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Wahrhaft erschreckendes, ja schauerliches ist bei Erforschung der
Hintergründe des Kruzifix-Urteils des Verfassungsgerichts heraus284
gekommen. Auf die Frage „Wer erwirkte das Schulkreuz-Urteil?"
Erik v. Kuehnelt-Leddin
schildert Otto B. Roegele in „Rhein-Merkur" vom 9. 8. 96, wie die
292 Fäden im Hintergrund gezogen wurden. Beim Kläger Ernst Seler
Europa in der Welt
Christa Meves
kam ein Anruf vom Ahriman-Verlag, der dem Kläger als geeigne301 ten Vertreter für seine Sache den Anwalt Gottfried Niemitz (FreiDas Geringste gilt
burg) vorschlug, der ihn dann auch vertrat. N. genießt „einen Ruf
ZEIT-ZEICHEN
als Aktivist der links-bunten Szene. . . und wird als einer der fühWalter Hoeres
renden Köpfe des ,Bundes gegen Anpassung' bezeichnet . . .
305
Vitam impendere vero — Georg May 70 Jahre
• Der Verlag hat sich als Namenspatron den altpersischen
Julia Duin
Oberteufel Ahriman gewählt, den Schöpfer aller Dämonen und
Die Bekehrung des Bernard Nathanson 309 Ungeheuer, das böse Prinzip schlechthin .. . Der Ahriman-Verlag
war es auch, der die Regensburger Pressekonferenz durch seinen
KIRCHSPLITTER
Herrn Peter Priskill dirigierte. Seler kam dabei nicht so recht zu
Walter Hoeres
Wort, möglicherweise hätte er durch Reden von der ‚vierten Dimen313 sion' unbequeme Fragen ausgelöst und den Triumph-Eindruck,
Ein Anthropologe spricht
den Peter Priskill verbreitete, abgeschwächt, hatte man doch in
Johannes Bökmann
315 Karlsruhe ,einen unserer größten Erfolge im Kampf gegen die KirZur Exegese eines Mai-Liedes
che' errungen." Aber auch über das Gericht, seine (offenbar manWalter Hoeres
Stopfleber
319 gelhaften) Ermittlungen und sein Vorgehen (der Beschluß war
schon am 16. Mai 1995 mit fünf gegen drei Richterstimmen gefaßt
worden, wurde aber seltsamerweise erst am 10. August 1995 —mitBUCHBESPRECHUNGEN
ten
in der Ferienzeit — veröffentlicht) ist vernichtende Kritik geäuJohannes Bökmann
ßert
worden. So heißt es im Urteil, die Selers seien „Anhänger der
320
Verkündigung der gesunden Lehre (Predigten von G. May)
anthroposophischen Weltanschauung nach der Lehre Rudolf Stei322 ners . . ." Dazu Roegele a. a. 0.: „Von Seler sind ganz andere ÄußeAus Zuschriften an den Herausgeber
rungen bekannt, die seinen gewaltigen und gewalttätigen Haß auf
327
Kölner Priesterkreis
Kreuz und Christentum bezeugen, und von anthroposophischer
Walter Hoeres
Seite ist jeder Zusammenhang rundweg bestritten worden."
328
Augsburger Steckbrief
Auch wird dort das Kreuz als christliches Symbol keineswegs
Dr. Eberhard Ave-Lallemant
abgelehnt, im Gegenteil als „Mittelpunktgeschehen der WeltgeDie Aktualität Edith Steins
331 schichte" angesehen.
Wer hat dem Gericht also den Bären aufgebunden? Die Ermittlung wurde jedenfalls „so kümmerlich betrieben, daß sie einem
Anfänger nicht abgenommen werden könnte." (Ebda) Wollte man
nichts näheres, z. B. von den Hintermännern der Klage, wissen?
„Auf welche Weise der Ahriman-Verlag und die unter verschiedenen Namen als Vortragsveranstalter, Demonstranten, Flugblattverfasser und Unterschriftensammler auftretenden Vereinigungen
(zum Beispiel ,Bund zur Verbreitung unerwünschter Einsichten')
mit der internationalen Sektenszene und namentlich mit Scientology verbunden sind, ist eine Sache für sich." Merkwürdig
„geheimbündlerische Vorkehrungen bei dem Freiburger Verlag"
(eine Postfachzentrale in Wien) hat „Report" festgestellt.
• Über diesen üblen Skandal und seine Hintergründe hinaus
wird ein heimtückisch-verbissener, mit hoher artifizieller Bösartigkeit betriebener Angriff gegen Glaube und Kirche sichtbar, der
insoweit den entsprechenden Aktivitäten gewisser Nazis nicht
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nachsteht. Eine unsägliche Hetz-, Schmäh- und (ganz bewußt)
Blasphemie-Kampagne, seit Jahren eskalierend, hat sich vieler
Medien bemächtigt. In derselben o. a. Ausgabe des „Rhein-Merkur" nennt Rudolf Zewell dazu fürchterliche Beispiele. Er erwähnt
Friedrich Küppersbusch, der besonders durchtrieben (Im ARDMagazin „ZAK") arbeitet. Bei Scientology wird von Beobachtern
betr. den Gründer auch auf satanistische Einflüsse hingewiesen.
Jedenfalls kann es für den Christen wenig Zweifel über diese
tiefste Dimension solcher ungeheuerlicher destruktiver und nihilistischer Feldzüge geben. Manche beklagen — wohl zu Recht — die
zurückhaltende Reaktion der Kirchenoberen. Richtig ist zwar, daß
der Rechtsweg über den Blasphemieparagraphen heute wenig aussichtsreich ist. Eine der ersten Maßnahmen der Brandt/ScheelRegierung war (neben der „Reform" des Pomographieverbots)
eine „Reform" des Blasphemieparagraphen dergestalt, daß nur
dann Klage erhoben und ermittelt werden kann, wenn die öffentliche Ordnung gefährdet scheint (1969). Vom Recht also faktisch
ungeschützt, ergießt sich eine Suada ordinärer Hetze und widerlicher Verhöhnung über alles Christliche, speziell über bestimmte
Glaubensgeheimnisse, Kirche und Papst. Undenkbar, daß das Gleiche ohne Aufschrei des Protests gegen Islam, Mohammad, Koran,
gegen Juden, gegen Buddhismus, oder auch nur gegen Ausländer
zugelassen würde (viele würden da brav in blitzschnell organisierten Lichterketten mitmarschieren).
Was hier aber auch geschieht, ist die Selbstentlarvung einer
heuchlerischen, selektiv-parteiischen Toleranzgesellschaft, die dieses Plakat zum Schutz vor jeder Einrede gegen ihre hemmungslos
libertäre „Selbstverwirklichung" wie eine Monstranz vor sich herträgt, dem Erzfeind Glaube/Kirche aber, ja Gott selbst gegenüber,
in zynischer Verachtung auch nur schlicht menschlichen Respekt,
in unflätigem Haß und Lächerlichmachen verweigert, gleichzeitig
allerdings dadurch die eigene Toleranzlüge entblößt.
• Aber auch Christen und Kirche werden den Fragen nach
ihrem weltseligen, weichen, „offenen", zeitaufgeschlossenen Kurs
in den letzten drei Jahrzehnten nicht mehr ausweichen können.
Abgesehen davon, daß dieser Schmusekurs mit der Welt sich als
ein fürchterliches Verlustgeschäft — entgegen den euphorischen
Verheißungen — erwiesen hat. Es müssen ganz verdrängte Wahrheiten wieder erfaßt, es muß der authentische agonale Glaubensstil
wieder erinnert und eingeübt werden. „Wir kämpfen nicht gegen
Fleisch und Blut". Kämpfen, das ist das vergessene Stichwort.
Kampf als spirituelle Grundhaltung. Viele Worte des Herrn, sein
Auftreten, seine scharfen Streitgespräche, seine rücksichtslose Herausforderung des Bösen, der Sünde, der Heuchler, religiösen Routiniers und Zweckideologen fordern zur Nachfolge heraus. Paulus
spricht von der Waffenrüstung Gottes, Augustinus von den zwei
Reichen, die gegeneinanderstehen, Ignatius von Loyola beschreibt
den Kampf der Christen in Gestalt zweier Heere bei Jerusalem, ein
Heer des Satans, eines des Herrn Jesus Christus.
Die Dialogduselei, das Pluralismusentzücken, die kuschelige
„Menschlichkeit", das endlose, zeit-, kraft- und substanzverzehrende Diskutieren in den Gremien einer Kirchendemokratur „von
unten", und auch hier nicht selten die Heuchelei einer „Geschwisterlichkeit", welche die solchen Trends sich nicht Anpassenden
kalt und tückisch diffamiert, exkommuniziert, unschädlich macht
können keineswegs als Nachfolge Christi gelten. Ein Gegenbild
geradezu zu dem, was Paulus verkündet: Ein Leib, ein Glaube,
eine Taufe, ein Gott und Vater aller.
• „Omnis virtus est ordo amoris" (Augustinus). Und dieser
Ordo braucht Tapferkeit, er gewinnt seine Vollgestalt in übernatürlicher Kraft. Angesichts des offen erklärten Kriegs teuflischer, niederster Kräfte und Mächte müssen wir endlich weg von einer fragwürdigen Räte-, Kommissionen-, Gremien-, Konferenzen-,
Tagungs- und Funktionärskirche. Dieser Weg, dieser Stil, diese
sogen. Struktur sind nicht nur ineffizient, verschaffen destruktiven
Begehrern Spielwiesen, Agitationsräume und -werkzeuge, sondern lähmen den geschlossenen Einsatz für Glaube und Kirche, sie
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halten — weil erst noch Papiere, Erklärungen und Presseverlautbarungen von den jeweils Zuständigen (die anderen sind solange
gefesselt) erarbeitet werden müssen — das Bekenntnis nieder.
In der Zeitschrift MUT schreibt Prof. Klaus Berger („Geheimnis des Glaubens", Dez. 1994, hier S. 87): „Die Intoleranz dieses
Gottes und seines Messias hat — das erkennt man erst heute — ihre
überaus heilsame, ja therapeutische Funktion darin, daß sie zur
Selbstfindung beiträgt, weil man sich ihr stellen muß. Denn viele
„Vielleicht" sind nicht halb so viel wert wie ein einziges ,Tu auch
du so deinem Nächsten'."
Eine solche Selbstfindung mag der Kirche in der Schmähung,
die sie wieder— mit ihrem Herrn — erfährt, jene Kräfte zurückschenken, die sie, etwas auf allzu gefällige Abwege geraten und der
Gefahren vergessend, hat brachliegen lassen.

Johannes Bölunann
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Das Wandelbare und das Unwandelbare
in der Kirche
Wenn man einen charakteristischen Grundzug unserer Zeit angeben sollte, so dile man die Tendenz zum ständigen Wechsel, zum
Wandel und zum unaufhörlichen Fortschritt, verbunden mit dauernden Rufen nach Reform, als solches Charakteristikum benennen. Die aus der Naturwissenschaft kommende Evolutionstheorie,
die heute unter dem Begriff der Autoevolution auch auf den Menschen angewandt und als Selbstentwicklung verstanden wird, hat
faktisch alle Lebensbereiche erfaßt und ist zum Grundmuster des
menschlichen Selbst- und Weltverständnisses geworden. Es ist,
als ob der Grundsatz des frühgriechischen Philosophen Heraklit
(7` um 484 v.Chr.) „Alles fließt" wiederentdeckt' und unter der
popularphilosophischen Verbrämung des „Wassermann-Zeitalters" wiedererweckt worden wäre.
Die Philosophie hat dieses Grundmuster gedanklich und
sprachlich auf ein höheres Niveau gehoben. Sie spricht von der
"Geschichtlichkeit" der menschlichen Existenz und bezieht diesen Grundsatz auch auf die zum Menschen gehörende Wahrheit.
Von daher rührt das Wort M. Heideggers: „Die Behauptung ‚ewiger' Wahrheiten . . . gehört zu den längst noch nicht ausgetriebenen Resten von christlicher Theologie innerhalb der philosophischen Problematik"2.
• Die Kirche aber hat sich mit dem Zweiten Vatikanum dieser
werdenden, geschichtlichen Welt ziemlich vorbehaltlos geöffnet
und mit Genugtuung festgestellt, daß sie „den Weg mit der ganzen
Menschheit gemeinsam geht und [dabei] das gleiche Erdenlos mit
der Welt erfährt"3. Man könnte diese Aussage im engsten Sinne fassen und dann so deuten, als ob das Konzil die Zweideutigkeit der
Entwicklung, des Fortschritts, des Geschichtlichen überhaupt
nicht erfaßt und sich auf das Abenteuer eines unablässigen Werdens eingelassen hätte. Dem ist freilich nicht ganz so; denn man
darf nicht unerwähnt lassen, daß die Kirche in derselben „Pastoralkonstitution" auch vom Unwandelbaren spricht und erklärt: „Die
Kirche erkennt überdies, daß allen Wandlungen vieles Unwandelbare zugrunde liegt, was seinen letzten Grund in Christus hat, der
derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit" (nach Hebr 13,8)4.
Das Konzil führt hier die beiden Pole an, zwischen denen sich
das Spannungsfeld der Problematik ausbreitet. Es führt zu der
Frage, wie Wandelbares und Unwandelbares in der Kirche zusammengedacht werden können. Der Blick soll dabei zuerst auf das
Phänomen des Wandels gehen, welches das menschliche Bewußtsein heute vor allem beeindruckt und beherrscht.
1 Diesen Satz zitiert Aristoteles in: De coelo
2 Sein und Zeit, Tübingen 101963, 229.
3 Gaudium et Spes, 40.
4 Ebda., 10.

1' 1,298b 30.
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1) Tatsache und Formen des Wandels in der Kirche
Es liegt zunächst nichts Problematisches in der Feststellung, daß
die Kirche als auch menschliches Gebilde in ihrer zweitausendjährigen Geschichte manche Veränderungen erfahren und manche
Wandlungen erlebt hat, so daß auch sie dem Gesetz des Werdens
unterworfen erscheint. Dabei vollzog sich ein solcher Wandel
nicht nur an der äußeren Gestalt der Kirche, sondern er erfaßte, da
ja äußere Form und innerer Gehalt niemals vollkommen zu trennen
sind, auch ihre inneren Bereiche.
Freilich macht die Kirche auf den äußeren Betrachter angesichts des alles erfassenden Wandels der Welt immer noch den Eindruck der einzig geschlossenen, auf die Apostel gegründeten
Größe, die selbst vom Wandel nicht angegriffen wird, was im übrigen, relativ auf die Zeit bezogen, kein gänzlich falscher Eindruck
ist. Diesem Eindruck überließ sich, um eine historische Kontroverse als Beispiel anzuführen, der berühmte französische Theologe J.-B. Bossuet (t 1704) in seiner gegen die Protestanten gerichteten „L,histoire des variations". Hier wollte er den Nachweis
erbringen, daß der Katholizismus das Prinzip der Einheit und des
Traditionszusammenhanges sei, der Protestantismus dagegen das
Prinzip des dauernden Wandels und der Revolution5. Aber.die protestantischen Kirchenhistoriker wiesen ihm sofort nach, daß sich
auch in der katholischen Kirche weitreichende Wandlungen zugetragen hätten, welche das Bossuetsche Identitätsprinzip widerlegten. Es ist tatsächlich in dieser Ausschließlichkeit nicht zu halten.
• Verfolgt man solche Wandlungen in der Kirche nach ihrer Eindringungstiefe und in ihrer Erstreckung von außen nach innen, so
fallen die Veränderungen im äußeren Bereich natürlich besonders
leicht ins Auge. Als Beispiel bietet sich hier etwa der Kirchenbau
an, dessen Entwicklung von der halbprofanen mediterranen Basilika zur wuchtigen Schwere der Romanik als Ausdruck des Heilsmysteriums führte, dann zur himmelanstrebenden Gotik und zum
triumphierenden Barock ging und bis zu den nüchternen Gebetssälen und Mehrzweckbauten der Gegenwart führte, jedesmal verbunden mit einem je eigenen Welt- und Kirchenbewußtsein, das sich
offenbar änderte. Eng mit diesem mehr äußeren Wandel verknüpft
sind die Veränderungen auf dem Gebiet der kirchlichen Kunst,
etwa dem der Musik, die im Urchristentum weithin abgelehnt
wurde und die sich nach ihrer Anerkennung durch die Kirche von
den Anfängen im Psalmengesang und Choral bis hin zu den konzertanten Messen des 17. Jahrhunderts und heute zur Duldung der
Jazzmusik entwickelte.
Obgleich auch diese Veränderungen nicht ohne Rückwirkung
auf den inneren Lebensbereich der Kirche waren und sind, beanspruchen die dem Zentrum näherliegenden Wandlungen ein größeres Interesse und enthalten auch eine größere Problematik. Dafür
lassen sich, ohne Anspruch auf Systematik und Vollständigkeit,
eine Reihe von Beispielen anführen, beginnend etwa mit dem einschneidenden Wandel der Urkirche von einer judenchristlichen
Gemeinde zu einer Kirche auch der Heiden, ein Wechsel, dessen
Erschütterung in der Apostelgeschichte (Apg 11,1 ff; 15,1 ff;
19-28; Gal 2,11-17) noch nachzufühlen ist. Nicht weniger markant
war der Wechsel, der sich in der nachapostolischen Zeit in der Ordnung der kirchlichen Ämter vollzog6.
• Die Paulusbriefe wissen noch um eine Fülle von offiziellen
Ämtern und charismatischen Diensten, von denen wir heute die
genauen Amtsobliegenheiten gar nicht mehr festzustellen vermögen. Es werden jedenfalls neben den Aposteln genannt: Episkopen
und Diakone (Phil 1,1), Propheten, Lehrer, Krankenheiler (1 Kor
12,28), Evangelisten und Hirten (Eph 4,11). Aber merkwürdigerweise treten gegen Ende des ersten Jahrhunderts im Brief des römischen Klemens an die Gemeinde von Korinth (um 96) als Amtsträger nur noch die Apostel, die Bischöfe und Diakone auf, jedoch
5 Vgl.

L. Scheffczyk, Fr. L. zu Stolbergs „Geschichte der Religion Jesu Christi",
München 1952, 103.
6 Vgl. dazu J. Rohde, Urchristliche und frühkatholische Ämter, Berlin 1976, passim.
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noch nicht die Priester. Das hängt damit zusammen, daß die
Bischöfe, die auch als Älteste, als presbyteroi benannt wurden,
damals ihr Amt als Kollegium und in kollegialer Weise ausübten.
Aber es ergab sich bald die Notwendigkeit eines einzigen Vollmachtsträgers in einer Teilkirche. Deshalb ging die Entwicklung
gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zum Monepiskopat, aus dem
sich dann der heutige Priesterstand ausgliederte.
Auf der Ebene des für die Kirche so wichtigen Amtes lassen
sich auch noch andere Entwicklungen feststellen, etwa die des
Papsttums7. Sie führten von den bescheidenen Anfängen einer
geistlichen Vollmachtsausübung bei Petrus zum Universalepiskopat des hohen Mittelalters, danach zum Niedergang des sich nur
noch als Kulturmacht verstehenden Papsttums in der Renaissance,
schließlich zum Wiederaufstieg der iurisdiktionellen Vollgewalt
auf dem Ersten Vatikanum und zu einem Vorrang der pastoralen
Aufgabe in der Gegenwart. Diese Wandlungen des Petrusamtes
waren ihrerseits innerlich verbunden mit der Änderung des Verhältnisses der Kirche zur Welt. Hier ging die Entwicklung seit der Konstantinischen Wende zur Verbindung der zwei Gewalten von
Krone und Altar unter Papst Gelasius I. (492-496), dann zur Abhängigkeit der Kirche von den weltlichen Mächten im frühen Mittelalter, schließlich zum weltlich-imperialen Rechtsprimat bis zum Verzicht auf jede weltliche Vollmacht mit dem Verlust des Kirchenstaatess
• Noch tiefer in das innere Wesensgefüge aber griff der Wandel
auf sakramentalem und liturgischem Gebiet ein. Eine dramatische
Wende bedeutete hier die Ablösung der ursprünglichen Erwachsenentaufe durch die Kindertaufe, die sich allerdings schon sehr früh
abzeichnete. Dramatischer vollzog sich dagegen der Übergang von
der einmaligen, öffentlichen, überaus schweren Kirchenbuße zum
individuellen Beichtsakrament, der im Laufe des 6. Jahrhunderts
vollzogen wurde9.
Auch die ganz im Zentrum des sakramentalen Lebens stehende
Eucharistiefeier war manchen und auch unguten Entwicklungen
unterworfen. Der Wandel, der sich hier vom Ritus des Letzten
Abendmahls zur schlichten frühchristlichen Danksagung (eucharistia), dann zum feierlichen päpstlichen Stationsgottesdienst (im 7.
Jahrhundert) mit höfischem Zeremoniell vollzog und bis hin zur
Reform des Trienter Konzils (1545-1563) führte, die wegen des
historischen Wildwuchses und der Zersplitterung im rituellen Vollzug notwendig wurde, ist geradezu gewaltig zu nennen16. Heute ist
diese Tridentinische Reform einer neuen gewichen, über deren
Erfolg man noch keine letzte Klarheit hat.
• Die Liturgie aber, die als „Gesetz des Betens" schon in das
„Gesetz des Glaubens" hineinragt, lenkt den Blick schließlich auf
den innersten Bereich des kirchlichen Lebens, auf den Kern von
Glaube und Dogma, von Glaube und Sitte. Selbst in diesem Kernbereich hat es Entwicklungen gegeben, obgleich sie im Bereich
des Sittlichen zahlenmäßig gering sind. Hier werden als Beispiele
angeführt: der Wandel der Kirche in der Auffassung der Sklaverei,
in bezug auf das Zinsverbot und schließlich in bezug auf die Religionsfreiheit, die angeblich von den Päpsten des 19. Jahrhunderts
verworfen, vom Zweiten Vatikanum dagegen gutgeheißen
wurde II .
Vor allem sichtbar wird aber der Wandel im Bereich des Dogmas, was man seit langem erkannt und in den Begriff der legitimen
Dogmenentwicklung gefaßt hat. Auch hier muß man, nicht ohne
bei manchen Verwunderung zu erregen, anerkennen, daß etwa die
frühe Christenheit das Persongeheimnis Jesu als Einheit von Gott7 Vgl. dazu L. Scheffczyk, Das Unwandelbare im Petrusamt, Berlin 1971, 69 ff.
8 Ebda., 49-68.
9 Vgl. B. Poschinann, Buße und Letzte Ölung: Handbuch der Dogmengeschichte IV/

3, Freiburg 1951, 66 ff; H. Vorgrimler, Buße und Krankensalbung: ebda., 3 1978,
93 ff.
19 Näheres dazu bei A. Jungmann, Missarum Sollemnia 1, Freiburg 31952, 168-186.
II Vgl. die Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae", 6.
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heit und Menschheit in einer Person vor dem Konzil von Chalkedon (451) noch nicht so klar erfaßte und ausdrückte; daß man in
den ersten drei Jahrhunderten keine förmliche Marienverehrung
und keine Mariendogmen kannte; daß man das Geheimnis der
Eucharistie bis zum 13. Jahrhundert hin, in seinem Kern, nämlich
in der Wesensverwandlung, noch nicht getroffen hatte.
Alle diese verschiedenen Arten des Wandels sind unbestritten.
Sie scheinen so grundlegend zu sein, daß man die Behauptung von
etwas Unwandelbarem in der Kirche anscheinend zurücknehmen
muß. Aber bevor man eine solche unsachliche Folgerung zieht,
sollte man die angeführten Fakten bezüglich des Wandels einer
Beurteilung unterziehen und ihre Bedeutung, ihre Tragweite und
auch ihre Grenzen einsichtig zu machen suchen. Wie immer bei
Fragen, die wir an die Geschichte stellen, kommt es wesentlich
nicht auf die Aufstellung von bloßen Tatsachen an, sondern auf die
Erhebung ihrer Bedeutung und ihres Sinnes.

2) Zur differenzierten Beurteilung des Wandels
• Das Ensemble der hier aufgeführten Tatsachen aus der
Geschichte, die erkennen lassen, daß auch die Kirche dem Gesetz
des Werdens, des Wachsens, aber dann eben auch der Verschlechterung, der Korrumpierung unterworfen ist, werden von vielen weitangepaßten Christen als Beweis genommen werden, daß sich alles
im Wandel befindet oder daß, wie ein geistreich erscheinendes
Wort sagt: „Der Wandel das einzig Unwandelbare ist". Deshalb
werden sie sich auch im heutigen Wandel der Kirche bestätigt finden und die Entwicklung unter dem Banner der Reform weiter vorantreiben. Es kommt dabei zu einer Haltung der Veränderungssucht, die keine Grenzen kennt.
Zu welchen praktischen Konsequenzen das führt, zeigt der
Bericht eines Pfarrers, der auf einer vor einiger Zeit gehaltenen
Priestertagung fragte, wie er der Kritik vieler seiner Gemeindeglieder begegnen solle, die sich über seine angeblich traditionalistische Haltung beklagten und ihm entgegenhielten: „Herr Pfarrer,
warum stellen sie sich eigentlich gegen alle Neuerungen der Kirche: gegen Interkonununion und Interzelebration mit evangelischen Christen und Pastoren, gegen Priesterehe, gegen Frauenpriestertum, gegen Zulassung von Geschiedenen zu den Sakramenten,
gegen Empfängnisverhütung, gegen kirchliche Anerkennung der
Homosexuellen, gegen Freiheit und Demokratie in der Kirche?
Das alles wird doch kommen. Es ist doch nur eine Frage der
Zeit"I2. Man könnte den Realitätsgehalt dieser Aussage noch unterstreichen und hinzufügen: „Das alles wird nicht erst in einer fernen
Zukunft kommen, das alles ist schon da, wenn auch noch in der
Weise von Einzelfällen und von noch umstrittener Allgemeingültigkeit". Hier wird faktisch das Argument des Wandels, damit der
radikalen Geschichtlichkeit und der absoluten Verzeitlichung der
Kirche, zur höchsten Instanz erhoben.
• In wissenschaftlich verfeinerter Form kehrt dieses Argument
auch in einer umgekehrten Wendung wieder, wenn unter Hinweis
auf die aus der Geschichte erhobenen Tatsachen behauptet wird: In
der Entwicklung der Kirche ist so viel Neues, Unerwartetes geschehen, das es im Ursprung nicht gab; warum kann das nicht wieder
abgeschafft und anderes an seine Stelle gesetzt werden?
Konkret heißt das: Wenn die apostolische Kirche mit einem
Male Heiden in ihre Reihen aufnahm, warum können wir nicht
auch, wie das Holländische Pastoralkonzil (1966-1970) vorschlug,
Andersgläubige und sogar Ungläubige als solche zur Kirche rechnen und zu einer völlig offenen Kirche werden, die sich als Weggemeinschaft aller nach Wahrheit Suchenden versteht und nicht so
sehr als Einheit der „beati possidentes", der im Besitz der Wahrheit
Glücklichen? Oder noch drastischer: Wenn Dogmen eingeführt
worden sind, warum kann man sie nicht auch wieder abschaffen
und etwa das Dogma von der eucharistischen Wesensverwandlung
12

durch die Behauptung von einer Sinn- oder Bedeutungsänderung
der Speise ersetzen, die jetzt eben zu einer geistlichen Speise oder
zu gesegnetem Brote wird?
Dieser Geist der totalen Vergeschichtlichung und Verzeitlichung der Kirche führt zu einer weiteren Konsequenz, die bei der
Deutung der historischen Tatsachen eine verhängnisvolle Rolle
spielt; denn natürlich haben die Anwälte eines radikalen Wandels
in der Kirche ein Interesse daran, ihre Positionen schon in der Vergangenheit angelegt zu finden. So kommt es dann zu einer Mißdeutung der historischen Wahrheit, die zur eigenen Bestätigung umgebogen wird. So wird etwa von den Charismatikern behauptet, daß
es in der frühen Kirche, besonders in der Gemeinde von Korinth,
überhaupt kein Amt, sondern nur geistbegabte Enthusiasten gab,
welche die Führungsrolle übernahmenI3; oder es wird behauptet,
daß im Hinblick auf einen unklaren Fall unter Papst Bonifaz IX.
(um 1400) auch Nichtbischöfe die Priesterweihe spenden durften;
oder daß im Mittelalter Laien einander das Bußsakrament spendeten, wo seriösen Historikern bekannt ist, daß es sich hier nur um
eine geistliche Übung im Falle des nichtmöglichen Sakramentenempfanges handelte.
So führt die Vergeschichtlichung und Verzeitlichung der Kirche
zu einer Relativierung der historischen Wahrheit wie der Wahrheit
überhaupt.
• Angesichts dieser tiefgreifenden Verunsicherung des Glaubenslebens stellt sich die Frage nach dem letzten Grund dieses radikalen Historismus und Relativismus. Er liegt, gedrängt gesagt, in
zwei Sachverhalten: einmal in dem Umstand, daß man die Unterschiede in den verschiedenen Bereichen und Zonen des Wandels
und der Formen der Entwicklung nicht wahrnimmt. So kann es
etwa zu der unzulässigen Folgerung kommen, daß eine Änderung
des Verhältnisses der Kirche zur Welt, etwa die Befürwortung der
Demokratie, auch einen Wandel im Glauben an die Kirche und im
Dogma von der Kirche nach sich ziehen müßte.
Es fehlt dabei auch an dem rechten Urteil über die Bedeutung
der natürlich-säkularen Entwicklung der Kirche in der Welt. Sie ist
eine schlichte Folge des Einbezogenseins der Kirche in den Strom
der Zeit, in Kultur und Zivilisation, denen sich die Kirche, soweit
sie gut und wertbeständig sind, anschließen kann, um so den Menschen der betreffenden Epoche die Botschaft des Evangeliums
wirksamer verkündigen zu können. Wie zeit- und geschichtsaufgeschlossen die Kirche sich hier verhalten kann, zeigt die Anerkennung des von Kardinal Faulhaber gewählten Wahlspruches: „Vox
temporis, vox Dei". Nur darf man unter der „vox temporis" nicht
den Ausdruck der herrschenden Massenmentalitäten verstehen,
der sich die Kirche, wie sie es weithin heute tut, angleichen sollte.
Die „vox temporis" ist ganz im Gegenteil das tiefste geistige
Bedürfnis einer Zeit, das die Kirche auch gegen den sogenannten
Zeitgeist und im Widerspruch zu ihm aufgreifen und befriedigen
muß. Ein solches Mitgehen der Kirche mit den Forderungen der
Zeit ist notwendig und die sich daraus ergebenden Veränderungen
in Seelsorge und Pastoral sind legitim.
• Der zweite Grund reicht tiefer. Zuletzt liegt nämlich den mangelnden Unterscheidungen ein tieferes geistiges Versagen zugrunde, nämlich das fehlende Verständnis für das übernatürliche,
menschlich-göttliche Wesen der Kirche, d.h . der Glaube an das
göttliche Geheimnis der Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil
faßt diesen Glauben in die Formel: „. . . die irdische Kirche und die
mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element
zusammenwächst"I4. Danach ist die Kirche eine gottmenschliche
Wirklichkeit, dem Gottmenschen Christus nachgebildet und jedenfalls keine rein menschliche Größe, als die sie in dem Slogan
13 Vgl.

