Lothar Groppe S. J.
Kirchenfragen bemühte er sich, im Rahmen des noch Vertretbaren
um Verständigung. Er war an den NS-kritischen Erklärungen der
deutschen Bischöfe von 1930-33 beteiligt. Wenn er Katholiken zur
Mitarbeit in Organisationen der NSDAP ermunterte, so deshalb,
weil er die „Bewegung" in seinem Sinn zu beeinflussen suchte
(S. 336). Zweifellos unterschätzte Berning 1933 die Gefährlichkeit des Nationalsozialismus, unter gleichzeitiger Überschätzung
seiner Möglichkeiten, das Regime zu beeinflussen.
• Vor allem nach der Enzyklika „Mit brennender Sorge" 1937 Herausgeber und Schriftleitung:
wurde seine Sprache gegenüber dem Nationalsozialismus erfreu- Msgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bökmann
lich deutlich. So steht seine Sylvesterpredigt 1937 in ihrer Schärfe Verlag: Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 53604 Bad Honnef
den Worten Galens nicht nach. Dies stellte auch die Partei mit fol- Telefon (0 22 24) 43 12 — Fax (0 22 24) 7 91 21
gender Eintragung in Bernings Personalkartei vom 30. 5. 40 fest:
(Berning) „ist ein geschickter Taktiker und wird als gefährlicher Druck: Franz Schmitt, Postfach 18 31, 53708 Siegburg
Vertreter der politischen Romkirche angesehen. In seinen PredigBezug:
ten geht er oft über die Grenzen des Erlaubten hinaus." (355)
Am 27. 8. 41 wandte sich der Bischof von Osnabrück in Einga- — Das Jahresabonnement beträgt 32,— DM incl. Versand, soweit
die Adressaten ihr Exemplar nicht durch die „Fördergemeinben gegen den Klostersturm der Nazis. Am 16. 11. 41 hielt er in
schaff Theologisches" erhalten.
Hamburg eine Predigt, in der er zur Überwindung der Menschenfurcht aufforderte:
— Jahresabonnement im europäischen Ausland: 39,— DM incl. Ver„Wer darf es wagen, den ewigen Gott zu leugnen oder seine
sand. Außereuropäisches Ausland: 32,— DM, zuzügl. entspr.
Offenbarung und Gesetze zu verachten und sich selbst zum HerrVersandkosten (wenn die Abonnements nicht durch Patenschafgott zu machen. Gott allein ist der Herr, der Allerhöchste." Die
ten übernommen werden).
Gestapo Osnabrück meldete nach Berlin, Berning habe gesagt:
„(Es) ist eine Clique am Ruder, die sich in ihrer Machtgier mit Gott Die Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches",
gleichstellt und nichts Höheres neben sich duldet. Diese rufen ins Gemeinnütziger Verein:
Volk: Was ist Gott, wer ist Gott? Sie nennen sich gottgläubig und Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei Postbank Köln
sind gottlos." (S. 356)
(BLZ 370 100 50).
— Diese Sylvesterpredigt führte zu einer Ermahnung Berings
durch Göring am 5. 3. 42. Zu gleicher Zeit erhielt Galen einen Bank-Kto.: Stadt-Sparkasse Bad Honnef
Brief des Reichsmarschalls mit nahezu gleichem Inhalt. Während Kto.-Nr. 151 241
(BLZ 380 512 90).
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ZEIT-ZEICHEN

Schließlich bleibt nichts mehr als der unbestimmte und damit
auch wenig tröstliche Eindruck, daß sich Gott in der Heilsgeschichte „in unüberbietbarerWeise" auf uns eingelassen habe.
Fragt man nach etwas Bestimmtem wie etwa danach, ob der
Gekreuzigte tatsächlich mit diesen seinen Wundmalen aus dem
Grabe auferstanden sei, der Präexistenz Christi oder dem, was
nach dem Tode von uns bleibt, dann wird man sogleich mit dieser
unendlichen Suada konfrontiert, die alles bietet: nur keine Auskunft! Insistiert man, dann wird man auf den Geheimnischarakter
der Offenbarungswahrheiten hingewiesen: so als sei die Tatsache,
daß wir sie und ihre Möglichkeit nicht durchschauen können,
damit identisch, daß sie gar nichts Bestimmtes sagen und so wieder
ein Freibrief für jene unendlichen Neuinterpretationen. Insistiert
man weiter, dann wird einem unwirsch bedeutet, der Glaube ließe
sich nicht in Satzwahrheiten ausdrücken: so als seien unsere Sätze
künstliche und starre Festlegungen und nicht einfach Ausdruck der
Tatsache, daß wir etwas entdeckt haben oder uns etwas mitgeteilt
wurde und das Mitgeteilte so und nicht anders ist.
• Zweifellos ist diese totale Hermeneutik, die die größte unter
den vielen, freilich zusammenhängenden Katastrophen sein
dürfte, die die Kirche nach dem Konzil getroffen hat, weil sie —
eben! — den Glauben im Unfaßbaren verschwimmen läßt, eine
Frucht der Philosophie Diltheys, Heideggers und Gadamers. In
ihrem Sinne setzen die heutigen Wortführer der Theologie, wie
dies Walter Kasper in einer Anmerkung zu seinem in der Tat wegweisenden Referat auf der ersten Konferenz deutscher Dogmatiker
nach dem Konzil formuliert hat, „die Einsicht in die durchgängige
Sprachlichkeit und Geschichtlichkeit des menschlichen Erkennens
voraus, wie sie vor allem in der Spätphilosophie Heideggers" enthalten ist. „Danach", so Kasper weiter, „geschieht alles menschliche Erkennen in einem geschichtlich überlieferten Sprachhorizont,
der jeweils ein bestimmtes Seinsverständnis erschließt und ein
anderes verschließt. Das Sein ist als solches geschichtlich, das
heißt, es legt sich geschichtlich durch die Sprache jeweils in verschiedenen Sinngefügen, bestimmten Tönungen, Färbungen, unter
verschiedenen Aspekten aus" (Walter Kasper: Die Methoden der
Dogmatik. München 1967 S.15 f.).
Heidegger lehrt die totale Geschichtlichkeit des Menschen, seines Wirklichkeits- und Weltbezuges und damit der Wahrheit
selbst. Gadamer überträgt diesen Gedanken auf die Hermeneutik.
Danach kann man nicht von einer Botschaft an sich sprechen, die
einen unverrückbaren Sinn hat, der für alle Zeiten gilt. Denn wir
selbst, die wir sie hören und aufnehmen sollen, stehen immer
schon in einer ganz bestimmten Seins- und Wirkungsgeschichte

und sind damit radikal geschichtliche Wesen. Daher hängt es von
unserer Situation ab, was uns die Botschaft jeweils zu sagen hat, ob
und wie sie uns berührt. Nicht mehr sie und ihre innere Bedeutung,
sondern wir in dieser unseren Situation sind der Maßstab für ihre
Aussagekraft. Erstaunlich ist die ungeheure Begeisterung, mit der
diese Philosophie und das ihr zugrundeliegende fragwürdige Menschenbild von den heutigen Theologen aufgenommen und sozusagen getauft worden ist. Von „Taufe" wird man wohl sprechen dürfen, wenn uns Kasper in dem schon zitierten Referat versichert: „In
der Einsicht in den geschichtlichen Charakter der Wahrheit begegnen sich heute philosophische Hermeneutik und spezifisch biblisches Wahrheitsverständnis". (a. a. D. S. 70).
Dabei hätte es doch nahegelegen, mit derselben Verve, mit der
man heute sonst alles kritisch hinterfragt (vgl. dazu u.a. Kaspers
Feststellung, „daß wir viele Wunderberichte der Evangelien als
legendarisch bezeichnen müssen", in: Jesus der Christus. 7.Aufl.
1978, S. 106), zunächst auch einmal diese Lehre von der Geschichtlichkeit der Wahrheit zu hinterfragen und in diesem Zusammenhang die Frage zu stellen, ob der Mensch sich nicht doch mit Hilfe
seiner geistigen Erkenntniskraft über seine geschichtliche Bedingtheit erheben kann, um an ein für allemal gültigen Wahrheiten festzuhalten: so wie sie gemeint und uns geoffenbart worden sind. Und
zu fragen, ob nicht darin die recht verstandene Hermeneutik
besteht, die der Aussageabsicht der betr. Autoren gerecht wird.
Abgesehen von allem anderen würde eine solche Selbstkritik auch
dem vom Konzil für legitim erklärten, ja folgt man Kaspers angeführter Programmschrift sogar angemahnten theologischen Pluralismus gerecht. Denn das Konzil wollte ganz sicher nicht die Heideggersche und Gadamersche Hermeneutik und das entsprechende
Menschenbild für sakrosankt erklären und hätte es das getan, dann
hätte es seine Kompetenzen überschritten.
• Auf diese Zusammenhänge wird man gestoßen, wenn man die
bis jetzt schon erschienenen, wenigen Bände der dritten, völlig neu
bearbeiteten und von Walter Kasper zusammen mit Konrad Baumgartner, Horst Bürkle, Klaus Ganzer, Karl Kertelge, Wilhelm Korff
und Peter Walter herausgegebenen Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche mit der zweiten, von Josef Höfer und Karl Rahner besorgten Auflage vergleicht, die ab 1957 erschien. Wir erinnern uns, daß das Lexikon ursprünglich von dem legendären
Regensburger Bischof Michael Buchberger begründet wurde, der
später zum Erzbischof erhoben wurde und auch jene Besucher,
denen er ins Gewissen reden mußte, mit ungeheuren Brotzeiten versöhnte! Zu humoristischen Anekdoten allerdings bietet der stichprobenweise Vergleich mit der zweiten Auflage, die noch unter
dem Protektorat der Erzbischöfe Buchberger und Seiterich (Freiburg) gestartet wurde, keinen Anlaß!
— Was zunächst bei der 3. Auflage ins Auge fällt, ist die
unglaubliche Art, in der hier unter dem Stichwort „Escriva" der
Gründer des Opus Dei abgefertigt wird und zwar ausgerechnet von
dem Journalisten Peter Hertel, der nun schon seit Jahren nicht
müde wird, landauf, landab und auch in Katholischen Akademien
das Werk in einer Weise niederzumachen, die unsäglich peinlich
ist. Hier im neuen LTHK, das Escriva ganze 5 1/2 Zeilen widmet,
beschränkt sich Herr Hertel auf einen einzigen Satz neben den technischen Daten: „Die Spiritualität seiner Botschaft — die Arbeit heiligen, die Gesellschaft christianisieren — wurzelt im Integralismus",
wobei dann auf dieses Stichwort verwiesen wird. Nun kann man
über die Theologie des Opus Dei verschiedener Meinung sein, wie
wir das auch vor kurzem in unserer, sich über mehrere Ausgaben
hinziehenden Diskussion mit Martin Rhonheimer dokumentiert
haben. Aber diese Art und Weise, ein kirchlich anerkanntes Werk,
das immerhin heute 80000 bis 100000 Mitglieder umfaßt, mit
einem einzigen, dummen und zudem völlig unpassenden Schlagwort abzutun, ist empörend, ja beschämend!
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Stichworte und Edelworte
— ein Standardwerk vor und nach der Wende —
Libri quosdam ad scientiam, quosdam ad
insaniam deduxere.
Bücher haben manche zum und andere um
den Verstand gebracht.
Navicula Fatuorum. Straßburg 1510, 1

Mehr noch als in der einfachen Leugnung von Glaubenswahrheiten oder ihrer Herabstufung zu bloßen Marginalien in deren Hierarchie, die man neuerdings so sehr betont, um diese Herabstufung
vornehmen zu können, zeigt sich die Glaubenskrise in der entsetzlichen Hermeneutisierung der Theologie, die bereits Prof. van der
Ploeg in der April-Nummer von „Theologisches" angesprochen
hat. Sie ist der Grund dafür daß die Tatsachen und Geheimnisse
der Offenbarung in einem nahezu unendlichen Gerede zeifließen,
dessen Worte und „Begriffe" einer vagen, vieldeutig schwebenden Edelsprache entstammen.

