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Wissen sie, was sie tun? 

Der präzise Aufweis des Zerstörungswerkes jener gottgewollten 
kirchlichen Wesensstruktur, die — in Sakrament und Amt gebunden 
— Hierarchie heißt, war einer der Höhepunkte unserer Fuldaer 
Tagung. Fernab vom Geist der HI. Schrift und der Tradition, dem 
Trend eines allgemeinen, unerleuchteten Demokratismus verfal-
len, bestimmt vornehmlich von Machtgelüsten „von unten", hat 
sich in der Kirche auf allen Ebenen eine „andere Hierarchie" — 
somit eine Dyarchie — etabliert, die nicht selten die Hierarchen gött-
lichen Rechts lähmt, manipuliert oder auch zur Kollaboration ver-
führt. Prof. Georg May hat seine zwingende und überzeugende 
Analyse noch zu einer umfassenden Arbeit erweitert und ausge-
baut. Wir sind dabei, sie zu drucken und herauszugeben. Dem-
nächst dazu Einzelheiten. 

1. Das strukturelle Chaos und die geistliche Anarchie, der mora-
lische Verfall und die Verkündigungsschwäche, ein leerlaufender, 
aber kräftezehrender Veranstaltungsbetrieb, die die Kirche heute 
bedrohen, können den katholischen Christen nur „mit brennender 
Sorge" erfüllen. P. Werenfried van Straaten schreibt dazu: „uns ist 
bange vor der Verwirrung, dem Zwiespalt und der Untreue zu Gott, 
die sich wie eine Pest in der Kirche verbreiten. Was wir jetzt sehen, 
ist keine Wachstumskrise, sondern Zerfall, kein vielversprechen-
der Frühling, sondern dunkler Herbst. Kein Aufblühen neuen 
Lebens, sondern massives Abfallen toter Äste und dürrer Ranken, 
die mit dem göttlichen Weinstock keine Verbindung mehr haben. 
Anstatt die Welt zu durchsäuern mit dem Sauerteig des Evangeli-
ums, läßt das Volk Gottes sich in Gärung bringen vom Sauerteig 
der Welt, obwohl Christus eindeutig davor gewarnt hat." Man 
sieht, daß selbst „Priester jeden Ranges und jeder Würde den Korn-
paß verloren haben...", daß die hl. Liturgie, ihres Glaubensfunda-
ments beraubt und ausgehöhlt, in beliebig gestaltete (verunstaltete) 
sogen. Gemeinschaftsfeiern entartet. Wir erkennen, daß viele viele 
das Schiff der Kirche nicht nur fahnenflüchtig verlassen, sondern 
es auch noch hämisch und mit dümmlich-hybrider Lust — mitten 
im Sturm — zerstören helfen. Dennoch sterben die Schönredner, 
Beschwichtiger, Illusionäre und Gesundbeter, die Blinden und 
Leugner, auch jene „Beobachter" und „Analytiker", die die „Ent-
wicklungen" wie vom Himmel gefallene, gleichsam ursprunglose 
Fakten behandeln und damit verstärken, immer noch nicht aus. Die 
Hl. Schrift kennt das: „damit sie sehen und nicht sehen..." 

2. Eines der vergiftenden und lähmend-entkräftenden Fermente 
der Selbstzerstörung ist jener Liberalismus, vor dem die Kirche in 
eindeutiger, ja äußerst harter Sprache oft und immer wieder 
gewarnt hat. Der entsprechende Vortrag von Dr. Friedrich Romig 
auf unserer Fulda-Tagung hat diese Klarheit und wache Abgren-
zung mit ruhiger, aber kompromißloser Darlegung zeitnah reprä-
sentiert. Wir bringen diesen dichten Text im Anschluß. Vielen geht 
nicht auf, daß die — oft stillschweigende —Voraussetzung des fal- 
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schen und gefährlichen Pseudo-Ökumenismus-Betriebs jene Art 
des Liberalismus darstellt, die Wahrheitsfragen glaubt ausklam-
mern oder grundsätzlich relativieren zu können. Den Fulda-Vor-
trag von Prof. Walter Hoeres dazu („Die Pilatusfrage der Neuzeit") 
werden wir wegen seiner wesentlichen Bedeutung publizieren. 

3. Ein Beispiel aus einer Fülle ähnlicher Ärgernisse: Am Sonn-
tag, 5. Oktober, wurde eine Christina Qdenberg in der mittelalterli-
chen Kathedrale von Uppsala zum „Bischof" geweiht, vom schwe-
dischen Fernsehen ausgestrahlt. Am Samstag, 11. Oktober, wurde 
die Frau (geb. 1940) bei einer feierlichen Vesper auf dem ehrwürdi-
gen, seit Beginn des 16. Jahrhunderts verwaisten Metropolitansitz 
von Lund, im dortigen romanischen Dom, „inthronisiert". Zum 
ersten Mal in der Geschichte der schwedischen ev.-luth. Kirchenge-
meinschaft wurde einer Frau das Bischofsamt anvertraut. Die apo-
stolische Nachfolge wurde schon im 16. Jahrhundert abgebrochen. 
(siehe P. Theodor van Haag S.J., Uppsala 1944: „Die Apostolische 
Sukzession in Schweden".) Mit dieser „Bischofsweihe" ist gewis-
sermaßen die lutherische Kirchentrennung und Häresie vollendet. 
An beiden Feiern nahmen offizielle katholische Vertreter teil. 

Wissen die Ökumeniker wirklich, was sie tun? Wird deutlich, von 
wo die katholischen Betreiber der Frauen-Weihe ihre Vorbilder 
beziehen? Man schreibt mir zur o.a. „Weihe": „In Schweden gibt 
es heutzutage zwei Hauptdogmen: die Erlaubtheit des Frauenprie-
stertums und die Erlaubtheit der homosexuellen Lebensweise. 
Danach werden alle, die sich um das Bischofsamt bewerben, 
gefragt und beurteilt. Keiner, der sich gegen diese Auffassungen 
stellt, wird von der Regierung ernannt." 

Wer sich die dramatische, oft unbekannte, durch viele Märtyrer 
und bekannte Heilige ausgezeichnete Geschichte der Kirche in 
Schweden sowie die tückischen, manipulativen und oft brutalen 

Methoden der sogen. Reformation dort vergegenwärtigen will, sei 
auf das spannende Buch des ehem. deutschen Botschafters Karl 
Wand hingewiesen: Gustav II. Adolf und der Jesuitendolch — 
Kampf und Versöhnung mit der katholischen Kirche in Schweden, 
Bonifatius Verlag Paderborn 1997, 207 Seiten, 49,80 DM. 

Gegen die tiefe geistige Verunsicherung, die die hl. Kirche zer-
setzt, bewährt sich gerade und nur das Feststehen im Bleibenden, 
in der authentischen heiligen Tradition. Bestärkend und aufbauend 
deshalb das Bekenntnis von Christa Meves zur Kirche in Hierar-
chie, Sakramenten und Marienverehrung. Wir werden über Fulda 
(ca. 300 Teilnehmer) noch weiteres berichten. 

Johannes Böktnann 

Wo das Gesetz es erlaubt und die Sitte es billigt, sich 
zu töten oder sich töten zu lassen, da hat plötzlich der 
Alte, der Kranke, der Pflegebedürftige alle Mühen, 
Kosten und Entbehrungen zu verantworten, die seine 
Angehörigen, Pfleger und Mitbürger für ihn aufbrin-
gen müssen ... Er läßt andere dafür zahlen, daß er zu 
egoistisch und zu feige ist, den Platz zu räumen. — Wer 
möchte unter solchen Umständen weiterleben? Aus 
dem Recht zum Selbstmord wird so unvermeidlich 
eine Pflicht. 

Prof. Robert Spaemann (FAZ-Magazin vom 4.7.97) 

UNIV. DOZ. DR. FRIEDRICH ROMIG 

Warum ist der Liberalismus die Immunschwäche Europas? 
Das Problem der Freiheit aus katholischer Sicht 

Den Katholiken wurde ein so außerordentliches Gnadengeschenk 
zuteil, daß es viele von ihnen in seiner Größe und Bedeutung Ar 
ihr Leben und das Leben der Welt gar nicht erfassen,  geschweige 
denn zu schätzen wissen. Gemeint ist damit die Kirche (1), die 
eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, zu der wir uns 
im Credo bekennen. Sie ist der mystische Leib Christi, das Reich 
Gottes, das wie die heilige Esche Yggdrasil, der Weltenbaum der 
Germanen, die Wurzeln im Himmel hat und mit seinen Verzwei-
gungen, Verästelungen und Früchten alles irdische Leben umfaßt. 
Das Reich Gottes, das mit Christus, dem Gottes- und Menschen-
sohn, hier auf Erden als Keim und Anfang angekommen ist, es 
wird „repräsentiert", d. h. ganz im Wortsinne: „ver-gegenwär-
tigt", durch die von Christus gestiftete, erhaltene und geleitete 
Kirche. Sie ist, wie das Vatilcanum II im Einklang mit den Vätern 
festhält, die „Seele" der menschlichen Gesellschaft, ihr „Lebens-
prinzip" (Pius XII.). 

• Seit ihrer Gründung wirkt in ihr „der Heilige Geist, der Herr 
ist und lebendig macht", an dem wir teilhaben dürfen, indem wir 
uns von ihm erfüllen lassen. Er vermittelt uns jene Wahrheit, die 
von Gott ausgeht, die Zunge der Propheten gelöst hat, in Christi 
Geburt, Leben, Wort, Werk, Tod und Auferstehung sich offenbarte, 
den Evangelisten die Feder führte, die Apostel zur Verkündigung 
der Frohen Botschaft antrieb, die Kirchenväter in die göttlichen 
Geheimnisse einweihte, die heiligen Kirchenlehrer mit dem gan-
zen Rüstzeug der Philosophie tief die Glaubenswahrheiten ergrün-
den ließ und die Kirche selbst in der Ausübung ihres höchsten Lehr-
amtes zur Formulierung der Glaubensgewißheiten oder Dogmen 
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anregte, die als sichere Wegmarken die Gläubigen auf ihrer Suche 
nach der göttlichen Wahrheit vor Irrungen und Wirrungen schüt-
zen. 

Die Gnade, in der Tradition von mehreren tausend Jahren höch-
ster Geistigkeit stehen zu können, verdanken wir der „haltenden 
Macht" der Kirche. Sie führte die feinsten Geister aller Jahrhun-
derte zusammen und verschmolz sie zu einem gewaltigen Chor, in 
dem keine Stimme unterging, die je in die große Symphonie zur 
Ehre Gottes, seiner Wahrheit und Weisheit einstimmte. Die Kirche 
ist „allumfassendes Sakrament", sie setzt das von Christus begon-
nene Erlösungswerk fort, speist es mit ihren Heilsgaben, durch die 
wir zu Brüdern und Schwestern in Christo werden, zu Kindern Got-
tes, die einen Vater haben, zu Fleisch vom Fleische und Blut vom 
Blute des Herrn, so daß wir zueinander mit Augustinus vertrauens-
voll sagen können: „Auch Du bist Christus!". 

— Im Zeichen Christi sammelt die Kirche die Völker und verbin-
det sie mit Gott, sie ist Zeichen und Werkzeug für die Einheit der 
ganzen Menschheit. Unablässig kämpft sie gegen den Friedensstö-
rer, den Verwirrer und Lügner von Anfang an, gegen die übermäch-
tigen Heerscharen des Widersachers. Und wenn es auch den 
Anschein hat, die Kirche würde in diesem gnadenlosen Kampfe 
unterliegen, gebiert sie doch Tag um Tag neue Heilige, die die com-
munio sanctorum stärken. Sie verwandelt Niederlagen in Siege 
und schreitet unablässig jenem Tage entgegen, an dem endgültig 
Gericht gehalten wird, die Böcke von den Schafen getrennt werden 
und der Sohn das vollendete Reich seinem Vater übergeben wird. 
In ihr, der pilgernden und streitenden, und am Ende der Tage trium-
phierenden Kirche, ist alles Heil. Außerhalb der Kirche ist keines 
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zu finden (extra ecclesiam nulla salus), so sehr wir auch suchen 
mögen. 

• Für mich, der sich seit mehr als einem halben Jahrhundert mit 
den Sozialwissenschaften beschäftigt, gehört es zu den merkwürdi-
gen Absonderlichkeiten unserer Zeit, daß gerade die Hauptströ-
mung dieses Wissenschaftskomplexes, der sich die Verbesserung 
der Lebensverhältnisse und das Wohl von Menschen und sozialen 
Gruppen zum Ziele gesetzt hat, es aufs peinlichste vermeidet, das 
Wohl oder „Heil" dort aufzuspüren, wo es zu finden ist, in der Kir-
che, der Hüterin des Schatzes an Glauben und Sittlichkeit, der 
Basis jedes geordneten Gemeinwesens. Dabei sprechen die Heili-
gen Bücher aller Völker, und so auch die der Juden und Christen, 
eine ganz eindeutige Sprache: „Wenn der Herr das Haus nicht baut, 
bauen die Bauleute vergebens" (Ps 127, 1), „denn ohne mich (so 
spricht der Herr) könnt ihr nichts tun" (Joh 15, 5). Johannes XXIII. 
ist wohl zuzustimmen, wenn er meint: „Es gibt in unserer Zeit 
wohl keine größere Torheit als den Versuch, in dieser Welt eine 
feste und brauchbare Ordnung aufzubauen, ohne das notwendige 
Fundament, nämlich ohne Gott" (MM 217). 

Die modernen Sozialwissenschaften sind Kinder der Aufklä-
rung. Hierin liegt der Grund für die Ausklammerung Gottes, des 
Fundaments jeder Ordnung, aus den Sozialwissenschaften, denn 
das Projekt der Aufklärung ist ja die Loslösung oder „Emanzipa-
tion" des Menschen von Gott und in der Folge von jeglicher Auto-
rität, der kirchlichen sowohl wie der staatlichen und väterlichen 
Autorität, unter Rekurs auf die als „mündig" angenommene ein-
zelmenschliche Vernunft. Heute dienen die Sozialwissenschaften 
praktisch ausschließlich der Legitimierung des Liberalismus in 
seiner rechten und linken Spielart, mithin also einer Ideologie 
und ihren Interessenten. Ihr Verhältnis zur Kirche soll hier näher 
geprüft und abgeklärt werden. 

Kurze Charakteristik des Liberalismus 
Ausgangspunkt des Liberalismus sind das Individuum und seine 
Freiheit. Das Individuum bestimmt sich selbst (Prinzip der „Selbst-
bestimmung"), es ist „autonom", d. h. „frei". Als autonom verfolgt 
es allein sein Interesse. 

• Nützlich ist, was der Verwirklichung seines Eigeninteresses 
dient. Rational handelt es, wenn es seinen Eigennutzen optimiert, 
d. h. Nutzen und Aufwand so gegenüberstellt, daß die Spanne zwi-
schen Nutzen und Aufwand zugunsten des Nutzens möglichst groß 
ist. Indem jeder seinen eigenen Nutzen sucht, trägt er durch die 
Anstrengungen, die er unternimmt, ganz unbewußt und ohne 
Absicht zum Gesamtwohl aller am meisten bei. Dafür sorgt auto-
matisch, d. h. ohne Eingreifen eines menschlichen oder göttlichen 
Wesens, die prästabilierte Harmonie, die vor allem in der Form des 
Wettbewerbs und dem Ausgleichsmechanismus des freien Mark-
tes wirksam wird. Die Freiheit des Einzelnen findet dort ihre Gren-
zen, wo ihre Ausübung einem anderen Schaden zufügt. Diese Gren-
zen zu bestimmen ist Sache der gesetzgebenden Gewalt, die nach 
liberal-demokratischer Auffassung vom Volk ausgeht. 

Was nicht verboten ist, das ist erlaubt. Als grundsätzlich freies 
Individuum nimmt es Freiheitsverzicht und -einschränkungen nur 
in Kauf, wenn der Nutzen daraus größer ist als jener, der sich ohne 
Freiheitsverzicht ergäbe. Die Individualethik des Liberalismus ist 
hedonistisch, seine Gesellschaftsethik utilitaristisch. Politischer 
Liberalismus ruht auf vier Säulen: Freiheit, Demokratie, Markt-
wirtschaft und Privateigentum. 

Kritik der Liberalen an Religion und Kirche 
Der Liberalismus steht Religion und Kirche äußerst kritisch gegen-
über. Für den aufgeklärten Liberalen gehört Religion dem kindli-
chen Stadium der Menschheit an, sie behindert Wissenschaft, Bil-
dung, Aufldärung, Mündigkeit, Fortschritt und Freiheit, indem sie 
Abhängigkeit, Furcht, Hilflosigkeit, Unwissenheit, Irrationalität, 
Aberglauben, Geschichtspessimismus, Pfaffenherrschaft, Unter-
drückung, Vorurteile, Dogmatismus und Intoleranz fördert (mit all 
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den schrecklichen Konsequenzen, die wir aus der Geschichte ken-
nen: Kreuzzüge, „heilige" Kriege, Niedermachung der Ungläubi-
gen, Inquisition, Ketzerverbrennungen, Antisemitismus, Shoa). 

• Die Autorität der Kirche ist nicht durch das Volk legitimiert, 
sondern Instrument der Priesterherrschaft, die das Volk unter-
drückt. Daher machen sich praktisch alle echten Liberalen den Rat 
Voltaires zu eigen: „Ecrasez l'infäme!". Die Kirche, forderte der 
liberale Abgeordnete in der Paulskirche, Karl Vogt, solle von der 
Erde verschwinden und sich am besten dorthin zurückziehen, wo 
sie ihre Heimat hat, in den Himmel (2). Noch für die Deutschen 
Jungdemokraten des Jahres 1980 gehört die Kirche zu den „Ideolo-
giefabriken", die — wie Familie, Schule, Bundeswehr und Massen-
medien — autoritäre und damit undemokratische Verhaltensweisen 
fördern (3). Dem Politischen Handbuch der Nationalliberalen von 
1907 zufolge, hat sich der Liberale als „energischer Gegner...des 
Klerus, der Hierarchie und des Papsttums" auszuweisen (4). Die 
Kirche wird als „autoritärer Zwangsapparat" betrachtet, dem man 
keinen Einfluß auf die Erziehung der Kinder einräumen sollte. Sie 
ist zutiefst inhuman, menschenverachtend, antidemokratisch, reak-
tionär, konterrevolutionär, staatszerstörend, antipatriotisch, „mis-
leading and noxious ab initio" (J. St. Mill) (5). Bei dieser, von Vor-
urteilen durchsetzten und zum Teil geradezu gehässigen Kritik des 
Liberalismus an Religion und Kirche kann es kaum verwundern, 
daß auch die Kirche mit sehr deutlichen Worten den Liberalismus 
verurteilt. 

Die Kritik der Kirche am Liberalismus 
Kirche ( I) und Liberalismus sind unvereinbar Ein Liberaler kann 
kein guter Katholik, ein Katholik kein echter Liberaler sein. Für 
die Kirche ist der Liberalismus eine „Häresie" (Pius IX.), eine 
„Wohlstandskrankheit und Immunschwäche" (Bischof Krenn), 
eine „satanische Ideologie" (Leo XIII.), eine „Struktur der 
Sünde" (Johannes Paul IL), eine „Pestseuche" (Pius IX). 

Die Gründe für die Ablehnung des Liberalismus durch die Kir-
che sind theologischer, philosophischer, anthropologischer, morali-
scher und soziologischer Art. 

• Alle Religionskritik, von der der Liberalismus ja angesteckt 
ist, leugnet zuletzt Gott. Gott ist für sie ein Geschöpf des Men-
schen, nicht der Mensch ein Geschöpf Gottes. Daher gelten auch 
Religion und Kirche als Erfindungen des Menschen. Vom Grund-
satz her ist der Liberalismus atheistisch. Einzelne, weniger konse-
quente Richtungen des Liberalismus anerkennen deistische und 
pantheistische Gottesbegriffe, doch stecken auch in solchen Gottes-
begriffen Häresien, die Gott als Person, als Schöpfer, Gesetzgeber 
und Regierer der Welt ebenso leugnen wie die Menschwerdung 
Christi und den übernatürlichen Ursprung und Charakter seiner 
Kirche. Selbstredend werden Atheismus, Agnostizismus, Deis-
mus, Pantheismus oder religiöser Indifferentismus als wertebil-
dende und sittliche Grundlage der Kultur eines Landes von der Kir-
che nicht akzeptiert (6) 

— Auch mit den philosophischen („weltanschaulichen") Grund-
auffassungen des Liberalismus kann sich die Kirche nicht befreun-
den. Sie wurde nicht müde, hrunanentismus, Naturalismus, Positi-
vismus, Rationalismus, Evolutionismus, Progressismus, Materia-
lismus, Modernismus und ähnliche philosophische Strömungen, 
die den Versuch machen, die Welt ohne Gott zu erklären, zu verur-
teilen (7) 

In anthropologischer Hinsicht ist für die Kirche der Mensch 
nicht „autonom", wie für den Liberalismus, sondern „theonom", 
Ab-Bild des Schöpfers, das er in seinem Lebensvollzug immer 
deutlicher herauszuarbeiten hat. Darin, in der similitudo Dei, liegt 
die Bestimmung des Menschen. Das Leben steht daher nach Auf-
fassung der Kirche ganz unter dem Gesetz Gottes, dem der Mensch 
sich unterwerfen muß, wenn er das ewige Leben gewinnen will, 
sich aber auch verweigern kann mit der Folge ewiger Verdammnis. 
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Freiheit besteht daher zuvorderst in der Wahl (der „optio fundamen-
talis"), Gott und seine Gesetze zu bejahen oder zu verneinen (8). 

• Dem Geschenk der Freiheit verdankt nach kirchlicher Auffas-
sung der Mensch seine sittliche Würde (9). Jeder Mensch ist zu 
einem Leben in Würde berufen, doch ob er ein gelungenes, würdi-
ges Leben führt oder nicht, dafür ist er selbst verantwortlich. Ein 
würdiges, „gottgefälliges" Leben führt der Mensch dann, wenn er 
„frei-willig" (und nicht bloß gezwungenermaßen, z. B. wegen der 
staatlichen Gesetze oder aus Furcht vor Strafe) in allen seinen Ent-
scheidungen und Handlungen das „Gute tut und das Böse meidet" 
(10), indem er sich einer sittlichen Ordnung unterstellt und diese 
"realisiert". Die ethische oder sittliche Ordnung des Lebens beruht 
auf einer Wertordnung, die Prioritäten setzt und Abstufungen 
kennt. Sie mündet in einem Höchstwert, auf den alle übrigen Werte 
hinzuordnen sind. „Nur einer ist ,der Gute" (Mt 19, 17). Für den 
Christen ist „niemand gut außer Gott, dem Einen" (Mk 10, 18). 
„Die sittliche Ordnung hat nur in Gott Bestand, wird sie von Gott 
gelöst, löst sie sich selbst auf" (Johannes XXIII.) (11). 