Vgl. dazu die ähnlich lautenden Forderungen des sogenannten „Kirchenvolksbegehrens". G. Plettenberg (Hrsg.), Die Saat geht auf, Aachen 1995.
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P. Hoffmann, Priestertum und Amt im Neuen Testament. Eine Bestandsaufnahme: Priesterkirche (Hrsg. P. Hoffmann) Düsseldorf 1987, 12-61).
14 Gaudium et Spes, 40.
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gekennzeichnet ist: „Die Kirche sind wir". Hier ist vergessen, daß
Wesen und Kern der Kirche etwas Göttliches sind, welches das
Menschliche weit überragt.
Näher ausgedeutet und auf das Problem des Wandels bezogen,
heißt dies: In der Kirche ist etwas Göttliches in die Welt eingebrochen; in ihr ragt etwas Ewiges und Überzeitliches in die zeitliche
Welt hinein. In ihr ist die Geschichte der Menschheit in ein Übergeschichtliches aufgenommen, das Unvollendete der Entwicklung in
den Raum der Vollendung einbezogen. Daraus ergibt sich der unabweisbare Schluß: Das Göttliche in der Kirche kann sich nicht wan-

deln; das Ewige kann nicht dem Wechsel unterzogen sein; das
Überzeitliche nicht der Zeit ausgeliefert sein. So ist auch das göttliche Sein der Kirche das Bleibende, das von der Zeit nicht
Angreifbare, das Unwandelbare in ihr.
Ein solches Bekenntnis zur Unwandelbarkeit der Kirche könnte
als allem geschichtlichen Denken widersprechend angesehen und
abgelehnt werden. Aber es ist nichts Mysteriöses und dem Menschen Unzumutbares, weil es eine Entsprechung und Vorbereitung
im menschlichen Denken selbst hat. Das ist die Existenz von blei-

bender, unveränderlicher Wahrheit in der Welt, die auch in die
Geschichte hineinragt und an der die Geschichte gemessen werden muß. Wir wüßten ja nicht zu sagen, was an der Geschichte
groß oder gering ist, was gut oder schlecht ist, was wertvoll oder
minderwertig ist, wenn wir das nicht am Maßstab der unveränderlichen Wahrheit messen könnten. Wenn aber schon natürliche Wahrheit unwandelbar ist, dann umso mehr und erst recht die göttliche
Wahrheit, die im Geheimnis der Kirche gegenwärtig ist.
Von dieser Erkenntnis her läßt sich das Unwandelbare in der Kirche in seinem Wesen wie in seiner Eigenart noch genauer bestimmen. Das Eigentümliche dieses Unwandelbaren ist nämlich darin
gelegen, daß auch dieses ein Verhältnis zur Geschichte hat.

3) Das Unwandelbare in seinem Verhältnis zur Geschichte
Das Wandelbare in der Kirche erstreckt sich, wie gezeigt wurde,
auf eine Vielzahl von Fakten und Daten, die alle mit ihrer natürlich-menschlichen Art zusammenhängen. Sie haften alle an dem,
was das Zweite Vatikanische Konzil das „menschliche Element"
nennt. So vielgestaltig ist auch das „göttliche Element". Auch dieses zeigt eine Vielheit von Formen und Gestalten, die ebenfalls aus
einer Wurzel hervorgehen. Zu den wesentlichen Gestalten des in
der Kirche Bleibenden und Unwandelbaren, an das man sich halten darf und halten muß, gerade wenn die Kirche vom Zeitgeist fortgerissen zu werden droht, gehören etwa:
—die göttliche Offenbarung selbst, deren Trägerin und Hüterin
die Kirche geworden ist. Die Kirche hält diese Offenbarung in
einem geisterfüllten Zeugnis verwahrt, das ist die Heilige Schrift.
Es gehören weiter zum Bleibenden, das zwar auch in den Umwälzungen der Zeit angetastet werden kann, das aber nicht preisgegeben werden darf, wenn die Kirche sich nicht selbst verlieren will:
—die Dogmen der Kirche, die sittlichen Normen und Gebote,
wie sie im Dekalog niedergelegt sind; die Sakramente und die
Liturgie, sofern ihr ein bleibender Wesensgehalt eignet. Schließlich gehören zu den unaufgebbaren Ausformungen des Unwandelbaren auch
—die hierarchische Verfassung der Kirche in den drei Weihestufen des Bischofs, des Priesters und des Diakons mit den geistlichen
Vollmachten, die sich in das Lehramt, das Priester- und Hirtenamt
gliedern.
—Alle diese Einzelformen des Unwandelbaren werden aufgenommen und getragen von einer geistigen Einstellung der Kirchenglieder, die vom übernatürlichen Glauben gebildet wird, der in seinem Wesen auch unwandelbar ist. Der hl. Paulus weist einmal an
einer ausdrucksvollen Stelle auf diese unveränderlichen Bestände
der Kirche hin, wenn er im Epheserbrief (4,4) ausruft: „Ein Leib
und ein Geist . . ., ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und
Vater aller".
—
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• Die gemeinsame tiefe Wurzel all dieser Elemente des Unwandelbaren liegt in Jesus Christus. Hier findet der Gedanke wieder
Anschluß an das Zweite Vatikanum und an sein Wort: „Die Kirche
bekennt überdies, daß allen Wandlungen vieles Unwandelbare
zugrunde liegt was seinen letzten Grund in Christus hat, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit" (GS, 40). Damit ist auch
der letzte Einheitsgrund für alle Ausformungen des Unwandelbaren genannt: Jesus Christus.
Aber diese Aussage bedarf heute einer genaueren Bestimmung,
weil sie vieldeutig geworden ist, woran etwas von der Vieldeutigkeit und Verwaschenheit des heutigen Katholizismus sichtbar
wird. So spricht ein Vertreter eines Postchristentums auch davon,
daß Christus als „der Maßgebende" bleiben muß. Aber man muß
fragen, wer oder was unter diesem Maßgebenden zu verstehen ist.
Es ist — nach diesem Interpreten — der „wirkliche Jesus", der
„geschichtliche Jesus", der „in einer seltsamen Unmittelbarkeit zu
Gott als seinem Vater"I5 lebt, d. h., daß hier die Gottheit Christi
und die Menschwerdung des Sohnes geleugnet werden. Dieser
Jesus ist und bleibt ein Mensch, auch wenn ihm noch so hohe
menschliche Auszeichnungen angeheftet werden. Einen solchen
Jesus der Humanisten kannte schon Goethe, wenn er im West-östlichen Divan reimte: „Jesus fühlte rein und dachte — nur an seinen
Gott im Stillen. Wer ihn selbst zum Gotte machte — kränkte seinen
hl. Willen"I6. Der Glaube an den Gottmenschen ist hier geschwunden. Ohne diesen Glauben gibt es weder in der Wurzel noch in den
Zweigen etwas Bleibendes und Göttliches in der Kirche. Alles
wird zum Menschenwerk. An die Stelle des Bekenntnisses zum
Sohne Gottes treten wohlklingende Worte über die Bedeutsamkeit
des Menschen Jesus, aber dies sind nur Paraphrasen über ein Original, das abhanden gekommen ist, wie der echte Ring in Lessings
Religionsparabel.
• Nur wenn das Geheimnis des Gottmenschen anerkannt wird,
gibt es auch in der Kirche etwas unwandelbar Göttliches. Es findet
sich in allen Bauelementen der Kirche, die sich als von Christus
abkünftig erweisen: in der Offenbarung und in der Heiligen
Schrift, insofern sie Wort Gottes sind, das in Christus vollkommen
zusammengefaßt ist; im Dogma der Kirche, insofern es eine Ausweitung, eine Elongatur des Offenbarungswortes in einen zeitgemäßen Sprachleib ist; in der Kirche selbst, insofern sie der geheimnisvolle Leib Christi ist und das umfassende Sakrament Jesu Christi in der Welt; in den Einzelsakramenten, insofern sie das Heilswerk Jesu Christi für die verschiedenen Heilssituationen der Menschen vergegenwärtigen und Gnade vermitteln; in den grundlegenden Ämtern der Kirche, insofern sie Christus repräsentieren, der
unter Zuhilfenahme menschlicher Werkzeuge die Austeilung der
Heilsgüter selbst in der Hand halten will.
Zum Kreis dieser bleibenden Konstitution der Kirche gehören
aber unter mehr personalem Aspekt auch bestimmte Heils- und
Helfergestalten, die Christus in je verschiedener Weise zum besonderen Dienst am Heil der Menschen herangezogen hat: das sind die
Engel, die Heiligen und zuhöchst Maria, die „alma socia" des Erlösers. Mit dem Hinweis auf diese Kräfte und Ausdrucksformen der
Kirche läßt sich das Wort des Zweiten Vatikanums begründen,
wonach es in der Kirche vieles Unwandelbare gibt, „das seinen letzten Grund in Christus hat". Nur wegen dieses unwandelbaren Göttlichen in ihr darf sich die Kirche auf ihre unersetzliche Bedeutung
für die Menschheit berufen und eine Existenzberechtigung in der
Welt behaupten. Alle Versuche, die Bedeutung und Notwendigkeit
der Kirche auf anderen, menschlichen Gründen zu erheben, dürfen
demgegenüber als unernst und belanglos bezeichnet werden.
• Freilich hat dieses Beharren auf dem Unwandelbaren in der
Kirche mit dem Einwand zu rechnen, daß auf diese Weise die Kirche als rein statisches Gebilde gedacht werde, das von seinem
Wesen her keine Dynamik, keine Entwicklung und kein Wachstum
15 So H. Küng, 20 Thesen zum Christsein,
16 West-östlicher Divan, 8. Buch Suleika.
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kenne und das so in einer geschichtlichen Welt als geschichtsloser
Fremdkörper erscheinen müsse. Aber das ist ein grobes Mißverständnis, das sich aus der Nichtbeachtung der wahren Menschheit
des Gottessohnes ergibt. Von dieser wissen wir aus dem Evangelium selbst, daß sie oder daß Jesus als Mensch „heranwuchs und
kräftig" wurde (Lk 2,40) und daß er „an Weisheit zunahm" (Lk 2,52).
Auch der Gottmensch hatte Anteil an einem gewissen Wandel.
Dieser Grundsatz darf auch an das gottmenschliche Leben der
Kirche herangetragen werden. Er besagt dann, daß auch die
genannten göttlichen Elemente und Gründe der Kirche für Entwicklung, Entfaltung und Wachstum offen sind. Auch das Ewige,
das göttlich Unwandelbare besitzt ein Verhältnis zur Geschichte
und zum menschlich Wandelbaren. Dieses Verhältnis ist aber nicht
so zu denken, daß sich die unwandelbaren Wesensbestände ändern
und anders werden könnten, sondern nur so, daß sie in den Gläubigen wachsen und reifen und an innerem Sinn und innerer Mächtigkeit gewinnen. Das gilt von all den genannten Elementen im Bau
der Kirche.
— Es gibt deshalb sehr wohl eine Entwicklung der Dogmen, der
Lehre, der Sakramente, aber nicht in ihrem Wesen, insofern die
Offenbarung ja abgeschlossen ist und nichts mehr Neues zu ihr hinzukommen kann. Aber es gibt eine Entwicklung dieser Wesensbestände in unserer Erkenntnis, in unserer Aneignung und in der
Anwendung der unwandelbaren Wahrheit. Das aber ist ein Geschehen von dynamischem und dramatischem Charakter, wie die Auseinandersetzung um die sogenannten neuen Dogmen gezeigt hat.
Freilich muß diese Entwicklung bestimmten Prinzipien und Kriterien folgen, damit die Einheit zwischen dem Ursprünglichen und
dem daraus Entwickelten sichtbar und beweisbar bleibt.
Die Frage nach den Prinzipien und Kriterien einer legitimen
Dogmenentwicklung im Gegensatz zu einer entarteten hat das
Erste Vatikanum allgemein beantwortet mit dem Hinweis und der
Forderung, daß bei jeder organischen Entwicklung der Dogmen
deren ursprünglicher, von der Kirche einmal erklärter Sinn festgehalten werden müsse und daß die Entwicklung einer Glaubenswahrheit sich „in Erkenntnis, Wissenschaft und Weisheit" der Kirche vollziehe (DS 3020), nicht aber in der Änderung ihres Sinnes
und ihres geistigen Wesensgehaltes. Umfänglicher hat diese
„Kennzeichen einer echten Entwicklung" der Glaubenswahrheit
J. H. Newman ausgearbeitet und im einzelnen als Echtheitsmerkmale benannt: die Erhaltung des Typus (der Grundgestalt) einer
Wahrheit, die Kontinuität der tragenden Prinzipien oder speziellen
Gesetzmäßigkeiten, die konservative Wirkung bezüglich der Vergangenheit (d. h., daß das Neue das Alte bewahren und erhalten
muß)17. An diesem Maßstab gemessen, müßten sich heute viele
theologische Lehren eine Verurteilung gefallen lassen (so etwa die
These, daß die Personen in der Trinität kein Ich-Du-Verhältnis eingehen oder daß Christus nur „anders" sei als wir „durch die einzigartige Geisterfülltheit"18).
• Bei der Entwicklung der Wesensbestände in der Kirche im
Glaubensbewußtsein der Kirchenglieder muß deshalb immer die
Frage gestellt werden, ob es sich um ein organisches Wachstum
des Glaubens handelt oder um Wucherungen oder Degenerationserscheinungen, ob es um Entfaltung und Bereicherung des Glaubens
geht oder um seine Verkümmerung und Korrumpierung. Zur Entscheidung dieser Frage gibt es — wie gezeigt — von der Theologie
als Glaubenswissenschaft entwickelte Maßstäbe, Kriterien und
Normen. Aber es ist nicht anzunehmen, daß die heute in der Kirche
herrschenden Vertreter der Massenmentalität angesichts des ungeheueren Traditionsbruches, von dem Kardinal Höffner beim ersten
Deutschlandbesuch des Papstes sprach, um diese aus der Vergangenheit stammenden Regeln überhaupt noch wissen. Man kann
diese Frage noch weitertreiben und darauf abstellen, ob etwa die
Vertreter des „Kirchenvolksbegehrens" überhaupt noch um das
17 Vgl. J.H.Newman, Über die Entwicklung der Glaubenslehre, Mainz 1969, 151-183.
18 P.Hünermann, Jesus Christus. Gottes Wort in der Zeit, Münster 1994, 391; 393.

— 291 —

Wesen des katholischen Glaubens wissen, was angesichts der seit
Jahren anhaltenden Misere des Religionsunterrichtes und der kirchenkritischen Theologie keine unangemessene Frage ist.
— Allein aufgrund der Unkenntnis des alten wahren Glaubens
ist realistisch zu schließen, daß die heute propagierte Entwicklung
von Glaube und Kirche keine legitime Entwicklung und keine
Reform ist, zumal Re-form ja ihrem Wesen nach auf den Ursprung,
auf das alte Wahre, auf die pristina virtus zurückgehen muß, weil
sie sonst nur eine Verkümmerung und Korrumpierung des Glaubens darstellt. Das zeigt sich daran, daß man — um nur wenige Beispiele zu nennen — die Jungfräulichkeit Mariens identisch setzt mit
ihrem gottergebenen Glauben, oder die Auferstehung Christi als
das vertrauensvolle Festhalten der Jünger an seiner bleibenden
Bedeutung interpretiert oder in der Moral das Gewissen zur schöpferischen Instanz der Sittlichkeit und der sittlichen Normen erklärt.
Indem man den Menschen auf diese Weise das unwandelbar Göttliche vorenthält, macht man die Kirche zu einer bloßen Erfüllungsgehilfin des jeweiligen Zeitgeistes und macht sie eigentlich für die
Menschen entbehrlich. Sie kann ihre Unentbehrlichkeit gegenüber
der Welt nur beweisen, indem sie ihr beständig auch das Unwandelbare und Ewige entgegenhält, nach dem zuletzt auch das tiefste
Sehnen des Menschenherzens geht.
• Diese authentische wahre Entfaltung und Vertiefung des Glaubens ist eine viel schwierigere Aufgabe als die geistlose Anpassung an die Massenmentalität der Gegenwart. Sie stellt aber auch
einen lebendigen, dynamischen, den Geist der Menschen bewegenden Vorgang dar, demgegenüber sich die Anpassungsstrategie völlig unoriginell, bequem und träge ausnimmt. Tatsächlich handelt
es sich bei den heutigen Reformvorschlägen nachweislich um die
künstliche Wiederbelebung von jahrhundertealten, in christlichen
Randgruppen gepflegten Irrtümern.

Im Gegensatz dazu wäre die Verlebendigung der ewigen Wahrheiten des Glaubens in einer postchristlichen Welt ein den christlichen Geist erregenden wagemutiger Antrieb, der aber nicht unverbindlich in die Breite geht, sondern der in die Tiefe dringt und aus
dieser Tiefe, wie das Evangelium sagt, „Altes und Neues hervorholt" (Mt 13,52). Auf diesem Weg in die Tiefe des Glaubens hinein
muß die Kirche ausschreiten, wenn sie in der Geschichte präsent
bleiben will. Das geht nur so, daß sie der Welt in allem Wandel
auch das Unwandelbare vorhält, in einer Weise, die zeitentsprechend, aber nicht zeitunterworfen ist; denn als Erfüllungsgehilfin
des Zeitgeistes hat die Kirche keine Chance, was sich heute schon
demoskopisch nachweisen läßt.
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Leo Scheffczyk,
Dall'Armistr. 3a, 80638 München
ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN

Europa in der Welt
1.
Es scheint, daß in der Betrachtung von Ländern, Völkern und ganzen Kontinenten zwei seelisch kranke Männer richtunggebend
geworden sind: der Marquis de Sade, einer der Chefideolo gen
und Wegbereiter der Französischen Revolution, berüchtigt durch
seine blutigen Perversitäten und seine materialistisch-politische
Philosophie, und am anderen Ende der Skala, der Schriftsteller
Leopold Ritter von Sacher-Masoch. Sade, nach dem der Sadismus
benannt ist, war ein Herold des aggressiven Übermenschen, der
frei seinen teuflischen Trieben folgt, während Sacher-Masoch, der
eine morbide Leidenssehnsucht verherrlichte, dem Masochismus
seinen Namen gab.
Die europäische, ja die euroamerikanische Arroganz, die sich auf
des „Westens" reale Leistungen stützte, ist nun verflogen, dafür
aber hat der wahre Ausbau eines künstlichen, eines geförderten
Minderwertigskeitskomplexes für die westliche Kultur und Zivili- 292 —

sation eingesetzt, den es aber nicht nur bei uns gibt, sondern auch
in Nordamerika, das ja kulturell eine Übersee-Erweiterung Europas darstellt. (Eurocentrism ist dort in weiten akademischen Kreisen ein Schimpfwort geworden, genau so wie Racism, Sexism,
Homophobia usw.) Dieses Phänomen hat einen linken und daher
auch unweigerlich, wenn nicht ursächlich antichristlichen Charakter, denn wenn auch unser Glaube geographisch israelitisch-hellenische Wurzeln hat, so ist er in den letzten 1400 Jahren zur Essenz
Europas geworden, die selbst in unseren so bedauerlichen Apostasien „durchscheint". (So wäre zum Beispiel der Marxismus auf ostasiatischem Boden nie entstanden.)
• Daß es eine Magistratur Europas gibt, die noch immer nicht
zu Ende ist, wird auch der Euromasochist zugeben. Er könnte auch
gar nicht leugnen, daß alle Völker der Erde zivilisatorisch, geistig,
politisch, ja auch kulturell und schließlich selbst religiös nach
Europa (und Nordamerika) blicken, aber im selben Atemzug
möchte er so gerne ableugnen, daß wir irgendwie „besser" seien
als die anderen Völker der Erde. Zu dieser Ansicht verhelfen ihm
allerdings unsere Apostasien, die für die himmelschreienden
Greuel seit der Ersten Aufldärung und der Französischen Revolution voll verantwortlich sind und die großen materialistischen Kollektivismen erzeugt haben. (Dabei vergißt man, daß auch das alte
Heidentum immense Greuel auf seinem Konto hat, während
unsere Bestialitäten nur im „Abfall" entstanden und zum Teil auch
in das afro-asiatische Heidentum „erfolgreich" exportiert und dort
begeistert aufgenommen wurden. Sie waren doch hochmodern,
oder etwa nicht?)
Aber woher kommt unsere euroamerikanische Stärke, die ja
auch zur politischen Dominanz führte? Wir deuteten es schon an:
von der christlich-hellenischen Synthese mit ihrer Bejahung der
Person, der Vernunft und des Verstands. Das sind Dinge, die uns
„Euroamerikanern" (trotz der Ablehnung der Vernunft und des
freien Willens durch die Reformatoren) völlig „natürlich" sind,
aber außerhalb unseres Kulturkreises nur eine marginale Rolle spielen. Dessen wurde ich mir besonders nach einem meiner Vorträge
in der Sophia-Universität Tokyos bewußt.
• Ich stand mit Pater Roggendorf SJ vor dem Gebäude, als ein
Student auf uns zukam und mir erklärte, daß er meinen Vortrag
wohl verstanden hätte, doch wäre er so obei („euramerikanisch")
gewesen. Da hätte ich von Prinzipien und Tatsachen gesprochen,
dann einen Turm von Syllogismen aufgebaut und zum Schluß daraus die Folgerungen gezogen. „Wir hier brauchen das nicht. Wenn
ich ein Problem habe, schließe ich die Augen und horche auf meine
innere Stimme — satori no koe o kiite — und so erfahre ich die Wahrheit." Pater Roggendorf war skeptisch. „Nächste Woche ist Prüfungstermin", sagte er, „dann schließen Sie Ihre Augen, hören auf
Ihre innere Stimme, aber ich warne Sie: die Antworten müssen korrekt sein."
Da aber Japan heute eine industrielle Weltmacht ist, kann man
ermessen, wie weit es eben doch recht revolutionär europäisiert
wurde, denn mit einem „inneren Licht" baut man keinen Jet oder
Atomreaktor. Der Erlöser selbst hat uns ermahnt, in der Rede das
JA und NEIN präzise zu trennen und nicht in loses Geschwätz zu
verfallen, das heute durch Ignoranz, Frechheit, Denkfaulheit, Disziplinlosigkeit und Feigheit so sehr in Mode gekommen ist. (Matth.
5,37). Die Botschaft des Herrn führte (auch im Zusammenhang mit
einem Großteil der griechischen Philosophie) zu einer realistischen Rationalität, ohne die man sich sowohl echte Wissenschaftlichkeit als auch die Technik nicht vorstellen kann. (Dazu gehört
auch das nicht am ganzen Erdenrund hochentwickelte abstrakte
Denken). So wurde eben die Technik, gepaart mit der stets perfekter werdenden Schiffahrt, zur Grundlage der Weltherrschaft Europas, dessen Eigenschaften und Errungenschaften eben nicht „allerweltlich" sind.
• Ich könnte endlos von indischen Erlebnissen erzählen, so zum
Beispiel von einer Diskussion im Ramakrishna Zentrum bei Kalkutta, wo man Christus mit Mohammed, Buddha und Vivekananda
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auf einen gemeinsamen Nenner bringen wollte oder über einen Professor der Anatomie, der an Vormittagen in seinem Institut yurvedische Medizin lehrte und an Nachmittagen auf der staatlichen Universität „westliche". Man muß wissen, daß in den beiden Doktrinen die Organe unseres Körpers ganz verschiedene Funktionen
haben. „Ja, aber bereitet Ihnen das nicht Schwierigkeiten?" fragte
ich ihn. „Nein, nicht die Geringsten". „Aber welche Auffassung
halten Sie für die richtige?" „Ah, natürlich, vom westlichen Standpunkt aus die westliche, und vom indischen die ayurvedische!"
Natürlich halten uns viele Inder für eng, intolerant, spießbürgerlich und materialistisch. Doch mit dieser Gleichgültigkeit gegenüber dem Richtigen und dem Falschen gibt es keine moderne Technik und Industrie. Trotz alledem halte ich die Inder für hochintelligent, die schwarzen Dravidas vielleicht noch mehr als die hellhäutigen Indogermanen des Nordens. Doch ganz Asien (außerhalb des
Islams) ist synkretistisch und in Vietnam hatte ich das Vergnügen,
mit der großen Kao-Dai-Sekte zusammenzutreffen, die nicht nur
Christus, Buddha und Mohammed als Gottheiten verehrt, sondern
auch Victor Hugo.
— Dennoch wird Wahrheit in Indien sehr geachtet. Die Parsen
(d. h. persische Zoroaster-Anhänger) wurden nicht nur von den Briten „privilegiert", sondern werden auch heute noch hochgeschätzt
und sind auch deshalb reich geworden, weil sie die Lüge als eine
der größten Sünden betrachten. Man konnte ihnen also immer vertrauen. Und die Goanesen hat man immer wieder als Kassierer und
in Banken angestellt, weil sie als katholische Christen dem Diebstahl abhold sind. Wie überhaupt in Indien die Christen nicht
kastenmäßig, wohl aber sozial eine gehobenere Stellung einnehmen. Wenn man eine Messe besucht, hat man den Eindruck, daß
die Christen alle dem Mittelstand angehören, die Frauen immer
noch im San, aber die Männer fast alle europäisch gekleidet. Wenn
man dann die Kirche verläßt, wird man draußen von armen Heiden
mit den unwahrscheinlichsten Krankheiten angebettelt. Der Priester wird einem dann gestehen, daß die meisten Kirchgänger ehemalige „Unberührbare" oder deren Kinder oder Kindeskinder sind,
die Missionsschulen besucht haben, ehrlich sind und so bessere
Anstellungen bekamen. (Ein Inder sagte mir voll Verachtung:
„Diese Leute, die Christen werden, die kaufen sich gleich Sessel
und Bestecke." Vielleicht schützen die aber auch vor Ansteckungen und Krankheiten?)
In Oman kam ich mit vielen indischen katholischen Gastarbeitern zusammen. Das waren „Leute wie du und ich." Kann man als
Katholik ein guter, ein enthusiastischer Inder sein, ein loyaler
Patriot? Sicher! Aber ein statistisch „typischer" Inder? Trotz des
Umstandes, daß es dort ein fast 2000 Jahre altes Christentum gibt,
ist dies ebenso unmöglich wie es wäre, ein typischer Oberschwabe
hinduistischer Konfession zu sein.
• Mit diesem Anderssein ist nicht unmittelbar, wohl aber mittelbar der christliche, insbesondere der katholische „Personalismus"
verbunden. Das Wort kommt allerdings nicht (wie Maritain
glaubte) von per se, sondern vom etruskischen phersu, der Maske,
d. h. der Rolle des Schauspielers und bezieht sich somit auf unsere
persönliche, unübertragbare und einmalige Aufgabe im Leben.
Auch dieses Element fehlt in den anderen Kulturen, ist aber schattenhaft im Islam vorhanden. In nichtchristlichen Kulturen ist der
Mensch von der Familie, dem Clan, dem Stamm, der Kaste, „aufgesogen". (Darum ist auch der totalitäre Staat bei uns eine „asiatische" Entgleisung. Die Monarchie verbindet sich dort nie mit Kollektivismen, die alle einen „Vater" ablehnen und einen Big Brother
suchen.)
Der katholische Christ hingegen ist Person mit Gewissen, Verstand, Verantwortung, Transzendenz und Vertikalität. Wenn man
sich das vor Augen hält, versteht man, welches Echo der kollektivistische Marxismus in Asien, Afrika und Teilen Mittel- und Südamerikas haben konnte. (Prädestination und Determinismus? Wer
an diese wirklich glaubt — was bei uns doch selten ist — erleidet
schon eine philosophisch-theologische Personalitätsverminde- 294 —