—

—

• Wichtiger aber ist die Hermeneutik, die für die bestürzende
Wandlung verantwortlich ist, die gerade neuralgische Artikel
durchgemacht haben. Zur Auferstehung Christi versichert uns
Jacob Kremer in der neuen Ausgabe, das leere Grab sei „vom heutigen Verstehenshorizont aus keine unabdingbare Voraussetzung für
die Auferstehung", um dann den völlig unsinnigen Satz hinzuzufügen, daß „der Leib des Auferstandenen nicht identisch ist mit dem
biochemischen Substrat des irdischen Leibes (dieses wechselt
innerhalb weniger Jahre)". Immerhin sieht sich Kremer noch veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß „die meisten Exegeten dazu neigen,
den Grabeserzählungen einen historischen Kern zu attestieren, wie
auch immer dieser im einzelnen näher zu bestimmen sein mag".
In deutlichem Gegensatz hierzu sagt die zweite Auflage noch
mit aller wünschenswerten Klarheit, daß die Auferstehung als
geschichtlich erweisbares Geschehen eine der „entscheidenden
Grundlagen" des Glaubens sei, um dann ebenso deutlich und
unmißverständlich hinzuzufügen: „Nach allen Evangelien wurde
das Grab am Morgen des dritten Tages leer aufgefunden... Die Auferstehungspredigt in Jerusalem wäre unmöglich gewesen, wenn
die Jünger nicht genau gewußt hätten, daß Jesu Grab wirklich leer
war". Noch deutlicher wird der Gegensatz, wenn die alte, also die
zweite Auflage des Lexikons ganz klar feststellt: „Das letzte, mit
rein historischen Mitteln erreichbare Geschehen ist nicht, wenngleich öfter gesagt, der Osterglaube der Jünger, sondern die ihm
zugrunde liegenden Erscheinungen Jesu sowie ein Komplex von
Tatsachen, die für deren Beurteilung wichtig sind. Das Gesamt ist
— auch historisch gesehen — nur verständlich, wenn Jesus wahrhaft
auferstanden ist".
Während Hans Kessler, der den systematisch-theologischen
Teil des Artikels über die Auferstehung Christi in der neuen Ausgabe verfaßt hat, zu dem Ergebnis kommt: „Das äußerste historisch erreichbare Faktum ist der Osterglaube der Jünger". Ihn führt
er dann natürlich in der heute üblichen, zugleich hermeneutisierenden wie psychologisierenden Weise auf „Offenbarungswiderfahrnisse" zurück, „die schon früh als heilvolles Sichbekunden bzw.
Erscheinen Jesu von Gott her umschrieben wurden, deren konkreter Modus (Visionen?) jedoch im dunkeln bleibt". Und in diesem
Stil geht es dann weiter: die Erosion des Glaubens durch jene neue,
ebenso unverbindliche wie hochtönende Edelsprache: „Wenn in
Jesus Gott wirklich ungehindert für die Menschen dasein konnte,
wenn also Jesus das Realsymbol der Güte und Nähe Gottes war,
dann ging es in seinem Tod darum, ob Gott auch in einer ihn abwehrenden Welt und für sie dasein konnte" (Zu Hans Kessler, der als
laisierter Priester in Frankfurt Theologie lehrt; vgl. unseren Artikel: Nachtwächter und Psychopathen. Mitmenschliches zum Rahner Tag. In: Theologisches Mai 1994. Hier wird auch auf die
Umdeutung der Erlösung durch Kessler hingewiesen).
• Deutlicher noch wird der Unterschied zwischen der 2. und 3.
Auflage, der jenen Traditionsbruch markiert, den man — selbst
hierin mit äußerster hermeneutischer Gewandtheit — als „Fortführung der lebendigen Tradition" interpretiert, beim Artikel über die
Auferstehung der Toten, der in der zweiten Auflage noch den Titel:
„Auferstehung des Fleisches" trägt. Erstaunlich ist das nicht. Denn
die Aussagen der Hl. Schrift hierüber sind natürlich Bildreden, die
als solche ohnehin der Deutung bedürfen, die freilich die Gesamtheit der Offenbarung und der kirchlichen Lehrtradition und nicht
das sogenannte Lebens- und Daseinsgefühl der Zeitgenossen zum
Maßstab haben muß, das nur allzu oft der Herren eigenen Geist,
nämlich die Philosophie reflektiert, für die sie sich entschieden
haben.
Im Sinne einer solchen Unterscheidung von wahrer und falscher Hermeneutik weist Ratzinger, der den Artikel für die zweite
Auflage geschrieben hat, korrekt auf „das in sich notwendige
Dogma Benedikt XII." von dem sofortigen Eintreten der visio
beata hin, deren die Seelen der Gerechten nach ihrer Reinigung teilhaftig werden, wobei dieses Dogma manche Unklarheiten der
Vätertheologie beseitigt habe. Allerdings bleibe bestehen, „daß
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das Heil des Menschen erst dann vollständig ist, wenn die zweifache Trennung überwunden ist, der die anima sepatata unterliegt:
die Trennung vom eigenen Leib und die Trennung von der vollen
Gemeinschaft des Leibes Christi". Aber gerade deshalb gebe es
„eine wirkliche Auferstehung am Ende der Zeiten, die freilich im
einzelnen nur bildhaft unzulänglich von uns erfaßt werden kann".
Sinnigerweise hat man den systematischen Teil des entsprechenden Artikels in der neuen Auflage an den Freiburger Dogmatiker
Gisbert Greshake vergeben, der hier Gelegenheit hat, seine umstrittene Lehre von der Auferstehung der Toten im Tode zu entwickeln.
Kategorisch wird gleich am Anfang statuiert, daß das Verständnis
der Auferstehung „den Prinzipien einer spezifisch eschatologischen Hermeneutik unterliegt". Und schon damit sind wieder die
Weichen gestellt: allein schon mit dieser Absolutsetzung des hermeneutischen Prinzips, die mit seiner willkürlichen Handhabung
identisch ist, denn das — eben die „eschatologische Hermeneutik" —
besagt schon, daß die Auferstehung „nicht als gewahrsagtes, den
Bedingungen von Raum und Zeit untenliegendes (letztes) Faktum
der künftigen Historie verstanden werden darf".
• Was am Ende der Zeiten ist, ja ob dieser Begriff so überhaupt
noch einen Sinn hat, bleibt absolut nebulös. Auch hier wird uns
statt aller Aussagen und Hinweise hermeneutisch verfremdete
Erbauung geboten, wenn Greshake — bei allem schwimmenden
Charakter seiner Aussagen doch darin eigentümlich kategorisch, ja
befehlend — fortfährt, daß die Auferstehung der Toten „als ein
geschichtssprengendes und damit jede Anschaulichkeit transzendierendes, in das Geheimnis Gottes weisendes Ereignis zu konzipieren ist, das der Schöpfung Teilhabe am Leben Gottes schenkt
und sie so zur Vollendung bringt. Solche Hoffnung auf Auferstehung gründet sowohl in der (fragenden) Transzendenz des menschlichen Wesens auf eine absolute Zukunft hin als vor allem ... in der
Treue Gottes zu seiner Schöpfung". Wenn Ratzinger in der zweiten
Auflage mit Blick auf gewisse Strömungen im Protestantismus
davor warnt, anzunehmen, daß jede zeitliche Aussage über das
Ende sinnlos wäre, dann trifft diese Warnung genau auf den Artikel
in der dritten Auflage zu!
Im einzelnen wollen wir unsere Leser nicht mit den Seiltänzerkunststücken ermüden, mit denen Greshake seine seltsame Lehre
von der Auferstehung im Tode mit der traditionellen zu versöhnen
sucht. Danach ist der eine Mensch, wie er nach dem Tode vor Gott
steht, ganz Seele, aber andererseits irgendwie wieder oder doch
noch Leib: Spitzfindigkeiten, die sich die vielgeschmähte Scholastik niemals zugetraut hätte! Interessant ist der imperatorische
Gestus, mit dem auch hier alle Einwände abgeschmettert werden.
Er ist typisch für die unanfechtbare Selbstsicherheit, aus der heraus
die neuen Theologen die Tradition aushebeln. „Gegen diese Argumente", so Greshake, „wird nicht selten eingewandt (prominentester Kritiker J. Ratzinger), daß die Redeweise von einer Auferstehung im Tod modernistisch zu zweideutig sei, da es eine Vollendung des Leibes wie der Materie auch in sich und nicht nur vermittelt über das geistige Subjekt geben müsse. So wichtig diese Fragen auch sein mögen, so berühren sie doch nicht die eigentliche
Essenz des Auferstehungs-Glaubens".
• Natürlich arbeiten auch an der Neufassung des Lexikons konservative Theologen mit. Dieser Umstand wird für die „Ja-aberApologeten", die überall Beruhigendes finden und vor der ihrer
Ansicht nach unnötigen Dramatisierung der Glaubenskrise warnen, willkommener Anlaß sein, unsere Besorgnisse herunterzuspielen. Immerhin hat kein Geringerer als Leo Scheffczyk hier den
historischen und systematischen Part über die Engel geschrieben,
der entsprechend vorzüglich ausgefallen ist. Doch auch hier währt
die Freude nur kurz. Im praktisch-theologischen Teil bemerkt
Michael Kunzler: „Engel spielen heute in der Verkündung, im
Leben der Kirche sowie in der Spiritualität eine marginale Rolle
Umso mehr stehen sie bei kirchlichen Randgruppen (z.B. Engelwerk) und in Sondergruppen im Zentrum. Engeln haftet etwas Vorund Irrationales an, was mit dem Selbst- und Weltverständnis des
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heutigen Menschen scheinbar nur schwer in Einklang zu bringen
ist". Vorausgesetzt es ist wirklich so, dann wäre doch die Frage zu
stellen, was alles der Verf. abgesehen vom Engelwerk zu den Randgruppen rechnet und vor allem die Frage nach der Mitschuld der
kirchlichen Verkündigung an dieser Entwicklung. Wie oft haben
wir uns schon unmittelbar nach dem Konzil Predigten anhören
müssen, in denen versichert wurde, Engel seien nur andere Namen
für die Anwesenheit Gottes. Und wenn die Entwicklung tatsächlich so ist, wie sie Kunzler beschreibt, dann wäre es doch auch hier
erste und vordringlichste Aufgabe der Theologie, gegenzusteuern
und auch dieser durch nichts zu rechtfertigenden Ausdünnung des
Glaubens mit aller Entschiedenheit zu begegnen. Stattdessen
spricht Kunzler zwar von einem neu erwachenden Interesse an den
Engeln, um jedoch sogleich eilig hinzuzufügen: „Dieses neu erwachende Interesse ist von der Offenbarung her kritisch zu begleiten,
um so mehr, als es nicht selten mit einem abzulehnenden Interesse
an Satan und satanischen Kulten einhergeht".
• Natürlich haben wir uns auch den neuen Artikel über Eucharistie angeschaut und zwar deshalb, weil er in seinem historischen
und theologischen Teil von dem Tübinger Theologen BerndJochen Hilberath stammt, dessen fragwürdige Bemühungen, die
Realpräsenz im Sinne einer „relationalen Ontologie" umzuinterpretieren, wir bereits in „Theologisches" November 1994 angeleuchtet haben. Neuerdings dürfte Hilberath weiteren Kreisen durch
seine allerdings im Umfeld seiner Kollegen keineswegs mehr originelle These bekannt geworden sein, das Grab Christi müsse bei der
Auferstehung nicht unbedingt leer gewesen sein: eine Ansicht, der
jetzt Hans-Werner Reißner und Prof. Staudinger in der „Deutschen
Tagespost" unter Hinweis auf die allgemeine Glaubenszerstörung
entschieden widersprochen haben. Hilberath beherrscht meisterhaft jene Kunst, die die heutige theologische Hermeneutik
zugleich mit ihrem Abgleiten in die unverbindliche theologische
Edelsprache so gefährlich, weil unangreifbar macht.
Er betont nachdrücklich, ja massiv Recht und Sinn der alten
Glaubensformeln, um ihnen dann doch einen ganz neuen Sinn
unterzulegen. Zunächst freut er sich, daß die an „biblischen und
patristischen Quellen erneuerte Sicht des eucharistischen Opfers
ökumenisch konsensfähig ist; um Mißverständnisse zu vermeiden,
„sollte deshalb bei der Erklärung der Meßfeier nicht mehr von
einer Wiederholung oder gar unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers gesprochen werden". Katastrophal mißverständlich und
kontraproduktiv in dem heutigen Klima der Entsakralisierung und
Nivellierung des besonderen Priestertums ist sodann die Feststellung: „Durchweg irreführend ist die Rede von der Darbringung des
Opfers durch die Hände des Priesters. Nach dem Hebr. gibt es im
Neuen Bund nur noch einen (Hohen) Priester: Jesus Christus. Der
Vorsteher der Eucharistie-feier versieht keinen priesterlichen
Dienst in einem allgemeinen religiösen Sinn; als ordinierter
(geweihter) Leiter der Gemeinde hat er den Vorsitz bei der zentralen Feier und Verkündigungshandlung inne. In seinem Handeln in
persona Christi repräsentiert er qua Amt das extra nos unseres Heiles; sein Handeln in persona ecclesiae ersetzt nicht die actuosa participatio der Gemeinde".
• Aller liturgische Wildwuchs, alle Meßfestivals und all die
unzähligen Albernheiten, mit denen heute die „Eucharistiefeier"
abwechslungsreich gestaltet wird, sind nur möglich, weil sich der
Priester „zurücknimmt" und diese Selbsterniedrigung gründet in
dem Schwinden des Glaubens an die Realpräsenz. In diesem Sinne
bemüht sich Hilberath in seinem Artikel nach Kräften, die Transsubstantiation als Transfinalisation oder Transsignifikation neu zu
interpretieren und damit um ihren eigentlichen Sinn zu bringen.
Nicht das Brot an sich in seinem Wesen werde gewandelt. Vielmehr werde es in den Worten der „Einsetzung" durch Christus „in
einen neuen Beziehungszusammenhang hineingestellt". „Für den
Bauern (als Bauer) ist Brot etwas anderes als für den Chemiker (als
Chemiker); für beide als Menschen ist es Nahrung; Ausdruck von
Zusammengehörigkeit und Solidarität, wenn sie Brot teilen; dank- 253 —

bar angenommene Schöpfungsgabe, wenn sie es segnen; Teilhabe
am Leib Christi, wenn sie es als Christen in der Feier der Eucharistie teilen".
Wenn zu Zeiten des Tridentinums „Transsubstantiation" der
theologisch akzeptabelste Versuch gewesen sei, das Geschehen
auszudrücken, so „scheint es heute um der Identität des Glaubenszeugnisses willen angezeigt, theologische Verstehensversuche
anzustellen, welche die Mißverständlichkeit der Transsubstantiationstheorie vermeiden". Und das wird von Hilberath mit dem völlig unbegreiflichen Hinweis begründet, daß man unter „Substanz"
heute meist das versteht, was in Trient „species" bzw. „accidentia"
hieß, der nur dann einen Sinn ergibt, wenn man unterstellt, daß er
selber wie so viele Theologen, die heute in dieser Frage dilettieren,
nicht mehr weiß, was „Substanz" im philosophischen Sinne bedeutet. Auch hier zeigt sich wieder, daß alle gravierenden Irrtümer in
der Theologie in einer falschen Erkenntnislehre oder in einer falschen Ontologie wurzeln. Hilberath geniert sich nicht, in diesem
Zusammenhang auch die Enzyklika „Mysterium fidei" Pauls VI.
anzugreifen, die den Begriff „Transsubstantiation" für unverzichtbar hält, denn sie verwende „selbst einen Begriff von Zeichen und
Bedeutung, der zu kurz greift". So avancieren auch hier wieder die
Lehrstuhlinhaber zu Lehramtsinhabern.
• Es erübrigt sich zu sagen, daß in deutlichem Gegensatz zu dieser interpretierenden Neuschöpfung der Artikel "Eucharistie" in
der zweiten Auflage von erfreulicher Klarheit ist. Liest man ihn
auf dem Hintergrund des neuen Artikels, dann kann man leider
schon das Gefühl haben, eine Botschaft aus längst versunkenen
Zeiten zu lesen. „Ist die Realpräsenz", so schreibt hier noch
J. Betz, „die Garantie, daß unser Opfer zum Opfer Christi wird, die
Grundlage der Zueignung der Kreuzesfrucht an uns, so wird die
Betonung dieses Dogmas durch das kirchliche Lehramt verständlich. Das Tridentinum definierte, daß der ganze Christus vere, realiter et substentialiter unter jeder species und nach geschehener Trennung (folglich auch schon vorher) unter jedem einzelnen Teil enthalten sei".
Soweit das alte Lexikon und soviel zum Thema „Tradition" und
„Traditionsbruch" und der Tatsache, daß die Glaubenstradition
heute nicht von einer Wolke heiliger Zeugen bestätigt wird, sondern von einer Wolke hermeneutischen Geredes bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt wird.
Walter Hoeres

Um Exegese und Bibelkommission
Eine Kontroverse
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für biblische und historische Theologie
Abteilung I
Arbeitsbereich Alttestamentliche Literatur
Prof. Dr. L. Ruppert
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Obwohl sich unter den Leserzuschriften in „Theologisches"
nahezu nur zustimmende Stimmen finden, sehe ich mich als kritischer Leser Ihrer Zeitschrift, die m.E. im breiten theologischen
Spektrum durchaus ihre Berechtigung hat (manche Informationen
werden von den gängigen theologischen Zeitschriften als „unwichtig" ausgelassen, manches wird überspielt), einmal zu einer kritischen Anmerkung genötigt. Es geht dabei um den Beitrag von
Prof Dr. P M. van der Ploeg 0. P. „zur Abhandlung der
Päpstlichen Bibelkommission über die Auslegung der Bibel in der
Kirche" (April-Heft 1996), wozu ich mir als inzwischen zum dritten Mal berufenes Mitglied der PBK wohl einige Anmerkungen
gestatten darf
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Dabei möchte ich, da in einer kurzen Zuschrift ohnehin kaum
möglich, nicht so sehr auf die durchaus tendenziöse, zuwenig differenzierte Kritik des Dokuments durch v. d. P. eingehen als auf die
im Beitrag deutliche Tendenz, die sich nicht nur gegen die PBK als
solche, sondern auch gegen Paul VI. („ein ganz autoritärer Mann")
und indirekt auch gegen Johannes Paul II. richtet:
Zunächst allgemein: Ich bin sehr traurig, einen solchen Beitrag
aus der Feder eines hochverdienten Alttestamentlers, Qumranspezialisten und Semitisten zu lesen, dem man leider das Prädikat
„sine ira et studio" absprechen muß. Doch möchte ich zugunsten
des Autors einiges auf das Konto einer Traumatisierung infolge
mancher, durchaus bedenklicher Entwicklung im Katholizismus
(auch in der Theologie) seiner niederländischen Heimat setzen und
anderes dem hohen Alter (van der Ploeg ist Jahrgang 1909)
zuschreiben, das mitunter zu Wahrnehmungsmängeln führt.
• Zunächst zur PBK: Es ist mir rätselhaft, daß dem Autor nur 2
Namen von Mitgliedern der PBK bekannt sein sollen: Joseph Fitzmeyer, S. J., ein hochkarätiger Neutestamentler und Qumranologe,
und Albert Vanhoye (in Vanhove verschrieben!), Wissenschaftlicher Sekretär der PBK, früher auch Direktor des Ppl. Bibelinstituts. Sollte dem geschätzten Kollegen sein eigener Ordensbruder,
Prof. Dr. Adrian Schenker, 0. P., Fribourg, namentlich unbekannt
sein, der (Jahrgang 1939) Nachfolger von Dominique Barthelemy
(früher Mitglied der PBK) ist und international einen hervorragenden Ruf als atl Exeget, als Masora- und Septuaginta-Fachmann
genießt? Er bereitet z. Z. eine völlige Neuauflage der „Biblia
Hebraica" vor und ist sich keineswegs zu schade, auch Exerzitien
zu halten. Oder die an der Ecole biblique in Jerusalem lehrenden,
hochangesehenen Alttestamentler Jean Luc Vesco 0.P., und Jose
Loza Vera 0. P., auf deren Beiträge man immer wieder in der
Revue biblique stößt? Oder Prof. Jan Lambrecht S. J., Leuven,
immerhin Landsmann von Prof. v. d. Ploeg?
Sollte ihm Prof. Jacques Briend, Institut Catholique Paris, unbekannt sein, unter dessen Leitung der renommierte „Supplement au
Dictionnaire de la Bible" erscheint? Oder Prof. Dr. Albert Fuchs,
Linz, Neutestamentler, Herausgeber einer eigenen monographischen neutestamentlichen Reihe? Oder Prof. Dr. Lech Stachowiak,
der wohl bekannteste zeitgenössische Alttestamentler Polens?
Prof. Armando Levoratti, La Plata/Argentinien, der zur Zeit wohl
bekannteste Alttestamentler des spanischsprachigen Lateinamerika? Daß der derzeitige Dekan der Theologischen Fakultät der
Päpstlichen Universität Kinshasa/Zaire, Prof. N. Balembo Buetubela, dem Autor unbekannt ist (übrigens ein hervorragender, ein
fließendes, völlig akzentfreies Deutsch sprechender Neutestamentler, der es mit seinen bekannten Kollegen in Deutschland aufnehmen kann!), ist zwar verständlich, doch erstaunt die totale Verschreibung seines Namens. Der Kollege von der Ploeg fast unbekannte Mailänder Alttestamentler Gianfranco Ravasi gilt in Italien
als ein Starexeget!
Es sei mir gestattet, am Schluß noch meine Wenigkeit zu erwähnen, der ich inzwischen über 120 biblische/bibelwissenschaftliche
Titel, darunter auch einen zweiteiligen Kommentar zur Genesis,
und einen kritischen und theologischen Kommentar zur Genesis
aufzuweisen habe, dessen 1. Teilband (Gen 1-11) 1992 erschienen
ist; zwei weitere Teilbände sollen folgen. Freilich gehört der PBK
— sieht man von ihrem Präsidenten, Joseph Kardinal Ratzinger einmal ab — kein Kardinal mehr an wie vor der Erneuerung, Umwandlung der PBK von einer Kardinals- zu einer Expertenkommission
durch den gescholtenen Paul VI. Ist dies ein Schaden? Oder ersetzt
das Kardinalat den exegetischen Sachverstand? Sollten wir uns
nach der PBK der Jahre 1905-1915 zurücksehnen, die durch ihre
restriktiven „Responsa" (mit lehramtlichem Charakter!) selbst
eine gesunde, grundkatholische exegetische Forschung (von Textgeschichte und Textkritik einmal abgesehen) unterband?
• Nun zum Dokument der PBK selbst!
Es ist schwer verständlich, daß Prof. v. d. Ploeg seinen Ausführungen ausgerechnet die italienische Übersetzung zugrundelegt.