— Der Mensch kann nach kirchlicher Auffassung nicht über Gut 
und Böse entscheiden, er kann keine Werte setzen, sondern sie nur 
anerkennen, achten und vollziehen, will er ein sittlich einwand-
freies, würdiges Leben führen (12). Werte sind ihm vor-gegeben, 
er erkennt sie zuletzt in seinem Gewissen (Kant nennt es „Deus in 
nobis"), denn sie sind ihm „ins Herz eingeschrieben" — auch den 
„Heiden"! (13) — oder sie wurden ihm durch Gottes Wort „offen-
bart". Das Gewissen ist für die Kirche der Beweis für „das Sein des 
Menschen zu Gott", der Mensch hat Existenz und Freiheit zur Ver-
herrlichung Gottes, durch die er selbst in der Herrlichkeit Gottes 
erstrahlt und zum Bild (imago) Gottes wird, Wiederspiegelung von 
Gottes Allmächtigkeit, Souveränität und Freiheit. Das eben lehrte 
ihn die Menschwerdung Christi, durch die „Gott Mensch gewor-
den ist, damit der Mensch Gott werde" (oder in den Worten der Kir-
chenväter: „Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus") (14), d. 
h. sich ganz mit Gott erfülle und „Sohn im Sohn" (15) in der Nach-
folge Christi werde. 

• Nicht Selbstverwirklichung, sondern Gottverwirklichung ist 
das höchste Ziel und die Vollendung des Menschen in seinem Rei-
fegang durch das endliche Leben. Es ist daher selbstverständlich, 
daß die Kirche den Hedonismus als Individualethik des Liberalis-
mus („Selbstverwirklichung", Lustmaximierung, vorrangige Trieb-
befriedigung nach dem Motto: „What feels good, is good", „let's 
have good fun") striktest ablehnt (16). Leben ist Hingabe, Selbstop-
fer in der Liebe zu Gott und den Nächsten (17). 

Ebenso verurteilt die Kirche die individualistische Gesell-
schaftsauffassung des Liberalismus und ihre politischen Folgerun-
gen wie Egalitarismus, Etatismus, Demokratismus und Volkssou-
veränität sowie im Wirtschaftlichen die liberallcapitalistische Ver-
götzung von Kapital, Markt, Wettbewerb und Privateigentum. 
Einige authentische und autoritative Stellungnahmen des Lehr-
amts zum Liberalismus seien hier angeführt. 

Aussagen des kirchlichen Lehramts zum Liberalismus 
Pius IX. verurteilt mit dem Syllabus von 1864 ausdrücklich die For-
derung nach Aussöhnung der Kirche mit dem Liberalismus, Pro-
gressismus und Modernismus (n. 80). Philosopheme, die im Wider-
spruch zur kirchlichen Lehre stehen, sind nicht zu tolerieren 
(n. 11). 

• Der Versuch des Rationalismus, Religion und Sittlichkeit auf 
die menschliche Vernunft und nicht auf die göttliche Offenbarung 
zu gründen, ist zurückzuweisen (nn. 3-4). Die Philosophie darf nie-
mals als unabhängig von der übernatürlichen Offenbarung angese-
hen werden (n. 14). In religiösen Fragen gibt es keine Indifferenz 
(nn. 15-18, 79). Der Vorrang des (göttlichen) Naturrechts vor den 
bloß menschlich-bürgerlichen Gesetzen, Gebräuchen und Interes-
sen ist zu wahren (nn. 56-58). Die Trennung von Staat und Kirche 
ist abzulehnen (n. 55), ebenso die Unterstellung der Kirche, ihrer 
Autoritätsausübung und Autonomie unter die Staatsgewalt 
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(nn. 19-34, 41, 42, 44, 49-52). Die Bestreitung des sakramentalen 
Charakters der Ehe oder ihrer Unauflöslichkeit ist zu verurteilen 
(nn. 660, die Zulassung der Zivilehe unter Christen ist nicht zu 
gestatten (nn. 71, 73). 

— Niemals kann ein „Christ der liberalistischen Ideologie bei-
pflichten, die einseitig die Freiheit der Person überbetont, sie von 
jeder Bindung an Normen zu lösen sucht, nur aufstachelt zum 
Erwerb von Besitz und Macht und die sozialen Beziehungen fast 
nur als sich von selbst einstellende Ergebnisse der privaten Inititati-
ven ansieht..." (Paul VI.: Octogesima adveniens, Rom 1971, n. 26). 

Für Leo XIII. ist der Liberalismus eine satanische Ideologie: 
„Viele streben, Luzifer folgend, der das frevelhafte Wort gespro-
chen hat ,Ich will nicht dienen' (Jer 2, 20), unter dem Namen der 
Freiheit nach einer absurden Zügellosigkeit. Zu diesen gehören die 
Anhänger der so weitverbreiteten und so mächtigen Schule, die, 
ihren Namen von der Freiheit herleitend, Liberale genannt werden 
wollen. In der Tat, was in der Philosophie die Naturalisten und 
Rationalisten, das sind auf dem Gebiet der Moral und des bürgerli-
chen Lebens die Anhänger des Liberalismus" (Libertas, praestan-
tissimum, Rom 1888, n.51) (18). 

Kirche und Demokratie 
Leo X111, schreibt Pius X. im Jahre 1910 an die französischen 
Bischöfe, die sich in einem schweren Abwehrkampf gegen den Lai-
zismus befanden, „brandmarkte eine gewisse Demokratie, die in 
ihrer Entartung ( „perversite") so weit ging, daß sie die Souveräni-
tät in der Gesellschaft dem Volke zuspricht und die Beseitigung 
und Einebnung aller sozialen Klassenunterschiede anstrebt" 
(Pius X.: Notre charge apostolique, Rom 1910, n. 237) (19). 

• Als schwerer Irrtum wird die Auffassung bezeichnet, wonach 
der Ursprung der öffentlichen Autorität oder Herrschgewalt vom 
Volk ausgeht und vom Volk an die Regierenden übertragen wird, 
„und zwar mit dem Vorbehalt, daß sie durch den Willen des Vol-
kes... widerrufen werden kann" (Leo XIII.: Diutumum illud, zit. 
von Pius X.: NCA, n. 229). „Aber abgesehen davon, daß es 
abnorm ist, wenn die Übertragung (Anm.: der Herrschgewalt) 
emporsteigt, da es doch zu ihrem Wesen gehört, herabzusteigen, 
hat Leo XIII. diesen Versuch, die katholische Lehre mit dem Irr-
tum einer Scheinphilosophie zu versöhnen, von vornherein zurück-
gewiesen. Denn er fährt fort: ,Es ist wichtig dies hier zu bemerken, 
daß diejenigen, welche die öffentlichen Angelegenheiten leiten, in 
gewissen Fällen durch den Willen und die Entscheidung der Mehr-
heit gewählt werden können, ohne daß die katholische Lehre dem 
widerspricht oder entgegensteht. Aber wenn diese Wahl auch den 
Regierenden bezeichnet, so überträgt sie ihm doch nicht die Macht-
vollkommenheit zu regieren: die Wahl überträgt ihm nicht die Voll-
macht, sondern bezeichnet nur die Person, welche deren Träger 
sein soll" (NCA, n. 249): 

„Die Vollmacht geht von oben aus, um nach unten zu gelan-
gen" (ebenda), denn alle Gewalt stammt von Gott (Röm 13, 1) 
und von ihm, und nicht vom Volke, gehen auch alle sittlichen 
Werte und alles Recht aus. 

• „Eine Demokratie ohne Werte verwandelt sich, wie die 
Geschichte beweist, leicht in einen offenen oder hinterhältigen 
Totalitarismus" (Johannes Paul II.: Centesimus annus, Rom 1991, 
n. 46). „Der Wert der Demokratie steht und fällt mit den Werten, 
die sie verkörpert und fördert" ( Johannes Paul II.: Evangelium 
vitae, Rom 1995, n. 70). Diese „Werte werden kein Individuum, 
keine Mehrheit und kein Staat je hervorbringen, verändern oder 
zerstören, sondern nur anerkennen, achten und fördern können" 
(n. 71), denn sie entspringen der Wahrheit des menschlichen Seins 
und der Würde der Person (vgl. ebenda). „Heute neigt man zu der 
Behauptung, der Agnostizismus und der skeptische Relativismus 
seien die Philosophie und Grundhaltung, die den demokratischen 
Formen des Lebens entsprechen. Alle, die überzeugt sind, die 
Wahrheit zu kennen, seien vom demokratischen Standpunkt nicht 
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vertrauenswürdig, weil sie nicht akzeptieren, daß die Wahrheit von 
der Mehrheit bestimmt werde und daß sie entprechend der jeweili-
gen Trends wandelbar sei" (CA, n. 46). 

— „Es ist die Gefahr der Verbindung zwischen Demokratie und 
ethischem Relativismus, die dem bürgerlichen Zusammenleben 
jeden sicheren sittlichen Bezugspunkt nimmt, ja mehr noch, es der 
Anerkennung der Wahrheit beraubt" (Johannes Paul II.: Veritatis 
splendor, Rom 1993, n. 101). „Wenn es keine letzte Wahrheit gibt, 
die das politische Handeln leitet und ihm Orientierung gibt, dann 
können die Ideen und Überzeugungen leicht für Machtzwecke miß-
braucht werden" (CA, n. 46). Denn auch „in den die demokrati-
sche Beteiligung einschließenden Regierungssystemen erfolgt die 
Regelung der Interessen häufig zum Vorteil der Stärkeren, vermö-
gen sie doch am besten nicht nur die Hebel der Macht, sondern 
auch das Zustandekommen des Konsenses zu steuern. In einer sol-
chen Situation wird Demokratie leicht zu einem leeren Wort" (EV, 
n. 70). 

Wider die individualistische Gesellschaftsauffassung 
• Scharfe Kritik wird von der Kirche an der dem Liberalismus 

eigenen individualistischen Gesellschaftsauffassung geübt, weil 
sie zur Zerschlagung der zwischen dem Staat und den Einzelnen 
stehenden „corps intermediaires", der Korporationen, Genossen-
schaften und Berufsstände, aber auch der Familien- und Heimat-
oder Territorialverbände geführt hat. „In Auswirkung des indivi-
dualistischen Geistes ist es soweit gekommen, daß das einst blü-
hend und reichgegliedert in einer Fülle verschiedenartiger Verge-
meinschaftungen entfaltete Gesellschaftsleben derart zerschlagen 
und nahezu ertötet wurde, bis schließlich fast nur noch die Einzel-
menschen und der Staat übrig blieben — zum nicht geringen Scha-
den für den Staat selber. Das Gesellschaftsleben wurde ganz und 
gar unförmlich; der Staat aber, der sich mit all den Aufgaben belud, 
welche die von ihm verdrängten Vergemeinschaften nun nicht 
mehr zu leisten vermochten, wurde unter einem Übermaß von 
Obliegenheit und Verpflichtungen zugedeckt und erdrückt" (Pius 
XI.: Quadragesimo anno, Rom 1931, n. 78). 

Ablehnung des Liberalkapitalismus 
Die liberalkapitalistische Wirtschaftsordnung wird mit Nach-
druck bis in die jüngste Zeit hinein abgelehnt und beispielsweise 
vom gegenwärtigen Papst als eine „Struktur der Sünde" (Johan-
nes Paul Sollicitudo rei socialis, Rom 1987, n. 38 in Verbin-
dung mit n. 20) bezeichnet. 

• Die „rechte Ordnung der Wirtschaft kann nicht dem freien 
Wettbewerb anheimgegeben werden. Das ist ja der Grundirrtum 
der individualistischen Wirtschaftswissenschaft, aus dem all ihre 
Einzelirrtümer sich ableiten: in Vergessenheit oder Verkennung 
der gesellschaftlichen wie der sittlichen Natur der Wirtschaft 
glaubte sie, die öffentliche Gewalt habe der Wirtschaft gegenüber 
nichts anderes zu tun, als sie frei und ungehindert sich selbst zu 
überlassen; im Markte, d. h. im freien Wettbewerb besitze diese ja 
ihr regulatives Prinzip in sich, durch das sie sich vollkommener 
selbst reguliere, als das Eingreifen irgend eines geschaffenen Gei-
stes dies je vermöchte. Die Wettbewerbsfreiheit — obwohl inner-
halb der gehörigen Grenzen berechtigt und von zweifellosem Nut-
zen — kann aber unmöglich regulatives Prinzip der Wirtschaft 
sein... Die an die Stelle der Wettbewerbsfreiheit (Anm.: in der Pra-
xis) getretene Vermachtung der Wirtschaft kann aber noch weniger 
diese Selbststeuerung bewirken: Macht ist blind; Gewalt ist stür-
misch". ...sie selbst bedarf kraftvoller Zügelung und weiser Len-
kung...durch staatliche und gesellschaftliche Einrichtungen, die 
ganz und gar von Gerechtigkeit und sozialer Liebe durchwaltet 
sind" (Pius XI.: Quadragesimo anno, Rom 1931, n. 88). „Es 
besteht die Gefahr, daß sich eine radikale kapitalistische Ideologie 
breitmacht...die die Lösung der (Anm.: sozialen) Probleme in 
einem blinden Glauben dem freien Spiel der Marktkräfte überläßt" 
(CA, n. 42) und zur „Vergötzung des Marktes" führt (CA, n. 40). 
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• „Wird aber unter ‚Kapitalismus' ein System verstanden, in 
dem die wirtschaftliche Freiheit nicht in eine feste Rechtsordnung 
eingebundenen ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen 
Freiheit stellt und sie als eine besondere Dimension dieser Freiheit 
mit ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht, dann ist 
die Antwort (Anm.: auf die Frage nach der Zulässigkeit des kapita-
listischen Systems) ebenso entschieden negativ" (CA, n. 42). „Die 
Wirtschaft ist nur ein Aspekt und nur eine Dimension der Vielfalt 
menschlichen Handelns. Wenn sie verabsolutiert wird, wenn Pro-
duktion und Konsum von Waren schließlich die Mitte des gesell-
schaftlichen Lebens einnehmen und zum einzigen Wert der Gesell-
schaft werden, der keinem anderen mehr untergeordnet 
wird.. .dann verliert sie ihre notwendige Beziehung zum Men-
schen, den sie schließlich entfremdet und unterdrückt" (CA, n. 39). 

„Sowohl der Wettbewerb, wie ihn die Liberalen wollen, als 
auch der Klassenkampf im Sinne des Marxismus sind ganz und gar 
unvereinbar mit der christlichen Lehre, ja mit der menschlichen 
Natur" (Johannes XXIII.: Mater et magistra, n. 23). 

Liberalismus und Freimaurerei 
Von der Kirche wird die Wirksamkeit des Liberalismus mit der 
wohlorganisierten Freimaurerei in Verbindung gebracht, die von 
ihrem ersten Auftreten an bis zum heutigen Tage von allen Päp-
sten einhellig verurteilt wurde. Die Zugehörigkeit zu den Logen 
wird mit der schwersten Kirchstrafe, der Exkommunikation, 
belegt. In einer eigenen Enzyklika über die Freimaurerei (,‚de 
secta massonum", Rom 1885) hat Leo XIII mit ihr abgerechnet. 

• Die Freimaurerei wird dem Reich Satans zugeordnet (n.132) 
(20). Ihr ist es gelungen, „dreist und arglistig in alle Ordnungen des 
Gemeinwesens einzudringen und eine solche Macht zu gewinnen, 
daß sie nahezu die Herrschaft in den Staaten auszuüben scheint" 
und „die Kirche, die Gewalt der Fürsten (Anm.: des Staates) und 
die öffentliche Wohlfahrt bedroht" (n.136). Ihr Ziel ist es, „die 
gesamte religiöse und staatliche Ordnung, wie sie das Christentum 
begründet hat, von Grund auf zu stürzen und nach ihrem Gutdün-
ken eine neue zu schaffen nach den Grundprinzipien des Naturalis-
mus. Die Freimaurer leugnen jede göttliche Offenbarung und ver-
werfen jedes religiöse Dogma; nach ihnen gibt es keine Wahrheit, 
die des Menschen Vernunft überschreitet, keinen Lehrer, der kraft 
seines Amtes das Recht hätte, Glauben zu fordern... Seit langem ist 
sie (Anm.: die Freimaurersekte) bestrebt, das Lehramt der Kirche 
und ihre Autorität im Staate zu untergraben, weswegen sie öffent-
lich eine vollständige Trennung von Kirche und Staat verkündigt 
und verteidigt" (n. 141). 

• „In Rede, Schrift und Lehrvorträgen werden selbst die Funda-
mente der katholischen Lehre angegriffen" (n. 141), „Zeitschriften 
und Erzählungen ohne jedwede Scham noch Scheu, Schauspiele, 
die sich hervortun durch Zügellosigkeit, eine Kunst, die vom soge-
nannten Verismus ihre Gesetze übermimmt, ein übertriebener, ver-
weichlichender Luxus, all das dient dazu, die Leidenschaften zu 
erregen und die Tugend einzuschläfern... Da nämlich schlauen und 
verschlagenen Menschen niemand sklavischer zu gehorchen pflegt 
als jene, welche die Leidenschaften entnervt und gebrochen hat, so 
haben sich in der Sekte der Freimaurer Leute gefunden, die öffent-
lich den Vorschlag machten, planmäßig und mit Bedacht dahin zu 
wirken, die Menge durch eine grenzenlose Zügellosigkeit gefügig 
zu machen..." (n. 144). 

— „Wo die Furcht vor Gott und die Ehrfurcht vor seinem heili-
gen Gesetz geschwunden sind, die Autorität der Fürsten (Anm.: 
des Staates) verachtet, der Aufruhr erlaubt und gutgeheißen, den 
Begierden der Massen volle Zügellosigkeit gestattet wird und nur 
die Furcht vor Strafe noch zurückhält, da muß ein allgemeiner 
Umsturz erfolgen.. .Und die Sekte der Freimaurer kann nicht leug-
nen, daß sie diesen begünstigt" (n. 149). 

Das klingt in den Ohren der Liberalen naturgemäß nach Ver-
schwörungstheorie. Doch inzwischen erhält die Argumentation 
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der Päpste Verstärkung aus den Reihen des Club of Rome, behaup-
tet doch dieser, daß die für die Menschheit bedeutsamen Entschei-
dungen von nicht mehr als 1000 Führungskräften getroffen wer-
den, „doch damit überschätzen wir ihre Zahl vermutlich schon" 
(Yehezkel Dror: Ist die Erde noch regierbar? Ein Bericht an den 
Club of Rome, München 1995, S 170). 

Freiheit und Würde 

Bestimmung von Mensch und Gesellschaft ist die Verherrlichung 
Gottes. Sie sind frei, diese Bestimmung zu erfüllen und sich in den 
Dienst der Erbauung des Reiches zu stellen, in dem Gott verherr-
licht wird, dem „Reich der Wahrheit und des Lebens, der Heilig-
keit und der Gnade, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Frie-
dens", dem Reich der Freiheit von Sünde und Tod; oder sich die-
sem Dienst zu entziehen und damit das Reich des Bösen zu stär-
ken, des Widersachers des Guten. 

• Dem kostbaren Erbstück der Gottesebenbildlichkeit verdankt 
der Mensch die Freiheit, als „Herr seiner Entscheidung" (Sir 15, 
14) zwischen dem Gutem und dem Bösem zu wählen. Seine sittli-
che Würde besteht darin, von seiner Freiheit den rechten Gebrauch 
zu machen, in Verantwortung vor sich selbst und seinem Gewis-
sen, vor den Gemeinschaften, in denen er lebt, und zuletzt vor 
Gott. Die Kirche hilft ihm, diese Verantwortung zu tragen, sie ver-
kündet das Evangelium von der Ankunft und Ausbreitung des Rei-
ches Gottes auf Erden und von der rechten Ordnung der Gesell-
schaft und des Staates nach dem Heilsplan der Frohbotschaft („ad 
legis evangelicae normam perficiendo". QA). Es sind Kundgebun-
gen, deren Sinn ewig gültig bleibt, auch wenn sich die Formulierun-
gen wandeln und dem Verständnis der jeweiligen Zeit und der 
Hörer angepaßt werden mögen. Zumindest lohnt es sich, auch für 
den Nichtgläubigen, das Wort der Kirche zu hören, ihre Doku-
mente genauestens zu lesen und ihre Urteile sorgsam abzuwägen. 
Es sind Weltdokumente, die den Blick weit über die Kirchtums-
spitze und die Niederungen der Tagespolitik erheben, ohne ihn von 
der Realität wegzuführen. Im Gegenteil, Durchblick und Urteils-
kraft werden gestärkt. 

• Freiheit läßt sich nur bewahren durch die Wahrheit. Das lehrte 
uns ja schon die Antike: Nur ein Weiser, der in der Wahrheit lebt, 
ist frei (23). Freiheit, die den Bezug zur Wahrheit und Weisheit ver-
liert, wird zur Lüge und Torheit. Wo die Lüge regiert, herrscht der 
Terror. Hegel nennt „die Religion das Bewußtsein der absoluten 
Wahrheit" (Enzyklopädie, § 552). Ohne Religion ist kein Staat zu 
machen, dessen Fundament Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit 
ist. Religion, so Hegel, ist „die Basis der Sittlichkeit und des Staa-
tes": Der Staat ist seiner Idee nach „Verwirklichung der Sittlich-
keit", „die Substantialität der Sittlichkeit selbst und des Staates 
(aber ist) die Religion" (ebenda). „Von der Religion, mit der Gott 
verehrt wird, hängt das Wohl des Staates ab", gibt Leo XIII. zu 
bedenken (24). 

Wenn Europa das nicht mehr begreift, stirbt es an Immun-
schwäche (Bischof Krenn). Heute ist nichts notwendiger, als daß 
die Soldaten Christi die Waffen des Geistes ergreifen zu kompro-
mißlosem Kampf gegen die Lüge, die Lauheit und die Verwirrung 
nicht bloß in Glaubenssachen und der Moral, sondern auch in 
den Auffassungen über Gesellschaft und Staat. Nur als Bannerträ-
ger der Wahrheit und der „gesunden Lehre" (1 Tim 1, 10) lohnt es 
sich zu leben. 

Wenn es an Originalität mangelt, 
wuchert die Neuerung. 

Nicoläs Gömez Dävila 
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GERHARD SCHUDER 

Der neuzeitliche Ökumenismus — wessen Postulat? 
Ein Rückblick 

Teil 2 

• Zwei Jahre nach diesem Kongreß versuchte ein kleiner Kreis 
von Klerikern und katholischen Laien, der sich die Leitsprüche 
„democratiser l'Eglise" und „baptiser la Revolution" auf die Fahne 
geschrieben hatte, den Geist von Chicago auf dem europäischen 
Kontinent wiederaufleben zu lassen. Diese Gruppe, welcher Abbe 
Klein, vielleicht im Gedenken an Saint-Simon, den Namen „neu-
christliche Bewegung" gab, stand Marc Sangniers 1893 gegründe-
ter Zeitschrift „Le Sillon" nahe und war schlicht enthusiasmiert 
von den Ereignissen in Chicago. Die Hauptagitation leistete der 
einstige Professor für Rhetorik am freien Kolleg von Meaux, Vic-
tor Charbonnel, der am 14. 10. 1897 von der katholischen Kirche 
apostasierte. 