rung, die sich aber nicht nur außerhalb des Christentums manifestiert.)
Das europäische Christentum hatte sich auch zu verteidigen. Wir
dürfen nie vergessen, daß Europa rein geographisch eine Halbinsel
Asiens ist und daß unsere Kultur und Zivilisation eine ganz mächtige Erweiterung durch die beiden amerikanischen Kontinente und
Australasien erfahren haben, die nicht wegzudenken ist. Wir aber
mußten sowohl zwei gewaltige Anstürme des Islams, der Araber
und der Türken, überstehen, die Paris und Wien bedrohten (732,
1529 und 1683 sind geschichtliche Meilensteine!), als auch die
enorme Gefahr durch die Hunnen und die vereinigten Mongolen
und Tartaren, die bis Schlesien und Dalmatien vorgedrungen waren.
• Mit der Zeit aber wendet sich das Blatt und es kam zum „Kolonialismus", ein idiotisches Wort aus dem linken Jargon, das in keinem Wörterbuch des 19. Jahrhunderts zu finden ist. Er war auch
nie ein „Ismus", sondern das ganz natürliche Resultat eines Naturgesetzes: die Natur verträgt kein Vakuum und auch die politische
Landkarte kennt auf die Dauer kein Leerfeld. Die Entwicklung der
Technik Europas verwandelte die außereuropäische Welt dank der
materiellen Überlegenheit und der großen personalen Energien
unseres Erdteils mit der Ausnahme Ostasiens in ein Vakuum. Von
China konnten zwar nur kleine Fragmente „auf Zeit" als Pachtgebiete annektiert werden, Teile Persiens, Afghanistans, Thailands
aber wurden „Einflußgebiete" und nur Äthiopien konnte bis 1936
dem kolonialen Status entkommen. Sehr stark war allerdings der
portugiesische Einfluß im 16. Jahrhundert, der auch durch kühne
Eroberungen ergänzt wurde.
Die Portugiesen waren es auch, die den großen Vorstoß Europas
nach Übersee einleiteten, Heinrich der Seefahrer, Herzog von
Ceuta (1394-1460), stieß bis Guinea und den Azoren vor. Die Portugiesen, die hundert Jahre später die Herren der Meere waren,
sind der klassische Beweis für die Energie Europas. Die Bevölkerung Portugals hatte zu dieser Zeit kaum eine Million erreicht,
doch kontrollierten sie die Küste Afrikas bis Somalien, die Küsten
Indiens, Südostasiens bis nach Japan hinauf, dazu noch das östliche Südamerika mit Brasilien. Papst Alexander VI. hatte als
Schiedsrichter im Vertrag von Tordesillas (1494) den Portugiesen
den etwas größeren Teil des Erdballs zugesprochen.
— Ob gute Steinbrüche in Äthiopien, Stadt- und Ortsnamen an
der Küste Afrikas und Asiens — Cap Lopes, Lagos, Cap Agulhas,
Serra Leona (Sierra Leone), Mombasa, Porto Novo, Porto Seguro,
Colombo — oder Burgen in Oman, sie alle erinnern an die globale
Explosion des kleinen Portugal. Eine Stunde von Santa Cruz, dem
Flughafen von Bombay, findet man die herrlichen Ruinen von
Bassein — gotische Kirchen tropisch überwuchert — von den Mahratten im 18. Jahrhundert zerstört, ein überwältigender und erschütternder Anblick, doch unseren Touristen weitgehend unbekannt.
Fast überall an den Küster der Weltmeere finden wir Erinnerungen an Portugal, so auch in Malalcka, dem Aussehen nach eine portugiesische Stadt, wo Sankt Franz Xavier jahrelang begraben lag,
bevor seine sterblichen Überreste nach Goa überführt wurden. In
Ceylon (Sri Lanka) überleben in Liedern und Sagen die Erinnerungen an die Portugiesen, nicht aber an die Niederländer, die nirgends menschlich-kulturell Fuß fassen konnten. (Daher auch der
Widerstand im einst portugiesischen Ost-Timor, der in anderen Teilen Indonesiens fehlt.) In der Volksmusik Sumatras klingen noch
heute die Melodien der portugiesischen Fados durch und in Macau
steht das schöne Standbild von Cami5es, der dort jahrelang an seinen „Lusiaden", dem großen portugiesischen Nationalepos, gearbeitet hatte.
• Doch was bedeutet das koloniale Bestreben für Europa und
für die „Kolonialisierten"? Die Triebfedern waren mannigfaltig.
Da gab es das romantische Element des „Fernwehs", die Abenteuerlust, militärisch-geopolitische Erwägungen, den expansiven
Patriotismus (viel eher als den Nationalismus), das echte Verlangen, die Segnungen des materiellen und sozialen Fortschritts allen
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Völkern der Erde zuteil werden zu lassen, sowie höchst naive
Erwartungen wirtschaftlicher Vorteile und als sehr gewichtigen
Faktor den missionarischen Drang, bei den Evangelischen weniger
und bei der Ostkirche fast gar nicht präsent. (Eine missionarische
Tätigkeit der Orthodoxen außerhalb Rußlands gab es nur in Japan.)
Selbst die Conquistadoren hatten eine geistliche Begleitung, und
im 17. Jahrhundert fanden, hauptsächlich durch die Jesuiten, intensive Versuche statt, den christlichen Geist mit den einheimischen
Hochkulturen zu verschmelzen. Man erinnere sich da nur an den
„Ritenstreit".
— Und die Sklaverei? Nur der sprichwörtliche kleine Moritz
wird glauben, daß Europäer oder Amerikaner in Afrika großzügige
Sklavenjagd veranstaltet hätten: die Sklaven wurden entweder einheimischen Potentaten oder arabischen Sklavenhändlern abgekauft und dann in die westliche Hemisphäre gebracht, wobei zu
bemerken ist, daß dort die katholische Behandlung der Sklaven
von der der Reformierten radikal verschieden war.
Nach nordamerikanischem Recht war der Sklave ganz im römischen Sinn res, d. h. eine Sache, während er bei den Spaniern und
Portugiesen den Status eines Kriegsgefangenen besaß (wie auch
die christlichen Gefangenen in den islamischen Barbareskenstaaten, um die sich der Mercedarier-Orden kümmerte). Der schwarze
Sklave in Kolumbien oder Brasilien sollte bekehrt werden: er
konnte Besitz erlangen und der Preis, den sein Herr für ihn gezahlt
hatte, bestimmte die Höhe seines "Lösegelds". Zahlte er es ihm
zurück, mußt er freigelassen werden.
— Es war die Weigerung der Indianer in Lateinamerika, die
nicht versklavt werden durften, tüchtig zu arbeiten, die zum Sklavenimport führte. Doch auch in Nordamerika war das Los der Sklaven oft besser als in Afrika unter brutalen Häuptlingen oder unter
den Arabern, die sie für die Harems kastrierten, was sehr oft mit
deren Tod endete. Für die härtesten Arbeiten wurden auch in den
USA nicht Sklaven verwendet, denn dazu waren sie zu teuer, sondern lieber Iren oder Italiener. Wenn ein Sklave krank wurde, rief
man oft den besten Arzt, denn er war wertvoll. Für einen starken
jungen Sklaven zahlte man immerhin an die 10 000 Goldmark.
Wer mir nicht glaubt, soll Frank Tannenbaum, Slave and Citizen.
The Negro in the Americas (New York, 1947) lesen.
• „Kolonien" gab es in vier verschiedenen Ausgaben. Da war
1)die Kolonie im antiken Sinn, d. h. die Ausweitung des Mutterlandes jenseits der Meere. (Rußland war da die Ausnahme, denn es
dehnte sich zu Lande aus, bis es dann nach Nordamerika übersetzte, dann aber das Überseegebiet, Alaska, verkaufte.) Die beiden Amerikas, Australien, Neuseeland und gewissermaßen auch
Südafrika waren solche „klassische" Kolonien, die dann von der
Heimat aus besiedelt wurden. Dann gabe es
2) Kolonien in der Form von großen Ländern mit Hochkulturen,
die eher Protektorate waren und vom Mutterland mit lokaler Hilfe
verwaltet wurden — dazu gehörten u. a. Indien, Marokko, Tunis,
Ägypten, Kambodscha usw. Dann hatten wir
3) Oft willkürlich herausgerissene Teile Afrikas und „Australasiens" mit „primitiveren" Kulturen und Zivilisationen, Stämmen
und Bruchstücken von Stämmen, die neuerdings ein von den Europäern „umrissenes" Nationalgefühl entwickeln. („Nigerianer",
„Kenianer" oder „Ghanesen" gab es in präkolonialer Zeit nicht.
Die „Republik Indonesia" trägt mit ihren 190 Millionen brauner
Bürger einen rein europäischen Namen.) Und schließlich haben
wir
4) koloniale Kleinstgebiete, die zur Kohleversorgung der
Dampfschiffe oder rein strategischen und kommerziellen Zwecken
dienten, wie z. B. Hongkong, Tsingtau, Tahiti, St. Helena, Curacao
oder Mauritius.
— Dank ihrer Distanz vom Mutterland, dem Gefühl, daß man
ihre Probleme dort nicht verstand oder ignorierte, dem mangelnden Respekt, den man ihnen entgegenbrachte und nicht zuletzt
getrieben von einer linken, ideologischen Propaganda, strebten die
„klassischen" Kolonien oft nach Unabhängigkeit. Die britischen
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„klassischen” Kolonien wurden erfolgreiche neue Staatsgebilde,
die spanischen, geblendet von der USA SUCCESS STORY, jedoch
nicht. In einigen lateinamerikanischen Wappen prangt sogar die
Jakobinermütze, und damit wurde Lateinamerika im 19. Jahrhundert der ideologische Motor des „Republikanismus", der in Europa
erst im 20. Jahrhundert mit den übelsten Folgen zu voller Blüte
kam. Portugal (1910) und China (1912) mußten auch ihren Preis
zahlen, China sogar einen ganz fürchterlichen. Das Ende der Monarchie brachte auch im Irak, Iran, Afghanistan und Äthiopien
nichts als grenzenloses Leid. Aber man wollte natürlich
„moderne" Staatsformen (aus der Antike?) haben.
• Die „entkolonialisierten" Hochkulturen in Südostasien, Südasien, Westasien, Nordafrikas standen nun als Entkolonialisierte
ihren eigenen Problemen fast hilflos gegenüber. Mindestens
ebenso arg ging es im primitiveren Teil der nunmehr entstehenden
Dritten und Vierten Welt zu. Grauenhafte Stammesfehden, blutigste Diktaturen, bestialische Minderheitenverfolgungen, wüsteste
Korruptionen und dergleichen mehr waren die Folgen. Die Entkolonialisierung gehört zu den dümmsten Gemeinheiten oder den
niederträchtigsten Dummheiten unseres gottlosen Jahrhunderts.
Das unter den Briten endlich vereinigte Indien zerfiel in drei
Teile und vielleicht ist auch das nicht das Ende einer Tragödie,
deren Ouvertüre die gegenseitige, völlig spontane Schlächterei an
den indisch-pakistanischen Demarkationslinien war, in der sich
1947 die Vertriebenen wie wilde Tiere überfielen und Millionen
Menschen erstochen, geschändet, erdrosselt wurden. (Die Schätzungen bewegen sich zwischen 3 und 5 Millionen.)
Dies wäre unter britischer Verwaltung ebensowenig geschehen
wie die zahlreichen Bürger- und Stammeskriege in Schwarzafrika.
Deren Ursache liegt auch darin, daß die demokratisch sein wollende sozialistisch gefärbte Republik als „modernste" Staatsform
fast überall Eingang gefunden hatte, aber schnell scheiterte. Das
aber führte auch ohne Diktatur zu revolutionär-kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ganzen Volksgruppen. (Die Demokratie ist ja essentiell ein Kampf der Parteien gegeneinander, der natürlich unter „Unterzivilisierten" nicht „zivil" geführt werden kann
und in dem dann die ethnisch oder auch rassisch ausgerichteten Parteien sich schließlich mit dem Messer auseinandersetzen.)
Die Autorität, d. h. die Adoptiveltern waren weg und die doch
nicht verwandten Adoptivkinder fielen übereinander her und zerfleischten sich. Sie waren eben noch nicht genügend europäisiert
(und christianisiert) worden, hatten stürmisch ihre „Großjährigkeitserklärung" verlangt und die Europäer, enttäuscht über so viel
Undank, hatten in der Mehrzahl der Fälle leichten Herzens nachgegeben. Die Franzosen kämpften zwar in Algerien und Indochina
(bevor sie sich verwundet und vergraust zurückzogen), die Niederländer in Indonesien und die Portugiesen in Angola, aber im großen und ganzen gab man schnell auf. Man ersparte sich viel Geld,
die Prosperität machte in Europa Einzug und das heulende Elend
in Übersee.
• Der „kleine Mann" bei uns und in den USA ist natürlich überzeugt, daß die Kolonien sehr einträglich waren. Das dachten sich
natürlich auch einfältige Wirtschaftler. Doch Disraeli hatte schon
1852 auf „diese elenden Kolonien" geschimpft, Richard Cobden
fragte: „Wo ist der Feind, der uns den Gefallen tun würde, einen solchen Besitz zu stehlen?" und Bismarck schrieb 1868 an den Kriegsminister Roon, daß große Profite aus dem Kolonialbesitz für das
Mutterland eine Illusion wären. Tatsächlich war es auch so, daß
vom deutschen Kolonialreich vor 1914 nur das kleine Togo
schwarze Zahlen aufwies. Der Kongo hatte Belgien eine Viertelmilliarde Goldfranken gekostet und lediglich 25 Millionen eingebracht. (Nur von 1940 bis 1954 gab es dort schwarze Zahlen.)
Frankreich kostete sein Kolonialbesitz viermal so viel wie der Profit. Nur 16 Prozent der britischen Auslandsinvestitionen gingen in
das Empire und man sagte in der „City": „Den Verlust von Indien
können wir leicht verschmerzen, aber nicht den von Argentinien."
— Einer der vielen Gründe, warum die Kolonien nicht ertrag- 297
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reich waren, lag im Arbeitsethos der Eingeborenen. Der Bauer in
Uganda arbeitete im Schnitt etwas über 2 Stunden am Tag, seine
Frau etwa fünf. Als die Belgier 1954 im Kongo einen gleichen
Lohn für eine gleich lange Arbeit für Schwarz und Weiß einführten, sahen sie sich gezwungen, belgische Arbeiter unter großen
Kosten zu importieren. Der schwarze Maurer legte im Tag über
700, der belgische über 2400 Ziegel. Auch die mangelnde Zuverlässigkeit des schwarzafrikanischen Arbeiters ist ein Faktor, wobei
auch bemerkt werden muß, daß der Araber zwar hochbegabt, aber
eben nicht fleißig ist. Der Schwarzafrikaner kann zwar dichterisch,
künstlerisch und auch musikalisch talentiert sein, aber mit dem
Abstrakten hat er seine größten Schwierigkeiten; er wird weder
Mathematiker, noch Philosophen und Ingenieure in genügender
Zahl aus seinen Reihen hervorbringen. Wahrscheinlich auch nicht
Ärzte. Auf den neuen Universitäten Afrikas inskribieren die Studenten am liebsten „Politikwissenschaft", aber Zahnheilkunde
oder Agrarwissenschaft wäre für das Land viel wichtiger. Sie „denken" eben ganz anders, sie sind nicht „aquisitiv" und man läßt sich
gerne von Familienmitgliedern aushalten, wofür sich die sozialistische Bürokratie ganz hervorragend eignet.
• Hierin liegt auch die unlösbare Problematik der Hilfe, die wir
der „Dritten Welt" angedeihen lassen. Auf der einen Seite sehen
wir Taiwan mit zwei Drittel des Umfanges der Schweiz, mit Bergen bis fast 4000 Meter und einen der höchsten Lebensstandards
Asiens bei einer Bevölkerung von 23 Millionen, auf der anderen
Länder reich an Naturschätzen, aber im Elend dahinsiechend. Die
Hilfe, die wir der Dritten Welt geben, ist nur zu oft gegenproduktiv.
Man lese da Kindness That Kills (London 1984) von Digby Anderson und Tödliche Hilfe von Brigitte Erler, MdB, SPD, (Freiburg
1985). Der Aberglauben, daß die Menschen alle „gleich" seien,
muß einmal ein Ende nehmen!
Nun gibt es freilich auch Wissensgebiete und Praktiken, in
denen uns „Naturvölker", aber auch „Kulturnationen" überlegen
sind, so zum Beispiel in der Zauberei, d. h. in der Kooperation mit
Dämonen oder auch neutralen Geistern nach dem Vorbild islamischer Dshins, von denen aber unsere Theologie anscheinend nichts
weiß. Auf meinen über dreißig Weltreisen habe ich da nicht nur
„Geschichten", sondern auch persönliche Erfahrungen gesammelt.
(So glaubt in Südafrika fast ein jeder Weißer, daß die Bantus zaubern können, was aber wiederum Realwissen nicht ersetzt.) Das
natürlich ist unserem materialistischen Spießer unannehmbar, da
ihm ja alle Transzendenz fremd ist und bleibt.
• Soll sich jedoch Europa über seine weltweite Herrschaft in
der Vergangenheit schämen, wie es unsere Masochisten so gerne
möchten — vor allem über den „Kolonialismus"? Keine Spur. Natürlich hatte die koloniale Periode auch ihre Kehrseite, wie ja alles auf
dieser Erde, aber man muß Bilanz ziehen können. (Wie wäre es
auch gewesen, wenn die Orang-Kubus oder die Azteken Europa
kolonialisiert hätten? Die Tatarenherrschaft in Ungarn war fürchterlich gewesen!). Wie ich schon im Aufsatz „Der Geist steht
rechts" gesagt habe, ist die sogenannte Ausrottung der Indianer in
Mittel- und Südamerikas ein Ammenmärchen. Ihr Blut ist zum
größten Teil im Mestizentum — weit über 100 Millionen — aufgegangen. Die bösen „Weißen" haben in der weitgehenden Eindämmung
fürchterlicher Krankheiten Hervorragendes geleistet und eine
große Bevölkerungsvermehrung (allein durch die Minderung der
Säuglingssterblichkeit) ist ihnen zu verdanken — doch auch die
Pest, die Cholera, das Gelbfieber, die Lepra, Bilhartzia, Filhose,
Elefantiasis, Malaria und dergleichen mehr sind radikal zurückgegangen. Die Kolonialherren rotteten schließlich auch die Sklaverei
aus, vermehrten überall die Sicherheit, errichteten ein Justizsystem, bauten Bahnen, Straßen, Spitäler, Schulen, Universitäten
und Waisenhäuser. (Wie viele Ärzte haben in den Tropen ihr Leben
für Schwarz, Weiß, Braun und Gelb aufgeopfert?) Bei grobem
Unfug der Kolonialbehörden gab es schließlich Interpellationen in
den Parlamenten und Proteste in den Zeitungen des Mutterlandes.
— Es gab selbstverständlich auch Menschen, meist einfache
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Leute, die wohl wußten, was sie alles den bösen Kolonialisten zu
verdanken hatten. So berichtete ein britischer Kolonialbeamter in
Nigerien, wie eine uralte Frau von einem entfernten Dorf ihn
besuchte, um noch vor ihrem Tod einen „weißen Mann" zu sehen,
denn die Weißen hatten ihrem Land endlich Frieden gebracht und
sie vor den unmenschlichen Stanuneskämpfen bewahrt, die sich an
Grausamkeiten überboten. (Siehe P. A. Talbot, Tribes of the Niger
Delta, London 1932, S. 329). Und man kann sich leicht vorstellen,
wie Libanesen, Schiiten im Irak, Kambodschaner, Ceylonesen und
Birmesen sich nostalgisch an den „Kolonialismus" erinnern. Ihre
Leiden sind auch wie die anderer „Entkolonialisierter" aber noch
lange nicht ausgestanden, und ich will hier nicht eine üble Vorschau halten. Schreckenszeiten, wie wir sie in Rwanda erlebt
haben, können noch in zahlreichen anderen Ländern (die ich gut
kenne) ausbrechen.
• Da gibt es allerdings unter den Euromasochisten eine ganze
Reihe guter Leute, die meinen, wir hätten alle „Eingeborenen" in
Ruhe lassen sollen. Das wären glücklich Naturvölker gewesen,
ohne Tabus, von keinem Sündenfall geplagt, keinen Lastern ausgesetzt, weder dem Alkohol, noch den Drogen. Das ist alles Unsinn,
denn sie lebten zumeist in höllischen Ängsten, was sich auch sehr
deutlich in ihrer Kunst ausdrückt, nicht nur in der afrikanischen,
sondern auch in der mexikanischen und asiatischen. Oder glaubt
jemand, daß die Mutter, die ihrem Erstgeborenen im Urwald Neuguineas den Schädel einschlägt und dann das Ferkel der Muttersau,
die ihr ermordetes Kind auffrißt, stillen muß, darüber sehr glücklich ist? (Auch wenn sie dadurch ein wenig in die Nähe unserer
„modernen" Abortionistinnen gerückt wird?)
—Freilich, es gibt auch „Drittweltler", die auf die Frage, ob sie
es begrüßt hätten, wenn die Europäer nun und nimmer ihren Fuß
auf ihren Kontinent gesetzt hätten, dies mit der Theorie bejahen,
daß ohne koloniale Behinderung ihre Völker einen noch größeren
Aufschwung erfahren hätten als selbst die Europäer. Aber, wenn
auch Medizinmänner und Zauberer erstaunliche Heilungen erzielen, so will doch der durchschnittliche Vertreter der Dritten Welt
bei einer Lungenentzündung lieber ein Antibiotikum bekommen
als sich dem Juju zu unterziehen. Die meisten, die ehrlich sind, wollen die koloniale Vergangenheit doch nicht missen, noch solche
„Errungenschaften" wie den Fernsehapparat, den Zahnarzt oder
sogar die Klimaanlage. ..
• Über die Missionen schrieb ich schon ausführlicher in „Kirche und Moderne" (S. 128-135). Sie waren mit den Kolonialmächten oft verbunden, was keine Schande ist. Obwohl semitischen
Ursprungs (wie Pius XI bestätigte) kam das Christentum zu den
Heiden in europäischer Gewandung. Oft als „europäisch" abgelehnt, haben die Missionen andererseits gerade wieder vom europäischen Magnetismus profitiert. Als nach dem Zweiten Weltkrieg
europäische Missionare in Japan vorschlugen, den schrecklichen
Ausdruck lcatorishizumu für „Katholizismus" mit Tenshukyokai
(Kirche des Himmelherrn — mit chinesischen Schriftzeichen) zu
ersetzen, siegte der Protest der japanischen Kleriker. Nein, gerade
das europäische Wort im japanischen Syllabar wirkte dank seines
ausländischen Charakters viel anziehender. Und dabei blieb es in
einem Land, in dem die europäische Musik und die europäische
Mode triumphieren, in dem die Puppen blonde Haare haben und
die Damen sich manchmal ihr Mongolenlid wegoperieren lassen.
Doch die Kirche weiß eines sehr wohl: wie ein Baum zeigt sie
Ringe „ semitische, hellenische, römische, nordeuropäisch-slawische, aber was immer für Ringe noch dazukommen mögen, das
Innere des Stammes wird —weil gottgegeben — immer dasselbe bleiben.
—Doch dürfen wir auch nicht vergessen, daß die Bekehrung der
meisten Völker viel Zeit braucht, bis der Geist des Christentums
sie tiefer durchdringt, im Blut liegt, durch Mark und Bein geht. Das
war auch der Fall nach der Bekehrung der Germanen, denn das Mittelalter wurde erst allmählich wirklich christlich (denken wir da an
die Untaten in Teilen Europas oder auch der byzantinischen Kai- 299 —

ser, an ein Ungeheuer wie Basileios II. Bulgaroktonos, der 15 000
Bulgaren blenden ließ. Selbst hier in Tirol gab es vor hundert Jahren noch lebendigen Aberglauben, und wenn wir uns daran erinnern, daß vielleicht ein Viertel der Hutus und Tutsis katholische
Christen sind, die von der kolonialen Kontrolle befreit, sicherlich
auch an den Massenschlächtereien teilnahmen, so müssen wir
ebenso mit unserem Optimismus zurückhaltend sein wie auch in
der Erinnerung an die eigenen europäischen Untaten von 1789 bis
1989, als unsere tyrannischen Führer mit dem Christentum frevlerisch gebrochen hatten und sich Millionen von ihnen verführen ließen. Auch wir stehen und fallen mit dem Christentum, und der
europäische Apostat mag vielleicht ärger sein als der „natürliche
Heide", denn er hat wissentlich mit seinem Herrn und Heiland
gebrochen. . .
• So trägt Europa (oder auch Euramerika) eine ungeheure Verantwortung. Der Erdkreis wird unweigerlich kleiner und kleiner
und er wächst nun einmal zusammen. Was wir aussenden, mag gut
oder schlecht, richtig oder falsch, heilig oder satanisch sein. Durch
die Technik, die modernen Medien, unsere Originalität und Erfindungskraft, unsere geistige Fruchtbarkeit und auch durch unseren
Reichtum bleibt das Auge aller Völker gebannt auf uns gerichtet.
(Um 1 Uhr strömt das Volk in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, in der Stadtmitte zusammen, um die Morgenpresse mit
der Flugpost aus Paris zu bekommen. Manche wollen sogar wissen, was am Abend in der Comedie Francaise gespielt wird.)
—Als ich im Jahre 1957 zum erstenmal in Taiwan war, besuchte
ich dort in Begleitung eines katholischen Chinesen, Joseph Chang,
das einzigartige Kunstmuseum in Taipei. Diese Sammlung zeigt
Objekte vom Neolithikum bis in die Gegenwart, doch bemerkte
ich zu meinem Führer, daß ich eine bruchlose Evolution gesehen
hatte — ohne Knicke und radikale Schwankungen. Der Chinese
nickte; er hatte in Montpellier studiert und kannte den revolutionären Charakter unserer Kultur von der Antike und Romanik bis zum
Barock, Rokoko, Klassizismus und der Moderne. Nein, das fünftausendj ährige China hatte nichts desgleichen. Da fehlte der christliche Personalismus.
—Doch schenkten wir der Welt nicht nur Christus und die Werte
seiner Kirche, sondern auch unsere Abfälle im doppelten Sinn des
Wortes. 1919 hielt John Dewey, ein richtiger amerikanischer
Destruktivist, in Peking höchst erfolgreiche Vorträge, und 1920
folgte (Lord) Bertrand Russell, der das gottlose Zerstörungswerk
fortsetzte. Nur 30 Jahre später thronte Mao-Tse-Tung in Peking,
und 1968 schwenkten unsere Studenten sein rotes Büchlein mit
den unwahrscheinlichsten Banalitäten während man in Quanxi
und Hunan ermordete Klassenfeinde buchstäblich als ein Stück
„demokratischer Gastronomie", recte kannibalischer Verzehrung
den loyalen Sozialisten servierte. (Wehe dem, der sich weigerte, da
mitzutun!) In der Südsee ißt man freilich long pig, Menschenfleisch, aber Chinas Kultur ist uralt und begeisterte uns schon im
18. Jahrhundert. Konfuzius steht uns immer noch näher als Karl
Marx.

Dank des Christentums sind wir ein Leuchtturm für die Welt
geworden. Wir müssen bewußt das Licht des Glaubens über den
Erdkreis verbreiten. Wie sagte doch der Herr?: „Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir folgt wird nicht im Finstern wandeln, sondern
das Licht des Lebens haben." Es gibt aber auch das Licht des
"Lichtträgers" und das ist ein Irrlicht, es ist das Licht Luzifers,
dem auch so mancher Bewohner unseres Erdteils unbewußt oder
auch wissentlich gedient hat.