Maßgebend ist der französische Urtext, der ebenfalls in der Libreria Editrice Vaticana im Spätherbst 1993 erschienen ist, um fast
gleichzeitig in „Biblica" 74/4 (1993) 451-528 abgedruckt zu werden. Bei einem Beitrag einer deutschsprachigen Zeitschrift hätte
man den Rückgriff auf die von A. Schenker und dem Verfasser revidierte deutsche Textfassung: „Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls Nr. 115", erschienen 1994 (inzwischen leider vergriffen),
zurückgreifen können, wenn man nicht mit der dt. Ausgabe der
Liberia Editrice Vaticana (2. Ausgabe mit Corrigenda-Liste, 1993)
vorlieb nehmen will. Die geneigten Leser von „Theologisches"
seien darauf hingewiesen, daß der o. g. revidierte deutsche Text
abgedruckt ist in: „Die Interpretation der Bibel in der Kirche" mit
einer kommentierenden Einführung aus meiner Feder und einer
wohlwollend-kritischen Stellungnahme des Würzburger Neutestamentlers H.-J. Klauck: SBS 161, Stuttgart (KBW) 1995. Die Einführung informiert auch über die PBK, die alte und die neue, den
Hintergrund, die Ausarbeitung des Dokuments. Zur Stellungnahme des gegenwärtigen Papstes zum Dokument
in seiner Ansprache am 23. 4. 1989 im Rahmen der Feier des Doppeljubiläums der beiden herausragenden Bibelenzykliken von Leo
XIII. und Pius XII. und der offiziellen Überreichung des Dokuments ist richtigstellend zu sagen: Diese Ansprache bringt keineswegs — wie im kursiv gedruckten Vorspann des Artikels dargestellt
— „nichts Neues". Schon der Umstand, daß sie, wie richtig
bemerkt, „soviel wie ein Auszug aus der Abhandlung der Bibelkommission" ist, erstaunt: Der Papst macht sich Ausführungen
einer Kommission, der keineswegs lehramtlicher Charakter eignet, gleichsam zu eigen! Nichts Neues?
Eine Auseinandersetzung mit der Kritik von der Ploeg's am
Dokument der PBK muß ich mir ersparen, nicht nur weil diese
einen umfänglichen Beitrag erforderte, sondern auch, weil es an
der gemeinsamen Textbasis mangelt, so daß ich etwa wegen der
von v. d. P. gebotenen Übersetzung einer Übersetzung mitunter im
Dokument kaum die Stelle finden kann, die er selektiv heranzieht.
Lediglich zum Vorspann des Herausgebers „Mangelnde Aufarbeitungen" erlaube ich mir noch eine kurze Stellungnahme:
• Wieso die Schriftfunde von Qumran die Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung widerlegen können, muß dem Leser
von „Theologisches" schleierhaft bleiben. Hier wären Roß und Reiter zu nennen! Prof. Bökmann bezieht sich auf ein winziges Fragment, Nr. 5 aus Höhle 7 von Qumran, das J. O'Callaghan glaubte
mit Mk 6,52-53 identifizieren zu können. Doch ist dies wegen der
winzigen Textbasis (nur wenige sicher lesbare Buchstaben!) fragwürdig. Über das Pro und Contra hierzu wurde am 18.-20. Oktober 1991 an der Katholischen Universität Eichstätt diskutiert: Die
Referate liegen in: Christen und Christliches in Qumran?, hg. v. B.
Mayer (Eichstätter Studien 32) Regensburg 1992 vor; S. 56 eine
Photokopie des Fragments. Das Fragment wird vor 68 n.Chr.
datiert. Doch abgesehen davon, daß die Datierung eines Papyrus
hypothetisch ist, vermag ich nicht einzusehen, wieso damit die
Zwei-Quellen-Hypothese dadurch hinfällig sein kann. Nur müßte
die Entstehung des Markusevangeliums dann etwa 10-20 Jahre früher angesetzt werden als dies die neuere Kritik meist tut.
Sicher bleibt die Leistung der redaktionsgeschichtlichen
Methode umstritten, etwa in der Bestimmung dessen, was „markinisch" ist. So versteht etwa der als kritischer Exeget über jeden Verdacht erhabene Rudolf Pesch (vgl. ders., Das Markusevangelium
HThK 11/1-2 Freiburg — Basel — Wien 1976/77) Markus als
einen konservativen Redaktor, welche eine aus der Zeit vor 37 n.
Chr.(!) stammende sehr behutsam bearbeitet habe, wie ähnlich das
ihm vorgelegene Traditionsgut der vorausgehenden Kapitel. So
wäre es theoretisch möglich, daß jenes umstrittene Qumranfragment, falls sich der Text tatsächlich auf Mk 6,52-53 bezöge,
auf eine Markus-Vorlage verweise. Jedenfalls hat der Exeget
die entscheidende redaktionskritische Methode nicht zuletzt
kritisch gegenüber seinen eigenen Denkvoraussetzungen zu betreiben.
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Es wird die Leser von „Theologisches" interessieren, daß HansJoachim Schulz, der wegen seiner Streitschrift „Die apostolische
Herkunft der Evangelien", Herder 1993, immer wieder als Kronzeuge gegen die historisch-kritische Methode angezogen wird, von
Hause aus ein hervorragender Fachvertreter der ostkirchlichen
Liturgie, Tradition, Theologie ist (Lehrstuhlinhaber an der theologischen Fakultät Würzburg) und gar kein Exeget, der sich aus
Sorge wegen bestimmter Entwicklungen in Theologie und Kirche,
folglich aus apologetischem Interesse, den Fragen der neutestementlichen Bibelwissenschaft zugewandt hat.
Mit freundlichem Gruß
Univ.-Prof. Dr. Lothar Ruppert, Freiburg i. Br.

Bemerkungen zu Prof. Ruppert's Brief
Herr Kollege Ruppert tut mir die Ehre, meinen Aufsatz zur
Abhandlung der Päpstlichen Bibelkommission seiner Kritik zu
unterwerfen. Ich hätte diese Kritik begrüßt, wenn sie sachlich
gewesen wäre. Sie ist das leider nicht, denn von all dem, was ich
geschrieben habe, berührt er sachlich nichts und wird zudem in
peinlicher Weise persönlich.
• Mein Beitrag richte sich gegen Paul VI. und indirekt auch
gegen den heutigen Heiligen Vater! Ich habe aber den Freund
Pauls VI. Jean Guitton zitiert, der geschrieben hat, daß Paul VI. ein
autoritärer Mensch war, und das versteht Kollege Ruppert als
gegen den Papst persönlich gerichtet. Es gibt unter den Menschen
viele „autoritäre" Persönlichkeiten. Das festzustellen, ist doch
nicht gerichtet gegen eine Person oder gar die Person des Papstes,
sonst wäre jede Charakterbeschreibung eines Menschen unmoralisch, wenn man ihn nicht nur loben würde. Ein solcher Byzantinismus ist mir persönlich fremd. Übrigens ist es deutlich, daß Kollege
Ruppert den Responsa der päpstlichen BK unter Pius X. kritisch
gegenüber steht, und das wäre ihm ja nach seinem Prinzip (keine
Papstkritik!) nicht erlaubt.
— Betrachten wir den Fall der plötzlichen, von niemand erwarteten Aufhebung der Bibelkommission früheren Stils. Die Kommission fungierte auch als Prüfungskommission für das Lizentiat und
die Doktorspromotion in den Bibelwissenschaften. Als die Kommission wie ein Blitz am heiteren Himmel aufgehoben wurde, wußten die Kandidaten, die sich auf die Prüfungen vorbereiteten, nicht
was zu tun, keine Maßnahmen waren für sie getroffen. Paul VI.
oder seine Ratgeber, hatten einfach nicht an sie gedacht! Als ich
1967 in Istanbul den Patriarchen Athenagoras (33. Grad Freimaurer) besuchte, sagte er mir, er würde mit dem Papst zu Rom
konzelebrieren! Als ich dieses einige Tage später einem hohen
römischen Prälaten sagte, antwortete dieser: ich denke nicht, daß
Paul VI. das tut, aber man weiß von ihm heute nicht, was er morgen
tun wird. (authentisch. Der Prälat ist jetzt ein wohlbekannter Kardinal)
• Weiter beschuldigt der Kollege mich, daß ich ira et studio
geschrieben habe, daß ich traumatisiert sei und zu alt. Es ist sehr
zu bedauern, daß er, statt sachlich zu sagen, womit er nicht mit mir
einverstanden ist, so persönlich wird, hier und anderswo in seinem
Brief. Ich will mich gegen Anklagen solcher Art nicht verteidigen.
Was mein Alter betrifft: als Alttestamentler möchte ich bemerken,
daß im AT die Alten sehr geehrt wurden, sie waren die hakamim,
die Klugen, die Männer mit Lebenserfahrung. Heute werden sie
beiseite geschoben.
Ich bin 1934 im Angelicum promoviert zum Dr. theol. mit einer
Dissertation über den Serviteur de Jahve in Isaias 40-55, und 1946
an der päpstlichen Bibelkommission. Ich habe den Eindruck, daß
die atl. Wissenschaft, als Wissenschaft, leider immer mehr in eine
Sackgasse gerät. Wissenschaft bedeutet Forschung, etwas neues
finden, und in einem Buche vom Umfang des AT ist dies, nach
mehr als 2000 Jahren Studium und den Entdeckungen der letzten
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Jahrhunderte kaum noch möglich, es sei denn, daß unerwartete Entdeckungen gemacht werden, wie 1947 beim Toten Meer. Darum
findet man in den Zeitschriften fast nur neue Hypothesen, deren
Wahrscheinlichkeit oft nicht mehr als 5-10 % ist, wenn nicht gar
null. Meistens lernt man nicht daraus.
—1974 war ich auf einer Alttestamentlertagung in Edinburgh,
Scotland. Da hat Prof. Goshen Gottstein aus Jerusalem einen ganz
bemerkenswerten Vortrag gehalten. Warum, so fragte er, gibt es
auf diesem „wissenschaftlichen Kongreß" nur Christen und
Juden? Warum keine Muslims, Hindu's, Ungläubige usw.? Seine
Antwort war: weil die Bibel nur für uns und für unser Leben
religiöse Bedeutung hat! Er hatte zu 100 % Recht, aber „liberale"
Kollegen waren böse: ihre Wissenschaft wurde entwürdigt zu Religion!
• Am 17. 3. 1996 sind wieder neue Mitglieder der BK ernannt
worden. Einer von ihnen ist P. Raymond Brown P. S. S., Nr. 1 unter
den modernistischen Exegeten der USA und em. Professor am protestantischem (!) Union Theological Seminary, New York. Von
einem anderen, einem Ordensmann, mir gut bekannt, weiß ich aus
seinen Schriften immer noch nicht, ob er katholisch oder protestantisch ist. Was Father Brown betrifft: Rev. Fr. L. E. Whatmore, Mitarbeiter des zu früh verstorbenen Fr. J. W. Flanagan (Herausgeber
der News Letter of the International Priests' Association) hat einmal über Father Brown eine Broschüre geschrieben: How Innocent
is Father Brown?, worin er dessen exegetische Unschuld nicht finden konnte. In den USA ist Brown einer der vielen, die den katholischen Glauben unterminieren. Jetzt ist er Mitglied der BK, wohl
vorgeschlagen von der USA-Bischofskonferenz. Modernist zu
sein ist kein Hindernis, um Mitglied der heutigen BK zu werden.
Für diese ist offensichtlich der „Fundamentalismus" die große
Gefahr, die die Exegese bedroht, von anderen Gefahren ist in der
besprochenen Abhandlung kein einziges mal die Rede. Die Fundamentalisten glauben wenigstens in Deum, Creatorem caeli et terrae usw., während viele andere in der Abhandlung 1993 gepriesenen, nicht oder viel zu wenig kritisierten, dies nicht tun.
Vor der neuen, törichten und z. T. unsinnigen „Hermeneutik"
von Bultmann c. s. wird nicht ernsthaft gewarnt als einer tödlichen
Gefahr für den katholischen Glauben. Die großen Männer der Hermeneutik seien Schleichermacher, Dilthey, Heidegger (besonders!), Bultmann, Gadamer und Ricoeur (S. 65, französische Ausgabe). Sie alle werden mit Ehren genannt.
• Ruppert rügt mich, weil ich meinem Aufsatz in Theologisches
den italienischen Text der Abhandlung der BK zu Grunde gelegt
habe. Ich habe das getan, weil das Italienische in Rom immer noch
die halb-offizielle Sprache ist, nicht das Französische. Die Übersetzung ist getreu und wohl von einem Mitglied der BK verfaßt. Vertraut Ruppert dem römischen Übersetzer nicht? Daß Kollege Ruppert in seinem französischen Text die Stellen nicht finden kann, die
ich aus dem italienischen zitiert habe, ist traurig, denn die beiden
Büchlein haben das gleiche Format und fast dieselbe Seitenzahl
(125 und 123). Die Ausführung ist genau dieselbe, und es ist sehr
leicht, die Stellen des italienischen Textes im französischen zu finden.
Und warum wird nicht hingewiesen auf die vielen Gefahren, die
von der Seite der heutigen Bibelexegese modernistischen Stiles
drohen? Es ist doch eine Tatsache, daß besonders die popularisierte
modernistische Exegese sehr viel dazu beigetragen hat, den Glauben besonders bei den Jüngeren zu unterminieren, bzw. zu vernichten. Davon nichts in der Abhandlung, sondern Sachen wie „Nouvelles methodes d' analyse litteraire" (S. 34), „Analyse rhetorique"
(drei Methoden, darunter eine ganz „neue", „narrative", „semiotique" (S. 34-43). Vieles, was auf diesem Gebiet behauptet wird,
kann nicht ganz ernst genommen werden, es läßt mich denken an
die hundert Definitionen des Satzes, wovon doch fast alle mit Wissenschaft nichts zu tun haben.
—In meinem langen Leben habe ich feststellen können, wie die
Exegeten immer wieder über dieselben Sachen schreiben. Die
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Erklärung hat Goshen Gottstein gegeben, die Jüngeren wissen dies
nicht. So war z. B. die jüngste Aufregung über das nicht-sofortpublizieren von Fragmenten aus Höhle 4 von Qumran und die
Schlüsse, die man daraus gezogen hat, eine teilweise Wiederholung dessen, was in den 50er Jahren geschehen ist, als Dupont-Sommer erfunden hatte, daß der Essenismus eine Art mißlungenes Christentum war. Man lese meine Funde in der Wüste Juda, Köln 1959
(Übersetzung aus dem niederl.). Dazu war die These von DupontSommer garnicht neu (er hieß eigentlich Dupont, aber das war für
ihn im französischen ein zu gewöhnlicher Name, wie Müller, und
Jansen — holländisch). Wie Wagner in seiner theol. Dissertation
(BZAW, 1961) gezeigt hat, ist diese Essenertheorie schon mehrere
Jahrhunderte alt und kam nach einer gewissen Zeit immer wieder
hoch.
• Am Schluß muß ich leider sagen, daß ich mich geärgert habe
über die Art und Weise, wie Ruppert die Frage um die Markus- und
Matthäusfragmente in Qumran als völlig wertlos behandelt, und
dazu noch Kollegen Hans-Joachim Schulz zu verstehen gibt, daß
er, ein ostkirchlicher Liturgist, über exegetische Fragen nicht
schreiben darf, auch nicht, wenn er damit den katholischen Glauben verteidigen will. Das tut er, nach Ruppert, „aus apologetischem Interesse", und Apologetik ist heute, wie bekannt, verpönt
(sie war es schon vor dem Kriege bei katholischen Theologen!) Vindicamus haereditatem patrum nostrorum, und zu diesem Erbe
gehört für uns der katholische Glaube.
Ruppert beruft sich immer wieder auf die Autorität von ihm
geschätzter Personen (und seine eigene!). Dazu der hl. Thomas:
„. locus ab auctoritate quae fundatur super ratione humana
(est) infirmissimus" (S. Th. I, q. 1, art. VIII).
Schwächer als er es getan hat, hätte Ruppert nicht vorgehen können. Wenn ich diese Antwort auf seine Kritik hin schreibe,
geschieht es, weil mein verehrter Kollege Bökmann mich darum
gebeten hat.
Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg 0. P.