— „Ohne irgendeinen Zweifel verdanke ich meine Apostasie die-
sen Männern"13, lautete sein Bekenntnis und verwies auf die 
Namen Hecker, Ireland, Keane und Klein. Die protestantische Zeit-
schrift „La Revue chretienne" vom 1. 10. 1898 wiederholte Char-
bonnels Geständnis: „Es ist wahr, daß ich ein „Americanisant" 
oder ein „Americaniste" der ersten Stunde gewesen bin... die 
Logik des Amerikanismus mußte zu dieser Schlußfolgerung füh-
ren, denn nichts ist den katholischen Prinzipien mehr entgegenge-
setzt als der Amerikanismus". Es war Charbonnel, der die Idee 
eines Religionskongresses im Herzen Europas in Bewegung 
brachte. In den Zeitungen „Revue de Paris" und „Liberte" veröf-
fentlichte er einen Aufsatz mit dem Titel „Ein universeller Kon-
greß der Religionen im Jahr 1900". 

Zur selben Zeit verfaßte er zusammen mit einem persönlichen, 
aber nicht genannt werden wollenden Freund des Staatssekretärs 
Kardinal Rampolla ein Memorandum, das beabsichtigte, Papst 
Leo XIII. günstig zu stimmen. 

— Zum Kreis gehörte ebenfalls Abbe Klein, dessen „Vie du P. 
Hecker" die Diskussion über den Amerikanismus angeheizt hatte. 
Die Aufforderung in seinem Artikel „Catholicisme americain: 
„Jetzt muß man die Initiative des Paulus wachsen lassen und die 
Liebe des Johannes", beweist allein schon seine Abhängigkeit von 
Heckers bzw. Schellings Kirchenverständnis. 

Bei den anderen Mitgliedern, Pere Didon, Abbe Lemire und 
Abbe Naudet ist ein beherrschender Saint-Simonismus im Sinne 
einer vermehrten Aufmerksamkeit für die soziale Frage nicht zu 
übersehen. 

• Mächtige Unterstützung erhielt Charbonnel aus den Reihen 
des amerikanischen Klerus. Kardinal Gibbons glättete die Wogen 
in Rom, Bischof Ireland und Mgr. Keane erhoben ihre Stimmen In 
Frankreich zugunsten einer Neuauflage des Religionskongresses. 
Der mächtigste Antrieb kam aus den Reihen der Nicht-Katholiken. 
M. Bonet-Maury, Professor an der protestantisch-theologischen 
Fakultät und Historiker des Chicagoer Kongresses, sicherte die 
Sympathie der gesamten protestantischen Fakultät und der libera-
len Schule des Protestantismus zu. Zadoc Khan, der Groß-Rabbi-
ner Frankreichs, meldete die Zustimmung des israelitischen Konsi-
storiums. 

— Dagegen verhielten sich die Katholiken in Frankreich äußerst 
zurückhaltend. Sichere Hoffnungen für eine Teilnahme des hohen 
französischen Klerus Frankreichs bestanden allein bei Kardinal 
Langenieux von Reims und Kardinal Lecot von Bordeaux. Wäh-
rend die Zeitung „le Monde" zum Zentrum der Propaganda aus-
wuchs und Veuillot's „I' Univers" — Louis Veuillot hatte, wie er spä-
ter zugab, durchaus nichts gegen diese Art von Religionskongres- 

13  Delassus, S. 274. 
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sen einzuwenden — Zurückhaltung zusicherte, konnte man von den 
konservativen katholischen Zeitungen „la Write", „La Gazette de 
France", „l'Autorite" und „la Croix" nur polemische Äußerungen 
erwarten. Charbonnel kommentierte mit Verachtung diese Publika-
tionen mit den Worten: „In diesem Moder des Klerikalismus gam-
meln die geistlosesten und sektenhaftesten Emotionen. Jedes hoch-
herzige Denken hat sie zum natürlichen Feinde"14. 

• Charbonnel dachte anders. Mit seinem Hinweis auf das außer-
halb der Kirche sich Abspielen der „intellektuellen und sozialen 
Entwicklung der gegenwärtigen Zeit", bemängelte er an der Katho-
lischen Kirche, daß sie sich dem Weg zur Religion der fortgeschrit-
tenen Menschheit bisher verschlossen habe. Mit dem Zitat von 
Mgr. Ireland, „die Diener Christi hätten ihr Winterlager in den 
Sakristeien und Heiligtümern aufgeschlagen", geißelte er das Ver-
halten des französischen Klerus. Es könne dann zu spät sein, und 
die Seelen würden aus ihrer Feindseligkeit keinen Hehl machen, 
wenn man „eines Tages aus der Schlafmützigkeit seiner Katakom-
ben heraustrete". 

Fragt man nach dem Grund für diese Vorwürfe, so liegen sie in 
Charbonnels Vorstellung von Religion, die er mit Carlyle als 
„lebendige und folglich sich bewegende Sache" (chose vivante, 
par consequent mouvante) bezeichnete. Auf Grund dieser Bestim-
mung muß Religion sich an „die Notwendigkeiten angleichen, die 
sich jeden Tag erneut einstellen"15. Selbst für die Lehre, die 
„ihrem Wesen nach unveränderlich ist", gibt es eine Entwicklung 
(6volution) durch eine „Interpretation, welche diese auf sich verän-
dernde Verhältnisse" anwendet. 

— Charbonnels Versuch eines „Aggiornamento" der Kirche 
kam zu früh, um Verständnis zu bewirken. Doch nimmt seine Ter-
minologie vieles vorweg, was ein halbes Jahrhundert später die 
Ära des II. Vatikanums einleiten wird. Was war aber das Erforder-
nis oder der allgemeine Trend jener Zeit, auf welches die Christen-
heit mit seinem ganzen Instrumentarium an „Predigt und Apologe-
tik" Antwort geben sollte? Es war ein innerweltlich soziales Ziel, 
das Charbonnel als die Proklamation des „demokratischen Geistes 
des Evangeliums unter den modernen Völkern" bezeichnete. 

• Der „demokratische Geist des Evangeliums" enthielt nichts 
anderes als die Forderungen Saint-Simons, nämlich einerseits „die 
Suche nach praktischen Mitteln, um eine gerechtere Sozialord-
nung zu sichern", mit anderen Worten eine „Religion der menschli- 

14 Charbonnel, S. 35. 
15 Dem hier von Charbonnel gedeuteten Verhältnis von Tradition und Gegenwart im 

religiösen Kontext, möchte ich einen Text des Kabbalah-Forschers Gershom Scho-
lem an die Seite stellen, der mit seiner Erklärung des jüdischen Traditionsbegriffes 
möglicherweise den Ursprung der Begrifflichkeit Charbonnels verdeutlicht: „Ur-
sprünglich betrifft in den Religionen die Annahme einer göttlichen Offenbarung na-
türlich eine konkrete Mitteilung eines positiven sachlichen und aussprechbaren In-
halts... Aber in dem Maße, in dem sich die Autorität solcher Offenbarung und ihren 
Niederschlags in heiligen Schriften durchsetzt, tritt freilich eine wesentliche Verän-
derung ein. Einmal erneuern sich die historischen Umstände und verlangen Anwen-
dung der als autoritativ erkannten Mitteilung auf immer wechselnde Verhältnisse. 
Zum andern aber erweitert das spontane Element der menschlichen Produktivität, 
die sich dieser Mitteilung bemächtigt, ihre ursprünglichen Grenzen. So entsteht 
„Tradition" im Sinne eines Verständnisses von der Wirksamkeit des Wortes in je-
dem konkreten Verhältnis, in das eine so konstituierte Gesellschaft tritt. Es beginnt 
jener Prozeß, in dem nicht nur die Frage wichtig wird, wie die Offenbarung als kon-
krete Mitteilung bewahrt und von Geschlecht zu Geschlecht überliefert Werden 
kann — an sich schon ein fast unmögliches Unternehmen —, sondern mit immer stei-
gender Gewalt die Frage sich erhebt, ob und wie diese Offenbarung angewandt wer-
den kann. Damit aber ist schon das spontane Element in die sich bildende Tradition 
eingebrochen". s. Scholem, Gershom, Ober einige Grundbegriffe des Judentums, 
Frankfurt 1970, S. 92/93. Die gegen Ende meines Artikel aufgezeigte Beeinflus-
sung Charbonnels durch kabbalistische Lehren läßt ahnen, daß sein Begriff von der 
„lebendigen Tradition" hier seinen Ursprung nahm. 
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chen Solidarität" und „die Solidarität aller menschlichen Glaubens-
systeme", andererseits das letztliche Bestehen der Religion aus den 
beiden Elementen der „Anerkennung Gottes als Vater" und der 
„Anerkennung der Menschen als Brüder". Diese beiden Elemente, 
die Charbonnel als den eigentlichen Inhalt der Religion der fortge-
schrittenen Menschheit behauptet, wurden schon im Jahr 1860 
vom Unitarier Thomas W. Higginson als Grundbestandteile einer 
Universalreligion beschrieben. 

— Was Higginson, der auch 1893 in Chicago anwesend war, dar-
über schrieb, dürfte ein klareres Licht auf den allgemeinen Trend 
werfen, dem sich die katholische Kirche nach dem Wunsch Char-
bonnels öffnen sollte: „Die protestantischen Kirchen, auch die Kir-
che Roms, sind zu enge; wir ersticken in ihren Tempeln; wir müs-
sen etwas Katholischeres haben, als diesen Katholizismus, — nicht 
die Kirche Roms, sondern die Kirche Gottes und des Menschen; 
wir bedürfen das wahre „Semper, ubique, ab omnibus", die Reli-
gion der Jahrhunderte, die wirklich allgemeine Religion"16. 

• Hier sind die Quellen aus denen hundert Jahre später 
geschöpft wurde, so daß auch ein Johannes Paul II. anläßlich sei-
nes ersten Amerika-Besuches 1979 in seiner Rede vor dem Stab 
des UN-Hauptquartiers sagen konnte: "Die Botschaft, die ich 
Ihnen zurücklasse, ist eine Botschaft der Gewißheit und Hoffnung: 
nämlich der Gewißheit, daß Frieden möglich ist, wenn er gegrün-
det ist auf die Anerkennung der Vaterschaft Gottes und der Brüder-
lichkeit aller Menschen"17. Doch war die Möglichkeit einer sol-
chen Äußerung letztlich nur die Konsequenz einer mit dem Pontifi-
kat Johannes XXIII. beginnenden Übernahme des, wie Johannes 
Paul II. richtig formulierte, „für unsere Zeit bezeichnenden 
Trends", die Menschheit „mit Hilfe der Mittel, über die die heutige 
Zivilisation verfügt, zusammenzuführen und zu vereinigen". 

— Ein anderer Begriff, der sich die Vereinigung der Menschen 
zum Ziele erklärt, lautet "Monotheismus", wie Charbonnel mit 
einem Zitat von Bonet-Maury versichert: "Der Monotheismus ist 
der Glaube der Welt. Und es scheint, daß die ganze Welt in Zukunft 
in einer höchsten Religion geeint sei, die Religion der Vaterschaft 
Gottes und der Brüderlichkeit der Menschen"18. 

• Katholizismus in seinem bisherigen Sinn verformt sich dage-
gen notwendigerweise in sektiererischen Parteigeist. Jedem, der 
sich in dieser neuen Epoche dem demokratischen Geist ver-
schließt, verleiht Charbonnel das Attribut „sektiererisch" (sec-
taire). Das in Chicago stattfindende "Parlament der Religionen" 
brach für ihn nicht nur zum ersten Mal mit der Tradition der Konfe-
renzen und Konzilien, auf denen sich „die Theologen in Diskussio-
nen erregten, die mit Empörung und Verurteilungen zu Ende gin-
gen", sondern es sei ein „tröstlicher Kontrast zur argwöhnischen 
und sektiererischen Gehässigkeit" gewesen, „die auf so traurige 
Weise die Religionsgeschichte in den vergangenen Jahrhunderten 
erfüllt hatte". 

Wäre Charbonnel nicht auch mit den Tendenzen das II. Vatikani-
schen Konzils zufrieden gewesen, das ebenfalls auf Verurteilungen 
verzichtete und mit dem "Einheitssekretariat" seine ökumenische 
Gesinnung dokumentierte? 

• Neben dem ersten Grundaxiom, das Charbonnel als Kennzei-
chen der Religion der fortgeschrittenen Menschheit bezeichnet, 
die Beurteilung der "Zerstückelung der Familie des Christentums" 
als „größtes Verbrechen gegen das Evangelium" und die damit ver-
bundene Verdammung alles Partiellen und Konfessionellen, tritt 
ein zweites Grundaxiom die Suche nach dem, „was zur Einheit 
führt" 

Diesem zweiten Axiom wird Charbonnel gerecht, indem für ihn 
Glaube seiner „wahren Natur nach nicht das Fürwahrhalten 
bestimmter Dogmen" ist - „denn es sind die dogmatischen Sym- 

16  Gisler, S. 85. 
17  Pope John Paul II, The Pope spealcs to the American Church, John Pauls II' s Homi-

lies, Speeches, and Leiters to Catholics in the United States, Prepared by the Cam-
bridge Center for the Study of Faith and Culture, Cambridge 1992, S. 28. 
Charbonnel, S. 44. 

— 407 — 

hole, die uns trennen" — sondern er ist nur eine „moralische und 
gefühlsbeladene Fähigkeit", die sich auf alle Gegenstände 
erstreckt, in denen wir einig sind. 

Ähnlich wie Keane bringt Charbonnel auf diese Weise den 
Unterschied zwischen Heiden und Christen zum Erlöschen. Folge-
richtig definiert er die Kongreßteilnehmer zu Chicago als „Gläu-
bige jeglicher Konfession". Hierin darf man wohl eine Vorform 
der „anonymen Christen" Karl Rahners erblicken. 

• Charbonnels prophetischer Vorausblick auf die sich als Mor-
genrot andeutende „höchste Einheit der Religionen" zeichnet eine 
Situation, die exakt jene widerspiegelt, in der wir uns jetzt befin-
den: "Man wird einen Pakt des Schweigens über alle dogmatischen 
Besonderheiten, welche die Menschen trennen, herstellen, und 
ebenso einen Pakt gemeinsamer Aktion für das, was die Herzen 
durch die sittliche und tröstliche Kraft, die in jedem Glauben ent-
halten ist, eint. Das wird der Verlust der alten Hirngespinste sein. 
Dies wird der Bruch dieser langen Tradition von Schikanen sein, 
welche die Gläubigen verbittert an subtile Glaubensunterschiede 
band, und die Ankündigung einer neuen Zeit, in der man sich weni-
ger damit beschäftigt, sich in Sekten und Kapellen aufzuspalten, 
Gräben zu schaufeln und Barrieren zu errichten, als durch edles 
Einverständnis die soziale Wohltat des religiösen Gefühls zu ver-
breiten"19. 

— Wie würde der Heilige Stuhl auf die Planung eines Religions-
kongresses in Frankreich reagieren? Eine Verurteilung lag in der 
Luft. Charbonnel schrieb: „Die Verurteilung kam nicht. Der Papst 
hatte seine Zustimmung gegeben. Jedesmal wenn seither Besucher 
Leo XHI. an  den Religionskongreß erinnerten, blitzten seine tiefen 
und klaren Augen vor Freude auf'. Kardinal Gibbons gab seine 
Eindrücke von seiner Romreise an Charbonnel weiter: „Der Papst 
wird offiziell keinen Religionskongreß einberufen; er möchte den 
Katholiken die freie Initiative und gewissermaßen diese große Idee 
ihrer Abstimmung überlassen. Vor allem will er nicht den Ruf sei-
nes Namens und seine Autorität als Oberhaupt der Kirche mit der 
Organisation eines solchen Kongresses, der alle religiösen 
Bekenntnisse vereinen müßte, in Verbindung bringen". An Char-
bonnel fügte er hinzu: „Schreibt, handelt! ...Schafft eine geistige 
Bewegung. Der Papst wird mit euch sein, ich weiß es". 

• Gibbons hoffte auf den Druck der Basis und die Anerkennung 
des Faktischen. Doch täuschte er sich und die anderen mit seinem 
Optimismus. Am 6. 11. 1895 veröffentlichten die Zeitungen „la 
Write" und „la Croix" einen päpstlichen Brief an den apostoli-
schen Delegierten der Vereinigten Staaten, Mgr. Satolli. Darin hieß 
es wörtlich: „Wir haben in Erfahrung gebracht, daß man in den Ver-
einigten Staaten manchmal Zusammenkünfte abhält, in denen sich 
die Leute in sehr gemischter Art und Weise zusammenfinden, — 
Katholiken ebenso wie die Anhänger anderer Kulte — um religiöse 
und moralische Fragen zu behandeln. Darin erkennen wir das 
zunehmend lebhafte Interesse, das dieses Volk für religiöse Angele-
genheiten beseelt. Aber, obwohl das Durcheinander dieser Zusam-
menkünfte bis zu diesem Tag in klugem Stillschweigen toleriert 
wurde, scheint es mir besser, wenn die Katholiken ihre Kongresse 
für sich halten...". 

— Diese Äußerungen wurden vor allem von den konservativen 
katholischen Organen wie "La Write", „La Croix" und „l'Auto-
ritt" als Verurteilung von gemischten Religionskongressen verstan-
den. Dem widersprach Mgr. Ireland in einem Interview mit folgen-
dem Kommentar: 

„Aber jetzt, da die Kongresse oder Religionsparlamente häufi-
ger werden und bestimmt scheinen, zu dauerhaften Institutionen 
zu werden, erkennt man die Notwendigkeit, für die zarteren und 
skrupulöseren Gewissen unter den Katholiken Vorsorge zu treffen, 
damit diese nicht in Unruhe versetzt werden...". Das neue Christen-
tum versuchte seine errungenen Bastionen zu verteidigen, wäli- 

Charbonnel, S. 61. 
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rend der französische Klerus seine Bedenken immer heftiger zum 
Ausdruck brachte. 

• Abbe Moreau, dem Charbonnel eine Theologie des Mittelal-
ters bescheinigte, hielt ein solches Ereignis für den Suizid und die 
Kapitulation der Wahrheit: "Zu welchem Ende werdet ihr tatsäch-
lich mit diesem Kongreß gelangen? Ihr werdet auf dem Gebiet der 
Religion zu dem gelangen, was die Gelehrten unserer Epoche in 
der Philosophie, die Politiker in der Politik realisiert haben: eine 
eklektische, synkretistische und progressive Religion. Ihr laßt glau-
ben, daß die wahre Religion jene ist, welche die meisten noch 
suchen: die Religion des synlcretistischen und progressiven Eklekti-
zismus, welche alle anderen in sich versammeln wird. Alle ande-
ren, d.h. die natürliche Religion, die einen Gott anerkennt, den 
Atheismus, der keinen anerkennt, den Pantheismus, der ihn in 
Allem und überall anerkennt, den Spiritualismus, der an die Exi-
stenz der Seele glaubt, den Materialismus, der nur an das Fleisch, 
das Blut und die Säfte glaubt, die evangelischen Gesellschaften, 
die eine Offenbarung zulassen, den Deismus, der sie verwirft, das 
Christentum, das an den gekommenen Messias glaubt, den Judais-
mus, der ihn noch erwartet, den Katholizismus, der dem Papst 
gehorcht und den Protestantismus, der den Papst als den Antichrist 
betrachtet. Ihr laßt glauben, daß dies alles vereinbar und nichts als 
verschiedene Aspekte der Wahrheit sind. Aus dem Gesamt dieser 
Kulte werdet ihr einen herausragen lassen, den ihr als viel weiter 
und größer behaupten werdet, den ihr für den großen wahrhaft 
katholischen, d.h. universellen, Kult gebrauchen werdet, weil er 
alle anderen Kulte in seinem Schoß einschließen wird"20 . 

— Für Moreau war eine derartige Toleranz den anderen Religio-
nen gegenüber untragbar. Der französische Episkopat schloß sich 
im wesentlichen dieser Sicht an: 

„...aber die Kirche muß außerhalb all der Zurschaustellungen 
dieser Art bleiben. Sie ist die Kirche Jesu Christi. Sie ist sie durch 
ihren göttlichen Gründer Sie allein ist die Verwalterin der religiö-
sen Wahrheit. 

Sie hat nicht nur nichts zu lernen oder von den anderen Religio-
nen zu empfangen, sondern sie hat ihnen alles zu geben. Sie 
gesteht weder Toleranz noch Kompromiß in dogmatischer Hin-
sicht zu, und ihre Moral ist die Moral des Evangeliums selbst". 

• Aufmunternde Zuschriften erhielt Charbonnel dagegen aus 
dem nicht-katholischen Lager. Der Rektor der Pariser Fakultät für 
protestantische Theologie Auguste Sabatier versicherte seine 
innigste Zuneigung für dieses Projekt eines Religionskongresses. 
Der Gedanke der „religiösen Bruderschaft der Menschheit in der 
Anbetung eines einzigen Gottes und die Bekräftigung der morali-
schen Wirklichkeit der menschlichen Familie" lag ihm sehr am 
Herzen. 

Er nannte es ein Zeichen der „Vitalität des religiösen Gefühls", 
das hier durch die „Repräsentanten der gesamten Menschheitsfami-
lie, geeint im gemeinsamen Gebet an den, welchen jeder auf seine 
Weise in den verschiedenen Sprachen nennt", gesetzt wird. Reli-
gionskongresse sind Zeichen dafür, daß „die Menschheit zuneh-
mend das Bewußtsein ihrer Einheit" zum Ausdruck bringt. 

Bereits anläßlich Chicago 1893 hatte Sabatier seinen dogmati-
schen Indifferentismus gezeigt, als er meinte: „Sind die Anhänger 
der Religionen sich erst bewußt geworden, daß ihre Kulte nur sym-
bolischen Charakter und relative Gleichgültigkeit besitzen, so 
haben sie damit ihre tiefste und ursprünglichste Verwandtschaft 
entdeckt. Alle Religionen erscheinen dann dem Menschen wie die 
Dialekte einer und derselben Universalsprache, und ohne Schwie-
rigkeit wird die eine in die andere übersetzt". 

— Auguste Sabatiers Freund Nathan Söderblom, der auf einem 
Kongreß der YMCA 189021  eine Wendung zur alle Denominatio- 

Charbonnel, S. 101. 
21  Der Congregationalist Newman Smyth, bekannt durch sein Buch „Passing Prote-

stantism and Coming Catholicism", referierte damals in New Haven/Amerika: 
„We should think not in terms of the Congrational Church, or the Episcopal 
Church, but of one Catholic Church organization". 
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nen überschreitenden "katholischen" Kirche genommen hatte und 
im ersten Viertel des 20. Jahrhundert einer der entscheidendsten 
Förderer des Ökumenismus werden sollte, beurteilte den Religions-
kongreß als eine Sache, die man nicht „verhindern" könne. Die 
Sehnsucht sich anzunähern ist nicht eine Erfindung, sondern schon 
Realität bei der „Elite der Gläubigen der aktuellen Religionen". 
Söderblom war wie Charbonnel der Ansicht, daß in allen Religio-
nen eine elitäre Oberschicht bereits die neue Religion der universel-
len Brüderlichkeit akzeptiert habe. 