P.S. Für diesen Aufsatz gibt es eine reichliche Literatur, sowohl
eine wirtschaftliche über den "Nutzen" der Kolonien, als auch eine
psychologische über Asien und Afrika. Man findet diese Quellen
in meinen verschiedenen Büchern. Der Dialog mit Asiaten und
Afrikanern ist besonders schwierig, weil die Grundlage des Dia- 300 —

Darauf wird er ihnen antworten: „Amen, ich sage euch: Was
logs, ein gemeinsames Vokabular und eng verwandte Denkstrukturen fehlen. Diese sind aber nur in sehr geringem Maße rassisch ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr
bedingt und sind deshalb veränderlich. Die Europäisierung der auch mir nicht getan."
Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die
anderen Kulturen, schon durch die Technik bedingt, wird eine Christianisierung erleichtern, wie umgekehrt eine Bekehrung auf psy- Gerechten aber das ewige Leben." (Mt 25,31-44).
chischer und gnadenvoller Grundlage wiederum die im ganzen Erdkreis fortschreitende Europäisierung. „Anatomie ist Schicksal" So ungeheuerlich sind diese Worte der Bibel! Verkürzt könnte man
sagten Freud und Hitler, aber das ist nur bedingt wahr. Die anima sie zusammenfassen: Wer Liebe im kleinen, am Geringsten tut, der
naturaliter Christiana darf aber nicht als schon allgemein existie- tränkt, der sättigt Gott; denn Jesus Christus ist ja der menschgeworrende Sehnsucht zum Christentum interpretiert werden, wohl aber dene Gott selbst! Wer so handelt, dem schenkt Gott Stärkung,
als generell rezeptive Möglichkeit, die uns auch missionarisch ver- Freundschaft, Wärme und Zugewandheit, der wird in Ewigkeit für
diesen Dienst belohnt. Denn dieser Dienst ist der große Gottespflichtet.
Über die Zauberei und dämonische Einflüsse siehe auch mein dienst. Wie wir des Brotes und des Wassers bedürfen, so bedarf
Hirn, Herz und Rückgrat (Osnabrück, 1958, S. 196-220). Über Gott der Liebe, die im Kleinen, am Geringsten in der Welt
Neuguinea und die dortige Folklore und Zauberei siehe Andre geschieht. Dieses Geringste ist das dringlichste, das unmittelbarDupeyrat, Vingt-et-un ans chez les Papous (Paris, 1954, Kap. 16 u. ste, das lohnendste — so sagt unser Text mit großem, wortreichen
34.) In Port Moresby glaubten zwei der drei Missionare, die ich Nachdruck. Auf das Dringlichste in unserem Leben werden wir
dort traf, an die Möglichkeit der Lykanthropie (Verwandlung eines damit also hingewiesen. Wie halten wir es damit? Wie kommen
Menschen in ein Tier) und in Haiti war nicht nur der Vertreter des wir Modernen mit diesem Problem zurecht?
• Auf den ersten Blick, so muß man sagen, sind wir in bezug auf
Nuntius von der Effizienz der Bokors (Zauberer), sondern auch ein
amerikanischer baptistischer Missionar, der ein ganzes Voudou- diese Frage nach dem Dienst am Geringsten, im Hinblick auf die
sogenannte soziale Frage gar nicht einmal so übel dran. Was
Museum organisiert hatte, fest überzeugt.
geschieht da nicht alles durch die Bemühungen unseres Staates,
Die Adresse des Autors: Erik von Kuehnelt-Leddihn,
durch die vielen helfenden Einrichtungen der Kirchen, durch das
A-6072 Lans/Tirol
Heer der eifrigen, bemühten, oft ehrenamtlich dienenden Mitarbeiter! Es ist Großes und unendlich Wertvolles auf diesem Gebiet
geleistet worden in den vergangenen Jahrzehnten dieses JahrhunCHRISTA MEVES
derts: den Unterprivilegierten, den Schwachen, den Leidenden,
den Alten, den Kranken, den Randständigen, den Diskriminierten
Das Geringste gilt
aufzuhelfen, sie mitzutragen, ihnen Unterkunft, Arbeit, Brot und
„Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Pflege zuteil werden zu lassen.
Wir dürfen auch einmal mit ungeteilter Freude daran denken,
Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichwieviel
im Sinne unseres Textes an ehrlicher Bemühung hier aufgekeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen
bracht
worden
ist, etwa durch die Sozialversicherungen, den Renwerden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die
tenanspruch,
die
riesigen Apparate der sozialen Einrichtungen und
Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner
Kliniken.
Ein
ganzes
Jahrhundert hat den König getränkt und
Rechten versammeln, die Böcke aber zu seiner Linken.
geatzt,
indem
es
um
die
Geringsten mit großem Erfolg intensiv
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen:
besorgt
war.
Wir
dürfen
und sollten darüber glücklich, froh und
„Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das
dankbar
sein.
Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch
Es ist auch gewiß richtig und nötig gewesen, daß wir hier erst
bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen
einmal
vor unserer eigenen Tür gearbeitet haben — an den Notleigegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben;
denden
in unserem Lande selbst. HIER sind ja unsere Geringsten
ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen;
zu
finden.
Die nächsten Geringsten, das sind auf jeden Fall die, die
ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank,
neben
uns
stehen und diesem Leben. Freilich, unsere Nachrichtenund ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu
systeme
vermitteln
uns: Nun gibt es auch noch die Notleidenden in
mir gekommen." —
einer
fernen
dritten
Welt; auch sie gehören zu den Geringen, auch
Dann werden ihm die Gerechten antworten: „Herr, wann
sie
müssen
in
die
Verantwortung
derer genommen werden, die
haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder
mehr
als
ihr
gutes
tägliches
Brot
haben.
Aber das steht auf einem
durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich
anderen
Blatt.
Das
Nächstliegende,
den
nahen
Bruder, der gering
fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und
ist,
zu
versorgen,
das
haben
wir
in
unserem
Kulturkreis
geschafft,
dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im
und
darüber
dürfen
wir
Freude
empfinden.
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?" —
Aber, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, und so ist dieses
Darauf wird der König ihnen antworten: „Amen, ich sage
große
Werk der sozialen Leistung heute in einer nicht geringen
euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das
Gefahr — wie alles Positive immer gefährdet ist —, in den Sog eines
habt ihr mir getan." —
zerstörerischen Geistes zu geraten. Diese Gefahr besteht darin, daß
der
Mensch des 20. Jahrhunderts, berauscht von seinem Erfolg im
Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und
sozialen
Werk, den Bezugspunkt, nämlich im Dienst für den König
zu ihnen sagen: „Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
zu
stehen,
dabei aus den Augen verlor. Er, der Mensch, so meint er
Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich
unversehens,
hat so vielen Brot gegeben, so viele Wunden geheilt,
war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war
von
soviel
Armut
befreit. Er, der Mensch, werde mittels seiner tüchdurstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war fremd
tigen
Organisationen
ganz rasch alle Not vom Tische wischen könund obdachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war
nen.
nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank
• Aber mitten in diesem Erfolgsrausch erlebt der moderne Helund im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht." —
fer
eine erschreckende Ernüchterung: Gewiß, Hunger und Kälte,
Dann werden auch sie antworten und sagen: „Herr, wann
Armut
und Unbehaustheit hat er für die Geringsten besiegt, aber
haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt
enttäuscht
steht er jetzt vor einer neu anbrandenden Flutwelle der
oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholNot, die mächtiger ist als er — der Flut der Depressiven, der Lebensfen?"
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müden, der Rauschgiftsüchtigen, der Alkoholkranken, der modernen Chlochards, das heißt der bindungslos Schweifenden, der sexuell Abartigen, der geistig Behinderten, der ungebärdig Aggressiven, der unverbesserlich Kriminellen. Viel, viel Bemühung ist
auch um sie schon geschehen und geschieht täglich — und doch auf
der ganzen Linie mit einem keineswegs gleichen Glücksgefühl
über Erfolge wie im Hinblicken auf die äußere Armut.
Im Gegenteil, Resignation breitet sich unter den professionellen
Helfern aus, Resignation auch unter den Angehörigen, die mit
allem Einsatz von Institutionen zu Institutionen gegangen sind:
Der Junge hat doch wieder gefixt, er ist doch wieder auf krumme
Tour gegangen; der Ehemann hat doch wieder zur Flasche gegriffen; und schließlich hat sich die Frau nach so teurer stationärer
Behandlung doch das Leben genommen; das geistig behinderte
Kind blieb doch behindert, es konnte doch nur gerade eben die Sonderschule besuchen. Soviel Vergeblichkeit, soviel mehr Vergeblichkeit als etwa auf dem Sektor der tüchtigen Medizin mit ihren rasanten Fortschritten, obgleich auch hier selbst die Ärzte Francos und
Titos erkennen mußten, daß sie nicht Herr über den Tod sind.
— Wie oft klingt in den Diskussionen und in den Briefen, die ich
täglich bekomme, etwas von diesem Müdewerden doch vergeblicher Hilfe an: Ach, es hat doch alles nichts genützt — nicht das Sensitivity-Training, nicht die Gruppendynamik, die AnalytikerCouch und die Interaktion. Es blieb der unverbesserliche, der verzweifelte, der schwache Mensch zurück, der nicht leben und nicht
sterben kann und der die Menschen seiner Umwelt mit in das
Leben drückt und sie dadurch seelisch schwächt, zerstört, ja, ihnen
häufig das tägliche Leben zur Hölle macht.
„Es ist hoffnungslos, es werden zu viele, und sie sind alle viel zu
heillos kaputt", schrieb mir kürzlich eine Sozialarbeiterin, „wie
leicht war es früher, als wir mit einer Wohnung, mit Geld heilmachen konnten! Aber diese Zeiten sind vorbei; heute sind viele Menschen trotz prächtiger Versorgung heillos unglücklich. Sie können
sich gegenseitig überhaupt nicht mehr ertragen. Ich bin so fertig,
daß ich demnächst wohl selbst ein Sozialfall werde."
In der Tat: Die vergebliche Liebesmühe, sie ist eine große
Gefahr heute. Denn der Unverbesserliche erfährt ja auch an sich
selbst: Ich wollte doch anders werden, aber ich habe es nicht
geschafft, ich falle immer wieder zurück. Und seine Angehörigen,
seine Helfer erleben seufzend: Nichts — trotz des großen Einsatzes!
„Er taugt eben nichts", sagen viele Väter dann sehr bald über ihre
Söhne. — „Ich bin eben nichts wert", klagen die Unverbesserlichen
selbst. Und gar nicht selten geschieht dann dies: Der Unverbesserliche wird zum Geringsten, gibt sich selbst auf, wird von seiner
Umgebung aufgegeben und verstoßen.
• Eine für die meisten Menschen rätselhafte neue Gegebenheit,
diese Seelennot — und dennoch eine konsequente, ja notwendige
Situation. Denn sie kann uns lehren, daß wir als Menschen sehr
rasch an unsere Grenzen stoßen, wenn wir unser Bemühen unter
eine Erfolgserwartung stellen. Wir sind in unserem Jahrhundert
auf diese Weise geradezu in den Rausch des Erfolgs geraten und
meinten, er sei eine Sache unserer Tätigkeit allein. Aber an der Flut
der seelisch Kranken geht diese Täuschung in die Enttäuschung
über — im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wir brauchen diese Desillusionierung, um die Wirklichkeit
der Botschaft unseres Textes wieder in unsere Realität hineinnehmen zu können. Nicht auf den Erfolg kommt es an, so sagt unser
Text, sondern auf die Haltung, das Tun an sich. Auch dem scheinbar Wertlosesten noch zu dienen, hat bereits in sich seinen Lohn,
ja, dieses Tun im Kleinen ist von allergrößtem Wert. Denn es ist
Dienst in höchster Liebe, in einer Liebe, die nicht mehr erwarten
kann, nicht einmal Besserung des so Bedienten. Aber dieser Liebesdienst ist Speisung Gottes! Liebe geben heißt, für den, der neben
uns geht, da sein, für ihn Zeit haben und ihm, wenn er ein Schwacher, ein Kranker, ein Verstörter ist, seine Last tragen helfen, Lieben heißt heute nicht Massenabfertigung, sondern Liebe geben
heißt, gerade dem Einen, dem Armen, dem Unverbesserlichen, der
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mir in meinem Leben als Nächster, als Nebenmensch auferlegt ist,
die Treue halten. Als eine, die therapeutisch arbeitet, kann ich
sagen: Seele läßt sich nicht heilen durch Schluckimpfung — Seele
braucht den geduldigen Treuebund eines Menschen, dem man sich
geduldig über Jahre hinhält!
— Daß wir diese neuen epidemischen Krankheiten, daß wir die
vielen seelischen Schwierigkeiten heute haben, liegt doch daran,
daß man folgendes nicht beachtete: daß schon am Lebensanfang
die geduldige Treue der Eltern für ihre Kinder stehen müßte, wenn
sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen soll, daß sie mit ihrem Leben
später zurechtkommen, daß sie seelisch für das Leben stark genug
sind. Aber die neue Situation besteht darin, daß auch der Kampf
gegen die Unverbesserlichkeit nur Erfolg haben kann, wenn wir
ihr den Mut zum liebenden Durchhalten entgegensetzen: dennoch
weiterlieben, dennoch weitersorgen, die Last des anderen tragen,
auch wenn er sich zeitlebens nicht selbst versorgen kann, auch in
den Fällen, in denen guter Rat teuer ist und alle Fachhilfe sich als
vergebens erwies. Dies ist der große, neue, meist noch unerkannte
Auftrag unserer Zeit: die Erfolgssucht aufzugeben, den Hochmut
zu revidieren, daß nur der in den Genuß unserer Wertschätzung
kommt, der sich erfolgreich behandeln ließ, daß wir gekränkt in
unserer Eigenliebe den ausstoßen und links liegenlassen, dem eben
anscheinend nach menschlichem Ermessen nicht zu helfen ist —
dem Süchtigen, dem Wiederholungstäter, dem die Umwelt mitzerdrückenden Depressiven.
Von unserer Zeit wird wieder gefordert, dieses Wort Christi
ganz ernst zu nehmen: Du, der eine, mußt dem anderen die Last
mittragen — wider alle Vergeblichkeit, vielleicht ein Leben lang.
Das ist der Aufruf an uns Heutige. Die Zahl derer, die nicht einfach per Klick-Klack-Rezept aus der Trickkiste der Seelenheiler
gesunder werden können, ist Legion geworden und wird weiter
ansteigen. Eine unendlich schwere Aufgabe wartet darauf daß
wir sie erkennen: Die Unverbesserlichen müssen von Mitleidenden, Mitverantwortlichen, von jeweils einem, der dem Schwachen
treu bleibt, getragen werden. Was für ein neuer Auftrag für uns
Moderne! Aber er ist viel, viel zu schwer; er ist „so mir nichts, dir
nichts", wie die Sozialarbeiterin sagt, gar nicht ertragbar! Dieser
Auftrag ist ein so hartes Kreuz, daß wir darunter zusammenbrächen. Ganz gewiß, das hielte kein einzelner aus, das hielte kein
Heer von Seelenhelfern aus, das schaffte keine Gesellschaft! Als
ich diese neue Not herauffluten sah, habe ich vor dreißig Jahren
schon warnend gerufen: Jeder dieser so zahlreich werdenden
Kranken braucht dann einen Engel! Woher einst aber all diese
Engel nehmen? Wie dieses Problem lösen?
• Unser Text schenkt uns die Lösung: Es geht nur, indem wir
uns allein an das große Christuswort aus Matthäus 25 halten. Nur
dieses Wort kann uns das Ausmaß an Kraft schenken, das nötig ist,
um diesem Auftrag gewachsen zu sein. Es geht nur, wenn wir uns
an die große Verheißung des Königs Christus halten: Dein Dienst,
selbst wenn er ohne jeden Fortschritt, ohne jeden Erfolg bleibt, ist
nicht sinnlos! Die Liebestat am Geringsten bedeutet eben, Gott,
Christus selbst, zu tränken, zu erfreuen, ihn durch Liebe zu stärken.
Indem wir den unverbesserlich Alkoholkranken nicht ausstoßen,
wenn er nach einer fürchterlichen Szene aus seinem Rausch
erwacht, indem wir den Querschnittgelähmten Tag für Tag geduldig versorgen, indem wir den im Gefängnis einsitzenden Sohn
besuchen und ihn trotz der so bitteren Beschämung wieder aufnehmen, indem wir der aggressiven, mit Selbstmorddrohungen erpressenden Tochter immer wieder vergeben — das gilt es zu verstehen
—: damit stärken wir unseren Gott! Jede einzelne dieser Handlungen ist in sich sinnvoll, von höchstem Wert für den Schöpfer aller
Dinge und damit sogar auch für uns selbst! Möchten doch alle diejenigen, die seufzend unter einem so schweren Kreuzesjoch stehen, dieses getröstet aufnehmen: dein Tun, dein Aushalten, dein
Mittragen ist von allerhöchstem Wert!
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Ich weiß aus meiner Arbeit, daß es zahllose solcher bewundernswerter Menschen gibt, die sich geduldig durchschleppen durch das
Leben — trotz ihrer Schwäche, die einem Nächsten jahre- und jahrzehntelang selbstlos beistehen trotz seiner gleichbleibenden Unzulänglichkeit. Ihnen muß unsere ganze Hochachtung gelten. SIE
sind die, die unsere Schöpfung erhalten; denn diese ihre Haltung
ist Nahrung für unseren Gott.
Das Wort Erfolg kommt in der Bibel nicht vor, wohl aber das
Wort Lohn in der Zukunft. Gieren wir doch nicht immerfort nach
dem Erfolg des Augenblicks! Ohne den Blick auf Gott zu richten,
geht der moderne Mensch an der Erkenntnis, daß mit seiner Macht
in unserer Situation nur sehr wenig getan ist, schließlich in die Ver-

zweiflung. Nur die große Verheißung kann dieses Kreuz der
Modernen wieder leichtmachen, und ich darf als Therapeutin hinzufügen: Nur eine solche Einstellungsänderung, die die geduldigen kleinen Schritte des Aushaltens, des Mittragens nicht aufgibt,
kann bewirken, daß bei vielen Unverbesserlichen doch noch eine
Besserung eintritt.
Der selbstherrliche Seelenhelfer aber ist am Ende; nur Christus
wird sich in den nächsten Jahren als der Arzt erweisen, der die
Wunder zu tun in der Lage ist. Und wir alle, die wir überlastet stehen unter dem Kreuz, das behängt ist mit unzähligen Hilfsbedürftigen, werden nur davonkommen, wenn wir seinen Satz beherzigen:
Gehe hin in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen!

ZEIT-ZEICHEN

Vitam impendere vero
Georg May zum 70. Geburtstag

Si adhuc hominibus placerem,
Christi servus non essem.
Wollte ich noch Menschen gefallen,
so wäre ich nicht Christi Diener.
Gal 1,10
Am 14. September feiert Dr. Georg May, em. ord. Professor für Kirchenrecht an der Kathol.-Theologischen Fakultät der Universität
Mainz seinen 70. Geburtstag. Der gelehrte, fromme und bescheidene Priester gehört zu den großen wegweisenden Gestalten des
innerkatholischen Widerstandes gegen die nachkonziliare Selbstzerstörung der Kirche. Auch wenn es ihm wie uns allen nicht gelingen konnte, ihren teils schleichenden, teils schon galoppierenden
Erosionsprozeß wirklich aufzuhalten, so wird doch ein späterer
Kirchenhistoriker gerade im Blick auf ihn nicht leugnen können,
daß es ebenso unüberhörbare wie kompetente Warner und Mahner
von beschwörender Eindringlichkeit gegeben hat.
• Der Jubilar wurde in Liegnitz geboren und studierte in Breslau, Fulda, München und Neuzelle, wo er am 1. 4. 1951 die Priesterweihe empfing. Nach Kaplansjahren in Spremberg promovierte er 1955 bei dem bekannten Kanonisten Klaus Mörsdorf, um
sich nur zwei Jahre später dort auch zu habilitieren. Als Professor
wirkte May u. a. an der Phil.-Theologischen Hochschule Freising
und seit 1960 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Das
umfangreiche, um nicht zu sagen stupende Schriftenverzeichnis
des immens fleißigen Gelehrten umfaßt mehr als dreißig, zum Teil
mehrbändige Werke zum Kirchenrecht und zur Kirchengeschichte
sowie mehrere hundert Beiträge für Zeitschriften, Festschriften
usw. und daneben eine Fülle von Rezensionen. Dabei ist es ein Irrtum, zu meinen, das Kirchenrecht sei trocken. In seinem Zusammenhang mit der Kirchengeschichte, den Georg May stets herausgestellt hat, ist es vielmehr eine ungemein spannende, dramatische
Angelegenheit.
Dieser wache Sinn auch für die neuere und die neueste Kirchengeschichte und die von ihm inspirierte fesselnde Darstellungsgabe
kommt vor allem in dem großen Werk von Georg May: „Kirchen-

kampf oder Katholikenverfolgung? Ein Beitrag zu dem gegenseitigen Verhältnis von Nationalsozialismus und christlichen Bekenntnissen" (700S., Christiana-Verlag Stein am Rhein 1991) zum Ausdruck, in dem der Verf. zeigt, wie ungleich der Nationalsozialismus mit der katholischen und der evangelischen Kirche verfuhr
und wie radikal verschieden auch die Reaktion der katholischen
Kirche und der Katholiken einerseits und der Protestanten andererseits auf die NS-Bewegung ausfiel. Quellenstudien und Vergleiche
führen May zu dem verblüffenden und in dem heutigen Klima fanatischen Ökumenismus zweifellos unpopulären Ergebnis, daß der
sogenannte Kirchenkampf auf protestantischer Seite im wesentlichen ein innerkirchlicher Streit zwischen zwei Fraktionen war,
— 305 —

wobei der Staat natürlich die eine begünstigte, während die kath.
Kirche als ganzes in zunehmendem Maße erbarmungslos verfolgt
wurde: ein Unterschied, der sich auch in der überraschend ungleichen Zahl der Opfer manifestiert.
In normalen Zeiten würde man sich wundern, daß der Jubilar
angesichts dieser immensen Leistungen nicht mehr Berufungen an
andere Universitäten erhalten oder nicht mit der Prälatenwürde
geschmückt worden ist. Doch im kirchlichen Umfeld dürfte es
kaum noch andere Institutionen geben, die so sehr vom Dialog sprechen und so dialogunfähig sind wie die theologischen Fakultäten:
jedenfalls dann, wenn es um konservative Kollegen geht! Und was
die päpstlichen Ehrentitel betrifft, so werden diese von den Bischöfen beantragt, die sich offenbar nicht in der Lage sehen, einen
Mann vorzuschlagen, der sie immer wieder an das Wort von Kardinal Seper erinnert hat, daß die Krise der Kirche eine solche der
Bischöfe ist.
• So bedeutsam das wissenschaftliche Werk des Jubilars ist:
geradezu providentiell ist die Bedeutung, die er als Rufer in der
Wüste der Glaubenskrise nach dem Konzil gewann. Für unzählige
glaubenstreue Katholiken sind seine Analysen der innerkirchlichen Lage zum Ansporn geworden, standzuhalten, neuen Mut zu
schöpfen, tapfer den Neuinterpreten des Glaubens und den Umgestaltern der hl. Messe zu widerstehen, in immer neuen Eingaben,
wenn auch in der Regel vergeblich, sich unter Berufung auf May
an die Bischöfe zu wenden! Gewiß konnte er, konnten wir alle, wie
ich schon eingangs schrieb, das Steuer der kirchlichen Entwicklung nicht mehr herumreißen. Allzu hermetisch waren schon während des Konzils die Schaltstellen der kirchlichen Ämter und
Medien mit Systemveränderern besetzt worden. Allzusehr liehen
die Bischöfe und vor allem die wachsende Flut der kirchlichen
Funktionäre und Multiplikatoren gleich von Anfang an den Erneuerern um jeden Preis ihr Ohr, die natürlich ihrerseits nichts versäumten, um Leute wie Georg May zu stigmatisieren. Auf der anderen
Seite ist der Erfolg von Mays zahllosen Emanationen zur Kirchenkrise nicht meßbar. Ohne sie hätte es gewiß nicht die immer neuen
Zusammenschlüsse glaubenstreuer Katholiken in den deutschsprachigen Ländern gegeben, die sich den Systemveränderern entschlossen widersetzt haben und widersetzen und für die kirchlichen Behörden ein Faktor waren und sind, auf den Rücksicht
genommen werden muß und vor allem den vielen Schwankenden
zeigen, daß es noch den vollen und unverfälschten Glauben gibt.
Die Gründe, die May auf solche Weise zum Stimmführer der
„Konservativen" in der Kirche gemacht haben, lassen sich in
einem einzigen Gesichtspunkt zusammenfassen! Seine Rede unterscheidet sich wie die Faust aufs Auge von der der Neuinterpreten,
von dem nahezu unendlichen Gerede über die Notwendigkeit, den
Glauben neu auszusagen, der nahezu grenzenlosen verbalen Wendigkeit, mit der die Damen und Herren molluskengleich jeder Festlegung entgehen und — wenn sie doch einmal dazu gezwungen sind
— diese sogleich wieder neu interpretieren.
Seine Rede ist wie ein Paukenschlag in der Situation, in der wir
heute zu leben gezwungen sind: umgeben von lauter Leuten, die
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Professor Georg May

sich dauernd darauf zurückziehen, daß sie etwas anderes gemeint
hätten als das, was sie gesagt haben. Sie wirkt erratisch in einem
kirchengeschichtlichen Augenblick, der von Theologen dominiert
wird, die sich beispielsweise im Fernsehen stundenlang darüber
unterhalten können, ob Jesus wirklich auferstanden sei, ohne daß
man am Ende weiß, ob dies tatsächlich der Fall war! Mit unüberbietbarer Präzision hat May den Verantwortlichen in der Kirche
immer wieder klargemacht, daß wir heute keine lebendige Weiterführung der Tradition, sondern einen Traditionsbruch haben, der in
flagrantem Widerspruch zum Glaubensbekenntnis, zur kirchlichen
Morallehre und zu ihrer Gesetzgebung steht. Seinen Diagnosen
der kirchlichen Lage steht nichts Vergleichbares gegenüber: jedenfalls, soweit wir die deutschsprachige Literatur überblicken können. Sie sind daher auch für kommende Forschungen von unschätzbarem dokumentarischem Wert.
• Meist sind diese Diagnosen in der Una-Voce-Korrespondenz
erschienen (im Folgenden abgekürzt UVK), die gerade durch ihn
zu einem der bedeutendsten konservativen Organe in Europa
geworden ist. Aber auch „Theologisches" verdankt dem Jubilar
zahlreiche fundierte unentbehrliche Stellungnahmen. Erinnert sei
nur an seine letzte große Rede bei unserer theologischen Tagung in
Fulda über das verlorene (Beicht-)Sakrament, die dann auch in
„Theologisches" gedruckt wurde und erneut gezeigt hat, daß May
in seiner granitenen Klarheit auch ein begeisternder Redner ist.
Vielleicht wird mancher einwenden, diese granitharte Klarheit und
Präzision sei die eines Juristen, dem der Sinn fehle für die nicht auszulotende Tiefe und den analogen Charakter unserer Glaubensaussagen. Doch das Gegenteil ist der Fall! Was May anprangert, ist
gerade die Preisgabe der übernatürlichen Geheimnisse, die „Entmythologisierung" des Glaubens zugunsten einer billig zu habenden, allgemeinen christlichen Menschheitsreligion.
Greifen wir aus der Fülle der Diagnosen nur einige besonders
markante heraus. In drei aufeinanderfolgenden Heften der UVK
(Nov./Dez. 1975, Jan./Febr. 1976, März/April 1976) behandelt
May in einer heute noch unentbehrlichen Untersuchung: „Die alte
und die neue Messe. Die Rechtslage hinsichtlich des Ordo
Missae", um hier zu der Feststellung zu kommen: „Der Ordo
Missae Pauls VI. steht somit im Gegensatz zu der Weisung des
Zweiten Vatikanischen Konzils, die Texte und Riten so zu ordnen,
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daß sie das Heilige, das sie bezeichnen, deutlicher zum Ausdruck
bringen (Sacrosanctum Concilium Nr. 21). Gerade das tut er nicht.
Der Ordo Missae Pauls VI. ist keine Reform des Gottesdienstes, er
verhindert sie vielmehr. Der Versuch, eine neue Liturgie zu schaffen, der von dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der nachkonziliaren Bewegung unternommen wurde, ist gescheitert".
Unvergessen ist der große Vortrag: „ Wo stehen wir?", der allein ein ganzes Heft der UVK (Jan./Febr. 1980) ausfüllt und in dem
Prof. May auf die bange Frage: „Wie wird es weitergehen?" die
nüchterne Antwort gibt: „Im Bewußtsein der Unzuverlässigkeit
aller Voraussagen erlaube ich mir, folgende Prognose zu stellen.
Ein Meinungsumschwung in der Kirche zugunsten unserer Position wird auf absehbare Zeit nicht eintreten. Der Abbau, der Ausverkauf und der allgemeine Rückgang werden anhalten.
Energische, durchgreifende Maßnahmen gegen Irrlehrer, Zerstörer der Ordnung und liturgische Libertinisten sind nicht zu
erwarten. Dagegen halte ich es für möglich, daß die Zügel gegenüber dem nichtprogressistischen Teil des Klerus und der Laien weiter angezogen werden. Wir müssen damit rechnen, daß das Verständnis für unsere Anliegen in der Hierarchie weiter abnimmt.
Denn die Bischofsstühle werden in den kommenden Jahren immer
mehr mit Männern besetzt werden, denen das Leben und die Ordnung der vorkonziliaren Kirche keine lebendige Erinnerung mehr
sind, die im Sog des nachkonziliaren Progressismus aufgewachsen
sind. Sie werden uns vermutlich noch stärker als fossile Störenfriede empfinden".
• Ganz bedeutsam im Sinne eines umfassenden Kompendiums
ist sodann Mays große, 270 Seiten umfassende Abhandlung: „Der
Glaube in der nachkonziliaren Kirche", in der nachgewiesen
wird, daß die Verfälschung alle, aber auch wirklich alle wichtigen
Punkte der Glaubenslehre erfaßt hat (UVK Jan./Apr. 1983).
Typisch für die immer den Kern des Übels suchende Argumentation des Jubilars ist sodann die umfangreiche, auf einen bei der
Una-Voce-Tagung 1986 gehaltenen Vortrag zurückgehende
Abhandlung: „Die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe"
(UVK Jan./Febr. 1987 und März/April 1987), in der May zu der
erschütternden Feststellung kommt: „Inzwischen sind wiederum
Jahre vergangen, nichts hat sich geändert, der Papst sieht nach wie
vor zu, wie Episkopate sich seinen Anordnungen widersetzen. Wie
die Verhältnisse liegen, gibt es keine irdische Instanz, vor der sich
die Urheber der katastrophalen Verhältnisse in der Kirche verantworten müßten. Kein Papst zieht die Bischöfe zur Rechenschaft,
die Schuld an den Zuständen haben, und kein Bischof geht gegen
die Theologen vor, die das Volk seit Jahrzehnten vergiften".
Erschütternd ist auch die Bilanz, die May in seinem großen, 104
Seiten umfassenden Lagebericht: „Das Priestertum in der nachkonziliaren Kirche" ziehen muß (UVK Jan./Febr. 1993), erschütternd, weil sich gerade hier die Wechselwirkung zwischen der Verflüchtigung der dogmatischen Grundlagen und der Praxis besonders verhängnisvoll zeigt.
Nach Lage der Dinge ist es klar, daß May — auch hierin wegweisend für uns alle — nicht bereit ist, der gängigen Verwechslung von
Optimismus und christlicher Hoffnung zuzustimmen. Auch diese
Weigerung, sich mit dem billigen Trost des Optimismus zu begnügen, macht ihn und uns alle sicher nicht beliebt. „Gott allein", so
May im Vortrag „Die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe",
„weiß, wie es weitergeht in unserer Kirche. Ich bin bezüglich der
Zukunft nicht optimistisch. Ich halte Optimismus für den Trost der
Schwachen. Die oberflächliche Rede, es werde sich schon alles finden, hat sich schon manches Mal als irreführend herausgestellt.
Doch bin ich nicht ohne Hoffnung, und zwar Hoffnung auf Gottes
rettende Macht". Und dem ist in der Tat nichts hinzuzufügen.
Wir wünschen dem Jubilar noch viele Jahre voller Gesundheit
und Schaffenskraft und rufen ihm in diesem Sinne ein lautes „ad
multos annos!" zu. Wir wünschen ihm alles Gute aus Dankbarkeit
und tiefer Verehrung. Aber auch, weil wir ihn noch brauchen!