Gerechtigkeit für Pius XII.
Unter diesem Titel erreichte uns nach Drucklegung unseres Beitrages „Der Papst, die Nazis und die Juden" (Theologisches Mai
1996) ein Artikel der britischen Historikerin Felicity O'Brien
vom Londoner King 's College. Sie veröffentlichte ihn in der
renommierten englischen Zeitschrift „The Tablet" vom 4. Mai d.J.
Die Verfasserin macht darauf aufmerksam, daß die Kritik an Pius
XII. wegen seiner angeblichen Tatenlosigkeit zur Verteidigung der
Juden Europas die zahlreichen jüdischen Anerkennungen für seinen Beistand zu ihren Gunsten ignoriert.
• Erst kürzlich stattete sie dem Befreiungsmuseum in Rom in
der Via Tasso, in unmittelbarer Nähe der Lateranbasilika, ihren dritten Besuch ab. Es befindet sich in einem Gebäude, das während
der deutschen Besatzung der Gestapo als Verhörzentrale diente. Es
war Schauplatz unglaublicher Folterungen, aber auch großen
Mutes. Heute enthalten die ehemaligen Gefängniszellen zahlreiche Zeugnisse dieses Geschehens wie auch der damaligen Lebensbedingungen in Rom.
In Zelle 10 im dritten Stock zieht sich über die Wand eine
gerahmte Liste mit 155 Klöstern, kirchlichen Institutionen und
Pfarreien hin, die den Juden Roms während der deutschen Besatzung Zuflucht boten. Neben jedem dieser Häuser ist die Zähl der
Juden angegeben, denen so geholfen wurde. Ihre Gesamtzahl
wird mit 4447 angegeben. Während 680 Juden Zuflucht für einige
Tage erhielten, wurden 3767 über Wochen und Monate versteckt.
— Ein anderes Ausstellungsstück in Zelle 10 ist ein Dokument
der Huldigung und Dankbarkeit für den Papst im März 1946. Es
—
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beginnt mit den Worten: „Der Kongreß der Delegierten der italienischen jüdischen Gemeinschaften, der in Rom in der ersten Zeit
nach der Befreiung abgehalten wurde, fühlt sich gedrängt, Eure
Heiligkeit ehrerbietigst zu huldigen und das tiefste Gefühl der
Dankbarkeit auszudrücken, das alle Juden für den Beweis humaner
Brüderlichkeit durch die Kirche während der Jahre der Verfolgung
beseelt, als ihr Leben durch den barbarischen Nazi-Faschismus in
Gefahr war."
Anerkennung wurde hier und in anderen Zeugnissen der Dankbarkeit seitens der Juden während und nach dem Zweiten Weltkrieg und bei seinem Tod im Jahr 1958 für die positive Rolle Pius
XII. hinsichtlich der Hilfe, die ihnen durch den Hl. Stuhl und
andere Mitglieder der Kirche zuteil wurde, ausgesprochen. Die
Dankbarkeit geht in frühere Zeit zurück.
Als sich Kardinal Faulhaber im Germanikum befand, baten ihn
deutsche jüdische Flüchtlinge, Kardinal Pacelli, dem künftigen
Pius XII. für seine Hilfe, die er ihnen erwiesen hatte, zu danken.
Sie sagten, ohne sie hätten sie Deutschland nicht verlassen können.
• Unter den 11 Dokumentenbänden des Hl. Stuhls, die sich auf
den Zweiten Weltkrieg beziehen (Actes et Documents du Saint
Siege relatifs ä la seconde guerre mondiale ADSS), befassen sich
besonders 4 mit den Opfern des Krieges, und sie liefern umfassende Beweise für zahlreiche Aktivitäten zugunsten der Juden. Die
Dankbarkeit, welche die Juden bekunden, ist heute weitgehend vergessen oder wird ignoriert. Sie ist sehr bewegend. Lediglich die
größten Skeptiker würden sagen, sie sei deshalb ausgedrückt worden, um weitere Hilfe zu erlangen. Sie weist auf die Hilfe hin, die
gewährt wurde.
—Im August 1942 schrieb Dr. Miroslav Freiberger, der Oberrabbiner von Zagreb und geistlicher Führer der Juden Kroatiens, an
den Papst, „um meine tiefste Dankbarkeit und die meiner
Gemeinde auszudrücken für die grenzenlose Güte, die unseren
armen Brüdern durch die Repräsentanten des Hl. Stuhls und der
Kirche erwiesen wurde." (ADSS Vol 8, Doc.441)
—Im September 1943 dankte Mr. A. L. Easterman vom Jüdischen Weltkongreß dem Apostolischen Delegaten in London wie
folgt:
„Ich wurde unterrichtet, daß ungefähr 4000 Juden, Flüchtlinge
ebenso wie jugoslawische Staatsangehörige, die sich in Internierungslagern längs der dalmatinischen Küste befanden, auf die
Insel Rab (bzw. Arbe) verbracht wurden. Als diese Insel durch
jugoslawische Partisanen erobert wurde, konnte man sie als aus
unmittelbarer Gefahr befreit betrachten. Die betreffenden Juden
werden wahrscheinlich noch nicht wissen, durch welche Vermittlung sie aus der Gefahr befreit wurden, aber wenn sie es erfahren,
werden sie dankbar sein." (ADSS Vol 9, Do. 346)
—Im Juli 1944 schrieb der Nationale Jüdische Wohlfahrtsausschuß in New York an Papst Pius:
„Als die Freiheit für die unterdrückten Völker in Europa wiedergewonnen wurde, erreichten uns Berichte unserer Armeepfarrer in
Italien über die Hilfe und den Schutz, der so vielen italienischen
Juden durch den Vatikan, durch Priester und kirchliche Institutionen während der Nazi-Besatzung gewährt wurde. Wir sind tief
bewegt durch die rührenden Berichte christlicher Liebe, und das
um so mehr, als wir sehr wohl wissen, welchen Gefahren sich diejenigen aussetzten, die die von der Gestapo gejagten Juden versteckten und ihnen halfen. Aus tiefstem Herzen senden wir Ihnen, Hl.
Vater, die Versicherung unserer unauslöschlichen Dankbarkeit für
diesen edlen Beweis religiöser Brüderlichkeit und Liebe." (ADSS
Vol 10, Doc. 272)
—Das Kriegsflüchtlingsbüro, das im Januar 1944 von Präsident
Roosevelt ins Leben gerufen wurde, um Juden und anderen Verfolgten zu helfen, berichtete im September 1944:
„Der Hl. Stuhl und die vatikanische Hierarchie in ganz Europa
waren immer wieder bestrebt, durch Nachrichtenkanäle bei den
führenden Persönlichkeiten und beim Volk im feindlichen Territorium wie auch durch direkte Hilfe den leidenden Opfern Hitlers bei- 260 —

zustehen. Der katholische Klerus rettete und schützte viele tausend
Buchbesprechungen
und der Vatikan leistete dem Büro und den Verfolgten in den Händen der Nazis unschätzbare Hilfe." (ADSS Vol 10, Note 1 to
Doc. 117)
Falschen Propheten auf der Spur
• Es gab auch Juden, die in Gruppen oder einzeln kamen, um
dem Papst persönlich zu danken. Am 29. Oktober 1944 wurden Dr. Theo Weber-Am. Falschen Propheten auf der Spur Der MateRepräsentanten der Juden aus dem Lager Ferramonti, das im Jahr rialismus und sein Einfluß auf das Christentum im 19. und
zuvor von den Alliierten befreit worden war, vom Papst in Audienz 20. Jahrhundert. Gemeinschaftsproduktion der Verlage: Kral Verempfangen. Hierbei wurde eine Dankadresse verlesen.
lag, D-93326 Abensberg und Albert Engelmann A-4415 Kleinzell,
—Am 21. September 1945 wurde Dr. A. Leo Kubowitschi, 1994, VIII + 265 S., 11 x 18 cm, 19,80 DM.
Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses in New York, vom
— Das vorliegende Buch ist kein gewöhnliches, obwohl man
Papst in Audienz empfangen. Er brachte seinen „wärmsten Dank"
namens der jüdischen Gemeinschaft für die Tätigkeit der Kirche zu darin vieles findet, was schon von nicht wenigen (immerhin einer
Gunsten des jüdischen Volkes in ganz Europa während des Krieges Minderheit) gesagt worden ist. Die Absicht des Autors beim schreizum Ausdruck. Am 29. November 1945 empfing der Papst eine ben seines Buches geht hervor aus seinem Vorwort, S. VII-VIII.
Gruppe von etwa 70 Repräsentanten jüdischer Flüchtlinge aus Wenn der Apostel Paulus, so sagt er, in 1 Tim 4,2-3 von „gleisneriKonzentrationslagern. Sie baten, dem Papst persönlich für seine schen Lügnern, Menschen, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandGroßzügigkeit ihnen gegenüber während der Nazizeit danken zu markt sind" spricht, dann können wir in ihnen die heutigen Zerstörer der Christlichen Heilslehre sehen, „die jetzt ihr Unwesen treidürfen.
—Am 9. Februar 1948 wurden Repräsentanten des United ben und überall ihre falschen Lehren verbreiten. Solche sind entweJewish Appeal in Audienz empfangen. Der Papst sagte den 40 Ver- der außenstehend (Philosophen, Psychologen, Radikalfeministintretern, wie tief bewegt er „von den Manifestationen der Dankbar- nen, New Ager, Okkultisten, sog. kritische Journalisten), oder aus
keit sei für das, was uns frohen Herzens zu tun möglich war, um die dem Inneren christlicher Kirchen stammend (protestantische und
Last ihres Volkes unter so vielen anderen in den dunklen Tagen des katholische Vertreter einer rationalistischen Neotheologie). Über
diese handelt das vorliegende Buch".
Krieges zu lindern." (Discorsi e Radiomessagi, Vol. IX,p.451)
• Die Saat der falschen Propheten, führt er weiter aus (S. II),
• Am 26. Mai 1955 spielte ein Orchester, das aus Juden von 14
verschiedenen Nationen bestand, den zweiten Satz der Siebten gedeiht besonders gut auf dem Boden des Materialismus, der sich
Symphonie von Beethoven „in Anerkennung und als Zeichen der seinerseits „zum schlechten Saatgut korrelativ verhält". Gemeint
Dankbarkeit für das unermeßliche Werk humaner Hilfe und Groß- ist die moderne Form eines „Vulgännaterialismus", und dabei
zügigkeit durch Seine Heiligkeit, um eine große Anzahl von Juden denkt der Autor an 1 Tim 6,10: „Geldgier ist die Wurzel allen
Übels", sie führt zum Abfall vom Glauben. Dazu zitiert er noch
während des Zweiten Weltkrieges zu retten."
—Unter den Huldigungen, von denen der Osservatore Romano 2 Tim 3,2-3. Der Autor hat recht, indem er ganz besonders die
nach dem Tode Pius XII. berichtete, gab es keine herzlicheren als Geldgier, die sacra auri fames, wie die alten Römer sagten, anprandie von Juden. Darunter war ein Kondolenzschreiben des Amerika- gert, aber aus ihr gehen natürlich nicht direkt die falschen Lehrsynischen Jüdischen Komitees in New York, das Papst Pius als steme hervor, von denen er einige glänzend beschreibt und
„einen der größten geistlichen Führer unserer Zeit" bezeichnete. . . bekämpft. Mit Geldgier hängt die Gier nach Besitz zusammen, wel„Seine Heiligkeit erhob seine Stimme in einem beredten Appell für che es möglich macht, auf Erden ein „gutes" und angenehmes
die grundlegenden Prinzipien der Gerechtigkeit, der Liebe und der Leben zu führen. (Den meisten auf der Welt gelingt dies doch
Gastfreundschaft für Flüchtlinge welcher Religion und Rasse auch nicht, aber sie verlangen danach). So sind sie geneigt, materialistiimmer, die durch eine beschämende Verfolgung aus ihren Heimat- sche Lehren anzunehmen und, um ein Wort des Autors zu gebrauchen, „Vulgärmaterialisten" zu werden, Diener dieser Welt, die
ländern vertrieben wurden."
keine andere erwarten.
Ein Gedanke verfolgte mich nach dem Besuch des Museums in
—Der Autor ist katholischer Schweizer, promovierte in Rechtsder Via Tasso, wie Felicity O'Brien schreibt: Es mag keine wissenschaft und studierte (gründlich) Philosophie, und zwar
Absicht sein, aber die zügellose Kritik an Pius XIL in den letzten moderne (wie aus seinem Buch hervorgeht), und technische WisJahren hinsichtlich der Juden erweist ihm durch Verschweigen senschaftsgebiete, dabei biologische Medizin und Naturheilkunde
der Gründe, die solche Dankbarkeit hervorriefen, nicht nur einen (Publikationen auch auf diesem Gebiet). In seinem Buche liefert er
schlechten Dienst, sondern wirft im günstigsten Fall einen Schat- den Beweis seiner allseitigen Belesenheit.
Sein Buch umfaßt drei Kapitel: 1. Die Grundformen des Mateten auf die Integrität dieser Juden — sowohl führender Persönlichkeiten wie auch einfacher Menschen — im schlimmsten Fall bringt rialismus im 19. und 20. Jahrhundert und ihr Einfluß auf das Chrisie diejenigen in ein schiefes Licht, die ihm dankten. Er und sie stentum (bis zum „praktischen Materialismus als Massenform der
Gegenwart", S. 1-25). 2. Die Hauptformen des neuzeitlichen Matehätten etwas Besseres verdient.
rialismus (Materialismus des Gewissens, des Wissens, der MitUnsere Medienleute sollten sich einmal an ein Wort Bert menschlichkeit, der Geschichte, der marxistischen Ideologie,
S. 27-57). 3. Das Christentum vor dem Forum des VulgärmateriaBrechts im „Leben des Galilei" erinnern:
„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf lismus (S. 59-257). Der letzte Teil ist der umfangreichste, und so
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbre- inhaltsreich, daß wir in dieser Zeitschrift nur daraus hervorheben
können, was uns besonders bemerkenswert erscheint.
cher!"
P. Lothar Groppe S. J.
• 1. S. 76 erklärt der Autor die „Diplomtheologen" der 60er
Jahre zu den eigentlichen Zerstörern des überlieferten Christentums und seines Wertsystems.
—Es gibt in meinem Land (Holland) immer weniger Studenten,
die
Theologie studieren außerhalb der wenigen katholischen GroßKunstwerk ist heute jedes Ding, das sich
seminare, die es gibt (eigentlich nur zwei: Rolduc, das leider an
teuer verkauft.
Bedeutung verliert und 's Herzogenbusch, vor einigen Jahren
Nicoläs Gomez Dävila
errichtet). An den theol. Fakultäten studiert man selten, um Priester zu werden, sondern um ein Diplom zu bekommen. Mit diesem
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Diplom hofft man dann, irgendeine gut bezahlte Stelle zu bekommen, auch wenn die mit Theologie wenig zu tun hat. Vor Jahren,
als ich noch zu Nijmegen dozierte (bis 1979), sagte mir einmal eine
Studentin, es gebe auf der Fakultät auch einige atheistische Studenten! Als ich staunend fragte: was tun diese Jungen und Mädchen
dort und was wollen sie, bekam ich die Antwort: sie haben Theologie gewählt, weil sie denken, daß es hinter dieser sichtbaren Welt
vielleicht noch etwas anderes gibt, und davon möchten sie etwas
wissen! Manche Diplomtheologen werden Religionslehrer und tragen dazu bei, das, was man den „Vulgärmodernismus" nennen
könnte, zu verbreiten. Sie halten sich selbst für Autoritäten und
auch andere (Unwissende) halten sie dafür und liefern ihren Beitrag zur Auflösung des Glaubens und der Kirche.
2. Nach Weber-Arns trägt die heutige, „Theologie" genannte
Beschäftigung bei „zur (Umfunktionierung) der Theologie zu
einer Weltanschauungsphilosophie" (S. 76). Hier möchte ich ein
persönliches Erlebnis mitteilen.
— In den 70er Jahren gab es in Utrecht eine katholische theologische Hochschule, die vom Staat subventioniert wurde. Als die
Gefahr drohte, daß der Staat die letztere einstellen würde, ist es
Alfrink gelungen, die katholische Hochschule in die protestantische theologische Fakultät für die Zeit von fünf Jahren ad experimentum zu integrieren. Der Dekan dieser Fakultät war ein Alttestamentler und mir gut bekannt. Am Ende der ersten fünf Jahre
erzählte er mir einmal, daß die katholischen Theologiestudenten
gar nicht interessiert seien am theologischen Unterricht; sie wollten Soziologie, Psychologie und dergleichen lernen. Dazu wären
sie alle politisch links („rot") sagte er, während das unter den protestantischen Studenten nur ein einziger war. Was tun? Nach fünf Jahren wurde die „Integration" beendet. In Nijmegen spürte ich ein
stark abnehmendes Interesse für das Alte Testament, das ich seit
1951 dozierte (das kam natürlich auch daher, daß ich nicht zu den
„progressiven" Professoren gehörte). Jetzt ist es soweit, daß es an
der Fakultät seit Jahren keinen Ordinarius für das Alte Testament
mehr gibt.
3. Mit oben gesagtem hängt „Die Metamorphisierung (sic!) der
Theologie zum rationalistischen Pananthropismus zusammen"
(S. 77). Die Sache ist bekannt: nicht mehr Gott ist der Mittelpunkt
von Theologie und Glaube, sondern der Mensch. „Man kann heute
(als <Theologe>) diplomieren und dabei Existentialist, Marxist
und Atheist sein" (S. 84). „Eine solche Theologie braucht nicht
mehr... im Sinn E. 0.. Wilsons erst <biologisiert> zu werden, um
abzudanken, sie ist nutzlos und wertlos und dürfte als intellektuelle
Disziplin ausgespielt haben und kaum überleben" (S. 85).
• Dann befaßt der Autor sich auf S. 86-154 mit dem „Beitrag
der Theologie im 20. Jahrhundert zum Abbau des christlichen Gottesbildes und der Offenbarungswahrheit". Es ist klar, daß der
Modemismus zuerst den persönlichen Gottesbegriff in Frage stellt,
wie schon Pius X. in Pascendi bemerkt hat. Obwohl sie es nicht
sagen wie diese Enzyklika, sind viele Modernisten Pantheisten,
was aus ihren Prinzipien mit Notwendigkeit hervorgeht. Heute ist
es nicht anders. Wenn ich bei Walter Kasper, Jesus der Christus
1986, S. 108 lese, daß Gott keine Naturwunder tun kann, weil Gott
niemals „an die Stelle einer innerweltlichen Kausalität gesetzt werden" kann, dann kann ich nicht annehmen, daß für Kasper Gott
noch der allmächtige Schöpfer der Welt ist und dabei folglich auch
der „innerweltlichen Kausalität". Kasper ist zu intelligent, um
nicht einzusehen, daß Gott alles zu tun vermag, was die von ihm
geschaffene Kreatur tut. Also ist Gott für ihn nicht mehr der persönliche Creator caeli et terrae: Was dem Modemismus vor allem
eigen ist, ist ein durch und durch falscher Gottesbegriff, der dazu
führt, daß der Mensch Gott nicht mehr braucht.
Weber-Anis, zitiert zuerst einige protestantische Theologen wie
Barth, („den viele für den Bahnbrecher einer Theologie ohne persönlichen Gott halten" S. 86; Bultmann, nach dem Gott „eine
Bestimmtheit des menschlichen Daseins" ist S. 88; Tillich, der von
vielen „als Vorläufer der <Gott ist tot> — Theologie angesehen"
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wird S. 90. Nach Barth, so fügt er hinzu, ist Gott „nicht ein Seiender sondern nur als ein Kommender zu verstehen" (S. 93). Diese
theologische Auffassungen haben sich „herausentwickelt" aus den
Philosophieen von Hegel und Heidegger, wobei Kant und Nietzsche „als entfernte <Zulieferanten> fungieren" (S. 95).
• Viel ausführlicher beschäftigt der Autor sich dann mit Karl
Rahner (S. 95 ff.) und Hans Küng. Rahner nennt er den „Machiavelli der Theologie". Was er damit meint, sagt er nicht, aber man
kann sich dabei allerhand denken. Rahner ist für Weber-Arns „revolutionär und Reformator", „Häretiker", „Sophist und Pluralist",
„Materialist" (S. 102-131). „Rahners philosophische Ratgeber:
Kant, Hegel, Heidegger sind die Väter der modernen Philosophie
des subjektiven Idealismus der Geschichtlichkeit" (S. 102). „Rahner hat auch nicht versäumt, die Lehre von Thomas <umzufunktionieren>, ja zu verfälschen" (S. 103). „Rahners destruktive Strebungen richteten sich nicht nur auf die nach ihm wichtige Bekämpfung
(und Verfälschung) des Thomismus, sondern in weit größerer
Breite und Zielstrebigkeit darauf, alles Gültige in Kirche und
Glaube aus den Angeln zu heben" (S. 105). Dies legt der Autor ausführlich dar. Rahner bestreitet "Zeitliche Sündenstrafen, Ablaß,
Fegefeuer, Gebet für die armen Seelen, Engel, Teufel und <ähnliche altmodische Dinge>" (S. 107). Dazu weist Weber-Arms hin
auf das große Werk von Kardinal Siri, Gethesemane (1981), worin
Rahner einer gründlichen Kritik unterzogen wird (G., S. 72-92),
womit Weber-Arns durchaus einverstanden ist.
Er weist hin auf die Unklarheit der Sprache Rahners und
schreibt: „Die Klarheit der Sprache steht im Dienst denkmäßiger
Präzision, ihr Fehlen erhöht die Widersprüchlichkeit und Inkonsequenz" (S. 114). Da hat Weber zu 100% recht, und seine Worte treffen zu für die meisten Modernisten und Philosophen der Neuzeit.
Es war gut, dies einmal nachdrücklich gesagt zu haben, denn nur
allzuviele lassen sich von solchen Autoren übertönen und einschüchtern, weil sie nicht gestehen wollen, nichts von ihrem
„Sprachsumpf" (Walter Muschg, bei Weber-Arns, S. 115) zu verstehen.
• Weber-Arns zitiert auch den bekannten früheren amerikanischen Jesuiten Malachi Martin, in seinem großen Werk The
Jesuits. The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York 1987, 525 S.), dessen Kritik Rahners äußerst
scharf ist, womit Weber-Arns einverstanden ist. Als Rahner in
Rom Schillebeeckx „verteidigen" mußte, hat er es durch Verrat
eines Angestellten fertiggebracht, das ganze geheime (und sehr
dicke!) Dossier seines Gesinnungsgenossen fotokopieren zu lassen
und es ihm auszuhändigen. Schill. hat es sofort benutzt, um in
Presse und Rundfunk einen seiner katholischen Gegner anzuprangern. Das Verraten des Geheimnisses des Hl. Offiziums war mit
schwerer Exkommunikation belegt, aber das interessierte weder
Rahner noch Schillebeeckx und Genossen. In dieser Zeit, als die
Mitglieder der internationalen Theologenkommission ausgewählt
werden mußten, sind mehrere Dossiers auf diese Weise verraten
worden. Mein Gewährsmann ist mein verstorbener Mitbruder und
Freund Erzbischof (später Kardinal) Paul Philippe 0. P., damals
Sekretär des Hl. Offiziums. Er war so entsetzt und außer Fassung
wegen dieses unerhörten Verrates, daß er es eine Woche lang nicht
wagte, persönlich Auto zu fahren. Paul VI. hat eine Untersuchung
angeordnet und war „mortellement blesse" (R.Gagnebet, 0. P.
Freund vom Erzbischof Philippe, persönliche Mitteilung).
• Hans Küng ist für Weber-Anis „Der theologische Propagandist bei den Medien" (S. 132). Er wirft ihm vor: Anthropozentrismus, Hypothetisierung (alles ist verläufig, es gibt keine definitiven
oder unbedingten Wahrheiten); Szientismus/Technizismus (alle
Menschheitsprobleme sind erklärbar, beschreibbar und lösbar);
Funktionalismus (das einzelne als Besonderes interessiert nicht,
alles ist austauschbar und ersetzbar); Nihilimus (in den verschiedenen Formen des Existenzialismus) (S. 132-133). Wir gehen weiter
nicht darauf ein, Küng ist in den deutschsprechenden Ländern zu
bekannt.
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Dann spricht Weber-Arns über den neo-marxistischen Feminismus, die New Age Bewegung, Teilhard de Chardin mit seinem
neuen Glauben, Leslie Dewart, Freud, usw.
Ganz besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor dem verderblichen Einfluß der heutigen Massenmedien, besonders den
elektronischen. Eine bekannte Sache. Am Schluß weist er hin auf
das Fernsehen „als Resonanzboden des Antichristen" (S. 248), und
dazu auf Medienjustiz und Medienterror.