• Frankreichs Großrabbiner Zadoc Kahn ließ Charbonnel in 
seinem Brief wissen, daß er vom ersten Tag an im Wissen um diese 
Idee in die Hände geklatscht habe. Er versichert die Anteilnahme 
des französischen Judentums und bezeichnet das Ereignis in Chi-
cago als Beweis, daß man ohne den Glauben aufzugeben, „sich die 
Hand reichen kann, um an derselben Mission der Zivilisation, der 
Liebe, der moralischen Verbesserung und des sozialen Fortschrit-
tes zu arbeiten". Wenn die Menschen auch vom Glauben her 
getrennt sind, so haben sie doch „Kontaktpunkte und Wahrheiten, 
die ihnen aus dem Wesen der Menschheit selbst gemeinsam sind". 

Hinter diesen Andeutungen steht ein messianischer Traum, der 
schon von den Propheten geträumt wurde — zumindest deutet dies 
der Rabbiner in dieser Weise —, „der, leider, noch ein von unserer 
Epoche weitentfernter Traum von der Einheit aller Menschen im 
selben Glauben, der aus ihnen eine einzige Familie macht, die in 
vollkommenem Frieden lebt, begeistert für Gerechtigkeit, Wahr-
heit und Liebe". 

• Den Gedanken von der Einheit träumte gleichfalls der jüdi-
sche Gelehrte Theodor Reinach, der den eigentlichen Gegenstand 
der Religion als ein „Zusammenführen der Herzen" (grouper les 
coeurs) definierte. Das bisherige Verfahren der Religionsgemein-
schaften, das in den Vordergrund zu stellen, was trennt, und nicht 
das, was eint (la discorde au Heu de l'amour), erscheint ihm als Ver-
stoß gegen die Religion selbst. Das Problem, das sich stellt, näm-
lich das Auseinanderklaffen von Wissenschaft und Religion, läßt 
sich nur durch den Versuch einer Annäherung lösen. 

— Reinach erwartet sich deshalb von den Religionskongressen 
eine Gewissenserforschung der Teilnehmer und ein „ Öffnen der 
Fenster nach außen"22. Die Qintessenz seiner Hoffnungen zog 
Reinach im folgenden Satz: „Am Tag, an dem diese Arbeit der inne-
ren Reform im Schoß jeder Konfession abgeschlossen sein wird, 
werden sie (= die Konfessionen) über ihre tiefinnerliche Ähnlich-
keit erstaunt sein, und es wird der Augenblick nicht mehr fern sein, 
an dem sich, da die Harmonie zwischen den verschiedenen Kulten 
wiederhergestellt ist, die religiöse Formel der neuen Menschheit 
herauslösen wird". 

Für diesen Hinweis müßte man Reinach dankbar sein, denn er 
beweist in seltener Klarheit, daß, was ja Schelling bereits angedeu-
tet hatte, mit der Annahme des neuen Christentums eine fortlau-
fende Transformation und Reinigung innerhalb der partiellen 
Denominationen einsetzen wird, die mit der Zeit zu einer Anglei-
chung führt. Die Veränderungen nach dem II. Vatikanum in der 
eben genannten Logik zu begreifen, dürfte der Wahrheit nahe kom-
men. 

• Der von allen Briefen wichtigste, und hier möchte man die 
Aufmerksamkeit des Lesers in besonderer Weise beanspruchen, 
stammte von dem bekannten Autor Edouard Schur, von dessen 
Werk „Die großen Eingeweihten — Skizze einer Geheimlehre der 
Religionen" Charbonnel behauptete, es habe „auf unsere Jugend 
einen so tiefgreifenden und glückbringenden Einfluß ausgeübt"23  
Diesen Hinweis möchte man als Schlüsselsatz des ganzen Buches 

22 ,,importance d'ouvrir leurs fettete sur le dehors", ein 1959 wiederaufgegriffener 
Satz; s. Charbonnel, S. 217. 

23  L'auteur des Grand Inities, cet idealiste religieux, qui a exerce sur notre jeunesse 
une influence si penetrante et si hereuse ...", s. Charbonnel, S. 197. Die von mir zu 
Rate gezogene deutsche Ausgabe: Schure, Edouard, Die großen Eingeweihten, 
Leipzig 1925, wurde von Marie Steiner, der Frau des Begründers der Anthroposo-
phie Rudolf Steiner übersetzt. 
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werten, das Charbonnel über sein „Religionskongreß-Unterneh-
men" veröffentlicht hat. 

— Denn hier offenbart sich die tiefe geistige Verbindung der 
okkulten Quellen des Amerikanismus mit der rosenkreuzerischen 
und zugleich jüdisch-messianischen Tradition des französischen 
Martinismus, der auch Schur e zugehörte. Schur e bezog sein Wis-
sen vor allem aus den okkulten Traditionen Israels, der hebräi-
schen Kabbala, und den Ideen christlich-gnostischer Provenienz. 
Alle Religionen haben für ihn eine exoterische und eine esoteri-
sche Geschichte. Neben den offiziellen Kulten existiert eine Myste-
rienlehre, die „in den geheimen Brüderschaften verläuft" und 
deren „ergreifendsten Dramen sich in den Seelen der großen Pro-
pheten" abspielt. „Man könnte sie auch die Geschichte der ewigen, 
universellen Religion nennen". 

Von der Disziplin des „vergleichenden Esoterismus" ausge-
hend, behauptet Schur, daß „die Weisen und Propheten der ver-
schiedensten Zeiten über die ersten und letzten Wahrheiten zu glei-
chen Schlußfolgerungen gekommen" seien — „im Inhalte gleich, 
wenn auch in der Form verschieden". 

• Vom esoterischen Blickwinkel Schures aus gesehen sind des-
halb alle Religionen im wesentlichen gleich. Trotz dieser Gleich-
heit der Religionen sieht Schur e in der Geschichte die „Vorsehung 
Gottes" am Werk, insofern der „Mission Israels" als dem Träger 
des monotheistischen Gedankens eine besondere Rolle zugedacht 
ist. In den Lehren der beiden Testamente sei nicht nur die „ganze 
esoterische Tradition der Vergangenheit" enthalten, sondern auch 
das Ziel der göttlichen Vorsehung, die „Einigung der Menschheit 
unter einem Gott und einem Gesetz". 

Dieses Ziel der Mission Israels und Inhalt der monotheistischen 
Idee umschreibt Schur e mit den Begriffen „allgemeine Weltreli-
gion der Menschheit", „Tempel der wieder erneuerten Mensch-
heit" oder „universeller Menschenbund". Diese Vision habe 
Moses auf dem Sinai geschaut und einem kleinen Kreis von Initiier-
ten weitergegeben. Doch handelt es sich in der esoterischen Deu-
tung des von Moses Geschauten um einen „sozialen Tempel", den 
es nicht geben wird, „so lange nicht Delegierte von allen wissen-
schaftlichen Körperschaften und von allen christlichen Kirchen 
zusammen einen höheren Rat bilden werden". 

• In seinem Brief an Charbonnel deutet Schur e das Religions-
treffen in Chicago im Kontext seiner esoterischen Lehre. Wie 
schon Charbonnel die Teilnehmer am Kongreß als „geistige Elite 
der zivilisierten Rassen" auswies, so ist es auch nach Schur e nur 
einem elitären Kreis vorbehalten, die wahre Religion zu verwirkli-
chen. Denn nur der „Eingeweihte" wird fähig sein, „in das esoteri-
sche Zentrum der Religion" einzudringen und das ideale und „uni-
verselle" Wesen der Religion zu erfassen, einer Religion, die im 
Zuge wechselseitiger Annäherung ihre „grundsätzliche Einheit" 
und „die Kontinuität der historischen Offenbarung" erkennen, und 
auf diese Weise „die Menschheit sich zu einem durch Gesetze gere-
gelten Organismus (organisme constitue)" entwickeln wird. 

— Schur e wiederholt nur die der Kabbalah entnommenen Leh-
ren der Rosenkreuzer Comenius und Swedenborg, die prophetisch 
eine geeinte Welt als Abbild des einen Gottes für die Zukunft erwar-
teten. Religionskongresse, die dieser neuen einen Welt lebendigen 
Ausdruck verleihen sollten, lagen durchaus im Interesse der okkul-
ten Gesellschaften, denen Charbonnel, ebenso wie Abbe Roca und 
andere Geistliche seiner Zeit angehörten. 

Jener Brief des Synesius, eines selbsternannten gnostischen 
Bischofs von Bordeaux, an den Erzbischof von Paris, in welchem 
Synesius Charbonnel seinen „Bruder" nannte und in Bezug auf den 
Pariser Religionskongreß bemerkte: „Das, was wir vorbereiten, ist 
keine politische Versammlung, noch ein Rat von Häresiarchen, son-
dern das wahrhaftige ökumenische Konzil der neuen Zeit ...", 
dürfte eine Bestätigung für obige Behauptung sein. 

• Der Weg zum ersten Religionskongreß mit katholischer Betei-
ligung bzw. zur ersten Aktion im Sinne des späteren Ökumenismus 
weist verschiedene Namen und Ebenen auf, Hecker und Charbon- 
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nel, auf einer weiteren Ebene Saint-Simon, Schelling, Schur, auf 
einer weiteren Ebene Böhme, Oetinger, Swedenborg, Saint-Martin 
und auf der letzten Ebene die einheitstiftenden Lehren der jüdisch-
messianischen Kabbalah. 

• Hier dürfte der eigentliche Schlüssel für den neuzeitlichen 
Ökumenismus zu finden sein. Die neue universelle ,oikumene ist 
nur vordergründig Wiedervereinigung der Christenheit. In Wahr-
heit verbirgt sich dahinter eine von Theosophen, Gnostizisten und 
einem starken jüdisch-messianischen Impetus getragene Aufrich-
tung einer neuen Menschheitsreligion, die von Jerusalem aus ihren 
wahren universalen Charakter entfalten wird. Diese okkulte Tradi-
tion, oder „Kirche im Verborgenen" (Schelling), oder „ecclesia spi-
ritualis" (Buonaiuti) fand auch im 20. Jahrhundert ihre "Adepten", 
die ihre Ziele vorantrieben. 

• Es war in den Monaten vor Ende des Ersten Weltkrieges, als 
sich Teilhard de Chardin der Lektüre mehr oder weniger theoso-
phisch und gnostisch orientierter Religionsphilosophen widmete. 
Dazu gehörte auch Schures Werk „Die großen Eingeweihten". Wie 
innig die geistige Verwandtschaft beider gewesen ist, zeigt ein 
Brief Teilhards vom 13.9. 1918, in dem es heißt: „Nun konnte ich 
mich mit einem Schlage wieder Schur e zuwenden, der mir ein uner-
meßliches, ziemlich komplexes Vergnügen bereitet hat: Freude, 
einem Geist zu begegnen, der meinem eigenen eng verwandt ist — 
geistigen Auftrieb bei der Berührung mit einer Seele, die die Welt 
leidenschaftlich liebt — Befriedigung über die Feststellung, daß die 
Fragen, die mich vor allem beschäftigen, wohl die sind, die das 
innerste Leben der Menschheit beseelt haben — Vergnügen zu 
sehen, daß meine Lösungsversuche im großen und ganzen voll-
kommen den Ansichten der „großen Eingeweihten" entsprechen, 
ohne das Dogma zu entstellen, und (aufgrund der integrierten 
christlichen Idee) gleichzeitig ihre ganz besondere und originelle 
Physiognomie haben"24. 

24  Sclüwy, Günther, Teilhard de Chardin, München 1985, S. 124. 

Häresie ist Einseitigkeit, Willkür und Amputation der Ver-
nunft wie des Glaubens. Orthodoxie bedeutet hingegen Ganz-
heit, Integrität, Fülle, Adelung der Vernunft und gnadenrei-
che Offenheit für das Unergründliche. Katholisch denkt 
man, indem man wirklich denkt: umfassend, sachgerecht 
und im Einklang mit der Weisheit der Überlieferung. 

Katholisch zu denken, heißt aber auch, sich nicht zu fürch-
ten, in grundlegenden Dingen der gleichen Ansicht zu sein 
wie eine analphabetische Hirtin des fünfzehnten Jahrhun-
derts oder die einen sentimentalen Schlager trällernde Bügle-
rin um die Ecke. Katholische Orthodoxie oder orthodoxe 
Katholizität ist einfach religiöse Normalität, welche die Kir-
che im Dorf stehen läßt. Katholisch ist das Vertrauen in den 
gesunden Menschenverstand, der, wenn wahrhaft gesund, 
ganz von selbst zu den Vorhöfen des Mysteriums gelangt. 

Häresie ist vielleicht eine bunte Hundehütte, Orthodoxie 
in katholischem Sinn jedoch ein Dom, der den ganzen Kos-
mos umfaßt, eingeschlossen das Universum des menschli-
chen Herzens und die selige Freiheit des Lebensspiels der 
Kinder Gottes. 

Dies ist, kurz zusammengefaßt, die Botschaft des 1922 end-
gültig zur katholischen Kirche übergetretene Engländers 
Gilbert Keith Chesterton (t am 14. 6. 1936). 

Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
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ZEIT- ZEICHEN  
lektuelle Entwicklung des Menschen weit wichtiger sind, 
als man jemals gedacht hat... 

Die Erfahrungen während der ersten Lebenstage, 
-monate und -jahre haben einen entscheidenden Einfluß 
auf die Bildung neuronaler Verknüpfungen im sich entwik-
kelnden Gehirn, und zwar für jeden Aspekt des späteren 
Lebens der Kinder ... Die Forschung hat veranschaulicht, 
daß Eltern und Betreuer mithelfen können, daß sich das 
Gehirn eines Kindes zu seinem vollen Potential entwickelt: 
indem das Kind geliebt wird und ihm genug Aufmerksam-
keit durch Sprechen, Vorlesen und Spielen zuteil wird. 
Wenn im Gegensatz dazu ein Kind vernachlässigt oder miß-
braucht wird, kann es zu Problemen kommen, die lebens-
länglich anhalten können." 

• Besonders gravierend ist die (eigentlich längst bekannte, aber 
nie durchgängig angemessen anerkannte) Gegebenheit, daß hier 
Fehlprägungen einrasten können, die auf den verschiedenen Sek-
toren hartnäckige Unverbesserlichkeit hervorrufen können: unver-
besserliche Neigung zum Diebstahl, zum Raub, zur Gewalttat, 
zum ICindesmißbrauch, zur Betäubungssucht, durch was für Stimu-
lantien auch immer. Wie dringlich wäre es, daß endlich das Rück-
falltätertum und die Therapieresistenz in einem anderen Licht 
erscheint, so daß realistische Schlußfolgerungen in der Gerichtsbar-
keit wie im Gesundheitswesen darauf aufgebaut werden könnten! 

Auf dem Boden des Wissens um die so gravierende Bedeutung 
des Umgangs mit dem jungen Kind ließ sich allerdings schon ab 
1970 die schließlich kaum noch bezahlbare Schwächung der jun-
gen Generation für das Ende dieses Jahrhunderts auch für Deutsch-
land voraussagen. Aber gleichzeitig konnte man die Erfahrung 
machen, daß keine der maßgeblichen verantwortlichen Institutio-
nen das einsahen, geschweige denn die daraus nötigen umfängli-
chen Maßnahmen ableiteten, die allgemein einen vorbeugenden 
sanierenden Einfluß zur Folge gehabt hätten. Das Gegenteil war 
eher der Fall: Der Trend schwor auf einen ideologischen Kollekti-
vismus, unbeschadet der Erfahrung, daß der sozialistische Osten 
den sich daraus entwickelte Ruin ebenfalls bereits auf den Tisch 
der Weltgeschichte gelegt hatte. 

CHRISTA MEVES 
Amerikanische Wende 

Was ist mit dem moralisch bisher so lockeren Präsidenten der Ver-
einigten Staaten Clinton geschehen? Ist er vom Saulus zum Pau-
lus geworden? Oder sind die Verlautbarungen aus dem Weißen 
Haus lediglich Lippenbekenntnisse der Opportunität? Diese 
Frage mußte man sich stellen, wenn man in den letzten Monaten 
die Reden des Staatsoberhauptes der USA an sich vorüberziehen 
ließ. 

• Am 12. April sagte Clinton z. B. in der Eröffnungsrede eines 
großen Familienkongresses am Schluß, „daß wir den Kindern 
dabei helfen müssen, das ihnen von Gott gegebene Potential zu 
verwirklichen", und am 10. Oktober 1997 erklärte er bei der Prokla-
mation des „Nationalen Tages des Kindes" bereits im zweiten 
Satz: „Gerade weil Kinder eine pflegliche Umgebung brauchen 
und die Sicherheit des Wissens, daß sie geliebt werden, brauchen 
sie Ermutigung und die Gelegenheit, aus den ihnen von Gott gege-
benen Talenten das Beste zu machen." 

Das läßt aufhorchen, vermag aber noch nicht so ohne weiteres 
das eingefleischte Mißtrauen gegen politische Sonntagsreden zu 
beseitigen. Mit derlei Postulaten, denen keine Taten folgen, wer-
den wir auch hierzulande reichlich bedacht. Und doch vermittelt 
das gründliche Studium der fast in jedem Monat dieses Jahres 
gehaltenen Reden zum gleichen Thema die Erkenntnis, daß es sich 
hier um keine Oberflächlichkeiten handeln kann. Der drängende 
Duktus dieser Ansprachen, der pragmatische Tenor lassen außeror-
dentlich Positives erhoffen: das Weiße Haus ist erfaßt von der Not-
wendigkeit einer fundamentalen Umwälzung in der Familienpoli-
tik gegen alle bisherigen liberalistischen und atheistischen Trends. 
Und das hat einen tiefgreifenden Grund: 

• Seit 1993 war es der Hirnforschung in den USA durch neue 
Technologien möglich geworden, die Arbeitsvorgänge in statu nas-
cendi zu beobachten. Die Ergebnisse besonders der Yale-Universi-
tät waren ebenso aufrüttelnd alarmierend wie schockierend: 

In den ersten drei Lebensjahren finden durch die unterschiedli-
chen Erfahrungen der Kinder jene tiefgreifende Prägungen in 
ihrem Gehirn statt, die den späteren Erwachsenen entweder see-
lisch gesund, liebes- und arbeitsfähig, oder seelisch geschwächt, 
depressiv, suchtanfällig und angstverstört werden lassen oder ihn 
gar gefährden, antisoziales Verhalten bis zur Kriminalität zu ent-
wickeln. 

Das hatte die praktisch arbeitenden Kinder- und Jugendpsycho-
therapeuten bereits längst die Erhebung von Vorgeschichten ihrer 
Patienten lehren können. Es waren seit 30 Jahren durch die immer 
künstlicher werdenden Pflegeformen auch bereits in Deutschland 
erhebliche negative Folgen eingetreten; aber Verlautbarungen und 
Schrifttum darüber galten hierzulande eher als „anekdotisch". 
Zwar hatte in den 80er Jahren die CDU-Regierung durch die Ein-
führung von Baby-Jahr und Erziehungszeiten (nach einer langen, 
geradezu familienfeindlichen Phase der SPD/FDP-Regierung von 
1969-82) gegenzusteuern versucht, ohne aber einen generellen 
Durchbruch einzuleiten. 

• Doch jetzt lassen die neuen Forschungsergebnisse eben kei-
nen Zweifel mehr daran, daß es zu einer fundamentalen Änderung 
in der Gesundheits- und Familienpolitik — hin zu einer noch viel 
intensiveren Förderung vor allem der Familie — kommen müsse. 
Es ist jetzt erhärtet: Das Gehirn ist am Beginn seiner Entwicklung 
ein unendlich kostbares, sehr verletzbares Instrument. In einer Ver-
lautbarung der Yale-Universität läßt sich folgendes lesen: 

„Der Durchbruch in der Hirnforschung an der Yale-Univer- 
sität und anderen Forschungszentren hat deutlich gemacht, 
daß die ersten drei Lebensjahre für die emotionale und intel- 
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• Anders neuerdings die USA. Einmal mehr erwies sie sich als 
ebenso nüchtern realistisch wie verantwortungsbewußt pragma-
tisch, nachdem die Bedeutung der frühen Umgangsweisen mit 
dem Kind — sogar im Hinblick auf die Entfaltung der intellektuel-
len Fähigkeit! — unabweisbar ans Tageslicht getreten war. Mit 
einem Paukenschlag, nämlich mit einer Erklärung des US-Präsi-
denten Bill Clinton, wurde so etwas wie eine innenpolitische Revo-
lution in Gang gesetzt: 

Nach der ersten Ankündigung des Präsidenten im März 1997 
beraumte er am 12. April eine Konferenz im Weißen Haus an', die 
er selbst eröffnete und die über 60 Satellitenanschlüsse in der gan-
zen Nation ausgestrahlt wurde, und bei der er sowohl die Bereitstel-
lung von Millionen Dollar wie auch seinen Einsatz für die Reani-
mierung der Familie durch umfängliche neue Programme ankün-
digte, um den Kindern mehr Chancen zu einer seelisch gesunden 
Entwicklung zu ermöglichen. 
Er erklärte, die Nation müsse 

„ . den neuen Forschungsergebnissen über die ersten 
Lebensjahre der Kinder, die in der intellektuellen, sozialen 
und emotionalen Entwicklung so oft übersehen werden, 
höchste Aufmerksamkeit widmen." 

Und er fuhr weiter fort: 
„Unsere Regierung hat hart daran gearbeitet, diese ersten 
Lebensjahre besser zu verstehen. Seit 1993 haben wir den 

1  White House Conference on Early Childhood Development and Leaming: What 
New Research on the Brain Teils Us About Our Youngest Children. 
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Fond für Kinderforschung am National Institute of Health 
um 25 % bzw. um  322 Millionen Dollar erhöht, und mein 
Budgetplan fördert eine weitere Erhöhung dieses Fonds. 
Durch unsere Forschung wissen wir, daß ein Kind sich 
bereits von den allerersten Lebenstagen an emotional und 
intellektuell entwickelt, und daß die Art und Weise, wie es 
in diesen ersten drei Lebensjahren zurechtkommt, entschei-
dend dafür ist, wie es später in Schule und Leben voran-
kommt. Deswegen müssen wir unsere Kinder, schon bevor 
sie zur Schule gehen, zu lehren und zu fördern beginnen." 

• Mittlerweile ist von der Regierung eine riesige Kampagne 
initiiert worden, die den Eltern, den Kinderärzten, den professionel-
len Kinderpflegern Handhaben zu einem Umgang mit den Kindern 
vermitteln, die die Chancen zu einer gesunden Entwicklung der 
jungen Generation handfest erhöhen sollen. Nach der langen fal-
schen Phase der anti-autoritären Erziehung auf dem Boden eines 
ideologischen Menschenbildes geht jetzt die USA daran, realisti-
sche Pflege- und Erziehungsvorschläge zu machen. 