Walter Hoeres
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Reporter, die über diesen Vorgang berichteten. „Sie beteten füreinander, aber niemals für sich selbst", schreibt er. „Und ich fragte
Die Bekehrung des Bernard Nathanson
mich: wie können diese Leute sich selbst für eine Gesellschaft verschenken, die ist und immer sein wird: stumm, unsichtbar und unfäEine Besprechung des Buches „Die Hand Gottes — eine Reise vom hig, ihnen zu danken?"
Tod zum Leben" des amerikanischen Abtreibungsarztes
• „Erst dann", so fügte er hinzu, „begann ich ernsthaft zu fraDr. Bernard Nathanson, der seine Ansichten änderte.
gen, welch unbeschreibliche Kraft befähigte sie zu dieser Aktivität? Warum war ich dabei, was hatte mich zu dieser Zeit zu diesem
Eines kalten Januarmorgens 1989 begann Bernard Ort geführt? War es dieselbe Kraft, die ihnen erlaubte, in souveräNathansonl , der berühmte jüdische Abtreibungs- ner Gelassenheit ohne Furcht im Zentrum legalen, physischen, ethiarzt, der ein atheistischer Kämpfer für das Leben schen und moralischen Chaos zu sitzen"?
wurde, ernsthaft über Gott nachzudenken. Sieben
Intellektuell getrieben, mehr herauszufinden, wechselte B. N.
Jahre später wird, dank eines beharrlichen Opus seinen Lesestoff. Seine Konversation drehte sich jetzt nicht mehr
Dei-Priesters, der 69jährige Arzt und Autor des um das „ob", sondern um das „wann". Er stürzte sich in die SchrifBuches „Aborting America" und der „Aborting ten von Malcolm Muggeridge, Walker Percy, Graham Greene,
Papers" römisch-katholisch.
Karl Stern, C. S. Lewis, Simone Weill, Richard Gilman, Blaise Pascal und Kardinal Newman, von denen alle mehr oder weniger den
Obwohl „Kämpfer für das Leben" ihn schon längere Zeit auf ihren gleichen Weg gegangen waren, den er erwog.
Gebetslisten geführt haben, wird B. N. doch noch als ein großer
Damals hatte er bereits John Clo skey, einen in Princeton resiFisch betrachtet, um ihn an Land zu ziehen. Einzigartig unter den dierenden Opus Dei-Priester, kennengelernt, der mit einem DoctoMedizinern wegen seiner öffentlichen Umkehr in der Frage der rat der Theologie und dem Ruf, intellektuellen Suchern hilfreich
Abtreibung in den 70er Jahren, war ihm trotzdem bewußt, daß er beizustehen, bekannt war.
das Ziel geistlicher Bemühungen seit nahezu einem Jahrzehnt war.
„Er hatte gehört, ich striche um die Ränder des Katholizismus",
• „Ich blieb innerlich nicht unbewegt, je weiter die Zeit voran- sagte der Doctor. „Er nahm Kontakt zu mir auf und wir begannen
schritt", sagte er jetzt. Aber damals gab er nicht zu, daß er von Ver- wöchentliche Gespräche zu führen. Er kam zu meinem Haus, gab
zweiflung gepackt war und morgens um vier oder fünf Uhr auf- mir Lesematerial. Er führte mich den Pfad dahin, wo ich jetzt bin.
wachte, in die Finsternis starrte oder aus den Confessiones des hl. Ich schulde ihm mehr als irgendjemand anderem".
Augustinus las, zugleich mit schwergewichtiger Pflichtlektüre wei— Außer Mc Cl o s key war für die Entscheidung B. N.s Karl
terer anderer Geistesmächte, wie Dostojewski, Tillich, Kierke- Stern der stärkste Einfluß, ein weltbekannter Psychoanalytiker,
gaard, Niebuhr, Lewis Mumford und Waldo Frank; was er „Sün- der in den 40er Jahren einer seiner Professoren an der medizinidenliteratur" nannte. Wie er las und las und überdachte, begriff der schen Fakultät der Mc Gill-Universität in Montreal gewesen war.
Arzt, seine Niedergeschlagenheit hatte eben damit zu tun, eine wür- Stern hatte sich vom orthodoxen Judentum zur katholischen Kirdige Erwägung der Tatsache, daß zu seiner Zeit, unter seiner Ver- che im Jahre 1943 bekehrt und später seine geistliche Reise in dem
antwortung, über 75tausend Abtreibungen durchgeführt wurden Buch „Pillar of Fire" (Feuersäule) aufgezeichnet. B. N. wußte
und daß er geholfen hatte, die Landschaft zu schaffen, in der das nichts davon, bis er 1974 ein abgegriffenes Exemplar dieses
Abtreibungsgesetz Roe gegen Wade von 19732 zustandezubringen Buches entdeckte und dies Buch immer wieder las, fasziniert, wie
war. Sechzehn Jahre danach gab es für ihn kein Entkommen mehr Dr. Stern seinen brillanten Geist einsetzen konnte, um den Glauben
vor dem inneren Dialog, der ihn bedrängte und anklagte und dann zu ergreifen und die hl. Theresia von Avila, eine Kirchenlehrerin,
auf die zentrale Frage des 20. Jahrhunderts von Albert Camu s hin- als eine Heldin zu adoptieren. B. N. fand das Verhalten Sterns
wies, ob man Selbstmord begehen soll oder nicht. Ein Großvater außerordentlich empfindsam für die Zweifel und Fragen von Intelund eine seiner Schwestern waren diesen Weg gegangen; sein lektuellen, die darum ringen, wieviel sie der Vernunft gestatten und
Vater hatte auch einen Selbstmordversuch gemacht.
wieviel sie dem Glauben überlassen dürfen.
• Damals war B. N. bereits in die Abtreibung seit 30 Jahren verDann kam jener schicksalhafte Januarmorgen in einer Klinik
der Planned Parenthood im Süden Manhattans, wo er Zeuge einer wickelt, und zwar von 1945 an, als er eine schwangere Freundin
Demonstration von zwölfhundert sogenannten Demonstranten der überredete, ihr gemeinsames Kind abzutreiben, das, wie er sagt,
„Rettungsaktion" („Operation Rescue") wurde, die sich gegensei- „als ein Ausflug in die satanische Welt der Abtreibung diente".
tig umarmten, Hymnen sangen, die die Polizei anlächelten und den
Einige Jahre später schwängerte er eine andere Frau und trieb
Medien freundlich begegneten. B. N., der bereits wohlbekannt war ihr Kind selbst ab. Er leitete die größte Abtreibungsklinik des Lanals Gründer der Organisation der „Nationalen Aktionsliga für Ab- des New York.
treibungsrechte" aus dem Jahre 1968 und der die größte Abtrei„Wie ist es, das Leben deines eigenen Kindes zu beenden",
bungsklinik der Welt leitete, bevor er vor dem Einsatz der Ultra- schreibt er in dem Buch. „Ich habe die ungeborenen Kinder meiner
schall-Technik in den 70er Jahren seine Gesinnung über das Freunde, meiner Kollegen, von gelegentlichen Bekanntschaften,
Thema radikal für immer änderte und einen Artikel in einem Maga- sogar meiner Lehrer abgetrieben. Es gab da niemals auch nur einen
zin über die moralische Haltung der Sitzblockaden gegen die Ab- Schatten des Selbstzweifels, nie ein Schwanken des höchsten
treibungskliniken schrieb. Er bewegte sich unter den Demonstran- Selbstvertrauens, daß ich einen größeren Dienst an denen tat, die
ten, gab Interviews, machte Notizen und beobachtete Gesichter.
mich aufsuchten".
„Es geschah erst dann", schrieb er in seinem neuen Buch „Die
Immerhin, sein Selbstvertrauen schwankte in den frühen 70er
Hand Gottes", „daß ich die innere Bewegung begriff, die reine Jahren. Ultraschall, eine neue Technologie, zeigte klar: das, was im
Liebe auf den Gesichtern jener Masse von erschütterten Leuten Schoß lebte, konnte an seinem Daumen saugen und andere menschsah, wie sie von Hunderten von New York City-Polizisten umge- liche Dinge tun. Und so begann B. N. sich selbst erst von der Kliben waren". Er hörte, wie sie für die Ungeborenen beteten, für die nik zu distanzieren, dann von den Abtreibungen überhaupt. Im
Frauen, die die Abtreibung suchten, für die Ärzte und für die Kran- Jahre 1984 schuf er eine Filmpremiere „The Silent Scream" („ Der
kenschwestern in den Kliniken, für die Polizisten und für die stumme Schrei"). Der Film zeigte ein Ultraschall-Bild eines Kindes, während es abgetrieben wird. Das Schauspiel eines solchen
Films, das von den Mitbegründern von N.A.R.A.L.3 gedeckt
JULIA DUIN

' Bernard Nathanson = B.N.
des Obersten Bundesgerichts der USA, das mit einer weitgehenden „Fristenlösung"
die Abtreibung der ungeborenen Kinder freigab.

2

— 309 —

3

National Abortion Rights Action League.
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wurde, gab ihm Glaubwürdigkeit und schuf eine Sensation. Die
„Kämpfer für das Leben" strömten herbei, um den Film zu sehen.
Die „Leute für die freie Wahl" der Abtreibung verschmähten ihren
früheren Verbündeten.
B. N. war allerdings kein Engel des Lichtes. Er hatte bereits den
Eid des Hippokrates gebrochen, der jede Abtreibung verbietet. Er
versagte in der Erziehung seines einzigen Sohnes Josef, der jetzt
30 Jahre alt ist. Er quälte sich durch die zweite und durch die dritte
Ehe, ohne Erfolg. Seine Scheidung von seiner dritten Frau Adele
ist endgültig in diesem Frühjahr.
Eine Zeit lang versuchte er eine gewisse Form der Therapie
durch Bücher für Selbsthilfe, er suchte Beratung und versuchte
gewisse Spiritualitäten von Philosophie bis zu Swedenborgianismus, während er sein Judentum zumindest als unzureichend ansah.
Außer seiner ersten Eheschließung in einer jüdischen Zeremonie
und der Tatsache, daß er für die Bar Mitzwah seines Sohnes sorgte,
hatte er kaum als Jude seit seinen Jugendjahren gelebt. Immerhin
suchte er eine Aussprache mit zwei Rabbinern, einem Orthodoxen
und einem Konservativen, über seine Zweifel.
• „Ich schaute aus nach einem Weg, um meine Sünden abzuwaschen", sagt er. „Es gibt keinen formellen Ritus, um dies im Judentum zu tun. Man kann für Sünden sühnen, wie am Yom Kippur
(dem Versöhnungsfest), aber das absolviert dich nicht (von deinen
Sünden). Das heißt nicht, die Religion zu verurteilen, aber ich fand
einfach nicht, was ich nötig hatte".
Ein anderer Orthodoxer Rabbiner, David Lapi n, Gründer des
Mercer Island, Wash., das ganz auf der Tradition aufbaut, fragte
sich, ob B. N. je seinen jüdischen Glauben verstanden hat.
„Sühne ist die Aktion, die zur Lossprechung führt", erklärt er, „und
Lossprechung ist nur sicher gegeben am Tag der Sühne. Sodann
gibt es Stufen im Laufe des Jahres, die Verwerfung des Bösen und
den Entschluß, es nicht zu wiederholen".
Es mag einen tieferen Grund für die Ernüchterung B. N.s
geben, vermutet der Rabbiner, der mit dem hohen Anteil an Juden
zu tun hat, die im Abtreibungsgeschäft involviert sind. B. N. hat
von dem hohen Prozentsatz jüdischer Abtreiber geschrieben. Die
neue Landesleiterin der Planned Parenthood, die im Juni in den
Vorstand kommt, ist Gloria Feldt, eine Jüdin.
— „Ich glaube, daß B. N. Bekehrung zur katholischen Kirche
nicht durch theologische Mängel in einem Judaismus bedingt ist,
den er, so glaube ich, nicht kannte. Vielmehr trieb ihn ein tiefes Verlangen, sich selbst von einem Glauben zu distanzieren, dessen säkularisierter Zweig die Abtreibung mit glühendem Eifer betrieben
hat", sagt Lapin.
„Im übrigen gibt es daran keinen Zweifel. Der Leitartikler des
,Boston Herald`, Don Feder, weist darauf hin: Nahezu die Hälfte
der religiösen Organisationen, die die Abtreibung bejahen, sind
jüdisch, obwohl die Juden nur 2,3 %, nicht 50 % der amerikanischen Bevölkerung ausmachen. Die jüdische Gemeinschaft ist
unverhältnismäßig stark in der Abtreibungsbewegung engagiert.
Dieses Engagement für die Abtreibung ist keineswegs ein Ausdruck des Judaismus, es ist eine Verwerfung Gottes und eine Verwerfung des religiösen Zentrums des Judentums. Unter diesen
Bedingungen verstehe ich, warum B. N. einen anderen Glauben
suchen mußte".
• B. N. glaubte auch, er müßte etwas suchen, das das theologische System hatte, das er brauchte, um sich seiner Sünde zu stellen.
Das Zwielicht des Lebens näherte sich ihm, und während das
unausweichliche Urteil über ihm dräute, war der Arzt fasziniert
von der Idee, daß er Runde um Runde in einem der sieben Kreise
der Hölle Dantes drehen würde.
„Ich fühlte die Last der Sünde, die schwerer wurde und mich
immer mehr bedrückte" schreibt er. „Ich habe eine so schwere
moralische Last in die nächste Welt zu schleppen, daß ich ohne
zum Glauben zu kommen, mich zu einer Ewigkeit verdammen
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würde, welche vielleicht schrecklicher ist als irgendetwas, was
Dante in seiner Feier des erlösenden Falls und der Auferstehung
von Ostern geschaut hat, fürchte ich".
Er begann sich umzuschauen, wer ein System hatte, das Raum
schaffte für Schuld und ihm zusichern konnte, „daß jemand vor
2000 Jahren für meine Sünden und für meine Bosheiten starb".
„Der Gott des neuen Testamentes war ein liebender, vergebender,
eine unvergleichlich gütige Gestalt, in der ich suchen und schließlich eine Vergebung finden kann, die ich solange hoffnungslos
gesucht hatte".
— Mc CI o s key, der jetzt 42 Jahre alt ist, halb so alt wie B. N.,
als er vor 9 Jahren den Doktor traf, der nur zu froh war, ihm den
ganzen Weg lang zu helfen. Der wohlbelesene Priester war B. N.
intellektuell gewachsen und fähig, alles mit ihm zu diskutieren,
von mittelalterlichen jüdischen Philosophen wie Spinoza bis hin
zu dem französischen Philosophen Etienne Gil son, der wie
B. N. mit seinen Fragen rang.
„Er ist aufnahmefähig, er hört zu und er spricht die Sprache der Vernunft und Bildung", sagt B. N. von seinem Instruktor. „Er ist mitempfindend mit jemand wie mir, der den Glauben sucht, aber auch
Vernunft wünscht — eine schwierige Sprache, gleichzeitig zu sprechen".
„Ich brauchte den Glauben, aber ich brauchte auch die Vernunft, um mich voranzutreiben. Die Vernunft war ein Sicherheitsnetz für den Sprung in den Glauben", sagte er, und schließlich den
Ausspruch von Kierkegaard: „Du kannst das Netz entfernen, aber
erst, nachdem du den Sprung (zum Glauben) gemacht hast".
• B. N. war ebenso fasziniert vom Evangelisten Lukas, der
nicht nur ein Arzt war, sondern auch ein glaubwürdiger Historiker
des ersten Jahrhunderts. Die Lektüre von Lukas und der Apostelgeschichte waren wesentlich für den langsamen Übergang B. N. zum
Christentum, als er den entscheidenden Punkt von Lukas begriff,
daß unglaubliche Ereignisse, wie eine physische Auferstehung von
den Toten, möglich und tatsächlich geschehen waren.
„Es bedarf wahren Mutes zuzugeben, daß man sich nicht nur
geirrt hat, sondern daß man schrecklich im Irrtum war", sagt Mc
Closkey. "Er ist ein Mann guten Willens und ein Mann, der entschlossen ist, der Wahrheit zu folgen, ganz gleich, zu welchem
Preis. Ich glaube, er tut eine enorme Buße für die Sache des Lebens
seit den 70er Jahren, seit er seine Gesinnung änderte. In einem
menschlichen Sinn hat er Sühne geleistet. Das Kreuz Jesu Christi
und das Sakrament der Taufe wäscht alle Schuld und zeitliche Sündenstrafen ab. Sobald er getauft ist, ist er ein anderer Mensch. Das
ist das ganze Wesen des Christentums".
B. N. hat seither ein Jahr frei genommen, um an Kursen des Kennedy-Instituts für Ethik an der Georgetown-Universität teilzunehmen. Dann schrieb er ein Buch, in das gelegentliche Hinweise seiner neuen Liebe strömen: zu Jesus Christus, im Gegensatz zu seiner alten Liebe, nämlich zu sich selbst. Er denkt daran, seinen
Beruf zu wechseln und eine Stellung als Lehrer in einem Hospital,
möglichst in einem katholischen, anzunehmen. Er hat verschiedene Angebote, er ist Gemeindemitglied einer Pfarrei in Chelsea —
einem Bezirk von Manhattan, wo er demnächst vor dem Taufbrunnen steht und für immer der Welt, dem Fleisch und dem Teufel
Absage erteilen wird.
„Ich werde frei von der Sünde sein" sagt er, „zum ersten Mal in
meinem Leben, ich werde die Geborgenheit und Wärme des Glaubens spüren".

Julia Duin, Redakteurin der Kulturseite der „Washington Times".
in der amerikanischen Zeitschrift „Crisis", Juni 1996, S. 27-29.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch
und Anmerkungen von
Gerhard Fittkau
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KIRCHENSPLITTER

Ein Anthropologe spricht
Philosophantem rhetorem intelligunt pauci,
loquentem rusticum multi.
Gregorius Turic., hist. Franc. praef.1

In der Politik spricht man von den Enkeln Brandts, die das linksliberale Syndrom ihres Ahnherrn, jene seltsame Mischung aus
Umverteilungseuphorie, kulturrevolutionärer Emanzipationsstrategie und Blindheit auf dem linken Auge, getreulich zu perpetuieren suchen. In der Theologie kann man von den Enkeln der Neuinterpreten sprechen, die es noch zur Zeit des Konzils und unmittelbar danach unternahmen, in schönstem ökumenischem Wettstreit
mit der so sehr bewunderten protestantischen Theologie Christus
in den Menschen Jesus zu verwandeln, in dem Gott in unüberbietbarer Weise zu uns gesprochen habe, die hl. Messe in die Mahlund Gemeinschaftsfeier, den Priester zu ihrem Vorstehen die
Wesensverwandlung zum Bedeutungsunterschied, die Auferstehung in ein Erlebnis der Jünger und last not least die Kirche in
die allumfassende, aus lauter anonymen Christen bestehende
Menschheitsfamilie oder doch in einem Teil von ihr, der ebenso
wie sie noch auf dem Wege ist zur Wahrheit und sie beileibe noch
nicht — fundamentalistisch! —gefunden hat!
• Zu diesen Enkeln gehört an erster Stelle der Tübinger Dogmatiker Bernd Jochen Hilberath, der den Lesern von „Theologisches" in dieser unerfreulichen Rolle schon mehrfach begegnet ist.
Daß die Enkel unter sich bleiben: dafür sorgt schon die hermetische Berufungspraxis, die konservativen oder altgläubigen Kollegen kaum Chancen einräumt, auf den ersten Platz der Berufungsliste zu kommen. Ebenso bleiben die Damen und Herren der neuen
Theologie in den Funkanstalten unter sich und werden vom Fernsehen zum Funk und von diesem wieder an den Kirchenfunk weitergereicht, während traditionsgebundenen Theologen allenfalls die
Möglichkeit verbleibt, resignierend in die Röhre zu schauen!
Freilich sollte man sich hüten, vorschnell und ausschließlich
antikirchliche Affekte oder einfach Linkslastigkeit als Grund dafür
anzunehmen, daß die progressiven Neuinterpreten so sehr von den
elektronischen Medien verwöhnt werden. Diese sind ja ex definitione auf hohe Einschaltquoten und einen entsprechenden Unterhaltungswert ihrer Sendungen aus, und es ist immer pikant, einen
Theologen zu hören, der gestützt auf seine wissenschaftliche Autorität sich den eigenen Boden unter den Füßen wegzieht und den
Glauben bis zur Unkenntlichkeit hinterfragt. In diesem Sinne
wurde Prof. Hilberath zur besten Sendezeit am Ostermontag Gelegenheit geboten, im ersten Programm des Südwestfunks zu den
umstrittenen Thesen des Göttinger Neutestamentlers Gerd Lüdemann Stellung zu nehmen, der die Realität der Auferstehung
bestreitet. Das Manuskript ist jetzt zugänglich und man liest es wie
so viele Tübinger Emanationen mit jener Mischung von Fassungslosigkeit und schmerzlicher Verwunderung, die auch den Gewöhnungseffekt überdauern sollte: geht es doch hier wieder um die
Demontage eines der wichtigsten Glaubensgeheimnisse.
• Natürlich ist Hilberath der Meinung, daß auch bei Lüdemann
ein „gläubiger Rest bleibt; ihm liegt schon an der Glaubensüberzeugung, daß es ein Leben nach dem Tod gibt; daß das mit Jesus etwas
zu tun hat". Und bei näherem Zusehen scheint sich auch Hilberaths
Sicht der Auferstehung auf diesen armseligen Restbestand zu reduzieren, obwohl er „wissenschaftlich eine andere Position einnehmen" will als Lüdemann. Immer, wenn es darum geht, eine Glaubenswahrheit zu zerreden, berufen sich die Herren auf ihre Wissen_ 313 —

schaft, und auch von Hilberath wird die Wissenschaftlichkeit bis
zur Penetranz bemüht: so als habe sie ihm erlaubt, Ostern in Jerusalem dabeigewesen zu sein und feststellen zu können, daß die Auferstehung nicht stattgefunden hat und der Leichnam Jesu im Grab
verwest sei. Denn das ist nach seiner Auffassung durchaus verträglich mit der Offenbarungswahrheit, daß Christus wahrhaft und
wirklich auferstanden sei.
Aber auch hier ist die sogenannte Wissenschaftlichkeit nichts
anderes als die Abhängigkeit von einer höchst fragwürdigen Zeitphilosophie, deren Ergebnisse genauso unkritisch hingenommen
werden, wie die „Eingeweihten in der wissenschaftlichen Zunft"
(Originalton Hilberath) der Theologie heute die Ergebnisse der hermeneutischen Philosophie Heideggers und Gadamers hingenommen haben, die die Lehre von der totalen Geschichtlichkeit des
Menschen und der Wahrheit zur Weltanschauung stilisiert. In unserem Falle ist es die durchaus hinterfragbare, vor allem von Vertretern der Phänomenologie eingeführte Unterscheidung von Körperlichkeit und Leiblichkeit, die von Hilberath mit dem apodiktischen
Ton des Wissenschaftlers, der im Unterschied zu den Anderen
Bescheid weiß, eingeführt wird, um seine Neuinterpretation der
Auferstehung zu retten. „Heute", so Hilberath, „unterscheiden die
Anthropologen (welche? Und als ob das alle täten! Meine Anmerkungen). . . zwischen der reinen Körperlichkeit und der Leiblichkeit des Menschen, und für die Theologie ist es kein Problem zu
sagen, auch wenn der Leichnam im Grab bleibt und verwest, daß
der Mensch als leib-seelische Ganzheit vollendet wird".
Und dann kommt er wieder, dieser elitäre Gestus, den die Herren, die die sakralen Eliten in der Kirche abschaffen wollen, sich
angewöhnt haben: „Es ist allerdings nicht ganz einfach, Zeitgenossen heute klarzumachen, wenn sie nicht Philosophie studieren oder
sich mit diesen Fragen beschäftigen, was das für ein Unterschied
zwischen Körperlichkeit und Leiblichkeit ist". Ich muß gestehen:
es ist auch nicht „ganz einfach", mir als Fachphilosophen diesen
Unterschied klarzumachen, denn wenn man heute so sehr die Einheit und Ganzheit des Menschen betont: warum soll man dann auf
der anderen Seite Körperlichkeit und Leiblichkeit auseinanderdividieren?
• Wesentlicher ist die Tatsache, daß Hilberath mit keiner Silbe
darauf eingeht, daß der auferstandene Herr sich mit diesen seinen
Wundmalen den Jüngern und vor allem dem ungläubigen Thomas
gezeigt hat, woraus doch ganz klar die Identität des gemarterten
und des nunmehr verklärten Leibes hervorgeht! Zynisch gesprochen wäre der Schaden für die Glaubwürdigkeit der Kirche und die
„Neuevangelisierung", die sie doch alle im Munde führen, nicht so
groß, wenn Hilberath klipp und klar und in verständlichem
Deutsch die Auferstehung leugnen würde. Aber das ist es ja, dieses interpretierende Herumgerede, bei dem schließlich keiner
mehr weiß, was Sache ist und was sich wirklich ereignet hat, das
die Leute aus der Kirche heraustreibt. Auf der einen Seite stellt
sich auch für Hilberath die Frage: „Ist an Ostern nur etwas mit den
Jüngern und Jüngerinnen passiert, aber Jesus ist nach wie vor tot,
oder ist auch etwas an Jesus passiert?"
Auf der anderen Seite aber wird im gleichen Atemzug und in
ganz massiver Form die Realität der Auferstehung bestritten: „Die
Auferweckung Jesu wäre als solche gar nicht wahrnehmbar, fotografierbar gewesen, weil per definitionem Auferweckung meint:
Vollendung, ewiges Leben. Es geht also gerade nicht um eine Wiederbelebung . . . da wird nicht ein Leichnam wieder in diese Welt
geholt". Und das ganze Hin und Her mündet in jenen mageren
Trost ein, zu dem es keines Christentums und keiner Auferstehung
bedarf, sondern den auch andere Religionen bereit halten können:
„Und da meine ich sehr wohl, daß Ostererfahrung als die Erfahrung, daß das Leben über den Tod triumphiert, daß mitten im Tod
Leben werden kann, daß auch da, wo Kreuze aufgerichtet werden,
es neues Leben geben kann. Wer diese Erfahrung macht, wird sich
ganz anders dem Osterzeugnis nähern, der wird nicht daran interessiert sein, ob das Grab leer war, weil er weiß, darauf kommt's gar
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nicht an, sondern er oder sie wird sich fragen: Stimmt das mit meiner Lebenserfahrung überein?"
Wie so oft scheint auch hier der Interviewer angesichts dieses
pflaumenweichen Geredes die Geduld zu verlieren und er fragt
schließlich unverblümt: „Wenn Ihr 10jähriger Sohn oder Ihre
10jährige Tochter Sie fragen würde: Vater, erkläre mir mal ganz
kurz auf einen Nenner gebracht, was geschah denn an Ostern?
Erkläre mir doch mal Auferstehung so, daß ich es verstehe!"
Natürlich bekommt der auf solche Weise nachbohrende Redakteur nicht die erhoffte Antwort, denn die Antwort besteht in dem
wolkigen Trost, daß die Sache mit dem Leben irgendwie weitergeht. Zumindest aber war Hilberath nicht beleidigt wie jener Theologieprofessor, der bei einer theologischen Tagung in Weltenburg
nach längeren Ausführungen über die Auferstehung von dem
legendären, unvergeßlichen Pater Gerhard Hermes gefragt wurde:
„Herr Professor, wir wollen von Ihnen nur eines wissen: ist ER nun
auferstanden oder nicht?"

geschärft. Um ihnen die oft noch mitgebrachte Ehrfurchtsscheu
auszutreiben, paukt man eine rückhaltlose Reinigung und Befreiung ein: „Wenn Sie hier wirklich saubere kritische Arbeit am Text
leisten wollen, sei er ihnen purer Text, sonst nichts, Text wie der
Text einer Werbebroschüre, wie der einer Zeitungsanzeige oder
der auf einem Bierdeckel! Erst dann gewinnen Sie die innere gelassene Unvoreingenommenheit gegenüber dem Text, die ihm alles,
was von der Vernunft verantwortet werden kann, abgewinnt, alles
Un-vernünftige aber auf andere plausible Motive, Hintergründe,
Umstände — in oft anstrengender Theoriebildung - zurückführt."
• Aber genug einer Werkstatt- und Prinzipien-Skizze dieser
hoch text-sensiblen kritischen Kunst, besser noch: „international
anerkannten" Kunst der (Text-)Kritik. Vielleicht lehrt ein Beispiel
solcher Analyse-Rafinesse noch besser, die oft verblüffenden
Ergebnisse und die zunächst so plausiblen Methoden- und Erkenntnisschritte dieser seit 200 Jahren ganze Bibliotheken füllenden Forschungs- und Exegese-Richtung zu verstehen.