Wir hoffen, im oben stehenden einen allgemeinen Eindruck des
trefflichen und einzigartigen Werkes von Dr. Weber-Arns gegeben
zu haben und empfehlen es allen Lesern mit großem Nachdruck.
Es ist ausgezeichnet dokumentiert und dabei ein Werk, wie man es
heute selten findet.
Prof. van der Ploeg O.P.

Mit „Frauen voll Macht" zurück
ins Heidentum
Das Buch „Frauen voll Macht" — Wege zu einer feministischen
Spiritualität wurde von sechs Frauen, Tine Adler, Regina Brehm,
Dorothee Foitzit, Conny Schinzilarz, Andrea Schulenburg,
Simone Throbald, die in kirchlichem Dienst stehen (Kath. Junge
Gemeinde KJG) geschrieben. Die Bundesleiterin der KJG Maria
Kuhlmann schreibt dazu im Vorwort: „Ein Buch (KJG-Seroice
KG, ISBN 3-930674-009), in dem Ihr grundsätzliche Gedanken zu
feministischer Spiritualität und Frauenkirche. . .findet".
Maria Kuhlmann gibt dem Buch, das auf 216 Seiten in 19 Kapiteln die Zielvorstellungen der KJG zum o. a. Thema ausbreitet, folgendes auf den Weg: „Macht wird mehr; wenn sie geteilt wird. Dieser Leitungsgedanke hat uns in der KJG in den vergangenen Jahren bei der Ausgestaltung unserer feministischen Mädchen- und
Frauenarbeit begleitet. Wichtig ist uns, nicht bei der Kritik stehen
zu bleiben. Vielmehr ermächtigen wir uns. . .geben uns VollMacht und verändern hierdurch uns und unser Umfeld. . . Machtvolle Veränderungen bedeutet für uns hier, den Rahmen zu sprengen. . . neue Wege zu einer feministischen Spiritualität zu suchen
und zu gehen. Hierbei machen wir uns nicht abhängig von der Veränderungsbereitschaft anderen . . Ich hoffe, dieses „Buch ist für
viele Frauen ein hilfreicher; spannender und verlockender Wegweiser zu einer frauen gerechten spirituellen Praxis, die die bestehenden Verhältnisse verändern wird."
• Das heißt: die KJG geht den Weg zur „Frauenkirche" mit feministischer Spiritualität selbstbestimmt und in völliger Unabhängigkeit. Die Frauen, die den „Rahmen sprengen" wollen, empfinden
den „Ort, der uns einst als religiöse Heimat diente" als „Heimatlosigkeit". Heimatlosigkeit „umschreibt, was Frauen zugemutet
wird. . . in der gottesdienstlichen, ja kirchlichen Sprache.. . bei Predigten, Reden, Enzykliken. . . in Strukturen, die streng hierarchisch von Männern geprägt und be-Herr-sCht werden". . .
Diese Frauen wollen „die eigene Stimme zurückgewinnen",
dem „Gefühl von Wut und Zorn" Ausdruck geben. Mit Mut wollen
sie eine „eigene Spiritualität entwickeln". Das heißt für sie „die
Machtfrage stellen". . . „Nichtfragen" stellen, „Un-Themen zu Themen machen".
Wer eine so feministische Kirche konstruiert, hat keinen
Zugang mehr zu dem, was Kirche in Wahrheit ist, nämlich der Leib
Christi, in dem alle gleiche Würde haben und in deren hierarchischer Verfaßtheit alle Leitungsfunktionen Dienstämter sind. Hier
jedoch geht es um Macht, um Voll-Macht, die keine andere Macht
neben sich duldet, auch keine göttliche Macht. Gott ist nach christlichem Verständnis die Liebe, die Wahrheit. . . Aber er ist auch „allmächtig". Und das ist für die Autorinnen von „Frauen voll Macht"
unerträglich. Das „non serviam" — ich will nicht dienen steht am
Anfang des Abfalls von Gott.
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Das Gottesbild von „Frauen voll Macht"
Regina Brehm sagt unter „Die Frage nach Gott — als Frage nach
dem Frei-Sein"(S. 16): „Einen Gott, der allmächtig und allwissend
über allem thront, der unabhängig und unberührbar schaltet und
waltet, der niemand braucht, ist unbrauchbar für uns. . . Wir stellen
trotz oder gerade wegen aller Entfremdungserfahrungen. . . die
Frage nach einem befreienden Gott, die uns braucht, wie wir sie
brauchen. . . die auf uns angewiesen ist wie wir auf sie. . . Von Gott
reden heißt, von mir als Frau reden. . . Eine Aussage über
uns selbst. . . zu machen. Mein Frau-Sein hat mit meinen Reden
von Gott unmittelbar zu tun. Damit geht es bei der Frage „Wer ist
Gott bzw. die Göttin?" in gleicher Weise um die Frage „Wer bin
ich"?
Das entlarvende Gottesbild, das hier gezeichnet wird, ist das
eines menschenabhängigen, selbstgemachten Gottes, der nichts
mehr mit dem Gott zu tun hat, an den Christen, und auf ihre Weise
auch Juden und Moslems glauben. Was wir hier finden, ist Selbstvergottung, die Vergötzung des eigenen Ich. Der Abschied von
Gott kommt in geradezu blasphemischer Weise im „Gedicht" von
Andrea Schulenburg „Es lebe die Göttin in mir" zum Ausdruck
(S. 57). Dort heißt es:
• „Ich bin Sie leid Vatergott! End-gültig! Mit dem Bild von
Ihnen auf dem Thron wurde ich seit Jahren als Frau von Männern
mißbraucht. Damit ist jetzt Schluß! Sie haben keine Macht mehr
über mich. Meine Zeit ist gekommen! Mein Wille geschehe immer
und für alle Zeit! Es lebe die Göttin in mir! Ich liebe die Göttin in
mir!" Conny Schinzilarz (S. 54) spricht von einem „bunten, farbenfrohen Gottesbild. . . der Vielzahl von Ansichten." Sie fährt fort:
„Dieses gesamte Bild wird gestört, vielleicht sogar zerstört, mit
der Annahme, daß Gott sich allein in dem Bild des Vaters erkennen
läßt. Das Bild für die göttliche Wirklichkeit des Vaters wurde von
Jesus genutzt. Die Kirche versucht es nun schon seit einigen Jahrhunderten als einziges Bild vor Augen zu führen. Gerade mit diesem Bild wurden und werden wir Frauen klein gehalten und unterdrückt, ausgebeutet und in Abhängigkeit gehalten. . . Gleichzeitig
wurde dieses Bild so überhöht, daß es nicht nur allmächtig und allgegenwärtig sein sollte, sondern auch alles, was wir machen, sieht,
bestraft und verfolgt. . . Lösen wir uns von diesem Bild, das wir
nicht mehr sehen wollen, schieben wir es zur Seite und schauen hinter dieses Bild — unser Gesicht, in das unserer Schwestern und entdecken dort die göttliche Wirklichkeit". . .
Würde die Autorin das Gottesbild der Kirche kennen, so wüßte
sie, „daß Gott über den Unterschied der Geschlechter hinausgeht.
Er ist weder Mann noch Frau; er ist Gott. . . wenn die Sprache des
Glaubens Gott „Vater" nennt, so weist sie vor allem auf zwei
Aspekte hin: daß Gott Ursprung ist von allem und erhabene Autorität und zugleich Güte und liebendes Besorgtheit um alle seine Kinder. Die elterliche Güte Gottes läßt sich auch durch das Bild der
Mutterschaft zum Ausdruck bringen" (Katechismus der Kath. Kirche Ziff. 239). Hätte die Autorin auch nur eine oberflächliche
Geschichtskenntnis, wüßte sie, daß keine Religion mehr für die
Würde der Frau und ihre gesellschaftliche Stellung getan hat als
das Christentum.

Der Umgang mit der Hl. Schrift
„Selbstbestimmend" wie die Autorinnen mit dem Gottesbegriff
umgehen, sogar freihändig, machen sie das auch mit der Hl.
Schrift. Für Christen „enthalten die Heiligen Schriften das Wort
Gottes, sie sind wahrhaft Wort Gottes" (KKK Ziff. 135). Bei
Conny Schinzilarz (S. 69) heißt es unter „Lust auf Bibelarbeit":
„Trotz der weitverbreiteten Meinung, daß an den Inhalten und Aussagen der Bibel nicht zu rütteln ist, möchte ich einige Vorschläge
machen, wie mit diesem Buch kreativ umgegangen werden kann:
Laßt Stellen heraus, die frauenfeindlich sind.. . wenn Eure Erfahrungen nicht vorkommen, gestaltet die Texte um, schreibt sie
neu". . .
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„Wenn ihr an heiliger Stätte den Greuel der Verwüstung
seht” (Mt 24,1) Die Liturgie der „Frauen voll Macht"
Der selbstgeschaffene Gott der Autorinnen muß auch in einer eigenen „Liturgie" mit selbstgebastelten Ritualen gefeiert werden, da
„viele von uns" sich von der Liturgie der Kirche „verraten und im
Stich gelassen" fühlen, weiter: „Unsere Wünsche, Ängste und
Hoffnungen, unsere Erinnerungen. . . kommen nicht vor".
Nun geht es in der Liturgie der Kirche nicht zuletzt um uns,
denn die Kirche feiert „in der Liturgie vor allem das Pascha-Mysterium, durch das Christus das Werk unseres Heils vollbracht hat"
(Katechismus der kath. Kirche, Ziff. 1067). Die Kirche, die in Tod
und Auferstehung Christi unsere Erlösung feiert, wird hier ersetzt
durch Rituale der Selbsterlösung.
• „Auf der Suche nach Formen und Inhalten — heißt es bei
Conny Schinzilarz („Liturgie", S. 194) — wenden wir uns neben
den christlichen auch anderen Traditionen zu: dem Schamanismus,
dem Hexenkult, den jüdischen Liturgien, den indianischen Ritualen, den. . ." Was dabei herauskommt, wird beispielhaft von
Andrea Schulenberg in „Unser Erbe ist unsere Macht" beschrieben
(S. 196-207). Es handelt sich um eine „Liturgie des Feministischen Liturgiekreises Bonn. Zu Allerheiligen gefeiert am 1.
November 1992 in der Basisgemeinde im Oscar-Romero-Haus in
Bonn". Die Zielvorstellungen dieser neuheidnischen „Liturgie"
erklärt Andrea Schulenberg so: „Mit dem Feiern dieser Liturgie zu
Allerheiligen verband sich für uns in der Vorbereitung das Begehen des jahreszeitlichen Dunkelheitsfestes. Dieses Fest war in der
Religion und Kultur der Keltinnen und Kelten die not-wendige Voraussetzung für die Wiedergeburt des Lichts zur Wintersonnenwende.. . Wir wollen uns die Möglichkeit eröffnen, die herbstliche
Dunkelheit als Schutz- und Kraftraum wieder zu entdecken.
Außerdem wollten wir das im Dunkel für uns bereitliegende
Erbe unserer Ahninnen beleuchten. . . Unser Anliegen war es, den
Frauen nachzuspüren, die uns heilig geworden sind. . ." Die „Liturgie" beginnt mit „Begrüßung und einleitende Worte", einer „Meditation der Dunkelheit" und setzt sich fort mit der „Zeit zu ihrem
(Ahninnen) Gedächtnis an drei Altären", dem „Gebetskreis", bei
dem die Ahninnen nach den vorgetragenen Bitten, Wünschen etc.
jeweils angerufen werden mit „Heilige Frauen, gebt ihr die Kraft".
Es folgt ein „Pilgerinnentanz". Die „Liturgie" endet mit einem
„gemeinsamen Mahl".
Zu den empfohlenen Ritualen zählen auch Anleitungen zu
einem „Tanz zu Ehren einer als „Hexe" verbrannten Frau" von Dagmar von Garnier und Andrea Schulenberg. Präzise werden Handlungs- und Bewegungsabläufe beschrieben. Im Text dazu ist vermerkt: „Dieser Tanz wurde erstmals am 20. April 1986 getanzt, als
in Gelnhausen/Hessen die erste europäische Gedenkstätte für die
als Hexen getöteten Frauen und Männer eingeweiht wurde."
• Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen:
Die religiösen Entartungserscheinungen im kirchlichen Freiraum
haben mit dem von sechs Autorinnen im kirchlichen Dienst verfaßten Buch „Frauen voll Macht" — Wege zu einer feministischen Spiritualität — einen nicht mehr hinnehmbaren Tiefpunkt erreicht: Im
kirchlichen Dienst werden Hexenkult und neuheidnische „Liturgien" propagiert. Dieses Buch, das vor allem für die Arbeit in kirchlichen Gruppen gedacht ist, macht unsere Jugend bewußt der Kirche abspenstig. Wir Katholiken müssen in unserer Mitverantwortung für den Glauben und die Kirche von den Bischöfen mit Nachdruck die sofortige Entlassung der Verfasserinnen aus dem kirchlichen Dienst fordern!