Dabei kehren die USA offenbar zu christlichen Prämissen und 
das heißt: zur Wahrheit zurück; denn ohne sehr informierte und 
sehr opferbereite Liebe der Eltern, besonders der Mütter, ist diese 
seelische Gesundheit nicht zu erreichen. 
0-Ton Clinton in einer Rede vom 8. Oktober 1997: 

„ . . . Wir müssen unsere Anstrengungen auf diesem Gebiet 
fortsetzen, bis wir buchstäblich sagen können, daß jeder 
Elternteil und jedes Kind in diesem Land Zugang zu einer 
qualifizierten, erschwinglichen Kinderbetreuung hat, die 
auch einen angemessenen, anregenden, erzieherischen 
Aspekt für die jüngsten unserer Kinder beinhaltet. Unsere 
Gehirne, wie wir inzwischen wissen, sind wie Computer, 
die wir selbst zusammenbauen, und die Art ihrer Program-
mierung hat bereits eine ganz bestimmte Ausformung 
erreicht, wenn wir vier Jahre alt sind. Und sie danach umzu-
programmieren, ist sehr schwierig ... 

— Die neueste Forschung hat gezeigt, daß ein Kind, das 
liebevolle, anteilnehmende Eltern hat und dem eine ange-
messene Vorschulerziehung oder sonst eine Förderung mit 
angemessenem erzieherischem Aspekt zuteil wird, daß ein 
solches Kind also bis zu seinem vierten Lebensjahr ca. 
700 000 positive Verknüpfungen in seinem sich entwickeln-
den „Hirn-Computer" herstellt. Ein Kind dagegen, das eher 
sich selbst überlassen wird, das Eltern hat, die nie gelernt 
haben, ihrer erzieherischen Aufgabe nachzukommen, hat 
ungefähr nur 150 000 solcher positiven Verknüpfungen her-
stellen können — das heißt weniger als ein Viertel. 

— Und nun sagen Sie mir, welches Kind ihrer Meinung 
nach die besseren Chancen hat, wenn es einmal 17, 21, 30, 
40 oder 50 Jahre alt ist! Sie können das Ganze buchstäblich 
auf die Naturwissenschaft reduzieren. Grundsätzlich ist das 
alles ja eher eine Sache des Herzens, aber Sie müssen sich 
klarmachen, daß dahinter auch eine Basis nackter Fakten 
steht. Und diese neue wissenschaftliche Forschung ist nicht 
nur phantastisch, sie ist geradezu atemberaubend. Und wir 
können nicht wissentlich zulassen, daß eine riesige Zahl 
unserer Kinder einer solchen Art von Benachteiligung aus-
gesetzt ist, während ihre eigenen kleinen „Computer" sich 
programmieren. Das ist nicht richtig, und das ist auch nicht 
klug. Und wir bezahlen dafür täglich — heute für die Fehler, 
die vor 10, 15 und 20 Jahren gemacht worden sind. Und aus 
diesem Grund sage ich: Wir müssen (auf diesem Gebiet) 
weiterarbeiten. 

Jeder Amerikaner sollte über diese Sache mit in Sorge 
sein, weil jeder Amerikaner — oder seine Kinder — von ihr 
betroffen sein wird. Wir zahlen jetzt, oder wir zahlen spä-
ter. Wir handeln entweder jetzt als Gemeinschaft, um diese 
Kindern zu fördern, oder wir werden auch später als 
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Gemeinschaft wegen unserer kollektiven Nachlässigkeit 
dafür bestraft werden. Dies ist eine große Herausforderung 
für unsere Zukunft." 

• Und in einer Radio-Ansprache vom 4. Oktober 1997 hatte der 
Präsident ausdrücklich betont: 

„Die Familie ist der Eckstein unserer Gesellschaft... Die 
Katholische Konferenz der Vereinigten Staaten hat festge-
stellt: ‚Der wichtigste Beitrag, um unseren Kindern zu hel-
fen, wird im stillen geleistet — in unserer Häuslichkeit und 
Nachbarschaft, in unseren Pfarreien und Gemeinschaften. 
Keine Regierung kann ein Kind lieben, und keine Politik 
kann die Fürsorge einer Familie ersetzen; aber eindeutig', 
so hat die Katholische Konferenz festgestellt, können 
Familien durch die Aktionen der Regierung entweder unter-
stützt oder durch sie beeinträchtigt werden'. 

Hier haben wir versucht, der Familie zu helfen. Von der 
Verbesserung unserer Schulen bis zur Hilfestellung für die 
Eltern, die Anforderungen von Arbeit und Kindererzie-
hung miteinander in Einklang zu bringen, von der Auswei-
tung des Zugangs zur Universität und der Gesundheitsfür-
sorge bis zur Bestrafung von häuslicher Gewalt stand die 
Familie immer im Zentrum unserer Bemühungen. Wir 
haben hart daran gearbeitet, den Eltern zu helfen, Verant-
wortung für ihre Kinder zu übernehmen. 

Es gibt nichts Wichtigeres, als die Stärkung unserer 
Familien. Wenn wir alle, Männer und Frauen, Verantwor-
tung für die Erziehung unserer Kinder übernehmen und 
unsere Werte an sie weitergeben, werden unsere Familien 
gestärkt. Und wenn unsere Familien stärker werden, wird 
auch Amerika stärker." 

• Aber nun das Erstaunliche: 
So ganz anders als sonst üblich scheint nichts von diesem Auf-
bruch aus der Neuen Welt ins alte Europa vorzudringen. Was hat es 
wohl zu bedeuten, wenn sich plötzlich statt der uns sonst jegliche 
Innovation zutragenden Wellen die undurchdringliche, turmhohe 
Mauer eines generellen Nachrichtenblocks auftürmt? Warum dür-
fen wir Deutsche nicht hören, was dort geschieht, jenseits des Oze-
ans? Ich fragte die Redakteure verschiedener Zeitungen (bis zur 
FAZ). Ich fragte innerhalb einer Vortragsveranstaltung 300 Zuhö-
rer, meist junge, sehr wache Eltern, ob einer von ihnen davon aus 
irgendeiner Zeitung, aus irgendeinem elektronischen Medium 
irgend etwas gehört habe. Es hob sich nicht eine einzige Hand. 

Es ist ein bemerkenswertes, ein tief verdächtiges Schweigen, 
das hier im letzten halben Jahr gewahrt worden ist. Es spricht 
gegen die Freiheit der Informationsgesellschaft — es läßt das Aus-
maß einer erblindeten Ideologisierung ahnen, nach dem Motto 
des Morgenstern-Ausspruchs: „... und so schließt man messer-
scharf daß nicht sein kann, was nicht sein &ld.". 

• Es ist ein trauriger Beweis dafür, wie tief die Bundesrepublik 
noch an ihrer sozialistischen Indoktrination festhält, obgleich sie 
damit doch bereits an den Rand des Abgrunds geraten ist; denn 
jetzt bereits kämpft die deutsche Politik verzweifelt mit den negati-
ven Auswirkungen der Entmutterung, der Zerstörung der Familie 
und der dadurch entstandenen Schwächung der jungen Generation, 
die hierzulande seit 1969 eingesetzt hat. Niemand weiß hier noch, 
wie er die hohe Kriminalitätsrate, die unbezahlbaren Krankenko-
sten, die Rentenansprüche und die Arbeitslosigkeit nicht ausbil-
dungsfähiger junger Menschen bewältigen soll. Das ist ein bedenk-
liches Zeichen dafür, wie hartnäckig wir an den alten verlausten 
Zöpfen festhalten, statt sie — wie jetzt in USA — mit einem energi-
schen Schnitt abzutrennen. 

Es spricht gegen die Freiheit der Informationsgesellschaft in 
Deutschland, daß die Nachrichten über diesen so hoffnungsverhei-
ßenden Aufbruch in den USA hier auf allen Kanälen der Medien 
unterdrückt werden. Es läßt das Ausmaß der erblindeten Ideologi- 
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sierung ahnen. Ist es in Deutschland zum zweiten Mal in diesem 
Jahrhundert nicht durch beweiskräftige Erfahrungen zu durchbre-
chen? Ist das abermals nur mit Hilfe von katastrophalen Zusam-
menbrüchen erreichbar? 

• Aber noch ist das kein Grund zur Verzweiflung; denn trotz der 
Mediendiktatur in unserem Land, die auf diese Weise einmal mehr 
zum Ausdruck kommt, gibt es hierzulande viele hellhörige Men-
schen, die sich ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben 
und nie aufgehört haben, auf die Familie zu setzen. Unter den jun-
gen, den 15-30jährigen, sind das laut einer Umfrage (Prof. 
Schmidtchen, Zürich) sogar über 80 Prozent! So sehr die neue 
Hirnforschung aus den USA uns absichert und Rückhalt gibt, so 
wenig brauchen wir hierzulande auf das neue Know-how aus Ame-
rika zu warten. 

In Deutschland gibt es eine relativ gesunde, staatstragende 
Schicht von bewußt christlichen Familien, die sich bereits seit vie-
len Jahren der neuen Herausforderung mit wachem Verantwor-
tungsbewußtsein stellen. Und diese Gruppierungen erwiesen sich 
auch von den frühen 70er Jahren an als aufgeschlossen für die päd-
agogischen Anweisungen, die ich auf dem Boden der Erkenntnis, 
daß das Timbre und die Pflege der frühen Kindheit von so gravie-
render, lebensentscheidender Bedeutung sei, durch meine Publika-
tionen und Vorträge verbreitete. 

• 1995 hat deshalb mein mittlerweile sehr großer Freundeskreis 
sogar einen Verein mit Sitz in Uelzen etabliert, der VFA (Verant-
wortung für die Familie), der bereits zigtausend Faltblätter kosten-
los an die Bevölkerung verteilt hat und weiter täglich verschickt, 
mit sehr ähnlichen Akzenten, wie es jetzt in den Staaten mit einer 
riesigen Aufklärungskampagne der Regierung versucht wird. Mit 
gleicher Zielsetzung werden hier den Eltern die wichtigsten vor-
beugenden Erziehungsmaßnahmen übermittelt. 
So heißt es z.B. in der Einleitung: 

„Die Familie ist in Gefahr! Aber keiner sagt, woran das 
liegt: daran, daß viele Kinder kein Familienleben mehr 
haben und sich von ihren vielbeschäftigten Müttern und 
Vätern alleingelassen fühlen. 

Die Familie braucht Hilfe, damit wir Zukunft haben. 
Wir brauchen ein neues Verantwortungsbewußtsein und 
neuen Mut zur Familie. Das ist aber nur möglich, wenn die 
Familie, der Garant unserer Zukunft, kinderfreundlich und 
sachverständig unterstützt wird. Dazu bedarf es fundierter 
Information aufgrund von Erfahrungswissen. Der VFA 
(Verantwortung für die Familie e.V.) hat dazu einige Vor-
schläge zusammengestellt." 

Im folgenden heißt es z.B. weiter: 
„Gedeihliche Zukunft ist davon abhängig, daß große Sorg-
falt auf eine gesunde, natürliche Pflege des Säuglings 
gelegt wird. Aus diesem Grund sollte das Neugeborene Tag 
und Nacht in unmittelbarer Nähe der Mutter sein. Säug-
linge sollten ein halbes Jahr voll und nach Bedarf gestillt 
werden. Dieses Opfer der Mutter (und des Vaters) zahlt 
sich später hundertfältig aus. Neue Untersuchungen haben 
bewiesen, daß Kinder, die in dieser Weise Geborgenheit, 
Bindung und Liebe erlebten, später z.B. bessere schulische 
Leistungen zu erbringen vermögen als ungestillte oder 
unnatürlich behandelte Säuglinge." ... 

Faltblätter können kostenlos zur Verteilung angefordert wer-
den von: VFA, Albertstr. 14, 29525 Uelzen. 

Um jedes Mysterium abzuschaffen genügt 
es, die Welt mit den Augen eines Schweines 
zu betrachten. 

Nicoläs Gömez Dävila 
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MATHI AS VON GERSDORFF 

Kinderschändung 
Folge der Sexualisierung der Gesellschaft 

durch die 68er-Bewegung 

Die Schändung und der Mord des belgischen Mädchens letztes 
Jahr hat eine breite Welle der Entrüstung auf der ganzen Welt 
erzeugt. Auch in Deutschland wurde die Kriminalität von allen 
Medien intensiv behandelt. Bald wurde festgestellt, daß es auch 
hierzulande nicht wenige Kinderschänder gibt. Kurz nach den 
Ereignissen in Belgien gab es sogar bei uns eine Entführung, die 
mit dem Tod des Kindes endete. Das gab der öffentlichen Diskus-
sion neue Stimmung. Überall erschienen Statistiken, Berichte und 
Meinungen zum Thema Kinderschändung in Deutschland. Die 
Entrüstung der Bevölkerung war zu groß: Die Politik mußte 
irgend etwas dagegen unternehmen. 

Mittlerweile sind sich CDU, CSU, FDP und SPD einig, daß 
die Strafen für Sexualstraftäter erhöht werden müssen, und mehr 
Therapieangebote sollen den Sträflingen zur Verfügung stehen. 
Durch die breite Zustimmung bei den Parteien zu solchen Maß-
nahmen ist zu erwarten, daß sie bald einen Gesetzentwurf im Bun-
destag vorlegen, der dann rasch durchgeht. 

Man könnte geneigt sein, sich zu freuen und beruhigt die Sache 
als abgeschlossen zu betrachten. Ebenfalls erfreulich könnte einem 
die Tatsache scheinen, daß die Politiker es endlich geschafft haben, 
sich über die eigenen politischen Interessen hinwegzusetzen und 
eine so breite Front für die Sicherheit der Kinder zu bilden. 

Nur ein oberflächlicher Beobachter der Diskussion um dieses 
Thema könnte aber zu solchen Schlüssen kommen. Denn worum 
es geht, ist vielmehr, und durch diese Eintracht unter den Abgeord-
neten kann es der Politik gelingen, die empörte öffentliche Mei-
nung zu beruhigen, damit sie nicht nach konsequenteren Schritten 
schreit. 

• Worum es wirklich geht, hat die Vorsitzende des Ausschusses 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Edith Niehuis, SPD, 
am 5. Dezember 1996 im Bundestag während einer Debatte 
erklärt, wo es um Maßnahmen gegen die Kinderschändung ging. 
Vehement verteidigte sie die sexuelle Revolution in ihrer Anspra-
che: „Aber auch jene irren, die die gegenwärtige Diskussion aus-
nutzen wollen, um den liberalen Umgang mit der Sexualität zu 
brandmarken und diesen als eine Ursache von Sexualstraftaten hin-
zustellen. Wie ich der „Wochenpost" vom 21. November entneh-
men konnte, gehört leider auch die für Jugend zuständige Ministe-
rin Nolte zu jenem Kreis, der mit einem Blick auf die 68er den libe-
ralen Umgang mit der Sexualität im Zusammenhang mit dem sexu-
ellen Mißbrauch brandmarkt. Meine Damen und Herren, wer so 
ansetzt, macht eine falsche Kinderpolitik und macht keine gute 
Politik zum Schutz von Kindern." 

Was Dr. Niehuis unter „liberalen Umgang der Sexualität" 
meint, ist die sogenannte „Sexuelle Revolution", die ein wesentli-
cher Punkt in der revolutionären Agenda der 68er war und sich poli-
tisch im Jahr 1972, während der Regierung Brands, durchsetzte, 
als der die Pornographie verbietende § 184 StGB als erster Akt der 
damaligen ideologischen „Reformen"-Hysterie abgeschafft 
wurde. Seitdem ist es möglich, Zeitschriften mit pornographischen 
Abbildungen offen auszulegen und erotische Kinos an beliebigen 
Plätzen zu eröffnen. 

Einen Höhepunkt an sexueller Libertinage erreicht das Jugend-
blatt BRAVO mit 1,4 Mio. Exemplaren. In dieser Zeitschrift wer-
den unter dem Vorwand der sexuellen Aufklärung nackte Paare 
von Jugendlichen beim Geschlechtsakt gezeigt. Andere beschrei-
ben in Briefen im Detail ihre sexuellen Erlebnisse. Daß dieses 
Blatt nicht nur von pubertierenden Voyeuren begehrt wird, beweist 
die Tatsache, daß 300 000 Leser über 30 Jahre alt sind. 
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Die Sexualisierung der Gesellschaft durch die 68er verliert end-
gültig ihr romantisches Gesicht im Film: Massenhaft werden seit 
den frühen 70er Produktionen mit Vergewaltigungen, Nekrophilie, 
sexuellen Orgien, Sadismus, Sodomie, Sex mit Kindern, Sex mit 
Tieren, Sex mit Teufeln, Sex mit Monstern, Sex mit Maschinen 
usw. herausgebracht. 

Tagtäglich behandeln die Talkshows im deutschen Fernsehen 
alle möglichen sexuellen Ausschweifungen und Perversionen, bis 
hin zu Sexualmagie. 

• Auf die katastrophalen Konsequenzen dieser „sexuellen Revo-
lution", unter anderem die Vervielfachung der Kinderschändungs-
fälle und die Kinderpornographie- und Prostitution, haben nicht 
nur die Päpste, trotz massivem Widerstand, hingewiesen, sondern 
auch viele Wissenschaftler. Am bekanntesten in Deutschland ist 
die Psychotherapeutin Christa Meves. In ihrem Buch „Kindge-
rechte Sexualerziehung" vom Jahr 1992 beschreibt sie ihren 
Kampf: „Nicht der vervielfältigte sexuelle Mißbrauch der Kinder 
durch erwachsene Männer allein ist das Ergebnis (der Sexwelle), 
sondern darüber hinaus die Zunahme der sogenannten Sexual-
sucht, der Geschlechtskrankheiten, Abtreibungen, Frauenkrankhei-
ten und Perversionen wie auch die Zunahme von Ehescheu, Impo-
tenz und Sexualneurosen. Freilich, für jeden Kenner der Triebge-
setze war das vorauszusehen. Prognosen darüber sind deshalb in 
vielen meiner früheren Arbeiten, Vorträge und Aufsätze enthalten 
und speziell für die neunziger Jahre immer wieder erstellt worden. 
Wie richtig sie waren, läßt sich jetzt an den Ergebnissen lesen." 

— Automatisch stellt sich die Frage, wieso die Politiker und die 
Medien dermaßen die Sexualisierung beschützen und sogar för-
dern. Maßgebende Multiplikatoren der Libertinage erhalten Pre-
stige, wie zum Beispiel die Zeitschrift BRAVO, die anläßlich der 
Feier ihres 40jährigen Bestehens von der Bundespräsidentin Prof. 
Süssmuth und Staatsminister Schmidbauer beehrt wurde. Andere 
bekommen gigantische Hilfen aus Steuermitteln: Pro-Familia, 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Deutsche Aids-
Hilfe u. a. Ich verweise diesbezüglich auf das äußerst informative 
Buch von Frank Hauke „Steuermißbrauch: Die rot-grüne Selbst-
bedienung" (Langen-Müller-Verlag, München 1996). Dort erfährt 
der Leser das fiskalische Ausmaß der Sexualisierung. 

Wieso fordert Dr. Niehuis, wenn es um Abwehrmaßnahmen 
gegen die Kinderschändung geht, daß der herrschende sexuelle 
Liberalismus, Errungenschaft der 68er, nicht zur Diskussion 
gestellt wird? Verstößt man etwa gegen die Political Correctness, 
wenn man das tut? Ist die sexuelle Freizügigkeit etwa ein neues 
Tabu geworden, das das alte, nämlich die Disziplinierung des sexu-
ellen Triebes, ersetzt hat? Wer hat denn für alle Ewigkeit festge-
legt, daß es kein zurück gibt in Sachen Sexualisierung? 

• Vor wenigen Wochen gab Familienministerin Claudia Nolte 
einen Aktionsplan des Ministeriums bekannt, der unter anderem 
Projekte enthält wie die Verteilung von Aufklärungs-und Präven-
tionscomics an Kinder ab drei Jahren (sic!), eine Basisbroschüre 
mit dem Titel „Über Sexualität reden", eine Broschüre „Medienpa-
ket für Schulen zu Gewalt gegen Mädchen". Auch soll eine „Kon-
zeption zur Prävention sexualisierter Gewalt in Ehe und Familie" 
erarbeitet werden. Auch diese Projekte sind entsprechend den 
sexualrevolutionären Vorstellungen der 68er entworfen. 

Die (gar nicht so kleine) Minderheit, die sich nicht dem Zeit-
geist anpaßt, hat es schwer. Eltern mit Kindern im Schulalter haben 
Probleme mit Lehrern und Schulleitung, wenn sie ihren Kindern 
die Schulsexualerziehung, die mittlerweile schon im Kindergarten 
erteilt wird, ersparen wollen, obwohl sie das rechtlich tun dürfen. 
Jugendliche, die sich nicht der Sexwelle anschließen, werden von 
ihren Altersgenossen ausgestoßen. 

— Es ist die Metamorphose der sexuellen Befreiung, die immer 
mehr zur Tyrannei mutiert: Zwangssexualität. Und wer nicht mit-
macht, wird als Sektenanhänger, religiöser Fanatiker, Impotenter 
oder Pervertierter verunglimpft. 
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So haben wir heute die Situation, daß die sexuelle Freizügigkeit 
in allen Bereichen zu einem Dogma erhoben wurde. Man darf 
nicht daran rütteln, auch nicht, wenn es um die Abwehr vom Kin-
desmißbrauch geht. 

Die sexuelle Revolution wurde von den 68em vorangetrieben 
und explizit gefordert. Es war auch ein wesentliches Ziel des "Lan-
gen Marsch durch die Institution", sie politisch durchzusetzen. 

Ist die sexuelle „Befreiung" eine unter vielen Zielsetzungen der 
68er? Ist es denkbar, die Ideen und die Forderungen dieser Bewe-
gung im großen und ganzen zu akzeptieren, aber die sexuelle Revo-
lution abzulehnen? Kann man also andere "Errungenschaften" der 
68er gutheißen, aber sexuelle Befreiung verabscheuen? 

Die Antwort lautet Nein. Wenn man nicht die sexuelle Revolu-
tion akzeptiert, muß man die 68er Bewegung als ganzes ablehnen. 
Die sexuelle Revolution ist ein Kernpunkt der utopischen Ideen 
der 68er. Schafft sie es nicht, die Gesellschaft zu sexualisieren, 
kann man sie als gescheitert ansehen. 

• Die 68er Bewegung war nicht lediglich eine Bewegung, son-
dern sie war eine regelrechte Revolution und sollte in die Liste der 
Revolutionen eingereiht werden, wie auch die Französische und 
die Bolschewistische Revolution. Es ging nämlich nicht bloß 
darum, einige Aspekte der Gesellschaft zu reformieren. Man 
strebte an und arbeitet nun seit dreißig Jahren daran, eine neue 
Gesellschaft zu schaffen, mit neuen Werten, neuen Strukturen, 
neuen Menschen, die die alten von der Wurzel aus ersetzen sollten. 
Falls die Nachkriegswelt noch den Anspruch hatte, mehr oder 
weniger ihre Fundamente in der christlich-abendländischen Kultur 
zu haben, so sollte die neue, post-68er Menschheit das Christen-
tum als Orientierungssystem überwinden. 

— Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet dies, daß es keine 
Familie im christlichen Sinne mehr geben sollte. Stattdessen sollte 
die Gemeinschaft, die Kommune die Erziehung und Pflege der Kin-
der übernehmen. Ansonsten sollten sämtliche Eheformen legiti-
miert werden, wie „wilde" Ehen, homosexuelle Verbindungen, 
"Ehen" auf Probe oder auf Zeit, Partnertausch usw. Es ist klar, daß 
hierzu die sexuelle „Befreiung" notwendig war. Wenn jeder seine 
Sexualität so auslebt, wie er gerade will, ist die christliche, unauf-
lösliche Ehe zwischen Mann und Frau lediglich eine unter vielen 
Formen, in Gemeinschaft Sexualität zu praktizieren. Wenn aber 
die christliche Ehe nicht als die einzig legitime Lebensgemein-
schaft und Zelle der Gesellschaft angesehen wird und die Men-
schen dies in die Praxis umsetzen, so nimmt die Gesellschaft eine 
völlig andere Gestalt an. Eine Gesellschaft christlichen Ursprungs 
ist ein Zusammenschluß von Familien. Die Familie existiert vor 
dem Staat und schuf den Staat, um eine Einrichtung zu haben, die 
die Bedürfnisse befriedigt, die einzelne Familien nicht mehr befrie-
digen können. 

— Falls es die unauflösliche, geschlossene, nach außen hin mit 
Grenzen versehene Familie nicht mehr gibt, dann wird das Zusam-
menleben der Einzelnen, d. h. der Gesellschaft auch anders sein 
und sicherlich nicht die Einflüsse genießen, die eine Gesellschaft 
genießt, in der die Familie im christlichen Sinne noch intakt ist. In 
der Praxis wird sich ein Zustand einstellen, der zwischen dem tota-
litären Staat oder der Anarchie liegt. Denn die Familie übt eine ent-
gegengesetzte Wirkung zu den zentrifugalen Kräften eines überzo-
genen Individualismus und den zentripetalen Kräften eines über-
mächtigen Staates. 

Somit ist die sexuelle Revolution das Vehikel der 68er, die alte 
Utopie der diversen marxistischen Schulen, durch eine Schwä-
chung der Familie, den totalitären Staat aufzubauen, um nach des-
sen Zerstörung die ersehnte Diktatur des Proletariats zu erreichen. 

• Doch die sexuelle Revolution ist ehrgeiziger. Nicht nur die 
Gesellschaft soll verändert werden, sondern auch der Mensch. 

Vor der 68er-Revolution galt, zumindest theoretisch noch, daß 
im Menschen die Vernunft dominieren soll, die den Willen führt 
und dieser wiederum die Gefühle. Diese Hierarchie in der Seele 
bestimmte die Gedanken und Handlungen der Menschen, die nicht 
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vom Bazillus der 68er-Revolte infiziert waren. Doch hiervon sollte 
sich der Mensch befreien, so die Frankfurter Schule, „Think Tank" 
der 68er. Denn der Mensch, der seine Gefühle zügelt, unterdrückt 
den Ansichten der 68er nach einen Teil seiner eigenen Persönlich-
keit, um nach Tabus, die ihm von der bürgerlichen Gesellschaft auf-
oktroyiert wurden, zu leben. Die Sensibilität mußte befreit werden. 
Nicht mehr vorherbestimmte Verhaltensmuster, Relikte einer ver-
krampften und autoritären Welt, wie man die Generation der Eltern 
bezeichnete, sondern die Spontaneität sollte das neue Lebensprin-
zip werden. 

Für die 68er galt, daß vor allem die Tabus im sexuellen Leben 
zerstört werden müssen. 

Es ist klar warum. Wenn die 68er den Triumph der Befreiung 
der Sensibilität, der Gefühle und der Leidenschaften feiern wollen, 
so kann sie nicht den Sexualtrieb außer acht lassen, der despotisch, 
ungeordnet und glühend, wie kein anderer Trieb im Menschen ist, 
deshalb um so mehr der Disziplinierung bedarf. 

— Ohne eine Liberalisierung der Sexualität gibt es keine „Befrei-
ung" der Tabus, archaischen Zwänge und Hemmungen, Begriffe, 
mit denen die 68er die christliche Sexualmoral verunglimpften. 
Denn wer diesen Instinkt ordnen kann und ihn für den gottgegebe-
nen Zweck gebraucht, wird wahrscheinlich insgesamt eine Kon-
trolle über seine Sinne, Gefühle und Leidenschaften besitzen. 

Wie kein anderer, ist der Sexualtrieb fähig, den Mensch in sei-
nen Bann zu ziehen. Wer sich ihm hingibt, wie es die 68er anstre-
ben, ist potentiell zu allem fähig, was zu seiner Befriedigung von-
nöten ist. Die sexuelle Befreiung ist deshalb keine Befreiung, son-
dern eine Tyrannei, eine Sucht, die den Menschen zu Kriminalta-
ten wie die Kinderschändung verleiten kann. 

Doch die ideologischen Maximen der 68er Revolution erfor-
dern ein Voranschreiten der Sexualisierung. Und selbst die Opfer, 
die geschändeten Kinder, dürfen kein Hindernis stellen. 

„Zurück zu den Wurzeln" — 
ein Lehrstück in Sachen Desinformation 
Herrn Willekes ausgezeichneter und informativer Vortrag auf der 
Fulda-Tagung am 4. Oktober fiel mir ein, als ich im Europa-
Forum, den Informationen aus dem Europäischen Parlament 
(Luxemburg 9/97, S. 2) den Bericht über das Symposium las, das 
anläßlich des Todestages des hl. Ambrosius vor 1600 Jahren am 
17. 9. in Mailand veranstaltet wurde. Thema dieses Symposiums 
waren die Wechselwirkungen der religiösen und spirituellen 
Dimension mit dem zivilen und politischen Leben in Europa. 

• Der genannte Aufsatz faßt die Eröffnungsansprache des Parla-
mentspräsidenten Gil-Robles zusammen. Vielleicht öffnet er eini-
gen EU-Euphorikern, die es sicher immer noch gibt, endlich die 
Augen, wenn sie zur Kenntnis nehmen müssen, daß Gil-Robles 
unmißverständlich betont, man dürfe nicht der Versuchung erlie-
gen, in einem vereinten Europa die Auferstehung eines neuen Chri-
stentums zu sehen: Geschichte wiederhole sich nicht, man könne 
daher nur aus den bisherigen Erfahrungen lernen. 

Und was sollen wir lernen? Das in früheren Jahrhunderten so 
fruchtbare Miteinander von Christentum, Judentum und Islam, die 
reiche europäische Kultur, die aus dieser Symbiose erwuchs — dies 
soll uns dazu anregen, den gemeinsamen Besitzstand in neue 
Impulse für den Aufbau Europas umzuwandeln. 

Natürlich geht es nun nicht mehr um sich gegenseitig berei-
chernde Anregungen auf den Gebieten der Kunst oder der Philoso-
phie, sondern um die Basis dieser neu zu schaffenden EU: 
„...indem wir aus der Vielfalt unserer unterschiedlichen Herkunft 
einige allen gemeinsame ethische Werte herausdestillieren, die 
als Bindemittel für unser Zusammenleben dienen können." 

• An dem an diese Ansprache anschließenden Gespräch nah-
men Vertreter der großen Religionen teil: die Erzbischöfe Martini 
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und Vlk, der Vorsteher der Pariser Moschee, ein Vertreter der ortho-
doxen Kirche, ein Rabbiner u. a. Ganz ähnlich wie bei Chiara 
Lubich wurde auch hier die Aufgabe bestimmt, die die Religionen 
zu erfüllen haben: sie sind durchaus von Wichtigkeit, sollen sie 
doch zum Aufbau Europas beitragen: sie sollen ein Klima der Tole-
ranz und des Dialogs schaffen, um ein friedliches Zusammenleben 
der Völker in Europa zu ermöglichen. Mit. anderen Worten: sie sol-
len sich herabwürdigen lassen auf die Rolle eines Erfüllungsgehil-
fen bei der Schaffung unseres neuen höchsten Gutes, des Friedens. 

Jede der bei diesem Symposium vertretenen Religionen kann 
diesen Auftrag nur unter der Bedingung erfüllen, daß sie auf 
ihren Wahrheitsanspruch verzichtet — ein Verzicht, den zu leisten 
manche Vertreter der katholischen Kirche wohl am ehesten bereit 
sein dürften. 

• A. A. Bailey beklagte einst das Unvermögen kirchlicher Orga-
nisationen, denen es nicht gelinge, von dem fanatischen Gedanken, 
die von irgendjemandem vorgelegte Auffassung von der Wahrheit 
sei notwendigerweise die einzige und die einzig richtige, endlich 
abzurücken'. 

Wenn die Welt auf dem hier in Mailand vorgezeichneten und 
angemahnten Weg weiter voranschreitet, könnte A. A. Bailey bald 
mit Befriedigung feststellen, daß sie keinen Anlaß zur Klage mehr 
hat, denn: „Zurück zu den Wurzeln" bedeutet im Klartext: „Los 
von den Wurzeln". Prophetisch sagte sie: „Die Verschmelzung der 
einzelnen Glaubensrichtungen ist heute Gegenstand der Diskus-
sion. Menschen, die auf dem Gebiet der Religion arbeiten, werden 
die allgemein gültige Basis der neuen Weltreligion in Worte klei-
den."2  

Ihr prophetischer Blick in die Zukunft reichte allerdings nicht 
weit genug; sie wußte nicht, daß ,portes inferiorum no praevale-
bunt adversus eam.` 

Dr. Regina Hinrichs 

I  A. A. Bailey, The New World Religion, World Goodwill London o. J., S. 4: lt is the 
failure of the religious organizations throughout the world to ... avoid the fanatical 
idea that anyone's individual interpretation of the truth must necessatily be the only 
and correct one. 

2  a.a.O., S. 15: The fusion of faiths is now a field of discussion. Workers in the field of 
religion wil formulate the universal platform of the new world religion. 

Wenn es nur auf bestimmte qualitative Zustände ankäme und 
diese Zustände nicht des Menschen wegen, sondern der 
Mensch dieser Zustände wegen existierte, da würde in der 
Tat jenes Inkommensurable verschwinden, das wir meinen, 
wenn wir wie Kant sagen, der Mensch habe keinen Wert, 
also auch keinen Preis, sondern „Würde". 

Nun ist es allerdings gerade der Begriff der Menschen-
würde, der im Zusammenhang mit der Forderung nach lega-
ler Tötung eine große Rolle spielt. Vom „Recht auf men-
schenwürdiges Sterben" war in dem Film der Nationalsoziali-
sten („Ich klage an") die Rede, und genau diesen Begriff 
interpretiert der katholische Theologe Hans Küng in genau 
dem gleichen Sinn und gibt damit ein wesentliches Element 
jenes Ethos auf, das alle großen Religionen miteinander ver-
bindet. Menschenwürdig soll es sein, den Zeitpunkt des eige-
nen Todes selbst zu wählen. 

Aus dem Recht, sich selbst zu töten, wird nun sogleich 
das Recht, sich töten zu lassen, abgeleitet. Diese Ableitung 
ist irrig . . . Selbstmord ist nich ein „Recht", sondern eine 
Handlung, die sich der Rechtsspäre entzieht. Von ihr führt 
kein Weg zu einem Recht auf Tötung eines anderen bezie-
hungsweise ein Recht darauf, von einem anderen getötet zu 
werden. 

Prof. Robert Spaemann (FAZ-Magazin vom 4.7.97) 
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KIRCHENSPLITTER  

Weggebrochen 
Ultima forsan. 
Vielleicht Deine letzte Stunde. 
Inschrift auf Sonnenuhren 

Unsere Leser werden sich gewiß an unsere ironische Frage erin-
nern, mit wem unsere kath. Ökumeniker eigentlich so eifrig ver-
handeln, Konsenspapiere erstellen und schon bald nach der Jahrtau-
sendwende zur ersehnten Kircheneinheit kommen wollen, für die 
schon K. Rahner und H. Fries die entsprechenden „Denkmodelle" 
angeboten haben. Dabei geht es noch nicht einmal um die Tatsa-
che, daß es auf der evangelischen Seite ganz verschiedene Glau-
bensrichtungen gibt, die nur dann unter einen Hut gebracht werden 
können, wenn man solche Glaubensfragen und damit die Wahr-
heitsfrage nicht mehr allzu ernst nimmt! Vielmehr ist die Sache 
viel einfacher. Die evangelischen Verhandlungs- und Konsenspart-
ner repräsentieren offensichtlich eine juridisch noch bestehende 
Gemeinschaft, der die wesentlichen Grundzüge des christlichen 
Glaubens abhanden gekommen sind. Sie erinnern so an das gespen-
stische Agieren von Botschaftern, die nicht mehr existierende Staa-
ten dennoch würdig vertreten und zwar einfach deshalb, weil sie 
niemals abberufen wurden. 

In ihrer Ausgabe vom 28. 8. 97 berichtet die „WELT" über eine 
Studie des Berliner Universitätstheologen Klaus-Peter Jörns, die 
nicht nur erhebt, was die evangelischen Laien, sondern auch, was 
ihre Pfarrer heute noch glauben (Jörns: Neue Gesichter Gottes. 
Was die Menschen heute wirklich glauben. C. H. Beck-Verlag 
München, 267 S., DM 29,80). Jörns kommt zu dem erschüttern-
den, für Kenner des heutigen Protestantismus allerdings nicht 
mehr überraschenden Ergebnis, daß selbst unter den „gottgläubi-
gen" Pfarrern, die der traditionellen Dogmatik noch am meisten 
abzugewinnen vermögen, zentrale Inhalte des christlichen Glau-
bens einfach weggebrochen sind. Nur ein Drittel der Gemeinde-
pfarrer halten die hl. Schrift noch für heilig, und lediglich 43 Pro-
zent glauben noch an die Allmacht Gottes, während nur noch 13 
Prozent etwas mit der Erbsünde anfangen können und mit dem 
Jüngsten Gericht nur noch ein Drittel der Pastoren rechnen. 

Mit Recht wendet sich die „WELT" gegen die „betulich-
beschwichtigenden Interpretationen", mit denen der Verf. diese 
Befunde umgibt und die wir auch von unseren Beschwichtigungs-
hofräten her gewöhnt sind. Und natürlich warnt auch Jörns seine 
Kirchenleitungen davor, „die dogmatischen Zügel wieder fester 
anzuziehen", wozu die „WELT" süffisant bemerkt: „was der Autor 
befürchtet, dürfte im deutschen Protestantismus ohnedies kaum 
mehr zu hoffen sein". Doch unsere Superökumeniker lassen sich 
durch solche Diagnosen natürlich nicht schrecken. Das „vestigia 
terrent!" schreckt sie nicht! Unverdrossen und ohne alle Angst vor 
Ansteckung setzen sie ihre Umarmungsstrategie fort. Und es ist 
seltsam und irgendwie auch imponierend, daß der tödlich 
erkrankte Protestantismus immerhin noch die Lebenskraft und das 
Selbstbewußtsein besitzt, ihnen, den kath. Ökumenikern, das 
Gesetz des Handelns aufzuzwingen. 

Walter Hoeres 

Tagesordnung 
Festina lente. 
Eile mit Weile 
Gern von Augustus gebraucht. 

Sueton, Aug. 25 

Zu den nachkonziliaren Widersprüchen, die ob ihrer Fülle nur lang-
sam „aufzuarbeiten" sind, gehört auch die umstandslose Art des 
Kommunionempfanges. Mit ihr meinen wir nicht die widerwär-
tige, demonstrativ saloppe und legere Inempfangnahme durch die 
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Vielen, die ohnehin nicht mehr an die wirkliche Gegenwart des 
Herrn glauben und die Eucharistie nur noch als Gemeinschaftssym-
bol betrachten. Ganz allgemein geht man heute nach dem Empfang 
der hl. Kommunion zur Tagesordnung über. Oft setzt der Gesang 
schon während der Austeilung wieder ein. Man läßt die Leute gar 
nicht zu Atem kommen, obwohl es doch angezeigt und nahelie-
gend wäre, den anwesenden Herrn, der gerade zu uns gekommen 
ist, wenigstens für einen Moment anzubeten und sich in dieser 
Anbetung auch bewußt mit seinem Opfer zu vereinen. Vor allem in 
den Ordenshäusern ist das Knien nach der Kommunion außer 
Mode gekommen. Das Sitzen soll Meditation bedeuten, obwohl 
genau zu ihr eben die Zeit fehlt und im übrigen findet man es ange-
messener, sich in den wenigen verbleibenden Sekunden sitzend 
mit dem anwesenden Herrn zu unterhalten. Kollegialer ist das 
jedenfalls. 

Gewiß ist auch die Kommunion Bestandteil der hl. Liturgie und 
insofern ist es unvermeidlich, daß diese ihren Fortgang nimmt. 
Aber auch die Danksagung nach der Messe ist seltsamerweise bei 
Priestern und Gläubigen aus der Mode gekommen und die Hast, 
mit der man aufbricht, nachdem man gerade erst den Heiland emp-
fangen hat, äußerst befremdlich. Das Phänomen ist deshalb so 
bemerkenswert, weil wir gerade von den heutigen Theologen 
immer wieder vor einem allzu statischen und dinghaften Verständ-
nis der Sakramente und hier vor allem der Eucharistie gewarnt wer-
den: vor einer Überdehnung des Gedankens also, daß sie schon ex 
opere operato wirken. Doch genau diese Auffassung scheint dem 
umstandslosen Kommunionempfang zugrundezuliegen. Man emp-
fängt den Leib des Herrn wie eine Medizin, die ihre Wirkung 
schon zeitigen wird und dies ohne unser Zutun. 

Man könnte aus alle dem den paradoxen Schluß ziehen, daß der 
traditionelle Glaube an die Realpräsenz fester geworden ist. Aber 
genau das ist natürlich nicht der Fall. Richtig ist vielmehr, daß die 
jahrzehntelange Erosion dieses wichtigen Glaubensartikels in 
Theologie, Verkündigung und Katechese („heiliges Brot") auch 
bei denen ihre Früchte getragen hat, die grundsätzlich noch bereit 
sind, am Glauben der Kirche festzuhalten und so oder so auch die 
übernatürliche Dimension der Liturgie anzuerkennen. Man ist 
noch dazu bereit und doch verblaßt das Geheimnis immer mehr. 

Walter Hoeres 

Tastempfindungen  
Et intrantes domum, invenerunt Puerum 
cum Maria Matre eius, et procidentes ado-
raverunt eum. Et, apertis thesauris suis, 
obtulerunt ei munera, aurum, thus et myr-
ram. Matth. 2,11 

Über Geschmacksfragen läßt sich bekanntlich nicht streiten. Alle 
Jahre wieder werden uns nun zur Weihnachtszeit die beiden Phra-
sen zugemutet: „Gott hat sich auf uns eingelassen" und „Jesus zum 
Anfassen". „Zum Anbeten": darauf kommen die Damen und Her-
ren nicht mehr so rasch. Die Limburger Kirchenzeitung „Der Sonn-
tag" ging mit dem „Anfassen" jetzt noch einen Schritt weiter und 
titelte in ihrer Weihnachtsausgabe: „Berührbarer Gott — oder Jesus 
zum Knuddeln". 

• Nach dieser Logik sollte auch der Gottesdienst einer zum 
Anfassen sein: ist doch die sinnlich erfahrbare, sozusagen ertast-
bare Distanzlosigkeit wohl die höchste Steigerung jenes Gemein-
schafts-Erlebnisses, das die Progressisten mit zunehmendem 
Erfolg überall als das entscheidende Ziel des Gottesdienstes durch-
zusetzen suchen. Nicht zufällig bringt denn auch die der Weih-
nachtsausgabe vorausgehende Nummer des „Sonntag" einen gera-
dezu hymnischen Bericht über einen Mainzer Jugendgottesdienst, 
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der sich „mit der persönlichen Begrüßung von Gästen, den ermun-
ternden Zurufen von Gemeindemitgliedern bei der Predigt" „bes-
ser, echter anfühle"! Laut Bericht handelte es ich um den Versuch, 
„Eucharistie einmal anders zu feiern". Der Mode folgend, die das 
Wort „Geschäft" immer mehr durch „shop" und das Einkaufen 
durch „shopping" ersetzt, hatte man sogar das Wort „Gottesdienst" 
ausgespart und unter dem Titel: „Les pray to God" zu der euchari-
stischen Zusammenkunft eingeladen. Das war denn wohl auch 
schon der einzige Geistesblitz, der dieser inzwischen eingebürger-
ten und durch Gespräche aufgelockerten Tischmesse einen 
Anschein von Originalität verlieh. 

• Auf einem der Fotos sieht man einige der Teilnehmer des 
„Herrenmahles", darunter eine Ordensfrau, in teilweise äußerst 
legerer Haltung an einer Art Nierentisch sitzen. Das zweite Foto 
zeigt den zelebrierenden Priester mit einer Art Dreitagebart und 
der Stola über einem Pullover oder Anorak mit Reißverschluß: 
einen richtigen Priester zum Anfassen also. Unvermittelt und mit  

einem jener logischen Salto-mortale, an denen die heutige Theolo-
gie und Verkündigung so sehr kranken, gelingt es der begeisterten 
Berichterstatterin des „Sonntag", doch noch den Bogen vom Anfas-
sen zum Anbeten zu schlagen. „Brot und Wein — die Vollständig-
keit des Kommunionempfanges war den Jugendlichen wichtig — 
reichten die Teilnehmer einander im Kreis weiter. Mit unvermutet - 
ehrfürchtiger Behutsamkeit und einer Feierlichkeit, die die tiefe 
Bedeutung spüren ließ". 

Das  ist es also! Tischmessen müssen her, bequeme Sitzgrup-
pen, Alltagskleidung für den Priester bzw. „Vorsteher": all jene 
inzwischen in Ordenshäusern, Seminaren, Jugendgottesdiensten 
längst gewohnten Machinationen zur Entsalcralisierung des Gottes-
dienstes. Dann, so lautet die in der Tat erstaunliche Moral der 
neuen Mainzelmännchen, taucht sie wie Phönix aus der Asche wie-
der auf: die ehrfürchtige Teilnahme, die man genau durch jene 
Machinationen vertrieben hat. Von Anbetung erst gar nicht zu 
reden. Walter Hoeres 

Buchbesprechungen  

Große Bedeutung der Frauen für die 
Christianisierung 
Codula Nolte, 
Conversio und Christianitas 
Frauen in der Christianisierung vom 5. bis 8. Jahrhundert. 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters 41), Stuttgart 
1995, 288,— DM. 