Walter Hoeres

Wir wählen — um das Methodische rein herauszuarbeiten —
einen scheint's völlig profanen Text, allgemein vertraut. Er wurde
von einer Gruppe von Schülern Bultmanns, eines überaus einflußreichen „Kirchenvaters" der Historisch-Kritischen, publiziert an
entlegener Stelle (wer kennt sie?) und wird hier aus der Erinnerung und frei-kreativ variiert wiedergegeben. Der Leser mag
selbst urteilen, ob heiterer Spott, deutliche Satire, ernste Problematisierung oder bloß spielerischer Ulk überwiegen. Daß aber
selbst Insider ihr Tun derart auf den Arm nehmen, läßt hoffen,
daß sie wenigstens anfallweise das Lächerliche der MethodenArtefakte, das Beliebige der Ergebnisse, das komisch-manirierte
des Vernunftpathos durchschaut haben.

Manche Kirchensplitter
sind gewiß recht bitter
Doch wer ist nicht erbittert,
wenn so der Glaube splittert!

Zur Exegese eines Mai-Liedes
Gerade bekannte Texte werden nicht selten verkannt, ja mißverstanden. Der gewohnte Klang der Worte, der direkt eingängige
Sinn schläfern dann jenen wachen hinterfragenden Geist ein, der
sich in der literarkritischen und historischlcritischen Methode ein
Instrumentarium geschaffen hat, das — auftretend mit dem Imponiergehabe hoher, verfeinerter und exklusiver Wissenschaftlichkeit — besonders gern benutzt wird, um ehrwürdige und heilige
Texte analytisch auseinanderzunehmen. Denn ihnen gegenüber
kann sich erst das Ethos gleichsam der hohen Kunst der Kritik, verbunden mit der Attitüde des elitären Spezialisten hochgezüchteter
diverser Handwerklichkeitssparten, in ihrer ganzen Strenge und
Reinheit entfalten.
• Der Text, der vor den Gerichtshof der kritischen Vernunft
gezogen wird, soll ohne Vor-Urteil, frei von Vor-Wertung,
zunächst wenigstens nur als nackter Text geprüft werden.
Bedeutungsgeladene Qualifizierungen, etwa wie: Heilige
Schrift, Offenbarungsdokument, Wort Gottes, vom Heiligen Geist
inspirierte Verfasser und Bücher, müssen a limine außer Beachtung bleiben, denn sie behinderten, ja verdürben das kritische
Geschäft der reinen Vernunft in ihrem allein sich selbst verantwortlichen Richteramt.
Um diese Art von Objektivität einzuüben und abzusichern, muß
daher alles Übernatürliche, müssen insbesondere Geschehnisse
und Zeugnisse von göttlicher Wirkkraft, also z. B. Offenbarungen,
Theophanien, Wunder, göttliche Berufungen (Prophetenwirken),
gottgewirkte Bekehrungen, Bundesschlüsse, Geschichtsläufe, insbesondere die Inkarnation, und im Gefolge all dessen die übernatürliche Wirkkraft des Glaubens bei einzelnen, in der Kirche und
durch die Geschichte, als störend und die sogen. reine, d. h. von
allem von ihr nicht erfass- und durchschaubaren gesäuberte Vernunft, in ihrer absoluten und souveränen Hoheit geradezu beleidigend, ausgeschieden, unterdrückt, „vergessen", ja — verdächtig des
hinterwäldlerischen Obskurantismus und des un-vernünftigen Fundamentalismus — mit spitzen Fingern fallengelassen, gelegentlich
mit Anzeichen verletzten Geschmacksempfindens besonders wirkungsvoll tabuiert werden.
„Betrachten Sie die Bibel hier als einen Text wie jeden anderen
auch!", wird Studenten der Theologie deshalb zur Einführung ein- 315
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Text- und Gattungskritische Auslegung eines
bekannten Mai-Liedes
Vergegenwärtigen wir uns zuerst den überlieferten Text:
Der Mai ist gekommen
die Bäume schlagen aus
Da bleibe, wer Lust hat
mit Sorgen zu Haus
• Es gilt nun, zunächst die formale Textgestalt zu prüfen. Offenbar soll es sich um Zeilen mit Reim-Enden handeln (aus / Haus).
Indes fällt auf, daß sich erste und dritte Zeile nicht reimen (gekommen / Lust hat). Bedenkt man daraufhin die dritte Zeile (wer Lust
hat) im Kontext der vierten (mit Sorgen), wird sofort ein innerer
Widerspruch offenbar: wie kann jemand, der Lust hat, mit Sorgen
behaftet sein? Der Gedanke an eine Textverderbnis in der dritten
Zeile (spätere Veränderung hedonistischer Kreise oder Redakteure; Übermittlungsfehler?) liegt also aus doppeltem Grunde —
inhaltlich wie formal — nahe, ja er drängt sich geradezu auf, wenn
man das Pendant zu „gekommen" mit „die Frommen" ansetzt. Die
dritte Zeile lautet dann: Da bleiben die Frommen. So ist nicht nur
die Reimgedicht-Struktur wiederhergestellt, sondern dem Satz
auch ein plausibler Sinn — mindestens zunächst im Sinne der Widerspruchsfreiheit — gegeben.
• Der Text stellt uns in der ersten Zeile eine weitere Frage: Was
heißt „der Mai ist gekommen"?. Ungewöhnlich, eine Monatsbezeichnung derart zu personifizieren. Da mögen archaisch-mythologische Vorstellungen verändernd am Werk gewesen sein. Es kann
aber auch ganz einfach ein Hör- oder Abschreibefehler vorgelegen
haben, wenn man das sicher ursprüngliche „ist gekommen" in lautlicher Anlehnung an die überlieferten Worte („Der Mai") durch
„Der Meier" oder evtl. auch (etwas weniger plausibel, wenngleich
nicht ausgeschlossen) durch „Herr Meier" ergänzt. Die erste Zeile
hieße dann ganz vernünftig: Der Meier ist gekommen.
Schließlich erscheint auch die zweite Zeile nicht unproblematisch: „die Bäume schlagen aus". Ausschlagen wird im allgemei- 316 —

Johannes Bökmann
und Walter Hoeres
(am 29. 6. 96 in Rhöndorf)

nen als spezifischer Terminus für ein bestimmtes Verhalten von
Pferden verwendet und befremdet in bezug auf Bäume eher. Wenn
man auch hier die lautlich-rhythmische Ähnlichkeit zugrundelegt,
würde der Austausch von „die Bäume" durch „die Gäule" dem
„schlagen aus" den genuinen Sinn zurückgeben. Die zweite Zeile
lautet dann also: die Gäule schlagen aus.
• Überblickt man die Arbeit am Text, wird man folgern, daß
Ungereimtheit und mangelnde inhaltliche Plausibilität (bis zur
Widersprüchlichkeit) auf eine Textgeschichte hindeuten, die verschiedene Schichten und Bearbeiter voraussetzt. Auch auf ein
gewisses Alter der Überlieferungsgeschichte ist zu schließen,
indem die Jüngeren die Aussagen der Früheren nicht mehr recht
verstanden. Auch der umgekehrte Prozeß ist aber denkbar: dann
hätten wir es mit einer neueren Re-archaisierung zu tun, was eine
durchaus bekannte Erscheinung darstellt (etwa bei bestimmten
Liedtexten der Jugendbewegung). Jedenfalls hat sich folgende
gereinigte Textgestalt ergeben:
Der Meier ist gekommen
die Gäule schlagen aus
Da bleiben die Frommen
mit Sorgen zu Haus
• Nun stellt sich natürlich für die Auslegung die Frage nach
dem „Sitz im Leben" dieses Reimtext-Liedes.
Wenn der (offenbar bekannte) Meier nach scharfem Ritt (die
Gäule schlagen aus) gekommen ist, stehen ihm jene Frommen
gegenüber, die mit Sorgen zu Hause bleiben. Welche Situation
liegt diesem Szenario zugrunde? Der Meier hat eine wichtige Botschaft in dringlicher Eile gebracht. Offensichtlich von einer
Gruppe, mit der „die Frommen" in Sorge verbunden sind. Sie sind
zu Hause geblieben, die anderen unterwegs. Die Nachricht, die der
Meier bringt, soll die Sorgen der zu Hause Gebliebenen zerstreuen.
Denn nur dann, wenn er diese gute und beruhigende Botschaft
bringt, ist sein ungewöhnlich scharfer Ritt (die Gäule schlagen
aus) verständlich. Fromme nun, die sich um mit ihnen Verbundene,
die auswärts unterwegs sind, Sorgen machen, gehören sicher zu
einer Glaubensgemeinde, von der eine Gruppe glaubengetragen
auf einer beschwerlichen und nicht ungefährlichen Fahrt ist, und
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das entspricht einer mühevollen Wallfahrt. Daher die Sorgen der
Daheimgebliebenen.
• Wenn nun „der Meier" ihnen beruhigende Kunde gibt: „es
geht ihnen gut, sie sind wohlbehalten angekommen", so ergibt sich
daraus der Charakter unseres Textes unschwer als Trost- und Freudenlied einer in Sehnsucht, Sorgen und getrösteter Mitfreude vereinten Wallfahrtsgemeinde. Und obwohl ihre Lage durch die räumliche Trennung, die zeitweilige Ungewißheit angesichts von Gefahren, nicht ohne Spannung ist, die sich in der durch ihren dramatischen Akzent (dringlicher, scharfer Ritt) gekennzeichneten erlösenden Freudenbotschaft entlädt, liegt doch über dem Geschehen eine
tiefe Glaubensgewißheit.
Denn der eilig ankommende Freudenbote wird durchscheinend
für die allgemeine theologische Aussage dieses Glaubensliedes:
Er, der Tröstende, wird kommen und die entscheidende Freudenbotschaft vom Heil, vom Erreichen des Zieles aller irdischen Glaubenswallfahrt verkünden.
Staunend steht man vor der Fülle der Gesichtspunkte, der Klugheit
der Argumente, der überraschenden Befunde, der kostbaren Aussagen, der bewegenden Botschaften, die dem ganz anders gewohnten
Liede so brillant abgewonnen wurden.
Nun, die Leser mögen urteilen, ob sie dieser Analyse und Auslegung froh werden können, oder nicht doch die tiefe Fragwürdigkeit solcher bis zur Beliebigkeit fortsetzbaren Kombinationsspielchen und ihrer problematischen Voraussetzungen jetzt erst voll
erfaßt haben. Wenn auch durch das Mittel des Satirischen.
Wäre es nicht besser, das Vorurteil, nur das Untersuchen nackter
Texte durch eine gleichsam chemisch reine Vernunft bürge für „kritische" Objektivität, entschlossen als widernatürlichen Artefakt
über Bord zu werfen? Sollte man Texte nicht nach Art und Intention ernstnehmen, insbesondere dann, wenn sie uns von der authentischen Instanz, der Kirche als Heilige Schrift und inspiriertes Gotteswort vorgelegt werden? Versündigt sich nicht, wer eine derartige Qualität und Dignität als entscheidende Auslegungskriterien
bewußt fernhält, gegen die Fundamente jeder Hermeneutik? Sind
seine Auslegungen dann noch seriös und ernst zu nehmen?

Johannes Bökmann
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Stopfleber
Omentata ita fiunt: assas iecur porcinum et
eum enervas. Ante tarnen teres piper, rutam,
liquamen, et sic superinmittis iecur et teres
et misces.
Wurst von Gehacktem macht man so: Brate
Schweineleber und entferne die Sehnen. Vorher aber mahle Pfeffer, Raute und Liquamen
und gib dann die Leber dazu, zerstampfe
und mische es.

Marcus Gavius Apicius: De re coquinaria,
2,1,4
Wenn man an der Saalburg, die unter großzügiger Förderung Wilhelms II. einem Römerkastell nachgebaut worden ist, vorbeifährt,
erblickt man unten im Tal und idyllisch von den Taunushöhen
umsäumt die Gemeinde Wehrheim liegen. Dort und in der Nachbargemeinde Neu-Anspach amtiert Pfarrer Lothar Frank, dessen
neues Konzept der Eucharistiekatechese jetzt die zuständige Kirchenzeitung für das Bistum Limburg vorstellte. Auf dem Begleitfoto sieht man den sympathisch wirkenden jüngeren Geistlichen
mit Backenbart, der während der Erstkonununionvorbereitung mit
den Kindern das Element Wasser behandelt und dazu mit ihnen
eine Taufe szenisch darstellt. Auffallend ist allenfalls sein Backenbart und es wäre schon einer eigenen Studie wert, warum eigentlich heute vor allem jüngere Geistliche und jüngere Polizeibeamte
so gerne einen Bart tragen! Natürlich kann man sagen, daß dies
ihre ureigene Privatsache sei, aber in dem aufgeheizten Klima von
heute, in dem sich die Schwankungen des kulturrevolutionären
Zeitgeistes fast widerstandslos ausbreiten, wird es auch dafür ganz
gewiß eine ideologische Ursache geben.
• Wichtiger, weil unbedingt exemplarisch ist das, was der Pfarrer und sein Pastoralteam über die Erstkommunionvorbereitung zu
sagen haben. „Wir möchten", so Pfarrer Frank, „nicht unbedingt
nur Glaubenswissen in die Kinder hineinstopfen, keine kleinen
Theologieprofessoren ausbilden". Man fragt sich bei solchen Äußerungen, auf welchem Stern der Pfarrer und seine zahllosen Mitbrüder, die genau so argumentieren, eigentlich leben! Denn, daß er mit
seiner Konzeption der Eucharistiekatechese, in der gesungen, gebastelt und Geschichten erzählt werden, nicht allein steht, zeigt ja die
erschreckende, totale Unkenntnis der heutigen Erstkonununionkinder über das Geheimnis des Altarsakramentes und über die Tatsache, daß sie Christus, den Herrn selbst in der hl. Kommunion empfangen dürfen: eine Unkenntnis, die wir immer wieder in diesen
Spalten belegt und beklagt haben. Dabei ist sie gar nicht der wichtigste Punkt. Entscheidender noch ist die Tatsache, daß die überall
festzustellende Weigerung, den Kindern zu sagen, worum es sich
bei der hl. Messe und der hl. Kommunion handelt, diese nicht nur
in einer vielleicht verzeihlichen Unkenntnis beläßt, sondern automatisch irreführt. Denn irgendwie muß man sie ja doch auf die
Erstkommunionfeier vorbereiten und begründen, warum sie überhaupt stattfindet. Und dann bleibt nur die falsche und irreführende
Auskunft, daß sie am Weißen Sonntag das „heilige" oder
„geweihte" Brot essen werden und das zum Zeichen der Tatsache,
daß Jesus ihr Freund sei. Denn wie gesagt: man will die Kinder ja
nicht mit Glaubenswissen vollstopfen und dann ergibt sich die
Weihwasserkatechese von selbst!
• Es ist seltsam! Spätestens seit dem Einläuten der „Bildungskatastrophe" beschäftigen wir Heerscharen von Erziehungswissenschaftlern und Religionspädagogen, die uns in ihrem Gefolge von
morgens bis abends versichern, daß die Kinder keine kleinen
Erwachsenen seien und deshalb einer ldndgerechten Unterweisung bedürften. Konsequent nehmen denn auch Pastoraltheologie
und Religionspädagogik in der Ausbildung der Theologen einen
immer größeren Platz ein. Aber offenbar ist noch keiner auf den
—
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naheliegenden Gedanken gekommen, daß die Kinder als staunende Wesen par excellence weit offener sind für die Aufnahme
der Glaubensgeheimnisse und weit eher dazu bereit, sie in vollem
Umfang zu akzeptieren als die Erwachsenen.
Im übrigen sind auch wir, die wir vor dem Kriege noch einen
guten, normalen Erstkotnmunionunterricht erleben durften, den
uns der Pfarrer selbst mit tiefem Glaubensernst und dennoch mit
nie versagender Heiterkeit und Güte erteilte, deshalb keine „kleinen Theologieprofessoren" geworden. Aber damals hatte sich
auch der Glaube an die Realpräsenz noch nicht verflüchtigt. Und er
war noch nicht verflüchtigt worden!

Walter Hoeres

Buchbesprechung
Verkündigung der gesunden Lehre
Georg May, Kraft aus Gottes Wort. Predigten, Herausgegeben
von Hartwig Groll, Christiana-Verlag Stein am Rhein, 1995,
222 Seiten, 25,— DM.
Auf der Suche nach Anregungen und Vorlagen wird der ständige
Prediger geneigt oder genötigt sein, Predigtbücher zu Rate zu ziehen. Es hat sie früher gegeben, z. B. meterbreite Bandreihen von
Haggeney. Es gab sie in fortlaufenden Ausgaben nach dem Kirchenjahr, oder Homilien nach den Perikopen. Auch zu bestimmten
Anlässen erscheinen heute regelmäßig Predigtvorschläge. Die
Erfahrungen, die man damit macht, sind häufig unbefriedigend.
Der tiefere Grund liegt darin, daß man Vorgekautes nicht gut, nicht
wahrhaftig und überzeugend als eigenes proklamieren kann. Man
spürt es und es geht dann schief.
• Wie kommt es, daß es bei den Predigten von Prof. May anders
ist? Ein Grund ist das Fehlen von sogen. Aufhängern, Geschichtchen oder Erlebnissen, mit denen so viele Prediger einen — wie sie
meinen — interessanten Einstieg ins Thema versuchen. Das geht
meistens daneben. Die Verbindung zum Hauptthema überzeugt selten. Das hängt auch damit zusammen, daß man unbedingt die
Hörer „da abholen will, wo sie sind", ein Unternehmen, da ja nur
gelingen kann, wenn die Betreffenden a) abgeholt werden wollen
und nicht lieber bleiben wollen, wo sie sind; und b) wenn sie mit
dem Ziel, wohin man sie abholen will (und das man ihnen ja wohl
wird nennen müssen), einverstanden sind. Nicht selten endet auch
ein derartiges Abholgeschäft in einem unabsehbaren Dauerpalaver
am Abholort. Dieses etwas komische Ergebnis enthüllt die Abholdevise als pseudopädagogisches Mittel einer verbreiteten Pastoralideologie, die verschleiert, daß die intendierte Sache selbst nach
Inhalt, Aussage und Glaubenskraft hintangehalten werden soll.
Man traut ihr offenbar keine Selbstevidenz, Überzeugungsstärke,
Eigenpotenz zu. Deshalb fehlt heute vielen Predigten das Zündende, die Botschaft Erhellende, Begründende. Ihre Einzigartigkeit wird dann nicht mehr strahlend herausgestellt. Ersatzweise verbreiten sich Prediger über „soziale" Mißstände, indem sie moralisierende Emotionen aufrühren. Auch die „Gott liebt euch"-Predigten sind beliebt, oder die von der „billigen Gnade" („Gott nimmt
jeden unbedingt und voraussetzungslos an"). Es fehlt an theologischer Substanz und ernsthafter Aufarbeitung.
• Geradezu befreiend wirken demgegenüber die Predigten dieses Buches. Es geht also gut, ja viel besser ohne alle diese Mätzchen. In einfacher, klarer Sprache, in konzentrierter Darlegung,
unabgelenkt zentriert um die großen Wahrheiten des Glaubens,
wird erklärt, begründet, mit Festigkeit verkündigt. Irrtümer werden abgewiesen, Größe und Bedeutung des Offenbarungsgeschehens herausgestellt. 51 Predigten, jeweils zwischen 3 und 6 Seiten,
gehalten in der von Georg May mit beständigem Eifer jahrzehntelang betreuten Gemeinde Budenheim bei Mainz an Sonn- und Feiertagen, sind dergestalt in diesem kostbaren und hilfreichen Buch
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gedruckt. Sie wurden vom Tonband aufgenommen, abgeschrieben, vom Prediger durchgesehen und umfassen Themen wie:
Die göttliche Vorsehung, Die Gottessohnschaft Jesu, Die Gottheit Jesu, Die Menschheit Jesu, Messiaszeugnisse, Der Mensch,
Geschöpf aus Leib und Seele, Unsterblichkeit der Seele, Die ersten
Menschen, Der Sündenfall, Menschliche Selbsterlösungsversuche, Gottes Erlösungswerk, Gottes Offenbarung. . .
Vor allem werden Themen behandelt, die heute selten vom
Ambo her zu hören sind: Erlösungsverdienste, Erlösungsgnaden,
Heiligenverehrung, Vom Wesen der Engel, Vom Wesen, Wirken,
Angriffen des Teufels; und dann über die helfende Gnade (3 Predigten) und die heiligmachende Gnade (5 Predigten). Die ruhige gläubige Festigkeit, die einleuchtende Klarheit, v. a. die Benutzung
und Erklärung der klassischen theologischen Terminologie lassen
den Hörer tief durchatmen: die sana doctrina, nicht vages, modernistisches Gerede, erweist ihre glaubensstärkende, glaubenswekkende, glaubensschützende Kraft.
• Nur gelegentlich erlaubt sich der Prediger einen Seitenblick
auf glaubenszersetzende Meinungen. So heißt es auf S. 38, wo es
um die Bedeutung des leeren Grabes für unseren Christus- und
Osterglauben geht:

„Es ist auffällig, meine lieben Freunde, wie Paulus immer wieder vom Grabe spricht; vom Grabe, daß er begraben wurde, er
wurde beerdigt, er wurde begraben. Ja, warum denn das? Weil
das Grab eben die Konkretheit, die Einzigartigkeit und die Einmaligkeit von Jesus sichert. Er ist wirklich gestorben, und er ist wirklich aus dem Grabe erstanden. Am Grabe hängt ungeheuer viel,
deswegen beten wir auch im Glaubensbekenntnis: Er ist begraben
worden. Es ist ganz verkehrt, wenn man dem Grabe, dem leeren
Grabe wohlgemerkt, seine Geschichtlichkeit zu rauben unternimmt, und das wird heute versucht.
Ein Autor hat einmal ein fingiertes, aber aus den Schriften herausgezogenes Gespräch zwischen den beiden Theologen Drewermann und Walter Kasper aufgezeichnet. Da sagt Kasper: „Der
Bericht vom leeren Grab bleibt problematisch." Drewermann:
Wenn Sie meinen, das könnte so nicht gewesen sein, weil es nicht
historisch ist, dann kann es doch nur frei erfunden sein. Warum
geben Sie das nicht zu?" Kasper: „Es fällt mir schwer Ihnen zu
widersprechen. Aber in diesem alten Traditionsstück vom Auffinden des leeren Grabes muß man ja nicht einen historischen
Report sehen, sondern ein Zeugnis des Glaubens." Drewermann:
„Sie weichen aus. Was gilt nun: Legende oder Realität?" Kasper:
„Ach wissen Sie, wir müssen schon annehmen, daß es sich hier
nicht um historische Züge handelt, sondern um Stilmittel, die Aufmerksamkeit und Spannung erzeugen wollen."
• Wichtig auch in der heutigen heterodoxen theologischen Landschaft die Klarstellung, die der Prediger auf S. 119 f. — anläßlich
der Darlegung der Erlösung als Versöhnung — einer Meinung widmet, die heute weit in der Kirche verbreitet ist und sich auf einen
altkirchlichen Autor beruft:

„Der bedeutende Kirchenschriftsteller Irenäus hat versucht,
diese Versöhnung noch näher zu erläutern mit seiner Rekapitulationslehre. Er sagte, indem er von einer Epheserstelle ausgeht:
„Christus ist der zweite Adam. Der erste Adam hat alles in
Unglück gestürzt, der zweite Adam bringt das Glück zurück, und
zwar bringt er es schon, indem er erscheint. Schon durch die
Menschwerdung ist die Menschheit — weil sie in Christus gleichsam gesammelt ist — mit Gott vereinigt, mit Gott befriedet, mit
Gott versöhnt." Diese Lehre ist in dem Punkt von der Kirche nicht
angenommen worden, weil sie offenbar die Wirkkraft des Kreuzesopfers nicht hoch genug ansetzt. Allein durch die Menschwerdung
ist eben die Versöhnung mit Gott nicht bewirkt worden, es mußte
das blutige Kreuzesopfer dazukommen. In seinem Blute haben wir
die Versöhnung und nur durch sein Blut. . . so sagt es ja der Herr
auch am Abendmahlstisch, als er das Blut des Bundes hingibt
,,zur Vergebung der Sünden für die vielen". Das heißt eben: Die
Versöhnung geschieht im Blute."
—
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• Die manchmal zu hörende Meinung, solche Glaubenspredigten seien zu abstrakt und langweilig, erweist sich durch dieses
Buch als ganz irrig. Gestärkt und gekräftigt empfängt vielmehr der
Hörer die gesunde Nahrung des wirklichen Gotteswortes und
bleibt nicht mit jenem faden Geschmack von unbekömmlichen
Süßspeisen oder saurem Sozialsalat, umlegt mit „historisch-kritisch" aufbereiteten Käseresten, frustriert zurück.
Nein, Priester wie Laien können und sollten in diesem Buch, im
geistig-geistlichen Mithören dieser Predigten, ihren Glauben wieder sicher, wie ihn Schrift und Kirche lehren, kennenlernen und
aus ihm zu leben sich aufgerufen wissen.
Etwas unangemessen erscheinen Stil und Verteilung des Bildmaterials durch den Verlag. „Alte Zeichnung", „alter Stich", manches im Nazarenerstil, einiges von Schnorr von Carolsfeld, vermitteln einen verfremdend altertümelnden Eindruck, der dem Buchinhalt nicht entspricht und ihn falsch optisch einordnet (die in der
Bildlegende angegebene Wiedergabe von Michelangelo fehlt auf
S. 81). Für eine sehr zu wünschende Neuauflage sollte der Verlag
hier mehr Sorgfalt aufwenden (Bilder sollten zum jew. Text passen). Empfehlenswert wäre m. E. eine neue passendere Gestaltung
des Buchumschlags. Das ist für nicht wenige der optische Aufoder eben auch Zumacher.
Der Inhalt aber macht es. Wenn für die Predigtvorbereitung die
entferntere Vorbereitung die wichtigste ist, dann sollten viele Priester diese Predigten unbedingt aufmerksam auf sich wirken lassen.
Sicherlich wird das ihr eigenes Predigen inspirieren. Als „Kraft
aus Gottes Wort" Segen für die Verkündigung des Evangeliums
Jesu Christi zu werden, dazu verhilft es, weil es nicht im Vorfeld
stecken bleibt, weil es vormacht, daß es und wie überzeugend es
anders geht.