Prof. Dr. Hubert Gindert

Die moderne Seele ist eine Mondlandschaft.

Nicoläs Gömez Dävila
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Dr. Gerhard J.M. van den Aardweg, Psychologe

Homosexualität durch Verführung
In „Theologisches" (1996, 4) schreibt Prof Wolfgang Kuhn über
den Fall eines jungen Mannes, der aktiv homosexuell wurde, nachdem er „mit 28 Jahren unter den verhängnisvollen Einfluß homosexueller Kreise geriet"; bis dann hätte er „ein gesellschaftlich
normales Leben geführt". Verführung sei daher die Ursache der
Homosexualität in diesem Fall, und sogar sei dieser Faktor „bis
heute (die) einzige unter vielen möglichen Ursachen (der als)
sicher erkannt" sei.
Anschließend daran warnt Prof Kuhn vor der Gefahr der
homosexuellen Proselytenmacherei innerhalb der Kirche und der
dabei auftretenden Verführung, u.a. in Priesterseminaren.
• Prof. Kuhn hat recht, was die Hauptsache seines Artikels
betrifft: eine massive, freche und lügnerische Propagandakampagne zielt darauf, die christlichen Kirchen zur Anerkennung der
These der Normalität von Homosexualität zu bringen. Namentlich
die katholische Kirche soll ihre moralische Lehre insachen Homosexualität fallen lassen und aktive Homosexuelle ordinieren. Es
stimmt auch, daß in sogar den meisten katholischen Priesterseminaren, auch in solchen, die als „orthodox" katholisch bekannt sind,
homosexuelle Priesterstudenten studieren und nicht selten homosexuelle Priester Unterricht geben — also, die Kampagne ist viel weiter vorangeschritten, als man gewöhnlich denkt. Auch ist es wahr,
daß die verantwortlichen Bischöfe meistens nichts oder viel zu
wenig tun, um dieser Entwicklung zu widerstehen; allgemein ist
ihre Haltung, konkrete Fälle möglichst weit herunterzuspielen, vorschnell anzunehmen, daß ein Betroffener sich geändert hat oder
doch weiter brav sein wird und, das wichtigste, daß sie sich nicht
bemühen um eine in dieser Hinsicht strenge und realistische Selektion der Studenten und Dozenten. Die Absicht des Artikels von
Prof. Kuhn stimmt, und seine Warnung ist notwendig und voll zu
bejahen.
— Seine Bemerkungen über Verführung könnten aber, weil
nicht ganz korrekt, Mißverständnisse auslösen. Damit aber will ich
ihn nicht tadeln, sicherlich nicht, denn er hat den Mut, vor einer falschen Indoktrinierung zu warnen und vor einer Ausdehnung von
homosexuellen Praktiken innerhalb der Kirche (wie gesagt, das ist
das Wichtigste seines Artikels) und daß er dabei den Gegebenheiten betr. Verführung nur teilweise Recht tut, ist nicht seine Schuld.
Denn all zu lange haben Katholiken, Theologen und kirchliche
Autoritäten dieses Thema vernachlässigt. Als ob sie dachten, es
gehe um eine Sache, die für die Kirche unwichtig sei, damit hätten
vielleicht einige Spezialisten zu tun, für sie wäre es aber nicht interessant. Was von den verschiedenen Spezialisten im Laufe dieses
Jahrhunderts gedacht und erforscht wurde, ist ihnen weitgehend
unbekannt. Und aus den Medien würden sie es nicht erfahren, da
diese sich im Dienste der homosexuellen Emanzipation gestellt
haben und nur das bekanntgeben, was als Untermauerung der „Normalität" gedeutet werden könnte — meistens falsche, oder verdrehte „Informationen".
• Verführung ist nicht, wie Prof. Kuhn annimmt, die einzige
sichergestellte Ursache. Es ist überhaupt keine direkte Ursache der
homosexuellen Neigung. In einigen Fällen war sie jedoch ein Katalysator, ein Auslöser; in anderen hat sie die Entwicklung zwar mitbedingt, ist aber doch nicht als Hauptursache zu deuten. Man sollte
dabei unterscheiden zwischen Neigung und Verhalten. Mit Sicherheit kann Verführung schon bestehende homosexuelle Tendenzen
verstärken und aus einem nichtaktiven einen aktiven Homosexuellen machen; man könnte dann sagen, Verführung sei eine Ursache
des manifesten Verhaltens, nicht aber des homosexuellen Interesses. Der junge Mann im Artikel von Prof. Kuhn hatte, nach dem
Brief der Mutter, zuerst „Freude am anderen Geschlecht und die
Absicht. . . zu heiraten". Ich glaube aber nicht, daß diese „Freude
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am anderen Geschlecht" ein starkes sexuelles Interesse war. Manche homosexuellen Männer haben Interesse an fraulicher Gesellschaft, haben gerne Freundinnen, aber gerade das andere
Geschlecht in ihnen kann sie nicht — oder jedenfalls nur schwach
faszinieren. Kommt einmal ein homosexueller Verführer, dann werden sie in die Szene gerissen, und das alles nimmt Besitz von
ihnen, was schon vorher in der Phantasie da war, aber — noch glücklich — keine innere Zustimmung gefunden hatte. Das kann man oft
in Gesprächen mit aktiven, aber auch mit (noch nicht) aktiven
Homosexuellen nachweisen. Es gibt übrigens Hinweise in dieselbe
Richtung aus Studien in anderen Kulturen. Sogar Kulturen, wo
Homosexualität in der Pubertät auf Grund von Kultus und/oder
Initiation längere Zeit getrieben wird, führen nicht zu homosexuellen Neigungen, nach der Periode des homosexuellen Kontaktes
erweist sich, daß nur sehr ausnahmsweise die Jungen erotisch nicht
ausschließlich an jungen Mädchen interessiert sind.
— Weiter ist es richtig, daß Verführung in der Kindheit bei
bestimmten Jungen später, einige Jahre nachher, wenn sie sich
nämlich als „Mann" minderwertig fühlen und auf Grund davon
bestimmte Männertypen adorieren, mithelfen kann, um eine solche Adorierung schneller mit erotischen Phantasien zu verbinden.
Z.B. der junge Mann, der als Junge von einem erwachsenen Mann
verführt wurde, damals aber vor diesem sexuellen Kontakt sich
ekelte. Als er sich einige Jahre später unmännlich fühlte im Vergleich mit Altersgenossen und sich nach Freundschaft mit ihnen
sehnte, fing er an, sich vorzustellen, daß die Anderen mit ihm sexuelle Spiele treiben würden wie der ältere Mann damals mit ihm. Er
hatte noch kein Interesse an Mädchen (die Anderen schon), aber
gleichzeitig hatte er auch bestimmt kein Interesse an älteren Männern. Der springende Punkt war bei ihm, wie bei allen Homosexuellen, sein Unmännlichkeitskomplex.
• Verführung ist natürlich auch aufzufassen in allgemeinerem
Sinne: homosexuelle Pornographie, Fernsehbilder, eine von homosexuellen Bildern begleitete sexuelle Aufklärung können bei
bestimmten Kindern und Jugendlichen, bei denen sich schon eine
sehnsüchtige Bewunderung von Gleichgeschlechtlichen entwik-

kelt (auf Basis eines Unmännlichkeitskomplexes) mithelfen, die
Entwicklung in falsche Richtung zu bringen. Sie verschaffen Phantasie-Stoff für Masturbation, usw. Dann gibt es auch bei lesbischen
Frauen den Faktor des Verführtseins von einem Mann (also, in den
gemeinten Fällen, nicht von Frauen). Diese Erfahrung hat dann beigetragen zur Abwehr gegenüber dem anderen Sexus.
Weiteres über Verführung habe ich geschrieben in meinem letzten Buch, das gerade für christliche Betroffene und ihre Berater
(die im allgemeinen so wenig vom Thema wissen, obgleich sie
gerne helfen möchten) gedacht ist (van den Aardweg, 1996).
Prof. Kuhn bemerkt mit Recht, daß keine biologischen Ursachen vorliegen. In Bezug darauf ist es nötig, klarzustellen, daß alle
sogenannten biologischen „Befunde" bewußt oder nicht bewußt
dazu benützt werden, dem Publikum weis zu machen, daß Homosexualität erblich sei, oder eine biologische Variante der Natur.

Das wirklich einzige, das zur Zeit wissenschaftlich feststeht ist,
daß Homosexualität eine Störung der geschlechtlichen Identität
ist: anders gesagt: ein Minderwertigkeits-Gefühl bezüglich des
Mannsein (resp. Frausein). Zahllose statistische Untersuchungen
haben erwiesen, daß vor allem drei Faktoren diese Entwicklung fördern: (bei Männern) Mangel an Vater-Sohn Vertraulichkeit
(80-90%); (etwas weniger: um 60%) Mutter-Sohn Bindung (Überfürsorglichkeit, Dominanz, manchmal Verwöhnung); AußenseiterRolle in der Altersgruppe (bei Jungenaktivitäten wie Fußball spielen, Abenteuerlichkeit, körperlichem Streit; mehr als 90 %, also
das „härteste" Faktum, das mit dieser sexuellen Störung verbunden ist). Für eine Übersicht der Forschungsgegebenheiten (inklusiv der „biologischen"), siehe mein „Das Drama des gewöhnlichen
Homosexuellen" (van den Aardweg, 1995).
Hier zitierte Literatur:
van den Aardweg, G. J. M. Das Drama des gewöhnlichen Homosexuellen. Hänssler Verlag, (3. Aufl. 1996; Postfach 1220, D-73762 Neuhausen).
van den Aardweg, G. J. M. Selbsttherapie von Homosexualität: Leitfaden für Betroffene und Berater Hänssler Verlag, 1996.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
In der letzten Zeit ist etwas von dem gewaltigen Riß in der pastoralen Arbeit der Katholischen Kirche Deutschlands sichtbar geworden. In einer Talkshow der ARD über die Ausbreitung des Sektenunwesens in Deutschland bemühte sich die Sektenbeauftragte
eines deutschen Bistums als wesentliches Kennzeichen einer Sekte
die Schwarz-Weiß-Malerei zu nennen. Damit sind sämtliche
Katholiken und katholische Gruppen, die unter Beachtung der Tatsache leben und arbeiten, daß die Welt das Wirkungsfeld von
Engeln und Dämonen ist, zu Sektierern diffamiert, und jede wirklich seelsorgliche Arbeit ist verdächtig gemacht.
Auch der „Oekumenische Gottesdienst" im hohen Dom von
Paderborn ließ den Riß in der Christenheit bei der Darstellung des
Bemühens um die Einheit der Christen sichtbar werden. Vieles im
Ablauf des Gottesdienstes entsprach der Aufforderung, man müsse
nur aufeinander zugehen, um die Einheit zu vollenden. Der evangelische Landesbischof Hirschler stellte die Rechtfertigung des Christenmenschen als Ziel der Einheit dar; ein Weg, den die anderen
christlichen Kirchen aber ebenso beschreiten müßten. Gott würde
dann den Christen helfen, die Einheit zu verwirklichen. Demgegenüber nannte der Papst eine Neuevangelisation aller Christen als
Voraussetzung dafür, daß Gott die Einheit vollenden wird. Mit dem
Hinweis des Papstes, daß jetzt noch die Frage des Amtes und die
der Sakramente offen sei, wurde — so meine ich — der wesentliche
Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten angesprochen,
der sicher auch bei der Verurteilung der Lehre Luthers einen
wesentlichen Punkt darstellte.
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Die Wiedervereinigung im Glauben ist sicher sofort gegeben
und die Einheit in der pastoralen Arbeit der katholischen Bistümer
hergestellt, wenn alle die ganze Heilige Schrift wieder zur Grundlage der seelsorglichen Arbeit machen; das heißt auch Matt. 16,18:
„Du bist Petrus..." und Matt. 16,19; „Was immer du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein." Denn das Amt des
Petrus und das Besondere Priestertum sind wesentlicher Inhalt der
von Christus gegründeten Kirche und beide sind über die Spendung der Sakramente und über die Segensgewalt der Priester die
Mittel, mit denen auch heute noch den Menschen die Gnade Gottes
direkt vermittelt wird. Daß dazu die evangelische Psalmenfrömmigkeit nicht ausreicht, sondern daß es dazu vielmehr der in der
Katholischen Kirche von Petrus her entwickelten tridentinischen
Gebets- und Sakramentenfrömmigkeit bedarf, ist jedem religiös
denkenden Katholiken einleuchtend.
Es ist ein Irrtum zu glauben, eine Glaubenserneuerung sei mit
der aus bischöflichen Behörden heraus betriebenen modernistischideologischen neuen Sicht des Glaubens in Kommunion- und Firmunterricht, in kirchlicher Jugendarbeit heutigen Stils und mit einer
in diese Richtung zielende Priesterausbildung zu erreichen. Eine
Neuevangelisation müßte hier ansetzen, denn ohne das sind die
katholischen Bischöfe Deutschlands — und sicher auch der anderer
Länder — weiterhin Gefangene ihrer eigenen Mitarbeiter. Ein
Machtwort, wie es gegenüber dem Irrweg staatlicher Macht 1941
von Clemens-August Graf von Galen kam, könnte die heutige
pastorale Fehlentwicklung zum mindesten bremsen. Das ist leider
— 270 —