Ergänzung zu meinen Beitrag „Die Rolle der Frau bei der Mis-
sionierung der Germanen" in Theologisches 97, 3 und 4. 

Viel wird derzeit über die Unterdrückung der Frau in der Kir-
che geschrieben. Dabei werden für gewöhnlich nur die bekann-
ten, verallgemeinernden Schlagworte wiederholt, ohne daß zuvor 
die nötige Grundlagenforschung betrieben worden wäre. Aber 
vielleicht fürchten diese ständigen Ankläger der Kirche die mögli-
chen Ergebnisse seriöser Forschung, stehen diese doch nur allzu 
oft im Gegensatz zu ihren bis zum Überdruß wiederholten 
Behauptungen. 

• Um so wichtiger sind Studien wie Conversio und Christiani-
tas (Dissertation Berlin 1993), in der Cordula Nolte die Bedeutung 
der Frauen beim Akt der Annahme des katholischen Christentums 
und beim Prozeß der allmählichen sog. „innerlichen Christianisie-
rung", d. h. der Verinnerlichung des zunächst äußerlich angenom-
menen christlichen Glaubens, untersucht. Sie betrachtet dabei in 
erster Linie das Wirken weltlicher Frauen in Ehe und Familie. 
Daher ist der zweite Hauptteil — der erste führt allgemein ins 
Thema ein — dem Thema „Ehe und conversio" gewidmet. 

Hier stehen die königlichen Ehefrauen als Bekehrerinnen ihrer 
Ehemänner im Mittelpunkt. Bis auf wenige Abweichungen im 
Detail gelangt Cordula Nolte zu den gleichen Ergebnissen, die ich 
bereits in meinem Aufsatz „Die Rolle der Frauen bei der Missionie-
rung der Germanen" präsentiert habe. Sie führt jedoch darüber hin-
ausgehend aus, welche Erwartungen von Päpsten und Bischöfen 
an diese königlichen Ehefrauen gestellt wurden. Sie legt anhand 
von Bischofs- und Papstbriefen dar, „daß die Kirchenmänner bei 
ihren Christianisierungsbestrebungen zuversichtlich auf die Mitar-
beit christlicher Ehefrauen bauten und daß sie sich mit Erfolg der 
Frauen als Bundesgenossen zur Gewinnung der missionspolitisch 
wichtigen Männer zu bedienen wußten" (S. 296). 

Zur Unterstreichung der spirituellen Leistung und Verantwor-
tung christlicher Ehefrauen erfuhr in den frühmittelalterlichen 
Viten 1 Kor. 7,14 („der ungläubige Mann wird durch die gläubige 
Frau geheiligt") eine interessante Abwandlung: im Zitat wird 
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„sanctificare" durch „salvare" ersetzt; nun wird der ungläubige 
Mann durch die gläubige Frau gerettet! 

Und selbst wenn einer katholischen Königin die Bekehrung von 
Ehemann und Volk nicht gelingt, so wirkt ihr Einfluß doch für die 
Kirche positiv: daß der arianische Gotenkönig Theoderich gegen-
über den Katholiken tolerant war, war kein Zufall; seine Mutter 
Hereleuva war katholisch. 

• Im dritten Hauptteil ihrer Studie mit der Überschrift „Fides 
matrum" untersucht Cordula Nolte den Anteil, den Mütter an der 
Taufe und der religiösen Erziehung ihrer Kinder hatten, sowie die 
Beziehung zwischen Müttern und ihren in den geistlichen Stand 
eingetretenen Kindern. Hier verdient erwähnt zu werden, daß die 
Libri Carolini (790) zwar das Lehrverbot für Frauen auf Synoden 
bekräftigten, jedoch die häusliche Unterweisung durch die materfa-
milias ausdrücklich erlaubten. Ja, das erzieherische und seelsorgli-
che Potential vornehmer und einflußreicher Frauen wurde von den 
Bischöfen eingesetzt, indem man ihnen die Verantwortung für die 
Mitglieder ihres Haushalts zuwies. Bereits seit dem 4. Jahrhundert 
wird in vielen geistlichen Schriften die „pastorale Verantwortung" 
der Frauen für ihre Ehemänner immer wieder erwähnt. 

Im Ganzen kommt Cordula Nolte, soweit die schmale Quellen-
basis allgemeine Schlußfolgerungen zuläßt, zu folgendem Ergeb-
nis: „Es wurde deutlich, daß ‚weltliche' Frauen in vielfacher Hin-
sicht Einfluß auf den Christianisierungsvorgang nahmen — sei es 
durch gezielte Maßnahmen zur Durchsetzung des christlichen 
Bekenntnisses und zur Förderung der Missionsträger, sei es durch 
Verhaltensweisen, die auf den Verchristlichungsprozeß langfristig 
verstärkende Wirkung haben mußten. Über den gut erkennbaren 
Anteil einiger Frauen an den herausragenden Herrscherkonversio-
nen hinaus wurden ‚Leistungen' von Frauen nachgewiesen, die 
zwar weniger spektakulär anmuten, die jedoch maßgeblich zur dau-
erhaften Etablierung des Christentums in der frühmittelalterlichen 
Gesellschaft beitrugen: So zogen Frauen etwa ihre Kinder (...) als 
Christen auf, bestärkten sie in ihrer religiösen Haltung und unter-
stützten ihre kirchlichen und asketischen Ambitionen. Sie machten 
zugunsten ihrer Familie von den ,Heilsmitteln`, die die christliche 
Religion zur Verfügung stellte, Gebrauch (statt auf ,nichtchristli-
che Alternativen' zurückzugreifen) und sorgten dafür, daß auch 
ihre Kinder damit vertraut wurden. Sie stellten für ,geistliche Pro-
jekte' verschiedener Art die materiellen Grundlagen bereit und 
kooperierten im Interesse ihrer Familien und zugleich zugunsten 
von Kirche und Christentum mit Kirchenmännern." (S. 303) 

• Eine Bemerkung der Historikerin sollte Anlaß zum Nachden-
ken geben. Sie schreibt: „Gerade die Quellennachrichten, die Auf- 
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schluß über die christianitas bestimmter Frauen geben, lassen ver-
muten, daß der Einfluß von Frauen auf die Christianisierung noch 
bedeutend höher veranschlagt werden kann, als es anhand der 
Überlieferung erkennbar ist." (S. 304) Demnach hätten also die 
Frauen an vorderster Front an ihrer eigenen „Unterdrückung" mit-
gearbeitet! 

Angesichts der wichtigen Erkenntnisse, die geboten werden (so 
bestätigt Nolte u. a. die Erkenntnis von Friedrich Prinz in „Der Hei-
lige und seine Lebenswelt", daß sich in hagiographischen Quellen 
des Frühmittelalters kein Hinweis auf einen „theologisch begründe-
ten Antifeminismus" findet, S. 296), nimmt man als gläubiger 
Katholik die üblichen „Schönheitsfehler" der rationalistischen For-
schung, wie etwa die Ablehnung des Wunders und die Behauptung 
einer „Erfindung" des Fegefeuers im 12. Jahrhundert, in Kauf. 

Leider ist das Buch mit einem Preis von 288,— DM für die mei-
sten Interessenten zu teuer. Doch kann man hier auf die öffentli-
chen Bibliotheken verweisen, die das Buch gern auch per Fern-
leihe besorgen. 

Dr. Alexandra Kehl 

Der totale Ökumenismus  
Heinz-Lothar Barth: Keine Einheit ohne Wahrheit. Überlegungen 
zur antichristlichen Ideologie des Ökumenismus Teil I. Stuttgart 
1997, 272 S., DM 14.80. Verlag Vereinigung St. Pius X. Stuttgar-
ter Str 24, 70469 Stuttgart. Zu beziehen über alle Buchhandlun-
gen: ISBN 3-932691-10-5. 

Der Verfasser, klassischer Philologe an der Universität Bonn 
und in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen unserer Tage 
schon häufig mit fundierten Analysen hervorgetreten, hat die nicht 
allzu häufige Fähigkeit, seine Aussagen sowohl sorgfältig aus den 
jeweiligen Quellen zu belegen wie auch spannend mit wachem 
Sinn für die Dramatik der Ereignisse zu schreiben. Man liest dieses 
Buch in einem Atemzug und das Thema ist ja auch in der Tat auf-
wühlend genug: der Ökumenismus und die Alleinheits-Schwärme-
rei als Hebel zur Veränderung, ja zu Aufhebung des Selbstverständ-
nisses der Kirche als des mystischen Leibes Christi und damit als 
Hebel zu ihrer Selbstzerstörung überhaupt. 

• Das mit 530 Anmerkungen versehene und belegte Buch ist in 
zwei große Abschnitte eingeteilt: „Grundsätzliche Überlegungen 
zum II. Vatikanum, zur nachkonziliaren Hierarchie und zur Litur-
giefrage" und: „Der Ökumenismus aus dem Geist des Liberalis-
mus und der Revolution". Einleitend weist der Verf. auf die Aktua-
lität seiner Analysen hin, denn es spricht alles dafür, daß der Öku-
menismus mit den Feierlichkeiten zum Jahr 2000 einen neuen 
Schub erfahren, einen neuen qualitativen Sprung nach vorn 
machen wird, der die Unterschiede zwischen den Konfessionen 
noch mehr marginalisieren soll. „Schon in einem inoffiziellen 
Memorandum", so Barth, „zur Vorbereitung der Feiern zum Jahre 
2000, das nach Gesprächen mit Kardinälen von Kardinalstaatsse-
kretär Sodano erstellt worden war, war die Abhaltung eines pan-
christlichen Treffens für das Jubeljahr ins Auge gefaßt worden. 
Papst Johannes Paul II. griff diesen Gedanken in seinem Apostoli-
schen Schreiben Tertio millenio adveniente auf und hat mittler-
weile noch einmal seine Bereitschaft signalisiert, an einem solchen 
allgemeinen christlichen Konzil aller Konfessionen teilzuneh-
men". Daß dem Jahr 2000, das inzwischen bei vielen Theologen 
in geradezu magischem Glanz erstrahlt, tatsächlich diese ökumeni-
sche Schubkraft zugemessen wird, deutet der Heilige Vater selbst 
an, wenn er in „Tertio millenio adveniente" sagt, „daß man im Gro-
ßen Jubeljahr, wenn schon nicht in völliger Einheit, so wenigstens 
in der Gewißheit auftreten kann, der Überwindung der Spaltungen 
des zweiten Jahrtausends sehr nahe zu sein". 

• Ohne überflüssige und schädliche Polemik stellt der Verf. dar, 
wie es zu jener ökumenistischen Euphorie kommen konnte. Noch 
die Pius-Päpste haben vor ihr mit beschwörenden Worten gewarnt: 
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nicht nur Pius XI. in „Mortalium animos", sondern auch Pius XII. 
Mit der auch früher schon in Ökumenistenkreisen immer wieder 
propagierten Parole, man müsse eher auf das achten, was uns eint 
als auf das, was uns trennt, sah er die Gefahr verbunden, daß durch 
sie ein „gefährlicher Indifferentismus" gefördert werde (Vgl. dazu 
die Instruktion des Hl. Offiziums „Ecclesia Catholica" vom 20. 12. 
1949 über die ökumenische Bewegung). Barths Darstellung macht 
erneut deutlich, daß diese Euphorie nicht erst durch das II. Vatika-
num bewirkt wurde, sondern schon viele seiner Beschlüsse und 
Texte inspirierte, die ähnlich wie die heutigen ökumenischen Kon-
senspapiere über die Rechtfertigung teilweise bewußt so unscharf 
gehalten wurden, daß nicht nur die Identität von kath. Kirche und 
der von Christus gewollten Kirche verschwamm, sondern sich 
auch viele andere Steine des Anstoßes zwischen den Kirchen auf 
bemerkenswerte Weise verflüssigten! 

Aus verständlichen Gründen war das Konzil daher antischola-
stisch und scheute die Prägnanz, die der scholastischen Diktion bei 
aller Berücksichtigung des Geheimnischarakters der Offenbarungs-
wahrheiten innewohnt. Zum mindesten haben die führenden Periti, 
die sich immer mehr durchsetzen, für diese antischolastische Wei-
chenstellung gesorgt und dafür bringt Barth eindrucksvolle 
Belege. 1981 schrieb Rahner an Horst Georg Pöhlmann: „Ich 
hoffe, zur Überwindung der Neuscholastik des 19. und der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beigetragen zu haben". Wobei auch 
hier wieder das Sprichwort gilt: „man schlägt den Sack und meint 
den Esel!", denn die von Rahner angestrebte Überwindung bezog 
sich natürlich nicht nur auf die Neuscholastik, sondern auf die 
ganze Scholastik einschließlich des Thomismus (jedenfalls des 
Thornismus, wie ihn Thomas und nicht, wie ihn Rahner verstand). 
Schließlich standen die "noch zum großen Teil vom Geist der Scho-
lastik geprägten Textentwürfe, welche zur Vorbereitung des II. Vati-
kanums erstellt worden waren ... während der Kirchenversamm-
lung überhaupt nicht mehr zur Debatte" (Barth S. 73 f.). 

• Dabei geht es dem Verf. nicht so sehr um die Scholastik als sol-
che, sondern um die gezielte Preisgabe verbindlicher Aussagen. 
„Es wurde ja immer wieder bewußt unklar formuliert und um die 
Stimmen möglichst vieler, eben auch konservativer Konzilsväter 
zu gewinnen, arbeitete man mit versteckten Unklarheiten und 
Mehrdeutigkeiten". Nach dem Verf. gibt es für ein solches Verfah-
ren kein wirkliches Vorbild aus der Kirchengeschichte. Gewiß 
konnte es vorkommen, daß Konzilien oder Päpste einen Wortlaut 
im lehramtlichen Text wählten, der ein Problem bewußt offen ließ, 
wenn eine theologische Frage noch nicht geklärt war oder mehrere 
theologische Schulmeinungen existierten. So überging beispiels-
weise das Tridentinum bekanntlich bestimmte Kontroversen über 
die Art des Zusammenwirkens zwischen Gnade und verdienstvol-
lem Mitwirken des Menschen. Was dagegen beim II. Vatikanum 
nicht selten geschah, ist nach dem Verf. „von völlig anderer Quali-
tät". Hier sollten im Blick auf die Zukunft progressive Positionen 
angebahnt werden, die dann auch wirklich gerade ob ihrer Mehr-
deutigkeit zur Initialzündung jenes neuen Kirchenverständnisses 
und jener neuen Theologie wurden, die von der vorkonziliaren 
durch einen radikalen Traditionsbruch geschieden ist. 

Karl Rahner und Herbert Vorgrimler konstatieren in ihrem weit 
verbreiteten „Kleinen Konzilskompendium" scheinbar sachlich 
und neutral, daß man „natürlich" auch „Formulierungen wählte, 
die von den einzelnen theologischen Gruppen und Richtungen 
noch verschieden gedeutet werden" konnten. Verräterisch, so 
Barth, sei dabei das Wörtchen „noch": „es existierte nämlich in der 
Tat eine regelrechte Taktik der Progressisten, die hinter der von 
Rahner konzedierten Vorgehensweise steckte. Andere sprachen in 
dieser Hinsicht Klartext. 

• In seiner schon erwähnten Konzilsgeschichte berichtet Wilt-
gen von der Antwort eines Peritus an den niederländischen Theolo-
gen Schillebeeckx, welcher bedauert hatte, daß nur die gemäßigte 
und nicht die extrem liberale Ansicht zur Kollegialität Eingang in 
die offiziellen Texte gefunden habe. Schillebeeckx sei nun von 
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jenem Konzilstheologen mit den Worten getröstet worden: „Wir 
legen dies auf diplomatische Weise dar, aber nach dem Konzil wer-
den wir die darin implizierten Folgerungen ziehen". Ein signifikan-
tes Beispiel für die semantische Verunklarung ursprünglich klarer 
und sicherer Glaubenwahrheiten ist nach dem Verf. die sich immer 
mehr einbürgernde Rede von der Spaltung der Kirche, während 
der Protestantismus und die anderen Denominationen doch richtig 
als Abspaltungen zu bezeichnen wären. Das Konzil hütete sich 
noch sehr wohl, von einer Spaltung der Kirche zu sprechen und 
betonte stattdessen in „Unitatis redintegratio", es sei notwendig, 
die „Einheit aller Christen" wiederherzustellen. „Dafür", so der 
Verf., „kannte man die traditionellen Aussagen zu gut, um eine for-
male Kontradiktion zu ihnen zu wagen, die viele Väter von der 
Zustimmung abgehalten hätte. Aber vielfach hat man den Begriff 
der Katholischen Kirche so erweitert und damit ausgehöhlt, daß 
letztlich doch alle, die sich in dieser oder jener Form zu Christus 
bekennen, ja letztlich die ganze Menschheit zu ihr gehören, leider 
aber eben noch nicht in der vollen Einheit leben, die herzustellen 
sei". Wie zutreffend der Verf. hier die vom Konzil angebahnten 
Tendenzen sieht und wie sehr sich diese inzwischen schon zur offi-
ziösen Ekldesiologie verdichtet haben, zeigt unsere Besprechung 
des Buches von Medard Kehl SJ: Die Kirche. Eine kathol. Ekkle-
siologie (Würzburg 1992) in „Theologisches" April 1993. 

• Nach allem wundert es einen nach dem Verf. nicht mehr, daß 
im neuen „Katechismus der Katholischen Kirche" nunmehr expres-
sis verbis der noch im Konzil gemiedene Begriff der „Spaltungen 
der Kirche" auftaucht (Nr. 1398) und auch im französischen Origi-
nal von „divisions de l'Eglise" die Rede ist. Allerdings erklärte 
Papst Johannes Paul II. in seiner Ökumenismus-Enzyklika, daß die 
kath. Kirche während ihrer zweitausendjährigen Geschichte in der 
Einheit mit sämtlichen Gütern, mit denen Gott seine Kirche ausstat-
ten möchte, erhalten geblieben sei, um dann aber fortzufahren, daß 
die fortschreitende Entfremdung zwischen den Kirchen des Ostens 
und des Westens sie des Reichtums gegenseitiger Geschenke und 
Hilfen beraubt habe, woran der Verf. die Frage anschließt, ob also 
die kath. Kirche dann doch nicht über sämtliche Güter oder über 
die Fülle der Heilsmittel verfüge, mit denen Gott seine Kirche aus-
gestattet hat. Man wird die Frage vielleicht für gesucht halten, aber 
in Kap. 14 von „Ut unum sint" sagt der Papst selbst ja mit Blick auf 
alle häretischen und schismatischen Gemeinschaften, daß in ihnen 
„gewisse Aspekte des christlichen Geheimnisses bisweilen sogar 
wirkungsvoller zutage treten" und fährt dann fort, daß durch den 
Dialog „sich die Gemeinschaften gegenseitig das geben sollen, 
was eine jede braucht, um den Plan Gottes entsprechend zur end-
gültigen Fülle zu wachsen". 

• Ein Schwerpunkt des Buches ist selbstverständlich auch die 
Liturgiereform. Bekanntlich hat sich der mit allen Wassern der Alter-
tumswissenschaften gewaschene Verf. schon in der Diskussion mit 
den liturgischen Archäologisten, die bereits Pius XII. in „Mediator 
Dei" verurteilt hat, einen Namen gemacht. Im Widerspruch zu ihren 
ständigen Forderungen nach einer radikalen Erneuerung der Litur-
gie wollen sie diese in ihrer urkirchlichen Form festschreiben oder 
zu ihr zurückkehren und trotz ihres Geredes von „lebendiger Tradi-
tion" tun sie so, als habe es die dazwischen liegende Entfaltung 
nicht gegeben. Sie verfehlen dabei aber auch die Intentionen der 
urkirchlichen Liturgie und das ist genau der Punkt, an dem die Kri-
tik des Verf. schon mehrfach angesetzt hat. 

Auf diese Weise ausgewiesen, zeigt er auch hier, daß die 
Absicht, den Protestanten entgegenzukommen, entscheidend für 
die Liturgiereform gewesen ist, die einer permanenten Revolution 
gleich noch lange nicht an ihr Ende gekommen ist. Auch hier fin-
den wir und zwar in aller Ausführlichkeit das Statement des franzö-
sischen Philosophen Jean Guitton dokumentiert, der ein persönli-
cher Freund von Papst Paul VI. war und in einer Radiosendung 
vom 19. 12. 1993 mehrfach darauf zurückkam, daß „die Absicht 
Pauls VI. es war, die kathol. Liturgie so zu erneuern, daß sie fast 
mit der protestantischen Liturgie zusammenfällt ... Aber was seit- 
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sam ist: Paul VI. hat das alles getan, um sich so weit wie möglich 
dem protestantischen Abendmahl anzunähern". 

• „Da", so der Verf., „die alten Opferungsgebete ebenso wie das 
Schlußgebet des Priesters ,Placeat tibi, Sancta Trinitas' gestrichen 
wurden und das ,Orate fratres' mit dem sich anschließenden ,Susci-
piat' trotz ausdrücklichen Wunsches Papst Pauls VI. im deutschen 
Meßbuch nur noch fakultativen Charakter hat, fehlt nun im gut pro-
testantischen Sinne jede eindeutige Erwähnung eines Opfers, das 
die Kirche durch die Hand ihres Priesters darbringt, wenn dieser 
den II. Kanon wählt. Und das geschieht bei weitem in den meisten 
„Eucharistiefeiern". Denn im „Gotteslob", so Barth weiter, werde 
er den Gläubigen nunmehr geradezu als der Regelkanon präsen-
tiert, da er in das fortlaufende Ordinarium aufgenommen wurde, 
während die drei anderen Hochgebete erst im Anschluß an die Vor-
stellung des gesamten Meßablaufs erwähnt werden. 

— In diesem Zusammenhang befaßt sich der Verf. auch mit den 
Übersetzungen. Die Formulierung, die den protestantisierenden 
Tendenzen, die auf einen Wegfall oder eine Marginalisierung des 
Opfercharakters der Messe zielten, noch im II. Kanon entgegen-
stand: „tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus", 
konnte entschärft werden, indem man übersetzte: „Wir bringen 
Dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar (statt: 
opfern). Immerhin hatte Papst Paul VI. noch darauf bestanden, daß 
in die jüdischen Tischgebete wenigstens der Relativsatz „quod tibi 
offerimus" eingefügt werde. Aber auch hier wußten die Neuerer in 
vorausschauendem Gehorsam Abhilfe und wie sie ausschaute, 
berichtet Bugnini, den der Verf. zitiert: „Der Schwierigkeit konnte 
man durch Hinweise auf die Übersetzungen abhelfen. Der italieni-
sche Text lautet z. B. che ti prensentiamo ... und so geschieht es in 
fast allen Sprachen". 