Johannes Bökmann

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Pfarrer Egon Helmes aus 54552 Mehren, Hauptstr. 16, hat uns
erlaubt, den folgenden Leserbrief dessen Publikation abgelehnt
wurde, zu veröffentlichen.
Quelle und Gipfel
Wenn in dem Artikel „Das kirchliche Amt in der Diskussion" (Paulinus Nr. 26) gesagt wird, daß der katholische Christ mit der Mitfeier eines Wortgottesdienstes seiner Sonntagspflicht genüge,
dann ist das wohl eine etwas verkürzte Aussage oder Wiedergabe,
die so, wie sie da steht, leicht zu einem Mißverständnis mit verhängnisvollen Folgen für die gesamte Pastoral und das „Heil der
Seelen" führen kann. Das richtige Verständnis einer solchen Aussage kann nur im Rahmen dessen liegen, was die Gesamtkirche als
„Sonntagspflicht" für den katholischen Christen bestimmt hat.
In jedem Gotteslob kann man nachlesen, daß sich die „Weisungen der Kirche" bezüglich der sonntäglichen Gottesdienste ausschließlich auf die Eucharistiefeier beziehen und daß es die Eucharistiefeier ist, deren Versäumen am Sonntag ohne schwerwiegenden Grund „eine ernsthafte Verfehlung vor Gott und der
Gemeinde" ist (Nr. 67,2). So spricht auch der sogenannte „Weltkatechnismus", der das allgemeine (nachkonziliare) Kirchenrecht in
diesem Zusammenhang zitiert, lediglich von der Teilnahme an der
M eß fei er, wo von der Sonntagspflicht die Rede ist.
Wo aber — etwa wegen Priestermangels oder „aus einem anderen schwerwiegenden Grund die Teilnahme an einer Eucharistiefeier unmöglich (!) ist", wird auf verschiedene Werke der Frömmigkeit gleichsam als Ersatz hingewiesen, unter anderem auf Wortgottesdienste. In Bezug auf diesen „Ersatz" ist aber nicht eigentlich von Verpflichtung (unter Sünde) die Rede, sondern da heißt es:
„Es wird dringend empfohlen..." — Die einzigartige Vorrangstel- 322 —

ANNA KATHARINA EMMERICH

Das bittere Leiden unseres
Herrn Jesus Christus
Nach den Visionen der Seherin von Dülmen,
aufgeschrieben von Clemens Brentano.
17. Auflage, Efalin, 382 Seiten, 18 Abbildungen von Gustav Dore, DM 33,—
Das erschütterndste Ereignis der Weltgeschichte war und ist die Kreuzigung Christi
auf Golgota. Es gibt in der gesamten christlichen Literatur keine Darstellung der Passionsgeschichte des Herrn, die so wirklichkeitsnah, so echt, so bis in alle Details und
so dramatisch das ganze Geschehen wiedergibt wie „Das bittere Leiden unseres
Herrn Jesus Christus". Von allen Emmerichbüchem ist es das bekannteste und meistgelesene, ein Buch, das früher ganze Generationen von Katholiken tief erschüttert
hat. Anna Katharina schaute nicht nur Bilder wie von ferne, sondern sie war, unter
Führung ihres Schutzengels, durch eine besondere Zulassung Gottes Augenzeugin im
Heiligen Land, sie war mitten im Geschehen, sie hat oft aufgeschrien und geweint. Es
handelt sich also um den Tatsachenbericht einer Augenzeugin. Das bittereLeiden ist
das einzige Werk, das Clemens Brentano selbst zusammengestellt und ediert hat, allerdings anonym, weil er, was menschlich begreiflich ist, als führender Dichter der
Romantik mit einem so ganz ungewohnten Thema Hemmungen hatte und zuerst die
Wirkung abwarten wollte. Er hat in aller Bescheidenheit nur von Betrachtungen geschrieben, obwohl er natürlich wie kein zweiter wußte, daß A.K. Emmerich schon
von Kind auf täglich Visionen hatte und sich damit als die größte Visionärin unter allen Mystikern erweist. Während fünfeinhalb Jahren hat er an ihrem Krankenbett gesessen und ihre Visionen aufgezeichnet und damit 48 Foliobände gefüllt.

ANNA KATHARINA EMMFRICII

Das bittere Leiden
unseres Herrn Jesus Christus
CHRISTIANA

Das verlorene Sakrament

PROF. GEORG MAY

Das verlorene Sakrament
Format A 5, 55 Seiten, DM 8,—
CHRISTOPH CA

Das Bußsakrament ist zu einem verlorenen Sakrament geworden. Georg May untersucht in dieser Schrift die Gründe und die Folgen dieser erschreckenden Tatsache. Mit
nüchterner Leidenschaft zeigt er die Defizite heutiger kirchlicher Verkündigung und
Praxis auf, die zu dem verhängnisvollen Ausfall geführt haben. An der Spitze der Ursachen steht die Zersetzung des katholischen Glaubens. Eindringlich führt May die
Schäden für den einzelnen und die kirchliche Gemeinschaft, die sich aus dem Wegfall
des Beichtens ergeben, vor Augen. Äußerst wichtig ist dabei der Hinweis auf die Verdunkelung des Wesens der Kirche, die (auch) in ihren (sieben) Sakramenten sichtbar
ist. Mays Schrift ist ein kleines Kompendium von Lehre und Praxis der sakramentalen Versöhnung. Hier geht es um die Treue der Kirche gegenüber ihrem Herrn.

HEINRICH KORTE

Kleiner
Fainilierikatechismus

Trostbuch

Einfache Damething
katholischen Glaubens

tie3

174 Seiten, farbiger Umschlag, Pb., DM 19,80
Sterben ist heute tabu, und die Gedanken an den Tod werden verdrängt. Viele ältere
Menschen werden schrecklich allein gelassen. Hier spricht ein erfahrener Priester davon, was uns mit dem Tod erwartet, wie wir uns rüsten müssen, um vor Gott hintreten
zu können. Dieses Buch gibt Antwort aus christlicher Glaubenszuversicht und aus
den Verheißungen der Heiligen Schrift. Ein Geleit für Sterbende, Trost für Trauernde.

CHRISTOPH CASETTI

Kleiner FamilienKatechismus
176 Seiten, DM 17,—

Singen • Postfach 110
CHRISTIANA-VERLAG • D-78201
Telefon 00 41 52/7 41 41 31 • Fax 00 41 52/7 41 20 92
- 323 -

-

--

lung, die die katholische Kirche der hl. Messe vor jedem anderen
Gottesdienst gibt, schlägt sich also auch nieder, wo sie erklärt, was
Sonntagspflicht ist.
Natürlich weiß jeder, daß die große Mehrheit der katholischen
Christen (bei uns) eine andere Praxis hat. Das hat gewiß viele
Gründe. Sicher hängt das aber auch damit zusammen, daß viele
katholische Gläubige über den unendlichen Wert jeder heiligen
Messe nicht genügend unterrichtet sind. Gewiß geht es auch
darum, daß man am Sonntag besonders betet, vor allem in der
Familie oder auch darum, daß man sich zum Gottesdienst „versammelt". Unter Sünde verpflichten aber will uns die Mutter Kirche
lediglich dazu, daß wir als Getaufte aktiv Anteil nehmen an jedem
Akt, in dem wir — „Glieder des geheimnisvollen Leibes Christi",
des Hohenpriesters — dem Vater das „reine, heilige und makellose
Opfer" darbringen, was halt eben nur in der „tätigen Teilnahme"
am Meßopfer geschieht. Wo das nicht mehr gesehen wird, bleiben
die Gläubigen nicht nur zunehmend der hl. Messe fern, da versiegt
auch die Quelle, aus der speziell die Priesterberufe erwachsen.
In den 70er Jahren ist — auch durch ein falsches Verständnis der
Bußgottesdienste — die Praxis der Beichte in der katholischen Kirche weithin zum Erliegen gekommen. Möge der Herr uns davor
bewahren, daß Ende der 90er Jahre durch eine falsche Propagierung der priesterlosen Wortgottesdienste uns das Verständnis der
hl. Messe „der Quelle und dem Gipfel allen kirchlichen Tuns" (und
damit des katholischen Priestertums!) verlorengeht, das den evangelischen Christen bald nach dem Ausbruch der Reformation
abhanden gekommen ist, als sie sich von Papst und Weltkirche
trennten.
Das BVerfG setzt einen schon länger zu beobachtenden Trend fort,
Individualrechte von Minderheiten grundsätzlich höher zu bewerten als kollidierende Grundrechte Dritter und anderer Verfassungsgüter. Dieser überzogene Minderheitenschutz ist insofern bedenklich, als im Zuge einer weiteren Entfaltung der sogenannten pluralistischen Gesellschaft auch die Zahl der Minderheiten wächst, die
unter Berufung auf die vom BVerfG entwickelten Kriterien mit
Erfolg Klage erheben können gegen alle herkömmlichen, historischen und gewachsenen Ausdrucksformen staatlichen Lebens,
sofern sie nur den eigenen Anschauungen widersprechen.
Unter dem Deckmantel der Toleranz und des Minderheitenschutzes werden sich beliebige Minoritäten zu weiteren Kampagnen gegen Institutionen, Werte und Symbole des Staates ermutigt
fühlen (Die Kriterien des BVerfG treffen ebenso auf Kreuze in
Friedhofskapellen, in staatlich betriebenen Krankenhäusern zu. Es
verwundert, daß noch niemand gegen kirchliche Feiertage geklagt
hat). Dabei laufen gerade die abendländisch-christlichen Traditionslinien, die bisher einen wesentlichen Bestandteil im Selbstverständnis des modernen sozialen Rechtsstaates ausmachen, Gefahr,
verlorenzugehen. Der strenge Laizismus, zu dem sich das BVerfG
bekennt, entspricht kaum den Vorgaben des GG u. a. in der Präambel.
Freilich muß der Beschluß auch als Signal für die fortgeschrittene Entchristlichung der Gesellschaft gewertet werden. Zweifellos sind praktizierende Christen ihrerseits inzwischen zu einer Minderheit geworden. Unter dem Banner seines laizistischen Bekenntnisses verkennt das BVerfG jedoch schlicht die Tatsache, daß sich
eine Mehrheit der Bevölkerung noch traditionell-christlich gebunden fühlt. Eine Verdrängung des Religiösen aus dem öffentlichen
Leben hat für einen wesentlichen Teil der Gesellschaft den Verlust
von Traditionen und Lebensweise zur Folge.
Ein von seiner Wertordnung an der Wurzel abgeschnittener
Staat fällt in die Leere eines Wertvakuums. Eine unverbindliche
Wertebeliebigkeit könnte den Rechtsstaat mit seinem Menschenrechtsverständnis in eine Krise führen. Die vielbeschworene Offenheit der Gesellschaft und die multikulturelle Kulisse werden den
Verlust des christlichen Erbes als maßgebenden Faktor für die staatliche Werteordnung kaum ersetzen können.
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Der Kruzifix-Beschluß bildet auch einen Markstein in der weiteren Entwicklung des Rechtsverhältnisses von Staat und Kirche.
Mit einer einseitigen Überbetonung der negativen Religionsfreiheit läßt sich wegen eines vorgeblichen Wandels der prägenden
Grundanschauungen das überlieferte System ihrer Kooperation
ebenso in Frage stellen wie manche andere Norm der Weimarer
Kirchenartikel als verfassungswidriges Verfassungsrecht deklarieren. Nicht zuletzt fordert der Beschluß vor allem die Kirchen selbst
heraus, im gesamtgesellschaftlichen Dialog als fördernde Kräfte
des säkularen Gemeinwohls nicht nachzulassen und auch bei einer
dahinschwindenden Christlichkeit der Bevölkerung ihrer Aufgabe
als moralisches Formelement in Staat und Gesellschaft weiterhin
gerecht zu werden.
Ekkehard Kaufmann, Stuttgart
Sehr verehrter, lieber Herr Prof. Bölcmann!
Wo viel Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab, sagt die biblische
Weisheit. Sehr löblich deshalb, daß Sie am Ende der Juni-Ausgabe
von THEOLOGISCHES dem Leser so Bedenkenswertes aus den
Schriften über die christliche Kontemplation des Johannes vom
Kreuz vor Augen stellen.
Wenn man sich über das Schlachtfeld und durch das Kampfgetümmel der Lektüre gemüht und gerettet hat, empfindet man es als
wohltuend und als nötigen Ausgleich, auf das erste und wichtigste
Ziel eines jeden Christenmenschen aufmerksam gemacht zu werden, nämlich seine Heiligung. Die uns aufgenötigten geistigen und
geistlichen Auseinandersetzungen sind geboten und unumgänglich und werden im allgemeinen auch sachlich, fair und humorvoll
geführt. Es bleibt aber bei der Heftigkeit der daraus ablesbaren
Gemütswallungen nicht aus, daß sich in den Kampfeseifer manch
allzumenschliche Leidenschaft und in den heiligen Zorn manch
unheiliges Zörnchen einmischen. Da war in diesem Heft die aktualisierte Deutung des ehrwürdigen Johannes vom Kreuz durch Frau
Prof. Dr. Lorenz genau das Richtige. Der redaktionelle Brauch von
THEOLOGISCHES, dem Leser abschließend etwas Heiliges zu
bieten oder einen Heiligen exemplarisch darzustellen, ist deshalb
auch in diesem Sinne überaus begrüßenswert.
Mit freundlichen Grüßen und hochachtungsvoll Ihr
Peter Osterholt, Braunschweig
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Der Artikel von Pater L. Groppe SJ „Der Papst, die Nazis und die
Juden" in Heft 5/96 S. 193 ff. bringt viele Beweise dafür, daß der
Nuntius und spätere Papst Pius XII. alles getan hat, um die von der
NS-Diktatur Verfolgten zu retten und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Die Behauptung Hochhuths im „Stellvertreter", der Papst
hätte mehr tun können und müssen, ist damit schon ganz widerlegt.
Der wesentliche Grund für das Verhalten des Papstes lag jedoch
in der NS-Gestapo-Diktatur. Diese von der NS-Propaganda verschwiegene und möglichst geheimgehaltene Diktatur, die durch
nichtberechtigte Anwendung der „Verordnung zum Schutze von
Volk und Staat" vom 28. 2. 1933 bis zum 8. 5. 1945 praktiziert
wurde, war den meisten Deutschen garnicht bewußt und viele wissen es heute noch nicht. Nur, wer in die Hände der Gestapo geriet,
der erkannte dann mit Schrecken, was Eugen Kogon als
„SS-Staat" bezeichnete.
Nachdem nun heute viele persönliche Biographien erscheinen,
rückt die Tatsache, daß hinter allem in Deutschland damals die
Gestapo-Diktatur stand, immer mehr ins Blickfeld. Das ist auch
aus den Briefen, die von Dietrich Bonhoeffer und dem Freundeskreis seiner Prediger-Schule damals geschrieben wurden, deutlich
sichtbar. („So ist es gewesen" — Briefe im Kirchenkampf von
1933-1945, Chr. Kaiser-Verlag 1995). Wer sich der Gleichschaltung widersetzte — er brauchte ganücht einmal gegen den Nationalsozialismus zu sein —, der wurde zum Gestapo-Verhör vorgeladen
und oft in „Schutzhaft" genommen. Ihnen wurde ausdrücklich
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gesagt, daß sie nicht „verhaftet" seien, wie es aus einem Brief, den
Gehard Vibrans an seine Eltern schrieb, hervorgeht.
Dieser Gestapo-Überwachung unterstanden alle Deutschen und
nach neueren Biographien sogar Hitlers Mitarbeiter in den höchsten Stellungen der NSDAP und ihrer Gliederungen, wenn sie sich
den Anordnungen des Führers widersetzten. Die fürchterlichen
Nachteile der NS-Gestapo-Diktatur hat zuerst die deutsche Opposition zu spüren bekommen, dann die Deutschen „nichtarischer"
Abstammung und erst im Kriege die Bevölkerung der von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete; Nachteile, die dann nach
Januar 1942 in einer menschenverachtenden Vernichtungswelle
mörderisch wurden.
Die Biographien werden diese Entwicklungen in der nächsten
Zeit wohl noch weiter sichtbar machen. Zunächst aber muß die Notverordnung vom 28. 2. 1933 in ihrem vollen Umfang begriffen
werden.
Mit freundlichem Gruß Ihr
Martin Haverkamp, Bielefeld
Hier eine originelle Zuschrift an Prof. Hoeres.
Domine mi Doctissime atque Dilectissime,
perbenigne denuo fasciculum, cui titulus est „THEOLOGICA", ad
me misisti, ubi multa, quin etiam permulta insunt cognitu et scitu
dignissima, quarum rerum complura ipse scienter acuteque scripsisti. Nesciveram autem Iohannem Bökmann, cuius natalis septuagesimus mox celebrabitur, iam septem decennia esse completurum.
Utinam vires eius posteris quoque annis sint satis valiturae!
Deus Te Tuosque tueatur annis innumeris!
Dabam Saraviponto die 3. m. Iunii anno 1996.
P. Eichenseer
Sehr geehrter Herr Professor Bölanann,
mit Genugtuung habe ich den Beitrag „Gerechtigkeit für Pius XII."
von P. Lothar Groppe S. J. gelesen, den Sie freundlicherweise in
THEOLOGISCHES abdrucken ließen. Als Verehrer von Papst
Pius XII. danke ich dem Autor sehr herzlich für sein Engagement
zugunsten jenes unvergessenen Papstes, dessen Todestag am
9. Oktober 1998 sich zum 40. Mal jährt. Dieser Jahrestag sollte der
Anlaß sein, eine umfassende Dokumentation mit dem Titel
„Gerechtigkeit für Pius XII." vorzulegen, die aufgrund der zahlreichen jüdischen Anerkennungen für den Beistand jenes Papstes
seine angebliche Tatenlosigkeit zur Verteidigung der Juden Europas ein für allemal widerlegt.
Ich bin sicher, daß ein solches Buch in besonderer Weise geeignet ist, die schlimme Vergangenheit während der braunen Diktatur
im Lichte der Gerechtigkeit aufzuarbeiten und manchen Papstkritiker mit einem bisher defizitären Geschichtswissen zum Schweigen
zu bringen.
Papst Pius XII. hat eine solche dokumentarische Zusammenstellung mit einer entsprechenden wissenschaftlichen Bewertung
schon längst verdient. Sie würde sich m. E. auch gut für eine Promotions- oder Habilitationsschrift anbieten.
StD Franz-Josef Bienefeld, Buchenberg

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung findet statt am

Montag, 23. Sept. 1996, 15.45 Uhr
im Saal „Stuttgart" des Hotels Mondial
(Nähe Hbf., Südostseite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht:

Dr. Heinz-Lothar Barth (Univ. Bonn) über:

Der theologische Angriff des Islam auf
das Christentum
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Augsburger Steckbrief
Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto.
Der ist schwarz, den halte dir, Römer, vom
Horaz, sat. 1,4,85)
Leibe.
Manche Leser werden gewiß sagen: „Schon wieder! ", und doch
ist die kirchliche Anti-Fundamentalismus-Kampagne derzeit eines
der wichtigsten Themen, das wir zu behandeln haben. Darüber
hinaus handelt es sich schon um ein Schauspiel von schrecklicher
Faszination: wenn man denn schon bereit ist, die Selbstzeifleischung der katholischen Kirche als ein solches zu betrachten. Da
werden Einzelne und ganze Gruppen unnachsichtlich für die gleichen Verhaltensweisen ausgegrenzt, mit Sanktionen bedacht und
bedroht, für die sie noch vor wenigen Jahrzehnten im eigentlichen
Sinne des Wortes in den Himmel gehoben worden wären! Die
Kampagne wird nicht nur, aber doch wesentlich von Theologieprofessoren angeführt. Mit dem Gestus erledigender Endgültigkeit
denunzieren sie alle, die als tumbe Toren, die im überlieferten
Sinne gläubig und fromm sein wollen.
Dabei kommt ihnen der Wissenschaftsfetischismus zugute, der
immer noch bei uns herrscht und seltsamerweise gerade den sogenannten Schwätzfächern wie Soziologie, Politologie, Psychologie
und vor allem der Erziehungswissenschaft den Zauber des Esoterischen, des Eingeweihtseins verleiht, den auch die Theologen mit
eiferndem und lautstarkem Bemühen für sich beanspruchen! Dieser Nimbus der Wissenschaftlichkeit ist es auch, der die feuilletonistische Behendigkeit verdeckt, mit der so viele der theologischen
Neuentwürfe und „Reader" zusammengeschrieben werden und die
Genitiv-Theologien zustandekon-unen!
• Behendigkeit und quasi lehramtliche Entschiedenheit sind es
denn auch, die den kleinen, jetzt in der bekannten Beck'schen
Reihe erschienenen Band von Klaus Kienzler: „Der religiöse Fundamentalismus. Christentum, Judentum, Islam" kennzeichnen
(C. H. Beck-Verlag. München 1996, 120 S.). Kienzler ist ordentlicher Professor für Fundamentaltheologie an der Kath.-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Das befähigt ihn offenbar hinreichend, diesen Steckbrief gegen die „Ritter des Absoluten", wie er die sogenannten Fundamentalisten im schönsten Einklang mit seinem Tübinger Kollegen Peter Hünermann nennt,
zusammenzustellen. Jenseits der Häme, die er natürlich auch transportiert, fällt übrigens gerade der Ausdruck: „Ritter des Absoluten" auf die Kritiker zurück und enthüllt blitzlichtartig die Verlegenheit, in der sich die Beinert, Bleistein, Hünermann und eben
auch Kienzler befinden. Auf der einen Seite wollen und müssen sie
als christliche Theologen natürlich an Jesus Christus festhalten,
wobei wir uns hier gar nicht auf die Interpretationskünste einlassen, mit der die moderne Theologie die Gottheit Christi „reformuliert".
Auf der anderen Seite tadeln sie jene bedingungslose Hingabe
und Gläubigkeit, mit der die sogenannten Ritter des Absoluten
Christus anhängen und folgen. Damit sind sie, die Kritiker, es, die
sich in einen ganzen Rattenschwanz von Widersprüchen verirren
und die von ihnen immer wieder beschworene Reflexionsfähigkeit
vermissen lassen. Denn selbst die progressivsten Theologen können nicht bestreiten, daß Christus einen absoluten Anspruch an uns
stellt und einen Glauben von uns fordert, der nur absolut genannt
werden kann und gänzlich ohne „wenn" und „aber", ohne jenen geistigen Vorbehalt im Hinblick auf andere Denkmöglichkeiten und
„weltanschauliche Optionen" auskommt, den die Fundamentalismuskritiker bei ihren Opfern vermissen. Man kann, wie das schon
Josef Pieper in seinem schönen Büchlein „Über den Glauben" mit
der ihm eigenen klassischen Treffsicherheit gesagt hat, mit anderen Worten nicht halb glauben. Und selbstverständlich hätte ein solcher gebremster Glaube, der sich immer wieder in Frage stellt und
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„ins Offene einbringt”, weder begeisternde, missionarische Kraft
noch würde er den auf solche Weise endlos räsonnierenden Subjekten die Kraft verleihen, auszuhalten bis ans Ende: vom Blutzeugnis
ganz zu schweigen! Um das zu realisieren, braucht man nicht unbedingt Urs von Balthasars „Cordula oder der Ernstfall" zu lesen. Es
genügt der Hinweis auf die vieltausendfachen Amtsniederlegungen und die so fürchterlich reduzierten Berufungen zum Priesterund Ordensleben, die nicht in der 68er Kulturrevolution ihren
Grund haben, wie uns unlängst wieder ein hoher kirchlicher Würdenträger beschönigend sagte, sondern eben darin, daß man den
Glauben nicht mehr als festes und unbedingtes Fürwahrhalten
akzeptieren will, sondern ganz im Gegenteil die aus ihm erfließenden Haltungen als „alles-oder-nichts-Standpunkt", wie ihn Kienzler auch nennt, verketzert.
• Virtuos bedient er sich in dem Kapitel seines Buches, das der
„katholischen Variante des Fundamentalismus" gewidmet ist,
jenes Stilmittels, das wir auch überall in den Organen des linksliberalen Meinungs-Establishment finden. Danach läßt schon die
bloße Nennung eines Namens, einer Zeitschrift oder einer Vereinigung in dem gewünschten Zusammenhang diese als verdächtig
erscheinen. „Ich möchte", so der Verf., „geradezu auf ein Kompendium traditionalistischer Theologie hinweisen, wie es in Georg
Mays Buch: Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche vorliegt . . .
Große Teile des Buches wurden bei der Jahresversammlung der
Una-Voce-Deutschland (1982) vorgetragen. Darin sind vor allem
Publikationen einschlägiger Organe verwertet, wie die des Fels,
des Theologisches, und der Una-Voce-Korrespondenz im deutschsprachigen Raum, also alles Sympathisanten der Bewegung für
Papst und Kirche". Abgesehen davon, daß diese Bewegung in der
Form, wie sie von mir und anderen 1969 begründet wurde, in
Deutschland schon lange nicht mehr existiert, fragt es sich, ob die
Nennung von Büchern und Namen allein schon genügt, um sie in
dieser oder jener Richtung zu denunzieren?
Offenbar hat die jahrelange Kampagne schon Früchte getragen
und die bloße Aufzählung genügt tatsächlich schon, um die
erwünschten Assoziationen hervorzurufen und kaum verhüllte
Drohungen wie die folgende zu lancieren: „Es ist gut zu heißende
römische Kirchenpolitik, die tendenziell fundamentalistischen
Gruppen aus der Kirche nicht auszuschließen, sondern in Geduld
das Gespräch mit ihnen zu suchen. Allerdings sollten dabei auch
keine falschen Rücksichten genommen werden".
• Bei alledem scheut sich der Augsburger Wissenschaftler
nicht, sich für seine steckbriefartigen Ausführungen aus zweiter
oder dritter Hand zu informieren, obwohl es heute im Zeitalter von
Fax und Telefon sicher ein leichtes gewesen wäre, sich unmittelbar
vor Ort bei den betroffenen bzw. in dieser unterschwelligen Weise
stigmatisierten Gruppen und Personen zu informieren. „Einige
Gruppen", so heißt es nahezu treuherzig, „seien stichwortartig
genannt (nach Herder-Korrespondenz 1995, S. 477-482)". Es
folgt die bereits eingefahrene Liste keineswegs kongruenter oder
auch nur irgendwie zusammenpassender Verbände von der Priesterbruderschaft Lefebvres, über die Petrus-Bruderschaft, das Opus
Dei, die „Bewegung für Papst und Kirche", von der fälschlich
behauptet wird, daß sie den „Fels" herausgebe. Auch der „Kölner
Priesterkreis" wird genannt, der in der BRD jährlich Treffen organisiere. Abgesehen davon, daß auch das falsch ist und es jammerschade wäre, wenn der Kölner Priesterkreis nur einmal im Jahre
zusammenkäme, beachte man auch hier die steckbriefliche Form
der Aussage! Da gibt es doch tatsächlich Leute und dazu noch in
Köln, die sich in aller Öffentlichkeit und das noch in einem Priesterkreis treffen!
Charakteristischer noch ist die „wissenschaftliche" Form, in der
unser Autor über das Opus Dei berichtet. Quelle ist ihm hier die
Brockhaus-Enzyklopädie von 1991, deren Angaben er wörtlich
zitiert, um darauf eine hypothetische Anklage aufzubauen, die in
ihrer Mischung von Vermutung und blauäugigem Einverständnis
mit den angeführten Lexikonangaben selbst heute im Zeitalter der
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etablierten Fundamentalistenjagd, bei der der eine die Klischees
vom anderen übernimmt, noch singulär sein dürfte. „Wenn", so
Kienzler in unmittelbarem Anschluß an das Zitat aus dem Brockhaus, das heutigen Universitätsprofessoren offenbar als Quelle
ihrer theologischen Forschungen gilt, „diese Stichworte zutreffen,
wird man das Opus Dei weiterhin in den fundamentalistischen
Umkreis einreihen müssen".
• Steckbrieflicher noch nach der aus der linken Medienlandschaft sattsam bekannten Methode: „haltet den Dieb!" sind solche
Hinweise gehalten wie der auf die Katholische Pfadfinderschaft
Europas: „Diese ist mit ihrem Gründer Andreas Hönisch derzeit
eine der umstrittensten Gruppierungen". Man höre und staune: die
KPE ist umstritten, ja gar umstrittener noch und da wagen wir es,
für etwas derart Umstrittenes auch noch Sympathien zu empfinden
und dafür unverdrossen und immer wieder und nicht zuletzt in
„Theologisches" einzutreten! Offenbar geht Prof. Kienzler von der
Voraussetzung aus, daß nicht-umstrittenes, mediengefälliges Wohlverhalten ein Gütesiegel sei und die katholische Kirche seit der
Aufklärung niemals umstritten war!
Streckbrieflicher noch sind solche Hinweise wie der: „Im übrigen ist der neue Generalobere der Bruderschaft kein anderer als
Josef Bisig, der in dem eben genannten Wigratzbad die Aufgabe
hat, die künftigen Priester in solcher traditioneller Spiritualität auszubilden". Der Hinweis „kein anderer" erweckt den Eindruck, der
Generalobere der Petrus-Bruderschaft habe vor seiner jetzigen
Funktion irgendetwas besonderes angestellt oder sei durch besonders radikale theologische oder sonstige Äußerungen aufgefallen,
was alles ganz und gar nicht der Fall ist!
Nur allzu deutlich zeigen auch Kienzlers Ausführungen wieder,
wie sehr es heute schon üblich geworden ist, diejenigen, die sich
nicht nur auf die mit den Augen der historisch-kritischen Bibelkritik zu lesende HI. Schrift, sondern auf Schrift und Tradition als
theologische Erkenntnisquellen stützen, eben deshalb schon als
fundamentalistisch zu denunzieren. Auf S. 60 wendet sich der
Verf. gegen das „religiöse Gebräu", das „die Weltanschauung
Lefebvres durchzieht". Immer wenn es gegen den verstorbenen
Erzbischof geht, werden die Töne der selbsternannten Anti-Fundamentalisten schriller, die sich ansonsten im Ökumenismus und im
menschheitsverbrüdernden Irenismus überschlagen und man fragt
sich, wo die Liebe bleibt, die sie doch unentwegt gegen allen Glaubenseifer und gegen alle Hinweise auf unüberbrückbare Unterschiede ausspielen! Kienzler macht Lefebvre und mit ihm dann
auch gleich wieder in einem einzigen undifferenzierten Verdächtigungssprung „diesen Strömungen" den Vorwurf, daß sie „die Autoritäten, auf die sie sich berufen, nach Belieben austauschen. Einmal berufen sie sich auf den Papst, einmal auf die Schrift und vor
allem auf die Tradition". Aber man mag zu Lefebvre stehen, wie
man will: jeder Kenner der Materie weiß, daß es gerade die Einheit
und Verschränkung dieser Momente Schrift, Tradition und lebendiges Lehramt gewesen ist, die er unaufhörlich angemahnt hat!
• Wollen wir umgekehrt wissen, was bei Kienzler von dieser
Einheit geblieben ist, dann müssen wir seinen Abschnitt lesen:
„Allianz fundamentalistischer Schriftauslegung und Moral — wiederverheiratete Geschiedene"! Beredt wirbt der Verf. hier für den
Hirtenbrief der drei oberrheinischen Bischöfe, in dem es — nach
Kienzlers merkwürdiger Formulierung — darum geht, „ob es etwa
das letzte Wort der Kirche sein könne, jemanden, der geschieden
ist und sich wieder verheiratet hat, einfach aus der Kirche auszustoßen". Abgesehen davon, daß es natürlich in gar keiner Weise
darum geht, sondern vielmehr um die Zulassung des betr. Personenkreises zur hl. Kommunion, mißfällt dem Augsburger Professor
natürlich das Antwortschreiben der römischen Glaubenskongregation auf die Anregungen der drei Bischöfe sehr. Zwar zitiert er den
entscheidenden Satz aus diesem Schreiben: „Es kommt dem universalen Lehramt der Kirche zu, in Treue zur heiligen Schrift und
zur Tradition das Glaubensgut zu verkünden und authentisch auszulegen". Er fügt auch hinzu, daß in diesem Satz das Lehramt als
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letzte Glaubensinstanz der Kirche klar angesprochen ist. Aber
dann hagelt es Kritik. Offensichtlich fühle sich Rom in dieser
Angelegenheit in vollem Einklang mit der Schrift und dem Wort
Jesu über die Ehescheidung, ja Rom sei sich seiner Sache so sicher,
daß es dafür nur eine Bibelstelle, nämlich Mt. 10, 11-12 zitiere.
M.a.W. lasse sich Rom gar nicht auf eine Diskussion über eines der
dunkelsten Worte aus dem „Neuen Testament" ein und das sei
„ärgerlich": „Es ist ärgerlich, einen Bibelvers ohne Rücksicht auf
den Zusammenhang und auf eine lange Auslegungsgeschichte hin
zu zitieren und wortwörtlich als eine für alle Zeit gültige Glaubenswahrheit auszugeben. Und noch schlimmer, aus einem Bibelzitat
eines der drückendsten Gesetze des Kirchenrechts zu machen. Ein
solches Vorgehen grenzt an fundamentalistisches Schriftverständnis". Und was täte hier nach den Worten Kienzlers not? Die Antwort lautet: „Endlich auf die Stimme maßgeblicher Exegeten zu