in den letzten 30 Jahren versäumt worden. Und noch heute warten
wir auf diesen Anfang der Neuevangelisation in Deutschland.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld
Sehr verehrter, lieber Herr Konfrater und Kollege
Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen Gottes reichsten Segen für Ihre so wichtige Arbeit im Dienst seiner Offenbarungswahrheit und Frohen Botschaft. Nach dem hochinteressanten
Bericht des Kollegen Hoeres über Ihre Vita bewundere ich Sie
noch mehr. Sie machen Ihrem Namen bzw. Namenspatron alle
Ehre. Gestern hatten wir auch noch das passende Evangelium, in
dem Jesus sagt: „Habt keine Angst vor den Menschen!" Ich muß
gestehen, daß ich manchmal die Versuchung spüre zu sagen: Lassen wir doch diese Schwätzer reden, halte dich daraus und ziehe
dich am besten zurück in die stille Arbeit. Aber dann kommt sofort
das Wort des hl. Paulus ins Gewissen und mahnt: „Wehe mir, wenn
ich das Evangelium nicht verkünde." Sie werden dieses Gefühl
auch gut kennen. Manchmal hätte ich ganz gern mal gelesen, was
die modernistischen Theologen und ihre Anhänger Ihnen an Giftbriefen schicken. Vor den Studenten habe ich keine Angst, mit
denen bin ich noch immer gut zurechtgekommen.
Was mich drückt, sind die vielen Schwätzer und Häretiker in
unserer eigenen Kirche, Bischöfe nicht ausgeschlossen. Statt auf
die verbindlichen Offenbarungswahrheiten hinzuweisen, winden
sie sich immer durch mit viel soziologischem und ähnlichem
Getöne. Die modernistische Bibelwissenschaft hat volle Arbeit
geleistet. Ich habe noch im letzten Semester den Studenten gesagt:
„Wenn sie einen Bibelwissenschaftler sehen, dann laufen sie, so
schnell sie können. Der nimmt ihnen nämlich noch den Rest ihres
(Offenbarungs-)Glaubens."
Ich schreibe Ihnen dies als Lob und Bewunderung für Ihren Mut
und Ihre Durchhaltekraft. Ihnen noch einmal herzliche Glück- und
Segenswünsche. Ad multos annos!
Ihr Prof. Dr. P. Albert Mock, Köln
Hochwürden, Herr Prof. Bökmann,
mit Respekt und dankbar verfolgen viele Katholiken Ihren steten
Einsatz im steinigen Weinberg des Herrn. Dies in einer Zeit, da
sich dieser Einsatz nicht auszuzahlen scheint, wenn wir heutige
Wertemaßstäbe als Richtwerte nehmen.
Vielmehr ist augenscheinlich reine Mißernte feststellbar, wollen wir uns nicht auf die einzig ausschlaggebende Beurteilung des
Herrn verlassen.
Ihre Zeit „in den Sielen" wird hoffentlich nicht so schnell ein
Ende nehmen. Die Vollendung Ihres 70. Lebensjahres wird hoffent
lich keine Endmarke für Ihre Arbeit zum Wohle Ihrer „Gemeinde"
darstellen, denn sie ist nötiger, denn je.
Darum gratulieren wir Ihnen herzlichst, erbeten Ihnen Gottes
reichen Segen, Beistand der allerseligsten Jungfrau Maria und
Schutz der heiligen Engel, mit Maria Vincit grüßt Sie namens der
MSM (Militia Sanctae Mariae) ihr sehr ergebener
Johannes Bischof, München
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann
Schon heute möchte ich Ihnen herzlich gratulieren zu Ihrem 70.
Geburtstag. Ad multos annos! Gott möge Ihnen vergelten, was Sie
für seine Kirche getan haben und in so erstaunlicher Weise tun. Der
„Vorsorgetyp" fragt sich, was nur werden soll, wenn Sie das einmal nicht mehr könnten!
Die Treffen des Priesterkreises sind immer sehr wertvoll, und unabsehbar ist die Wirkung durch „Theologisches". In dem dankenswerten Artikel von Professor Hoeres ist vieles gesagt, aber noch längst
nicht alles, was zu sagen wäre, so bezüglich der Widerstände und
Schwierigkeiten. Aber einer sieht es und wird es würdigen und lohnen.
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Herzlichen Glückwunsch, ich werde Ihrer beim hl. Meßopfer
gedenken!
Dankbar Ihr
Prälat H. Valks, Köln
In der Internationalen Katholischen Zeitschrift „Communio"
(1988) bezeichnet Bischof Dr. Walter Kasper Johann Adam Möhler als „Wegbereiter des modernen Katholizismus". Und an anderer Stelle schreibt der Ortsbischof. . . „Es gibt keinen anderen Weg,
als den, den Möhler gewiesen hat". Dazu ist festzustellen:
Diese Diözese Rottenburg/Stuttgart und die Tübinger Hochschule ist aus der Aufklärung 1805 entstanden. Von diesem Geist
waren der junge Deist Möhler und seine theologischen Gesinnungsfreunde geprägt. Vermeil wirft deshalb in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts den Vertretern dieser „Schwäbischen Schule"
vor, sie seien „der Wegbereiter des Katholischen Modernismus,
mit ihrer übertriebenen Neigung zum Semirationalismus, der
Abneigung gegen die Scholastik, einer überzogenen historischen
Methode und ihrer bis heute währenden Abneigung gegen den
Romanismus". Auch „Der Katholik" (1863) wirft der Tübinger
Schule bereits „dogmatischen Minimismus und Liberalismus" vor
und weiter. . . „sie habe liberal sein wollen, den Protestanten soviel
als möglich zugeben wollen und sei dadurch „gar über die Grenzen
hinausgegangen". Süffisant merkt dazu der protestantische Freigeist David Friedrich Strauß in seinen „Gesammelten Werken" an:
Die Tübinger Schule habe die „deutsch-protestantische Geistesbildung und Wissenschaft in den Dienst der Katholischen Schule zu
ziehen gewußt".
So bezeichnete Möhler die Kirche lediglich als einen „ethischen
Verein" und „Die Laien seien nicht mehr die Lakaien der christlichen Herren. . ." sondern ein Königliches Priestertum, in denen
der Klerus selbst nur ein Glied sei". Auch trat Möhler für die Kommunion in „beiderlei Gestalten" ein, für die Volkssprache in „der
Liturgie", einen übertriebenen Episkopalismus u.v.m. ein.
Aus diesem Geist des Modernismus gründeten dann - bereits
1830 - vier Professoren (darunter der spätere Bischof v. Lipp) in
Ehingen einen Verein zur „Abschaffung des Zölibates". Der spätere Nachfolger — Bischof Hefele — hatte dann auch „Schwierigkeiten" mit der Unfehlbarkeit des Papstes (I.Vaticanum) bis zum
Lebensende! Aus diesen Quellen des Modernismus und liberalen
Protestantismus nähren sich bis heute die Theologen und Bischöfe
der „Katholischen Kirchlichen Hochschule" in Tübingen. So
schrieb der angesehene Theologe Prof. Dr. Dr.. J. P.. van der Ploeg
in „Theologisches" (Nr. 10/85) über den ehemaligen Professor und
jetzigen Bischof Dr. Kasper. . . „er habe mehr die Lehre Luthers im
Auge, als die katholische".
Ekkehard Kaufmann, Stuttgart

„Die Verwaltung
der deutschen Schuld
und
die Pflege des deutschen
Schuldbewußtseins
sind ein
Herrschaftsinstrument.
Es liegt in der Hand aller,
die Herrschaft über die
Deutschen ausüben wollen,
drinnen wie draußen."
Johannes Gross, 1989
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IV. Kongress «Mut zur Ethik»
Aufgaben der Gesellschaft zur Sicherung der Demokratie
vom 6. bis 8. September 1996 in Feldkirch/Vorarlberg
Der diesjährige Kongress «Mut zur Ethik» mit
dem Thema «Aufgaben der Gesellschaft zur Sicherung der Demokratie» befasst sich mit den
Gefahren für die Demokratie sowie der Verantwortung und den Möglichkeiten des Einzelnen
und der Gesellschaft, die demokratischen Errungenschaften zu schützen und weiterzuentwickeln.
Die Menschenrechte und die Demokratie sind
auch am Ende des 20. Jahrhunderts zahlreichen
Angriffen ausgesetzt, z. B. durch politischen Extremismus und organisierte Kriminalität. Nicht
weniger gefährlich sind aber auch schleichende
Prozesse der Demokratiezersetzung.

Der Kongress hat sich die Aufgabe gestellt, die
Anforderungen, die an Gesellschaft und Kultur
mit ihren Institutionen, an die Wirtschaft, an Vereine, Verbände, Parteien und Kirchen, an Politik
und Staat für den Schutz und die Weiterentwicklung einer freiheitlichen Demokratie gestellt sind,
in Erinnerung zu rufen. Der Kongress will der
Frage nachgehen, inwieweit die in Verantwortung Stehenden der jeweiligen Institutionen diesen Aufgaben heute gerecht werden. Ein entsprechender Forderungskatalog in Form von
Thesen wird am Ende des Kongresses verabschiedet werden.

Wir erwarten wieder Wissenschaftler und Experten aus der Praxis, u. a. aus den Bereichen Politik, Recht, Ethik,
Pädagogik, Psychologie, Medien, Wirtschaft, Theologie, Sozialwissenschaften, der UNO, der Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, darunter:
Baroness Caroline Anne Cox, Deputy Speaker of the House of Lords, London; Gerhard Löwenthal, Journalist; Professor Dr. Karl A. Schachtschneider, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Universität Erlangen-Nürnberg;
Dr. J. Kurt Klein, Bonn; Irvin G. Tragen, ehem. Executive Secretary, CICAD, OAS; Dr. Franziska Haller,
VPM, Zürich; Dale O'Leary, Publizistin, Providence, USA; Prof. Dr. Horst Seidl, Lateran Universität, Rom;
Prof. Dr. Fritz-Peter Hager, Universität Zürich; Prof. Dr. Konrad Löw, Universität Bayreuth; Heinrich
Lummer, MdB Berlin; Prof. Dr. h.c. DDr. Robert Prantner, Universität Heiligenkreuz, Wien; Prof. Dr. Klaus
Hornung, Universität Stuttgart-Hohenheim; Stewart Deuchar, Vizepräsident CRE, England; Prof. Dr. James
DuBois, Internationale Akademie für Philosophie des Fürstentums Liechtenstein; Dr. Pawel Moczydlowski,
Universität Warschau; Dr. med. Siegfried Ernst, Europäische Aerzteaktion, Ulm; Dieter von Glahn, Psychologe, Hannover; Hans Eberhard Zahn, Ehrenvorsitzender Bund Freiheit der Wissenschaften, Berlin; Prof. Dr.
John Rao, St. Johns University, New York; u.v.a.m.
-

-

Bitte fordern Sie das detaillierte Programm an beim Kongressbüro «Mut zur Ethik» c/o VPM Zürich
Postfach 756, CH-8044 Zürich , Tel. 0041-1-261 6405/261 0021, Fax 0041-1-261 05 61
Spendenaufruf:
Für die Durchführung unseres Kongresses ist Ihre Spende eine
wichtige Unterstützung. Jeder Betrag, den Sie uns überweisen,
ist hilfreich.
Spenden: Für D hat es der VPM Köln e.V., Schnurgasse 76, 50676 Köln,
als Mitveranstalter des Kongresses übernommen, im Rahmen seines
Satzungszweckes die Aktivitäten mitzufinanzieren. Spenden werden auf
sein Konto, Nr. 103 417-504, Postgiroamt Köln (BLZ 370 100 50),
Kennwort «Mut zur Ethik», erbeten. Für diese Spende, die steuerbegünstigt ist, erhalten Sie bei Angabe der Adresse unaufgefordert eine Steuerbescheinigung.

Bitte senden Sie mir das Programm zum Kongress
«Mut zur Ethik» vom 6. bis 8. 9. 1996 zu:
Name
Vorname
Strasse
PLZ

Ort

Die Macht des Schicksals
Germanicam nationem haudquaquam
inopem esse, sed divitem, sed
florentem, sed bonis omnibus
abundantem ostendemus.
Aus dem Brief des Enea Silvio
de Piccolomini an den Mainzer
Kanzler Meyr (1457)

Die Befreiung Mitteldeutschlands hat der katholischen Kirche
eine ungeheure Chance gegeben. Die Kirchenferne, die Indifferenz gegenüber dem Christentum, ja der Atheismus sind dort
erschreckend und stehen in seltsamem Gegensatz zu Rahners
These vom anonymen Christentum. Auf meine erstaunte, vielleicht
auch naive Frage, woran sie denn glaubten, bekam ich von unseren Landsleuten drüben immer wieder solche Antworten wie die,
sie glaubten an die „Macht des Schicksals", wobei sich diese Auskunft allenfalls durch ihren pseudopoetischen Charakter von den
übrigen nichtssagenden bis ratlosen Antworten unterschied.
Aber die Bekehrung findet nicht statt: ebensowenig wie die Neuevangelisierung bei uns im Westen, über die man sich in der gewohnten trostvoll erbaulichen Redseligkeit unausgesetzt verbreitet.
Schon heute ist absehbar, daß die ungeheure Chance vertan wird
und nichts Entscheidendes geschieht. Allzusehr ist die Kirche bei
uns mit ihrer eigenen Selbstlähmung und Glaubenskrise beschäftigt und versagt ebenso vor dieser einmaligen geschichtlichen Herausforderung wie sie bereits in der Kulturrevolution der 68er Jahre
versagt hat, deren Parolen die katholischen Wortführer nachgelaufen sind und die sie bis heute mit ihrem unendlichen Emanzipationsgerede verewigen.
• Gewiß, man sammelt Geld und kleine Gruppen von Priestern
und Ordensleuten verzehren sich als heroische Einzelkämpfer in
der glaubenslosen Wüste. Man kämpft legitimerweise um rechtliche Besitzstände wie den Religionsunterricht in Brandenburg.
Aber gerade im Blick auf diesen Kampf sind erschütternde Sätze
zu registrieren, die wir in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung"
schon in der Ausgabe vom 2.April 1996 fanden: erschütternd nicht
nur deswegen, weil sie leider nur allzu wahr sind, sondern weil wir,
um auf solche Sätze von granitener Wahrhaftigkeit zu stoßen,
heute keine Kirchenzeitungen mehr, sondern liberale Zeitungen
aufschlagen müssen. „Der Fall der Mauer", so heißt es da, „hat den
christlichen Kirchen ein ungeheures Missionsgebiet vor die Füße
gelegt. Ein halber Kontinent, dem jahrzehntelang mit allen politischen Mitteln die Religion ausgetrieben wurde, wartet auf seine
Wiederbekehrung. Oder glauben die Kirchen selbst nicht daran?"
Und weiter wird uns ins Stammbuch geschrieben, daß „die zarte
christliche Färbung unseres Gemeinwesens, die sich etwa in der
Anrufung Gottes in der Grundgesetz-Präambel, in der Militärseelsorge oder eben im Religionsunterricht zeigt, über kurz oder lang
verschwinden wird, wenn dahinter kein Glaube mehr steht".
Und das allein ist der entscheidende Punkt. Der Kampf um die
rechtliche Sicherstellung des Religionsunterrichts auch in den
neuen Bundesländern ist legitim und absolut notwendig, und wirkt
doch heute schon gespenstisch und wie ein Schattenboxen angesichts der Erosion des Glaubens, die gerade dieser Unterricht wie
auch der Kommunionunterricht und allgemein die Verkündigung
des Glaubens ebenso getreulich weitergeben wie ihrerseits verstärken. Hier überall findet das Schauspiel statt, bei dem uns die
„getrennten Brüder" in schöner ökumenischer Eintracht vorangehen. Allenthalben werden institutionalisierte Besitzstände verteidigt, aber nicht mehr das, wozu diese Institutionen doch allein da
sind: der ganze und unverfälschte Glaube. Wer natürlich der Meinung ist, ein halber oder in den wesentlichen Fragen unentschiedener Religionsunterricht, der von "Jesus" nur als dem edlen Men- 275 —

schen und von der Eucharistie nur als dem „heiligen Brot" spricht,
„das ihr bald essen werdet", sei besser als gar keiner, der wird
unsere Befürchtungen und die Gedanken, die uns bei der Betrachtung des Brandenburger Schulstreites bewegen, nicht nachvollziehen können. Er wird sich mit faulen Kompromissen zufriedengeben und zwar dort, wo sie ganz und gar unmöglich sind. Er wird
sich auch durch die Berichte darüber, was heute im Religionsunterricht gelehrt wird, nicht irritieren lassen und sich auch hier mit der
Formel beruhigen, die so viele Beschwichtigungshofräte wie eine
Gummiwand vor sich hertragen, an der alle beschwörenden Mahnungen abprallen: unfähig den eigenen Panzer frömmelnd progressiver, „für alles Neue aufgeschlossener" Selbstsicherheit zu durchbrechen.
• „Immerhin", so lautet diese Formel, „geschieht noch etwas",
„den Kindern — und das ist heute schon viel! — wird Gelegenheit
zur Auseinandersetzung mit religiösen Fragen geboten" und last
not least „finden auch im katechetischen Bereich immer neue Aufbrüche statt". Leute, die so argumentieren, lassen sich auch durch
Francois Recklingers Bericht: „Verfälschung des Glaubens. Was
derzeit alles in Religionsbüchern steht" (Christiana-Verlag) oder
durch die alljährlich wiederkehrenden Zeitungsberichte über Erstkommunionfeiern nicht aus der Ruhe bringen, obwohl gerade
diese Berichte deutlich zeigen, was bei den Kommunionkindern
noch vom überlieferten Glauben an das Geheimnis der Eucharistie
geblieben ist, nämlich nichts, weil gerade hier schon die „halbe
Wahrheit", die gerade auf diesem Gebiet naturgemäß nicht möglich ist, schlimmer als gar nichts ist. Schon mehrfach haben wir
den Lesern von „Theologisches" Kostproben aus diesen Berichten
gegeben. In diesem Jahr konnten wir im Lokalteil der FAZ über
eine solche Feier lesen: „Pastoralreferent Staude versucht den Kindern in den nächsten 20 Minuten deutlich zu machen, daß es nicht
allein darum gehe, nun gleich die Hostie zu bekommen und zu
essen. Vielmehr sollen die Acht- oder Neunjährigen die Hostie als
Zeichen verstehen für Jesus und die Gemeinschaft des letzten
Abendmahles". Und weiter und mit der Bitte, nicht den Referenten
für das verantwortlich zu machen, was er berichtet: „Geschmeckt
habe die Hostie auf jeden Fall, wird Franziska später sagen... Der
Dirk aber, erzählt die Achtjährige, der habe an seiner Hostie nur
geknabbert, um sie dann anschließend in die Hosentasche zu stekken. Der Pastor habe das gesehen, und dann habe der Dirk die
Hostie doch essen müssen". Unwillkürlich drängt sich die Erinnerung an die eigene Erstkommunion auf zu einer Zeit, da zwar nicht
die Welt, wohl aber der Glaube noch in Ordnung war wie auch
seine ungebrochenen Verkünder und die Aufsicht über sie.
Wer meint, wir übertreiben, möge daran denken, daß die zahlreichen Emanationen der kirchlich subventionierten Jugendverbände
zur Demokratisierung der Kirche oder zur Sexualität ja ebenfalls
von Leuten verfaßt worden sind, die bereits der Segnungen eines
acht- bis neunjährigen nachkonziliaren Religionsunterrichtes in
den Gymnasien teilhaftig geworden sind! Er möge etwa die „SexSplitter" des BDKJ der Diözese Würzburg studieren, die wir jetzt
zusammen mit dem entsprechenden Anschreiben der Diözesanvorsitzenden einsehen konnten, in dem uns ebenso beruhigend wie verheißungsvoll versichert wird: „Vom Diözesanforum 1994 initiiert,
hat sich die Arbeitsgruppe (Sexualität des BDKJ) über ein Jahr
lang mit dem Spannungsfeld Jugend-Kirche-Sexualität auseinandergesetzt". Das Ergebnis des einjährigen Dialogs entspricht natürlich den bisherigen Erfahrungen.
• An die Stelle der verbindlichen kirchlichen Glaubenslehre in
den betreffenden Fragen tritt nun der Glaube des BDKJ. Zur eheähnlichen Partnerschaft heißt es auch hier lapidar: „Bei späterem
Heiratswunsch und bei positiver Haltung gegenüber dem Sakrament der Ehe ist diese Lebensform inklusive voller sexueller Beziehung zu achten. Die normative Regelung, wie sie das kirchliche
Lehramt vorgibt, müßte gerade in diesem Punkt dringend überdacht werden". Und weiter wie schon gehabt: „Es muß überlegt
werden, ob eine Segnung homosexueller Paare ein mögliches Zei- 276 —

chen von Akzeptanz und Toleranz wäre". Und drittens kommen
auch diese Sexsplitter wieder zum gebetsmühlenhaft wiederholten
Refrain, daß „Empfängnisverhütung ein wichtiges Element der verantwortlichen Gestaltung von Sexualität" sei. Wobei parodoxerweise und doch wiederum ganz logisch die eine schwere Übertretung der katholischen Moral- und damit auch Glaubenslehre mit
der anderen gerechtfertigt wird: „gerade in nicht-ehelichen Beziehungen, die noch nicht auf Dauer angelegt sind, in denen aber die
volle geschlechtliche Gemeinschaft gelebt wird, ist Empfängnisverhütung ein wichtiges Moment der verantwortlichen Gestaltung,
um ungewollte Schwangerschaften möglichst auszuschließen".
So zeigen auch diese wenigen Beispiele wieder, die sich leider
ins unendliche vermehren ließen, daß die Bekehrung Mitteldeutschlands weder an fehlenden Mitteln noch an dem Priestermangel scheitert, der ja vielen Leuten nicht nur deshalb zupaß kommt,
weil sie so den Priester in ihre Pastoralteams einbinden und gerade
dadurch sein Amt nivellieren können, sondern weil dieser Mangel
gerade auch die „altmodische" Bekehrung verhindert.