hören, den Charakter der Forderung Jesu zu erkennen und jedenfalls aus Jesu Wort kein unhinterfragbares Gesetz zu machen".
Würde man diesem Vorschlag, der typisch ist für das Drängen
so vieler Theologen nach einem letztinstanzlichen, aus Fachleuten
bestehenden Ersatzlehramt, folgen, dann gäbe es schon morgen
keine kath. Kirche mehr. Dann müßte sich das lebendige Lehramt
in aller Demut und vor jeder verbindlichen Äußerung bei jenen
Experten der historisch-kritischen Exegese vergewissern, die
schon längst nicht mehr mit wachem Glaubenssinn, sondern mit
einer Mischung von philosophischem und detektivischem Spürsinn an die Hl. Schrift herangehen, um ihr endlich auf die Schliche
zu kommen. Wohin dieser Kotau vor der historisch-kritischen
Methode und der ganze dahinter stehende unreflektierte Wissenschaftskult führen, zeigt uns die Glaubenskrise, in die die Kirche
hineingeraten ist, ohnehin deutlich genug.

Walter Hoeres
DR. EBERHARD AVE-LALLEMANT

Die Aktualität Edith Steins*
Es ist für mich eine bewegende Tatsache, heute hier in Breslau zu
sein. Wie Edith Stein bin ich Ostdeutscher Meine Heimat ist bei
Stettin, von den Polen unter Ihnen Szcecin genannt. Sie werden
sicher verstehen, daß ich die offenen Probleme zwischen unseren
beiden Völkern sehr stark empfinde. Da ist es eine große Freude
für mich, zu entdecken, daß es hier eine Edith-Stein-Gesellschaft
gibt und von ihr eingeladen zu sein, an der Feier des 100. Geburtsjahres von Edith Stein teilzunehmen und mitwirken zu können —
bei etwas, das uns alle schon heute verbindet.
— Als Dozent für Phänomenologische Philosophie und Schüler
von Hedwig Conrad-Martius, der Freundin und Taufpatin Edith
Steins, gehöre ich zur ,Familie der Phänomenologen', von der bei
Edith Stein in ihren Briefen an Roman Ingarden so viel die Rede
ist. Sprechen möchte ich aber über Edith Stein nicht nur als Phänomenologin und Philosophin — obwohl sie beides bis zuletzt gewesen ist —, sondern über ihr Leben und Werk als Ganzes und beider
Aktualität für uns heute. Leben und Werk Edith Steins bilden nämlich in seltener Weise eine konsequente Einheit. Und zum anderen:
Das Leben Edith Steins ist für uns ja nicht einfach nur ein vergangenes Ereignis, an das wir uns hier erinnern wollen; es ist für
uns — in anderer Weise — zugleich lebendige Gegenwart. Ich meine
das nicht bloß so als Redensart, sondern ganz sachlich. Es ließe
sich das streng phänomenologisch genau fassen. Bei Edith Stein
gibt es dazu viele Hinweise und auch exakte Analysen. Ich möchte
nur eine gelegentliche Bemerkung darüber von ihr zitieren, wie sie
ihr eigenes Verhältnis zur Geschichte empfand:
Die „Liebe zur Geschichte", schreibt sie in ihrem Lebensbericht
,Aus dem Leben einer jüdischen Familie', „war bei mir keine bloß
romantische Versenkung in vergangene Zeiten; mit ihr hing aufs
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engste zusammen eine leidenschaftliche Teilnahme an dem politischen Geschehen der Gegenwart als der werdenden Geschichte."
Entsprechend, meine ich, ließe sich auch unser Verhältnis zu Edith
Stein formulieren, und in solchem Sinne möchte ich etwas über ihr
Leben und Werk zu sagen versuchen, und dann, worin ich die
Aktualität beider für unsere Gegenwart sehe.
• Deutlich heben sich dabei drei aufeinander folgende
Abschnitte in Leben und Werk Edith Steins voneinander ab. Der
erste steht unter dem Zeichen der reinen Wissenschaft. Als Studentin der Geschichte, der Literatur, der Philosophie und Psychologie
begann sie vor 80 Jahren ihr Studium hier an der Universität Breslau. Sie stieß dabei auf das Ursprungswerk der neu erwachsenden
Phänomenologie, die ,Logischen Untersuchungen' Edmund Husserls, des Begründers dieser neuen philosophischen Richtung. Das
erste Jahrzehnt ihres Wirkens, etwa von 1912 bis 1922, ist geprägt
von der Begegnung Edith Steins mit der phänomenologischen Philosophie, ihrer Einarbeitung in deren Arbeitsweise und Arbeitsbereich bei Edmund Husserl und im Göttinger Phänomenologenkreis, ihrer Mitarbeit daran und schließlich ihren eigenen Beiträgen, zumeist veröffentlicht im ‚Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung'.
Ihr erstes Interesse ist das eines Beitrags zur Erforschung der
Wahrheit in der Weise, wie es die Wissenschaft möglich macht.
Wenn man diese zehn Jahre in ihrem Leben betrachtet, dann ist sie
eigentlich beruflich nur in dieser Hinsicht schon entschieden. Wie
sie das ausführen kann, ist noch unfestgelegt. Ihre Mutter ermöglicht ihr immer wieder eine wissenschaftliche Arbeit in den verschiedensten Formen: als Hilfskraft ihres Lehrers Edmund Husserl, auch in der Weise eigener Forschung und sogar Lehre, ohne
schon eine äußere berufliche Stellung eingenommen zu haben. Der
Erste Weltkrieg, der in diese Zeitperiode fällt, veranlaßt sie, als
Krankenschwester am Krieg teilzunehmen, als Lehrerin hilfsweise
in Breslau tätig zu sein, aber als Ganzes führt sie noch das Leben,
das man als das einer Privatgelehrten bezeichnen könnte. Dies
alles steht im Zeichen der neuen philosophischen Arbeitsweise der
Phänomenologie. Über die Methode, die dabei neu herausgearbeitet worden ist, hat sie in ihrem ersten Werk über Einfühlung am
Anfang das Entscheidende gesagt.
Ich kann hier nur eines versuchen davon wiederzugeben: Der
Phänomenologe ist bestrebt, das Prinzip der Wissenschaften in den
letzten Jahrhunderten der europäischen Neuzeit, überall bei der
unmittelbaren Erfahrung der Wirklichkeit anzusetzen, rein und
radikal durchzuführen. Und dazu muß zunächst einmal alles beiseitegestellt werden, was wir von uns aus über die Wirklichkeit schon
zu wissen glauben. Das ist das erste Prinzip der Methode, die
Edmund Husserl entwickelt hat: wir müssen uns gleichsam ganz
frei zu machen suchen dafür, wie die Wirklichkeit in ihren verschiedenen Bereichen zu uns spricht. Und weiter ist es dann erforderlich, sich auf sie immer wieder in anderer Weise einzustellen.
Wenn ich in ein Konzert gehe, muß ich mich einstellen auf das,
was zu hören ist — meine Augen muß ich dabei nicht gebrauchen,
ich kann sie sogar schließen; wenn ich dagegen nur hinschauen
und mir die Ohren verstopfen würde, würde ich das Wesentliche
gar nicht mitbekommen. Entsprechend muß ich mich verhalten,
wenn ich in anderer Weise mit der Wirklichkeit zu tun habe und
das Wesentliche von ihr für mich zur Erscheinung bringen will.
Der Naturwissenschaftler ist anders mit der Wirklichkeit in Verbindung als jemand, der versucht, einen Menschen kennenzulernen
oder sich die Denk- und Lebensweise eines anderen Volkes zu
erschließen.
Edith Steins eigentliches Interesse und Thema war hier das des
personalen Lebens, des Bereichs endlicher Personalität und der
Begegnung zwischen Menschen und zwischen menschlichen
Gemeinschaften, Völkern, Nationen und allen Formen, in denen
wir uns in menschlichen Gemeinschaften immer schon finden.
Hier hat sie ihre wesentlichen Forschungsbeiträge geleistet, die
den ersten Teil ihres Werkes ausmachen. Ihre Dissertation über Ein- 332 —

fühlung, einen Beitrag über Psychische Kausalität, Ausführungen
über Individuum und Gemeinschaft, dann — angeregt durch eigene
politische Tätigkeit nach dem Ersten Weltkrieg hier in Breslau —
eine Untersuchung über den Staat. Und schließlich, schon im Übergang zu ihrer nächsten Lebensperiode, eine nur für sich selbst
geschriebene Untersuchung mit dem Titel ,Natur, Freiheit, Gnade',
die sie nicht mehr veröffentlicht hat und die sie später sogar einer
Bekannten schenkte, die sie nach dem Kriege glücklicherweise
dann an das Edith-Stein-Archiv wieder zurückgegeben hat, sonst
wüßten wir gar nichts davon.
• Die Aktualität nun von Edith Steins Leben und Tätigkeit in
dieser Zeit sehe ich in einer zweifachen Hinsicht. Zum einen trägt
sie, indem sie der Phänomenologie zum weiteren Ausbau verhilft,
dazu bei, die Spezialisierungstendenzen unserer Zeit in Wissenschaft und Leben wieder zu ergänzen und auszugleichen, indem
das Ganze des Zusammenspiels der verschiedenen Gebiete wieder
greifbar wird. Das ist eine wesentliche Aufgabe der Phänomenologie, die uns auch eine zusammenhängende Bildung wieder ermöglicht. Dies ist der Beitrag im Bereich der Theorie.
Und auf dem Gebiet der Praxis gehört dazu, nun in besonderer
Weise Edith Steins eigenem Thema entsprechend, daß auch im
Felde der Politik, die uns in unserem Jahrhundert so verheerend
mitgespielt hat, der Ansatz zu einer originären Verständigung sichtbar wird nicht nur zwischen einzelnen Menschen, sondern auch
zwischen Gemeinschaften, zwischen Völkern, Nationen, Rassen,
Konfessionen und allem, was uns in verschiedener Weise geprägt
hat. Hier die Voraussetzungen und eine Methode gleichsam aufzuzeigen, in der das möglich ist und an deren Linien wir uns orientieren können, wenn wir gewillt sind, eine solche Verständigung voranzubringen, darin sehe ich den wesentlichen Beitrag Edith Steins
in der ersten Zeit ihres wissenschaftlichen Wirkens. Wie aktuell
dies heute zwischen Deutschen und Polen hier in Breslau ist, oder,
um ein anderes aktuelles Beispiel zu nehmen, zwischen den am
Golfkrieg beteiligten Staaten islamischer, jüdischer und christlicher Herkunft, liegt sicher auf der Hand.
— Der zweite der eben genannten Konflikte, der gegenwärtige
Krieg im Nahen Osten, reicht nun schon hindurch bis auf religiösen Boden. Auf diesen letzten Grund aufzutreffen, kann der Philosoph auf seinem Weg nicht entgehen, wenn er sich, wie es seine
Aufgabe ist, radikal der ganzen Wirklichkeit stellt. Die Suche nach
der Wahrheit, welche ihn treibt, führt hier zuletzt unausweichlich
vor die Notwendigkeit letzter Entscheidung über den eigenen Ort
in der Wirklichkeit und seine Stellungnahme zur Wirklichkeit. In
diese Krise geriet auch Edith Stein. Ihrer Herkunft nach stammt
sie, wie sie selbst sagt, aus dem assimilierten deutschen Judentum,
das die liberal-bürgerliche Lebenseinstellung jener Zeit oberhalb
religiöser Grundentscheidungen teilte. Auf dem Weg zu einer eigenen inneren Position wurde sie zuerst bewußte Atheistin.
Sie begegnete dann dem Christentum, zunächst in der Darstellung durch Max Schelers Vorlesungen, dann durch die Grundhaltung des ihr befreundeten Ehepaars Reinach, und schließlich durch
eigene Erkenntnis der Wahrheit, zuletzt vermittelt durch die Selbst-

Der Mensch ist immer wieder versucht, sich seinen eigenen
Gott zu machen; die Menschenfreundlichkeit Gottes wird
mißverstanden, wenn der Mensch bestimmen will, wer Gott
ist und was Gott wollen darf. Gott jedoch führt den Weg der
Heilsgeschichte über das Kreuz Christi: unser Zeitgeist hingegen will nur einen heiteren, harmonisierenden und gleichgültigen Gott gestatten.

Bischof Kurt Krenn
(Aus: Worte auf dem Weg. Bestelladresse:
Bischöfl. Sekretariat, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten, gegen freie Spende)
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darstellung des Lebens der heiligen Therese von Avila. Edith
Steins Entscheidung brachte in der weiteren Konsequenz, der zu
folgen für sie stets charakteristisch war, nach ihrer Taufe zugleich
auch eine Wendung in ihrem Leben und ebenso in ihrem Werk. Im
Leben durch ihren Eintritt in die praktische Berufstätigkeit als Lehrerin, später als Dozentin und mit den zahlreichen Vorträgen, zu
denen sie aufgefordert wurde, zu Fragen der christlichen Existenz
besonders in Erziehungs- und Frauenfragen.
• Im Werk nimmt sie etwas für die Philosophie ganz Neues in
Angriff, indem sie nun die absolute Offenheit der Phänomenologie
als autonomer Philosophie mit der überlieferten abendländischchristlichen Philosophie in Verbindung setzt, die auch die übernatürliche Wirklichkeit einschloß. Das bedeutete eine Wiedervereinigung der beiden nebeneinander durch die ganze Neuzeit laufenden
Hauptströme der Philosophie, die sich durch Jahrhunderte getrennt
gezogen hatten. In dieser Zeit versucht sie sich einzuarbeiten in die
Philosophie des heiligen Thomas. Sie setzt sich auseinander, in
einem Gespräch gleichsam, mit dem Verhältnis der phänomenologischen Methode zu dem, was die große scholastische Philosophie
uns zugänglich gemacht hat. Es gibt da einen kleinen Aufsatz über
Husserl und Thomas — den sie übrigens zuerst als Dialog zwischen
den beiden geschrieben hat, er war für eine Festschrift für Husserl
bestimmt und sie mußte ihn dann, durch den Leiter der Festschrift
veranlaßt, durch Martin Heidegger, umschreiben in einen strengen
philosophischen Beitrag, wie es sich also für eine Festschrift
gebührt. Ausgeführt hat sie dann einen großen Entwurf eines
zugleich phänomenologisch fundierten und den ganzen Inhalt der
Wirklichkeit betreffenden Buches in ihrem großen Hauptwerk
,Endliches und ewiges Sein', das erst nach dem Kriege, nach ihrem
Tode also, erscheinen konnte.
— Die Aktualität dieser Pionierarbeit für uns sehe ich darin, daß
sie uns eine lebendige Anknüpfung an die Tradition der abendländischen Geschichte, deren Wiederaufnahme und Weiterführung
nach den inzwischen erarbeiteten strengen Kriterien wissenschaftlichen und philosophischen Arbeitens erschließt, die für Kultur
und Politik des neuen Europa unerläßlich sein wird, nämlich wenn
es nicht nur ein äußerlich juristisch und ökonomisch zusammengeklammertes Gebilde im labilen Machtgleichgewicht bleiben soll,
sondern als lebendige Einheit in der gewachsenen Vielfalt entstehen. Für eine Europäische Friedensordnung, wie sie in Gespräch,
im Werden und für uns alle sicherlich absolut notwendig sein wird
in Zukunft, wird damit ein Grund und Rahmen zur Verfügung
gestellt, der unsere Beachtung verdient. Hier ist das Werk von
Edith Stein in der zweiten Lebensperiode ein wesentlicher Beitrag,
der eigentlich noch sehr wenig beachtet worden ist.
Die zweite Lebensperiode schließt ab mit einem Habilitationsversuch, das heißt mit dem Versuch, als Universitätslehrerin diese
Philosophie zur Geltung zu bringen. Ich muß hier nachtragen, daß
auch ihre erste Lebensperiode schon einen Habilitationsversuch
enthielt, ihr eigentliches Ziel war also schon damals, die Philosophie an der Universität zu vertreten. Das erste Mal scheiterte es
daran, daß die Universitäten noch nicht darauf eingerichtet waren,
Frauen als Dozentinnen in ihre Reihen aufzunehmen. Das hat sich
erst in den nächsten Jahren ergeben, unter anderem auch durch
einen Anstoß, den Edith Stein selber dazu gegeben hat. Der zweite
Versuch war im Gelingen begriffen und ist durch ganz andere
Umstände vereitelt worden, die nun Edith Stein in ihren dritten
Lebensabschnitt hineingebracht haben.
• Und damit komme ich zu diesem letzten Abschnitt von Leben
und Werk Edith Steins. Bei ihrer Taufe im Jahr 1922 schon hatte
sie als ihre Berufung den Ordensstand gesehen, konkret den Karmeliterorden. Im Gehorsam gegenüber ihren geistlichen Leitern
hatte sie sich aber deren entgegenstehenden Gründen gefügt. Als
dann mit der nationalsozialistischen Revolution ihr 1933 als Jüdin
eine weitere Berufstätigkeit in Deutschland verschlossen wurde,
entfiel das Hindernis und sie trat in den Karmel ein. Dies war für
sie keine Flucht aus der Welt in eine abgeschirmte Verborgenheit,
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sondern ein weiterer Schritt in intensive Wirksamkeit. Diese Wirksamkeit sah sie in der Aufgabe der Karmelitinnen, alle Anliegen
der Welt im Gebet vor Gott zu vertreten und sich selbst als Opfer
für sie darzubringen. Außer ihrer Familie und ihrem persönlichen
Kreis war es der politische Zentralkonflikt dieser Zeit, wofür sie
besonders einstand: der Konflikt zwischen dem damaligen
Deutschland, in dem die Säkularisierung Europas im nationalsozialistischen Totalitarismus kulminierte, und dem Judentum, dem sie
sich ebenso wie Deutschland ihrer eigenen Herkunft nach zugehörig wußte. Die Unmöglichkeit jeder verstehenden Brücke in diesem Konflikt war der Riß, in dem sie sich selber stehen sah, in dem
sie sich bewußt zum Opfer anbot und schließlich zur Märtyrerin
wurde.
In ihrem Werk hat sie in dieser Zeit nun das geistliche Leben selber im inneren Nachvollzug zum Gegenstand der Erforschung
gemacht. Eine Wissenschaft der Heiligen nennt sie das selbst in
ihrer letzten großen Untersuchung, der greuzeswissenschaft`.
Daß dies zwar eine durch und durch sachliche, aber keine neutrale
Untersuchung mehr sein konnte, war ihr ganz deutlich; sie sprach
es in einem ihrer letzten Briefe aus: „Eine scientia crucis kann man
nur gewinnen, wenn man das Kreuz gründlich zu spüren bekommt.
Davon war ich vom ersten Augenblick an überzeugt und habe von
Herzen: Ave, Crux, spes unica! gesagt." Leben und Werk laufen
hier ganz in eins zusammen.
— Was daran für uns selbst aktuell ist, sehe ich in der Einsicht,
daß wir nur in der Bereitschaft zur radikalen inneren Hingabe nach
dem Vorbild der Heiligen die Lösungen finden werden und dann
auch verwirklichen können, welche für unser Zusammenleben
brennend notwendig sind. Um noch einmal auf das Verhältnis von
Deutschland und Polen zurückzukommen, das uns hier in Breslau
so nahe ist, so scheint mir, daß wir hier erst ganz am Anfang stehen. Wie weit leben wir eigentlich miteinander aus jener tiefen Solidarität mit unserem Volk und seiner Geschichte, wie Edith Stein es
mit dem jüdischen und dem deutschen Volk tat? Ich glaube nun,
daß uns Edith Stein — oder Schwester Benedicta, wie man jetzt
sagen muß — dazu gerade mit jenen Worten aus ihrer letzten Lebenszeit Hinweise geben kann, die uns so leicht als anfechtbar und fraglich erscheinen — Worten über die geschichtlichen Aufgaben, über
Schuld und Vergebung im Leben der Völker, insbesondere damals
des jüdischen und des deutschen Volkes.
• Dazu gehört, daß wir uns eins wissen mit den in die
Geschichte verstrickten Gemeinschaften, denen wir angehören,
daß wir sie lieben und für sie einstehen auch da, wo wir ein belastendes Erbe übernehmen müssen. Keine internationale Verbrüderung oder Organisation kann uns da herausführen. Das war, wie ich
meine, die Hauptillusion der zurückliegenden Zeit. Die Freundschaftsdeklamationen, zu denen uns der internationale Marxismus
veranlaßte, mußten ebenso hohle Phrasen bleiben wie die immer
wiederholte Versöhnungsbereitschaft von Partnern, die die Tiefendimension der geschichtlichen Existenz nicht wahrnehmen und
nicht einbeziehen, weder die eigene noch die des anderen. Im Wissen um diese Tiefendimension gründen, meine ich, gerade jene
Stellungnahmen Edith Steins, die heute so leicht mißverstanden
werden: das Bekenntnis zu den beiden Völkern, denen sie angehörte, und die Kenntnis von beider Schuld vor Gott.
Wenn sie die Selbstverfluchung des jüdischen Volkes ansprach
oder es gar mit Kain verglich, war das so wenig eine Verhaftung an
den Antisemitismus wie es Rassismus war, wenn sie, wie Pater
Hirsclunann berichtete, zu diesem sagte: „Sie ahnen nicht, was es
für mich bedeutet, wenn ich morgens in die Kapelle komme und im
Blick auf den Tabernakel und auf das Bild Mariens mir sage: sie
waren unseres Blutes." Pater Hirschmann fährt fort:
"Aber sie war nicht nur eine ihrem Volk in Liebe verbundene
Jüdin; sie war gleichzeitig eine dem deutschen Volk in Liebe verbundene Deutsche. Und als solche hat sie sich gefragt — sie hat es
mir oft gesagt —: ,Wer sühnt für das, was am jüdischen Volk im
Namen des deutschen Volkes geschieht?' Sie hat darunter gelitten,
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was Deutsche dem jüdischen Volk antaten. Sie hat darunter gelitten, daß getaufte Christen wie Hitler und Himmler diese entsetzliche Schuld am jüdischen Volk auf sich nahmen. ,Wer wendet diese
entsetzliche Schuld zum Segen für beide Völker?"
— Edith Stein hat ihre Solidarität mit dem ganzen deutschen
Volk niemals aufgegeben. Der holländische Pater Nota berichtet,
sie habe noch 1942 im Kloster Echt zu ihm gesagt: "Ich bleibe
deutsch", und sie habe das auch ausdrücklich von ihm bestätigt wissen wollen. Pater Nota gab ihr zur Antwort: „Selbstverständlich".
Das sei nicht lange vor ihrem furchtbaren Tod gewesen.
Ich glaube, daß nur, wenn wir in diesem Geist als Angehörige
der Völker, Kulturen, Konfessionen, Religionen einander gegenübertreten, wir Hoffnung auf eine bessere gemeinsame Zukunft
haben. Darin sehe ich in diesem dritten Zusammenhang die Aktualität Edith Steins.
Zum Schluß: Was das besondere Verhältnis von Deutschen und
Polen betrifft, so bietet die Freundschaft zwischen Edith Stein und
Roman Ingarden ein Vorbild für die Einstellung, in der wir dann
auch eine gemeinsame Zukunft finden können. Wenn wir, statt
gleichgültigen oder ängstlichen Machtabwägungen oder bloßen
Sentimentalitäten zu folgen, aus Freundschaft wirkliches Interesse
am anderen gewinnen, an der Seele des anderen Volkes, wie Edith
Stein einmal sagt, dann kann es um unser Verhältnis nicht schlecht
stehen.
* Vortrag bei einem Seminar der Edith-Stein-Gesellschaft in Breslau, 9. Februar 1991.
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Der größte Lump im ganzen Land
das ist und bleibt
der Denunziant.
Goethe
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