Die einmalige Chance, von der wir sprachen, ist auch deshalb
vertan, weil sich im Hintergrund längst die Frage stellt, welcher
Glaube und welche Moral eigentlich verkündet werden sollen.
Wenn überhaupt so könnte eine solche Verkündigung nur wirksam
werden, wenn sie die sieghafte Fülle des Glaubens zum Vorschein
bringen würde, der die Welt überwindet. Doch wie die Dinge stehen, kann davon nun wirklich keine Rede sein.
Walter Hoeres

PROF. DR. ERIKA LORENZ

Johannes vom Kreuz und der Ärger im Büro
Aus: Vier Ratschläge für einen Mönch zum Erlangen
der Vollkommenheit
Ort, Datum und Empfänger dieser im Ton sehr persönlich gehaltenen Ratschläge sind unbekannt. Hier soll an einem ausgewählten
Teil der Neuübersetzung versucht werden, das Ars Kloster
Gemeinte in seiner Fruchtbarkeit auch für den normalen menschlichen Alltag zu zeigen. Einfach, weil die psychologischen Voraussetzungen die gleichen sind: Die Notwendigkeit, voranzukommen
und sich in mitmenschlichen Spannungen zu behaupten, ohne
dabei dem Ehrgeiz zu verfallen und die Lebensfreude einzubüßen.
Johannes vom Kreuz war nicht nur ein großer Dichter, sondern
auch ein großer Seelenführer, zu dem die Menschen — auch Weltleute — aus ganz Spanien kamen. Heute würde man ihn wohl einen
berühmten Psychotherapeuten nennen, denn er hatte die Gabe,
innere Vorgänge bei sich und anderen zu erkennen und die rechten
Worte für das Erkannte zu finden. Er ist mit dieser Gabe seiner Zeit
weit voraus'. Wir heutigen sind dabei, ein falsches Bild vom düsteren Johannes vom Kreuz abzuhängen und das wahre alte vom
Staube der Jahrhunderte zu befreien. Was dabei herauskommt, ist
ein höchst lebendiger, ja, munterer Mensch, der einem unbekannten Mönch, der ihn um Rat bat, in aller Offenheit und doch recht
zugespitzt schrieb:

Gewiß war das Menschenbild des Johannes vom Kreuz vor allem noch der neuplatonischen und scholastischen Theologie verpflichtet, vgl. Robert Edward Brennan,
Thomistische Psychologie, Kerle/Styria, Heidelberg/Graz 1957. Dario Gutierrez
Martin zeigt die Psychologie des Johannes selbst, wie er sich auf der Basis der Kenntnisse seiner Zeit zu einem gottfähigen Menschen durcharbeitete: San Juan dela
Cruz, su personlidad psicolögica, Ed. Paulinas, Madrid 1990. Der Autor verfolgt,
wie aus den theologisch-philosophischen Vorgaben der „Person" sich durch Erfahrung die Persönlichkeit gestaltet. Federico Ruiz OCD stellt im Werk des Juan de la
Cruz „ein erstaunliches Fluidum von Zukunft und Modernität" fest. (Mistico y maestro, San Juan de la Cruz, Ed. Espiritualidad, Madrid 1986, 8).
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Euer Lieb2 erbaten von mir in wenigen Worten viel, was eine
Menge Zeit und Papier erfordert hätte. Da es mir an diesem allen
fehlt, werde ich versuchen, mich kurz zu fassen und nur einige
Punkte oder Ratschläge hervorheben, die letztlich viel enthalten
und dem zur Vollkommenheit verhelfen werden, der sich vollkommen daran hält.
Und so kommt der spanische Mystiker denn gleich zur Sache:
Der Fragende müsse vier innere Haltungen erwerben: Gelassenheit, Selbstüberwindung, Tugendeinübung, äußere und innere Einsamkeit.

• Um das erste, die Gelassenheit zu wahren, muß man im Kloster leben, als gebe es darin niemanden sonst. Niemals auch
mische man sich, weder mit Worten noch in Gedanken, in die
Angelegenheiten der Gemeinschaft oder einzelner Personen. Man
sollte weder ihrem Guten noch ihrem Bösen noch ihrer Wesensart
Beachtung schenken. Zur Wahrung der Seelenruhe weder etwas
bemerken noch sich einmischen wollen, und gehe auch die Welt
unter
Das mag zunächst unseren Vorstellungen von einem Christenmenschen widersprechen, den wir uns lieber als unermüdlichen
Samariter als so gleichmütig denken. Und nicht einmal Gut und
Böse soll man beachten! Empfiehlt der heilige Johannes vom
Kreuz hier gar ein ‚jenseits von gut und böse"? In gewissem Sinne
schon, das gibt es bei ihm öfter. Denn er ist zutiefst davon überzeugt, daß wir häufig gar nicht fähig sind, gut und böse bei unseren
Mitmenschen zu beurteilen und daher dieses Urteil lieber Gott
überlassen sollten. Konzentration auf die Arbeit verlangt der Dichter und Mystiker. Zum Beispiel keine Übergriffe in das Arbeitsfeld
der Kollegen im Büro, kein Interesse am Büroklatsch, weder „Helfersyndrom" noch „Ellenbogen". Damit ist der Kern dieser
befremdlichen Ausführungen schon berührt: Wir sind nicht die
Herren der Schöpfung. Wir sind höchst begrenzte Wesen, die ihre
Kräfte und Möglichkeiten auf die gestellten Aufgaben verwenden
sollen.
Lassen sich auch die weiteren Klosteranweisungen in unseren
modernen Alltag übersetzen? Um beim Büro zu bleiben: wie halten wir es mit den Kollegen, die ihrerseits das tun, was wir bewußt
vermeiden: sich einmischen, klatschen, Zu- und Abneigung manifestieren. Dieses, sagt Johannes vom Kreuz, ist es eben, was wir
zur „Selbstüberwindung" brauchen. Frei zu werden von unserer
ängstlichen Enge ist ja auch für die heutige psychologische Menschenbetrachtung eine wesentliche Forderung. Wer an sich selber
klebt, hat weder viel Lebensfreude noch wird er ein nützliches
Glied der Gemeinschaft. Und erst recht für Gott fehlt es ihm an
Offenheit, ob er das nun weiß oder nicht. Unser Berufsleben sollte
aber nicht nur dem „Brötchenerwerb" dienen, sondern uns auch
menschlich weiterbringen, sofern wir im Leben Sinn finden wollen. Johannes nun empfiehlt zum Erlangen der notwendigen Selbstüberwindung ein ruhiges Übersichergehenlassen der Kollegen.
(Wir setzen hier unausgesprochen Kollegen für Klosterinsassen,
Büro für Kloster):

• Um die Selbstüberwindung ins Werk zu setzen und daran zu
wachsen, müssen Sie Ihrem Herzen tief die folgende Wahrheit einprägen: Sie sind für nichts anderes ins Kloster gekommen, als daß
man Sie bearbeite und übe in Tauglichkeit. Und Sie gleichen
dabei dem Stein, den man bearbeitet und glättet, ehe er in das
Gebäude eingefügt wird. Das ist so zu verstehen, als seien alle
Klosterinsassen nichts anderes als „Handwerker", die Gott dort
einsetzte, einzig um Sie zu bearbeiten und zu glätten zum Zwecke
der Selbstüberwindung. Und die einen werden Sie mit Worten
bearbeiten, indem sie sagen, was Sie nicht hören wollen. Andere
durch ihr Tun, indem sie Ihnen zumuten, was Ihnen unerträglich
ist. Weitere mit ihrer Wesensart, da sie als solche Ihnen lästig und
in der Weise ihres Vorgehens ein Ärgernis sind. Andere wieder
2

Anrede im Karmelorden für Nicht-Priester.
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durch ihre Gedanken, da sie bei sich denken, daß sie Sie weder
schätzen noch lieben.

dort hinbringt, damit sie sich reinigen und läutern wie Gold durch
Feuer und Hammer (Vgl. 1 Petr 1.7), dürfen Versuchungen und
Prüfungen durch Menschen und Teufel nicht fehlen, läuternde
Feuer der Ängste und Trostlosigkeiten.

Der so realistische Mystagoge begründet, warum wir solchen
Schliff brauchen:

Dieser zweite Ratschlag ist absolut notwendig, wenn der
Mönch seine Berufung edlen und zu wahrer Demut, innerem
Frieden und Freude im Heiligen Geiste gelangen soll.

Auch in den Cautelas, den vorbeugenden Richtlinien, die Johannes bei anderer Gelegenheit allgemein für ein christliches OrdensSetzen wir jetzt z. B. „Sachbearbeiter" für Mönche, so werden leben gab, ersetzen die Mitarbeiter (Klosterbrüder) den Teufel,
wir meinen, die Parallele höre hier auf, denn was sollte der mit indem sie den zu Läuternden bearbeiten. Er wird abgeschliffen,
Demut, mit Frieden und Freude im Heiligen Geiste? Nun, man bemalt und vergoldet wie eine Heiligenfigur. Der Antrieb kommt
könnte darauf antworten, daß diese Pfingstgaben immer willkom- vom „nicht zu missenden" Teufel, zum Ziel aber führt Gott selbst
men sind, man möge ihren göttlichen Ursprung nun anerkennen in seiner Eigenschaft als schöpferischer Künstler. In seinem letzten
oder nicht. Zum Glück weht der Heilige Geist ja, wo er will. Und Werk, der Lebendigen Flamme der Liebe, mahnt Johannes sogar
aus christlicher Sicht gibt es Frieden und Freude ohnehin nur, die geistlichen Führer, Gott nicht ins Handwerk zu pfuschen, wenn
wenn unsere innere Verfassung sich seinem „Wehen" nicht ver- er das Menschenbild restauriert. Das geschieht in der Kontemplaschließt. Was aber machen wir mit der Demut?
tion: der Gottliebende wird in allmählichen Verwandlungen dem
• Zunächst einmal sollten wir uns bemühen, dieses ungeliebte Bilde seines Schöpfers angeglichen6. Das sind nun aber tiefer greiund unverstandene Wort neu zu begreifen. Denn „Demut" (humil- fende Prozesse als die der menschlichen Reibungen, sei es nun im
dad) ist ein Schlüsselwort der spanischen Mystik. Der Franziska- Kloster oder „im Büro". Johannes fordert nicht einmal, daß wir die
ner Osuna3, Vorläufer der Teresa wie des Johannes, so daß man Mitabeiter lieben, nur ertragen sollen wir sie, entsprechend dem
nach spanischer Auffassung auch von einem Mystik-Dreigestirn Aphorismus: Sanftmütig ist, wer sich selbst und den Nächsten
sprechen könnte, vergleicht sie der Basis jeden Gebäudes, dem ertragen kann (174). Ganz der modernen Psychologie entspreSalz an den Speisen, dem Tor zum religiösen Leben, dem ersten chend sieht Johannes hier als Vorausssetzung des Ertragens die
Schritte Christi in die Welt. Warum? Es ist mit der Demut, sagt Selbstannanhme. Auch wird man im Berufsalltag mit der angetaOsuna, wie mit der Kontemplation: „Sie treibt uns die Icherfüllt- nen Unbill besser fertig, wenn man nicht uneinsichtig grollt und
heit aus, damit Gott Raum habe in unseren Herzen." Sie hat nichts schmollt, sondern sie als Gelegenheit zur Reifung betrachtet. Wir
mit Enge und Kleinmut zu tun. Im Gegenteil, sie ist die Schwester neigen heute dazu, Gott ständig Vorwürfe zu machen. Er scheint an
der Hochherzigkeit, beide sind die Flügel, mit denen die Seele zu allem schuld, an den großen Katastrophen wie am kleinen UngeGott auffliegt, so sagt der Franziskaner. Und er bringt „humildad" mach. Wenn aber etwas gut geht, schreiben wir es unserer eigenen
(humilitas) etymologisch richtig und eindrucksvoll mit Humus in Tüchtigkeit zu. Das ist entschieden eine Schieflage. Und niemand
Verbindung: Sie bewirkt solche Fruchtbarkeit, daß der früchtebela- käme auf die Idee, Gott Vorwürfe zu machen wegen Wohlergedene Baum sich „demütig" der Erde zuneige.
hens, obwohl die herben Prüfungen nützlicher sein könnten.
Teresa von Avila sieht den Demütigen „wandeln in Wahrheit"5, Darum sagt Johannes zu diesem Thema abschließend:
denn er weiß um die Relation zu seinem Schöpfer, die zugleich
seine Würde begründet. Johannes vom Kreuz erläutert schon in sei• In diesen Dingen muß der Mönch sich üben und sich bemünem ersten Prosawerk, dem Aufstieg zum Berge Karmel die Demut hen, sie in Geduld und Annahme des göttlichen Willens zu tragen.
so: „ Wer nichts begehrt, wird weder nach oben getrieben noch Nicht aber sollte man so reagieren, daß man, statt Gottes Prüfung

nach unten gedrückt, denn er befindet sich im Zentrum seiner
Demut (15 13,13). Später dann in den Aphorismen: Demütig ist,
wer sich verbirgt ins eigene Nichts und sich Gott zu überlassen
weiß (173). Gott und Demut gehören zusammen, wie der Heilige
in seinem letzten Werk, der Lebendigen Flamme der Liebe darlegt:
Als die Demut selbst liebt Gott dich mit höchster Gutheit und Wertschätzung, indem er dich mit sich gleichstellt, da er dich fröhlich
auf allen Wegen der Selbstmitteilung sein gnadenvolles Antlitz
schauen läßt und dir in deinem Geeintsein nicht ohne deinen großen Jubel sagt: 'Ich bin dein und gehöre dir, und ich bin gern der,
der ich bin, um dein zu sein und mich dir zu schenken!' ( LB 111,6).
Aus solchen schwindelnden Höhen kommt also für Johannes
vom Kreuz die Eigenschaft der Demut. Und so wesentlich ist sie
für jede gute menschliche Entwicklung. Weshalb Johannes in seinen Ratschlägen fortfährt:

zu bestehen, sie ihm zum Vorwurf macht, weil man das Kreuz Christi nicht in Geduld tragen will. Weil viele Mönche nicht wissen,
daß sie hierfür kamen, ertragen sie die anderen schlecht. Sie werden am Tage des Gerichts beschämt ihren Selbstbetrug erkennen.
Selbstbetrug ist immer ungünstig, im Kloster wie im weltlichen
Alltag. Denn ob nun Berufung oder Beruf — immer geht es doch
um zeitliche, also vorübergehende Übel, aus deren Bewältigung
ein freieres und glücklicheres Sein gewonnen werden soll. Die
Erfahrungen des Johannes vom Kreuz, die er in seinen Aphorismen und Ratschlägen vermitteln möchte, sind allgemein menschlicher Art und darum auch übertragbar. Es muß nur jeder in seiner
jeweils speziellen Situation die grundlegenden inneren Verhältnisse erkennen. Dann wird Johannes vom Kreuz zu einer großartigen Hilfe, über den „Ärger im Büro" hinauszuwachsen.

Unterwirft er sich dem nicht, weiß er weden was es bedeutet,
Mönch zu sein, noch weshalb er sich Ar das Ordensleben entschied. Er ist nicht fähig, Christus zu suchen, denn er sucht nur
sich selbst. So kann er keinen Frieden für seine Seele finden, er
wird weiter sündigen und oft deprimiert sein.

Die Anschrift der Autorin: Prof Dr. Erika Lorenz,
Flerrentwiete 97, 22559 Hamburg

Und in der weiteren Begründung zeigt sich wieder die Freude
des großen Spaniers an handfesten Realismen: Gott braucht den
Teufel, um den Menschen zu läutern und voranbringen zu können:

6

Lebendige Flamme der Liebe, a. a. 0. 143 = LB 3, 58-59.

• Denn nie wird es in einem Kloster an Gelegenheiten zur
Sünde fehlen, noch will Gott sie missen. Denn weil er die Seelen
3 Francisco

de Osuna, ABC des kontemplativen Betens, Herder 31994, herausgegeben und übersetzt von Erika Lorenz, S. 121-125.
4 VI Moradas del castillo interior 10,8.
5 Lebendige Flamme der Liebe, herausgegeben und neu übersetzt von Erika Lorenz,
Kösel, München 1995, S. 92.
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In einem Klima universaler Toleranz wird
alles tot geboren.
Nicoläs Gomez Dävila
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