• Unsere Hinweise können den Reichtum des Buches kaum 
anzeigen. Erschütternd ist das kurze Kapitel über die Art und 
Weise, wie ausgerechnet im Zeitalter des Ökumenismus mit den 
unierten Christen des byzantinischen Ritus verfahren wird, die 
unter Stalin Unsägliches für ihre Treue zum Stuhl Petri erdulden 
mußten. „Schon zu Zeiten Pauls VI. waren die ukrainischen Katho-
liken", so der Verf., „ganz gegen den modernen Geist der Brüder-
lichkeit behandelt worden, indem man ihren großartigen Kampf 
für die unverkürzte Botschaft Jesu Christi u. a. mit der Beschnei-
dung der Rechte ihres heldenhaften Großerzbischofs Joseph Slipyi 
beantwortete". Und er läßt Hansjakob Stehle, einen gewiß unver-
dächtigen Zeugen, der nicht mit Barths Kirchenbegriff sympathi-
siert, sprechen: 

„Slipyi wollten wenigstens noch einmal von seiner Bischofs-
stadt Lemberg Abschied nehmen .. Als der Metropolit durch das 
D-Zug-Fenster seine Stadt segnete, wußte er noch nicht, was ihn 
sieben Jahre später zu einem bitteren Ausspruch veranlassen 
würde, daß nämlich die Papstkirche dabei war, ihre jahrhunderte-
alte Vorstellung von Rechtgläubigkeit zu revidieren: Die Unions-
idee im Sinne der Bekehrung der Orthodoxen ... wurde allmählich 
zu den Akten gelegt ... Ob Gläubige in Lemberg religiöse Atemluft 
hatten, wurde die Hauptfrage — nicht, welchem Patriarchat, dem 
römischen oder dem Moskauer, sie untertan waren" (Hansjakob 
Stehle: Geheimdiplomatie im Vatikan — die Päpste und die Kommu-
nisten". Zürich 1993). So als ob, das können wir im Sinne Barths 
ergänzen, die „römische" Kirche ein Patriarchat unter anderen und 
nicht die wahre Kirche Christi sei. 

Walter Hoeres 

Newman ist der Überzeugung, daß der Gehorsam und die 
Treue gegenüber der inneren Stimme des richtigen Gewis-
sens den Menschen zum Ausschauen nach einer göttlichen 
Offenbarung bewegen und ihn von Licht zu Licht und am 
Ende zum christlichen Glauben führen. 

Erzbischof Karl Braun 
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Die kleine hl. Theresia 
P. Maximilian Breig SJ, Pierre Descouvemont, Helmut Nils Loose: 
Theresia und Lisieux. Das Leben der heiligen Theresia von 
Lisieux. 

Badenia Verlag, Karlsruhe 1996. Bild- und Textband. 352 Sei-
ten. 567 zum größten Teil farbige Abbildungen, ISBN 
3-92 1009-29-4, Preis DM 120,—. 

Am 30. September 1997 jährt sich der 100. Todestag der hl. The-
resia vom Kinde Jesu. Eben rechtzeitig gibt das Theresienwerk 
e. V. Augsburg im Badenia Verlag der Schulbrüder einen umfang-
reichen und durch den hohen Quellenwert des archivarischen Mate-
rials bestechenden Band über die liebenswerte französische Karme-
litin heraus. Es handelt sich um die deutsche Übersetzung der 
Arbeit von Pater Pierre Descouvemont, Priester der Diözese Cam-
brai, durch den inzwischen verstorbenen P. Maximilian Breig S.J. 
Photografisch betreut hat den Band Helmut Nils Loose, ein Fach-
mann von europäischem Ruf. 

Die zahllosen Zeugnisse aus dem kurzen Leben der Therese 
Martin (1873-1897) wurden getreulich gesammelt und eingehend 
kommentiert. Es gehören dazu Andachtsbilder, Gedichte, 
Gesprächsnotizen, Briefe, Photos, Manuskriptkopien und anderes 
mehr. Naturgemäß finden auch Devotionalien Beachtung, die dem 
glatten spätbürgerlichen Massengeschmack um 1900 entsprechen. 
Seltene Erinnerungsstücke werden in gekonnter Aufmachung prä-
sentiert. Landschaftsaufnahmen und meditativ ansprechende ganz-
seitige Blumenbilder komplettieren den anspruchsvoll getalteten 
Band. 

Zahllos sind die Bekehrungen und Heilungen, die auf Fürbitte 
der Heiligen erfolgten. Unter dem Namen „Pluie de Roses" wur-
den sie veröffentlicht. Einige Päpste haben den Theresienkult 
besonders gefördert, unter ihnen der heilige Papst Pius X. Pius XI. 
erhob Schwester Theresia vom Kinde Jesu am 17. Mai 1925 zur 
Ehre der Altäre und nannte sie den „Stern seines Pontifikates". Im 
Volksbewußtsein lebt die Heilige fort durch ihren "kleinen Weg". 
Ihre Aufzeichnungen, die in dem Buch „Geschichte einer Seele" 
zusammengefaßt sind, weisen auch dem heutigen Menschen die 
Bahn einer vertieften Laienspiritualität und Selbstläuterung. 

Magdalena S. Gmehling 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Msgr. Bölcmann! 

Für Ihre erfolgreiche Tagung in Fulda, Ihre Bemühungen, Anspra-
chen, besonders aber für Ihre langjährigen guten Beiträge von 
„THEOLOGISCHES" möchte ich als Tagungs-Teilnehmer Ihnen 
einmal Dank und Anerkennung sagen! Viel zu kurz waren die Tage 
vom 2. bis 4. Oktober d. J., und es kam soviel Gedankengut durch 
die Referate von Frau Meves, Herrn Prof. Hoeres, Pater Groppe 
SJ., Prof. May, STD. Willeke und Herrn Dr. Romig zur Sprache, 
daß man sich schon auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift freut, 
um sich das ganze geistige Panorama nochmals vor Augen zu füh-
ren. Eine große Dankbarkeit für den wahren katholischen Glauben 
und die Gnade der Teilhabe am Leib Christi in der hl. kath. Kirche 
ist das, was man im Gepäck mit nach Hause genommen hat um es 
weiterzugeben. Oft greift man noch auf die aufbewahrten früheren 
„THEOLOGISCHES" zurück. 

Warum Frau Dr. Hinrichs am Freitag, dem 3. 10. ausgerechnet 
das mit kirchlicher Approbation katholisch anerkannte „Werk 
Mariens", die Bewegung der Fokolare — (wie bereits schon im 
Februar-Heft publizierten Beitrag, Jhg. 27/2) — nach ihrer offen-
sichtlich geringen Kenntnis aufs Korn nimmt um es zu verurteilen, 
ist mir nicht klar. Ihre (Fr. Dr. H.) persönliche Meinung, die vor 
allem in einer Großveranstaltung Behauptungen zu äußern, daß 
eine Verdächtigung ohne Möglichkeit einer Rechtfertigung gege- 
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ben ist, und die Bewegung in gefährliche Nähe der Freimaurerei 
nach einigen wenigen Recherchen interpretiert wird, ist m. E. Ruf-
schaden, und Ihrer, Msgr. soliden Arbeit in THEOLOGISCHES 
nicht würdig. Daher würde ich Sie, verehrter Herr Professor bitten, 
bevor Sie die persönliche Meinung von Frau Dr. Hinrichs publizie-
ren, etwas Information von kompetenter Seite über das Werk einzu-
holen. Innerhalb der Bewegung sind außer den Laien auch viele 
Priester, Ordensleute, die auch THEOLOGISCHES lesen. Sicher 
auch viele, die in dem Spannungsfeld zwischen dem gesunden, 
katholischen Glauben und der Kirche in unserer Zeit mit unseligen 
Erscheinungen leben, einer Kirche, die leidet, wie es Bischof Gra-
ber, Regensburg 1977 in einer Broschüre schrieb: „Die fünf Wun-
den der Kirche", daran der Leib leidet, dessen Haupt der Herr ist. 
Ein Leib, der sich gegenseitig die Glieder verletzt, hat keinen 
Bestand. Möge der Herr uns Seinen hl. Geist senden! 

Gelobt sei Jesus Christus 
Mit freundlichem Gruß 

Roswitha Foley, Bonn 

Verehrter Professor Bölcmann 

Wir danken Ihnen sehr dafür, daß Sie mit Ihrer Zeitschrift „Theolo-
gisches" uns und vielen Menschen Trost und Zuversicht schenken. 
Wenn man die Greuel der Verwüstung an Heiliger Stätte sieht, 
dann denkt man das Ende der Welt sei nahe. Die Greuel der geisti-
gen und religiösen Verwüstung, des Verfalls der Moral sind sicher 
so zu verstehen. 

Zu dem letzten Beitrag von Frau Meves, meine ich, die Deut-
schen neigen ganz besonders zur Maßlosigkeit: Wollt Ihr den tota-
len Krieg? frug Goebbels, dann wollte man total Abrüsten, dann 
total wieder aufbauen, jetzt lassen wir es uns total gut gehen u.s.w. 

Die verehrten deutschen Oberhirten, die sich im Sozialen so 
viele Gedanken machen, möchte ich an ein Wort unseres Herrn 
(Joh. 12,7) erinnern: „Arme habt Ihr alle Zeit bei Euch; mich aber 
nicht". Das ist keine Prophezeihung der Unvermeidlichkeit von 
Armut, sondern daß die Sorge um die Armen eine Daueraufgabe 
der Christen bleibt. Die ärmsten sind doch die, die Christus nicht 
kennen, somit die Nichtunterrichteten. 

Mit ergebenen Grüßen Ihr 
Prof. Dr. Guido Dessauer, Tutzing 

Sehr geehrter Herr Professor! 
In der Märznummer Ihrer Zeitschrift hat der Jesuit Lothar Groppe 
einen Artikel veröffentlicht, der den Titel trägt „Kardinal Hlond 
ein Seliger"? Die Vertriebenen und viele andere werden ihm für 
diese Stellungnahme dankbar sein (siehe jetzt auch in Ihrer Juli/ 
August-Nr.). Die polnische Kirche ist in die Vertreibungsverbre-
chen arg verstrickt. Aber sie wäscht die Hände in Unschuld, sie ist 
völlig uneinsichtig und unbußfertig. Aber die Polen genießen bei 
den deutschen Politikern und Kirchenmännern Narrenfreiheit. Die 
Seligsprechung Hlonds wäre ein riesiger Skandal. Pater Groppe ist 
ein ausgezeichneter Kenner der Zeitgeschichte und ein mutiger 
Mann. In Deutschland zählt er jedenfalls zum Fähnlein der sieben 
Aufrechten. In der Nummer 152 der Zeitschrift „Criticon" ist ein 
Buch des weltbekannten Völkerrechtlers Felix Ermacora angekün-
digt worden. Der Titel lautet: „Das deutsche Vermögen in Polen." 
Wirtschaftsverlag Lange Müller Herbig. Vielleicht könnten Sie 
das Buch in „Theologisches" besprechen und ausführlich würdi-
gen lassen. Die deutsche Politik hat ja Polen gegenüber völlig ver-
sagt. Herr Kohl bewundert die Polen. 

Wir haben uns gefragt, was er eigentlich an ihnen bewundert. 
Sie sind die schlimmsten Schmuggler und fügen durch ihren Ziga-
rettenschmuggel dem deutschen Staat alljährlich einen Schaden 
von 1.5 Milliarden DM zu. Ferner sind sie die gefährlichsten Auto-
diebe. Als erster Politiker hat Herr Schröder es gewagt, auf diese 
Tatsache hinzuweisen (wohl aus wahltaktischen Gründen). Die 
Polen sind seit vielen Jahren auch als Ladendiebe sattsam 
bekannt, auch als Geldfälscher und Menschenschleuser Jugendli- 
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che aus Polen unternehmen Diebestouren nach Deutschland. Fahr-
raddiebstahl ist dabei eine Vorstufe zum Autoklau. Die Polen 
geben auch die Kunstschätze nicht zurück, die während des Krie-
ges in Grüssau verwahrt waren, obwohl sie durch intern. Gesetze 
und einen Vertrag mit Deutschland dazu verpflichtet wären. 

Der Historiker Dr. Alfred Schickel hat in ihrer Zeitschrift man-
chen wichtigen Artikel zur Zeitgeschichte veröffentlicht. Könnten 
Sie ihn nicht ersuchen, ein Buch über den polnischen Messianis-
mus zu verfassen? Er wäre der geeignete Mann dazu. Ein solches 
Buch wäre schon lange fällig. Es würde auch manchem Politiker 
die Augen öffnen für die poln. Wahnideen. So wettert der poln. 
Papst oft gegen den Rassismus, mit Fug und Recht. Aber der polni-
sche Messianismus ist die höchste Steigerung des Rassismus. Ich 
weiß auch, daß Prof. Dr. Franz Scholz als ausgezeichneter Kenner 
der poln. Psyche ein solches Buch sehr begrüßen würde. Es fehlt 
noch auf dem Büchermarkt. 
Mit freundlichen Grüßen 

Karl Sader, Brixen 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann! 

Ganz herzlich bedanke ich mich für Ihren so freundlichen und aus-
führlichen Antwortbrief. 

Sie haben die verschiedensten Gesichtspunkte, die es bei der 
Drucklegung bei Ihnen zu berücksichtigen gilt, anschaulich darge-
stellt. Einerseits kann man sicherlich die „Verdeutlichung" der dar-
gelegten Texte übertreiben, andererseits kann man durch zu „öde 
Bleiwüsten", die Leselust schmälern. Ein gesunder Mittelweg ist 
wahrscheinlich das Richtige! 

Da die Empfänger der Zeitschrift wohl überwiegend Theologen 
sind, die in fast allen Bereichen überlastet und dadurch „zu wenig 
Zeit" haben, für das, was aber wichtig ist, nämlich, daß ihnen — 
gerade durch Ihre Zeitschrift! — die Augen geöffnet werden für 
wichtige Aspekte der Theologie und Seelsorge (und manche Sack-
gassen, in die wir uns treiben lassen!), ist es besonders bedeutsam, 
daß 
— IHRE Texte auch gelesen werden, 
— im Bewußtsein bleiben und 
— das zukünftige Denken und Handeln mitbestimmen. 

Deshalb sollte man solcherart Lesern das Leben und Lesen 
nicht „unnötig" schwer machen!! Am Ende führen Sie noch die 
"FAZ" an, die auch „längere Artikel" ohne Hervorhebungen 
druckt. Die können es sich vielleicht leisten, weil es sicher man-
chem der Leser eher um geistigen „Genuß" geht. 

Ihnen aber geht es doch um berechtigte und NOT-wendige 
„Bekehrung" durch einsichtige „Belehrung". Das „Zumuten" darf 
deshalb nicht in „eine Zumutung" ausarten, die dazu führen würde, 
das Blatt mehr oder minder „ungelesen" beiseite zu legen oder „es" 
nicht mehr angefaßt würde. 

Jedenfalls bedanke ich mich nochmals herzlich für Ihren Brief 
und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit und deren Aus-
strahlung in die Seelsorge! 

Mit freundlichem Gruße 
Pfr. Josef Vink, Düsseldorf 

Grüß Gott, Hochw. Herr Professor, 

noch unter dem Eindruck der Tagung „Theologisches" möchte ich 
Ihnen doch sagen, was ich schon in Fulda hatte sagen wollen und 
sollen: Nämlich, für wie unschätzbar verdienstvoll wir (Ihre Leser 
und Hörer) Ihre Arbeit halten, welch einzigartige Quelle an (Glau-
bens-)Wissen „Theologisches" für uns bedeutet. 

Höhepunkte sind immer wieder die Tagungen. 
Auch dieses Mal: Intensive drei Tage, die eine geistige Welt-

schau bedeuteten. 
Die Vorträge standen in ihrer thematischen Folge in einem logi-

schen inneren Zusammenhang und spannten den Bogen von der 
ganz persönlichen Art der Gottes- und Glaubenserfahrung der Kon-
vertitin über den Gerechten Zorn (der auch der meine ist) ange- 

- 433 — 

sichts der Entheiligung der heutigen Glaubenspraxis und Glaubens-
verkündigung, oder besser: Glaubensverdrängung, bis zu den ganz 
konkret erfahrbaren Auswirkungen dieser (via „Ökumenismus") 
schleichenden Umpolung aller christkatholischen Werte auf unser 
ganz privates, unser gesellschaftliches und politisches Leben, wie 
es z. B. in dem Kunstgebilde EU sichtbar wird mit seinen düsteren 
Perspektiven auf eine „liberale", got-lose Zwangs-Einheit. Letzt-
lich erstreben also die konziliare Kirche(n) und das politische Wol-
len jeweils dieselben Ziele. Und gegen ihre machtvollen Instru-
mente können wir nur immer wieder die Kraft der Wahrheit entge-
gensetzen. Kein Wunder, daß diese kein Gehör und keinen Raum 
mehr finden darf! 

Ich sprach zum Abschluß noch mit einem Teilnehmer, der mir 
wörtlich sagte: „Ich blieb bis zum Schluß, denn ich wollte keine 
Silbe verpassen! Nun zehren wir wieder zwei Jahre von all dem, 
was wir hier erfahren haben. Zum Glück gibt es monatlich ‚Theolo-
gisches', das uns jedes Mal immer wieder die Augen öffnet, 
bestärkt und aufbaut." 

Ich glaube, Ihre treue Gemeinde schickt immer wieder Stoßge-
bete zum Himmel: der Gütige Gott möge Sie und Ihre Mitarbeiter 
behüten und Ihnen eine lange Zeit fruchtbaren Wirkens schenken — 
im Dienste der Wahrheit und der Unterscheidung der Geister. 
In Verbundenheit 

Ihre Margarete Bambeck, Alzenau 

Hochw. Professor Bökmann, 

in der September-Ausgabe von „Theologisches" berichteten Herr 
Prof. Hoeres ("Funkenflug") und Frau Dr. Hinrichs („Pariser Streif-
lichter") kritisch über das letzte Weltjugendtreffen. Es war noch 
schlimmer. Papst Johannes Paul II. erlebte ich in Paris persönlich 
aus der Nähe. Man hatte den Eindruck, daß sich ein Mensch feiern 
ließ und Gott die Ehre geraubt wurde. 

Die gigantischen Papst-Messen werden immer mehr zu Meß-
Spektakeln, bei denen ein gelernter Schauspieler als Super-Star auf-
tritt. Von Andacht und Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten ist prak-
tisch nichts zu sehen. Die Stimmung der Massen gleicht der bei 
einem Rock-Konzert oder einem Spiel um die Fußball-Meister-
schaft. Jesus Christus, der unter Brotsgestalt leibhaftig gegenwär-
tig ist, erfährt Gleichgültigkeit, ja Verachtung. Schon vor einigen 
Jahren klagte Kardinal Seper: „Es dürfe nicht geschehen, daß nach 
den Papstgottesdiensten Hostien auf dem Petersplatz gefunden 
würden!" (SB, Sonderblatt 10/88). 

Die Wirkung auf Abständige oder Ungläubige könnte kaum ver-
heerender sein. Sie werden sich sagen: wenn das der Kult ist, den 
Christen ihrem Gott erweisen, dann ist er eher Lästerung als Anbe-
tung. 

Meßfeiern des Papstes müßten bezüglich Ehrfurcht und Würde 
vorbildlich sein. Bei Zelebrationen Johannes Pauls II. ist das 
Gegenteil der Fall. Wenn Johnnes Paul II. bei der „Honülie im 
Abschlußgottesdienst des Weltjugendtags" von der Gegenwart 
Jesu „im Brot" und „im Wein" sprach (Deutsche Tagespost, 
28. August 1997, Nr. 104, S. 6), dann hätte er besser geschwiegen. 
Um Luthers Impanationslehre zu verkünden, die das Konzil von 
Trient als häretisch verurteilte (DH 1652), war es nicht nötig, mehr 
als eine Million junge Leute aus aller Welt zusammenzurufen. 

In großer Sorge um die Kirche 
Johannes Ritter, Walldürn 

Soeben habe ich hier mit der Post die September-Nummer von 
THEOLOGISCHES erhalten. Ich kann nicht sagen, wie dankbar 
ich bin über diese wertvolle Zeitschrift. Die Jahrgänge die ich 
besitze sind eine wahre Schatzkammer. 

Mit meinem Gebet für Sie und Ihre so wichtige Aufgabe sende 
ich Ihnen, lieber Monsignore, meine herzlichen Grüße und besten 
Wünsche. 

Ihr ergebener 
Per Paul Ekström, Lund 
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Hochwürdiger Msgr. Prof. Bökmann! 

Während meines diesjährigen Urlaubs habe ich beim KommMit-
Verlag ausgeholfen und stieß dabei auf eine Ausgabe Ihrer Zeit-
schrift vom Herbst 1996. Frau Felizitas Küble hat mir daraufhin 
Ihre Zeitschrift sehr empfohlen, so daß ich gerne ein kostenloses 
Exemplar, gerne auch eine ältere Ausgabe, hätte. 

Die Ausgabe, die ich bei KommMit in den Händen hielt, hat 
mich auch im politisch-historischen Sinn begeistert, da Sie in 
Ihrem Eingangsaufsatz auf die Greueltaten der Roten Armee auf-
merksam machen, da die Russen durch das bolschewistische 
System aufgehetzt wurden. Das sprach mir als deutschem Patrio-
ten aus der Seele, seitdem in allen anderen Schriften und in der 
Öffentlichkeit ja immer gegen Deutschland und die Wehrmacht 
gehetzt wird. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und gehen auch 
auf neue historische Forschungsergebnisse (Präventivschlag) ein. 
Sehr mutig! 

Schön, daß bei Ihnen auch andere namhafte Autoren, wie Pater 
Groppe S.J. und der Philosophieprofessor Walter Hoeres, zu Wort 
kommen. 

Mit besten Grüßen in Christo und Maria 
Stefan Zuber, Steinbach/Ts. 

Aus einem Brief des hL Bonifatius an den erblindeten 
Bischof Daniel von Winchester: 

„Du hast, mein Vater, die Augen, mit denen man Gott sehen 
kann und seine Engel und die herrlichen Freuden des himmli-
schen Jerusalem betrachten kann. Und deswegen glaube ich 
im Vertrauen auf Deine Weisheit und Deine Leidenskraft, 
daß Gott Dir das geschickt hat zur Beförderung Deiner 
Tugenden und zur Mehrung Deiner Verdienste und daß Du 
desto mehr mit geistlichen Augen das schaust und begehrst, 
was Gott will und gern hat. Was sind in dieser gefahrvollen 
Zeit die leiblichen Augen anderes als sozusagen größtenteils 
wahrhaftige Fenster der Sünde, durch die wir entweder auf 
Sünden und Sünder blicken oder, was noch schlimmer ist, zu 
uns selber die Laster heranziehen, indem wir sie betrachten 
und Lust dazu bekommen. 

Daß Eure Heiligkeit gesund bleibe und für mich in Chri-
stus bete, ist mein angelegentlicher Wunsch." 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 10. November 1997, um 15.45 Uhr 

im Kolpinghaus International, St. Apernstr. 32, Kleiner Saal. 
Das o. a. Kolpinghaus erreicht man in ca. 7 Minuten vom 
Hbf. (in westlicher Richtung) oder über die nahegelegene 
U-Bahn-Station „Appellhofplatz". 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper: 

ein Vortrag 

Interessierte Priester Diakone, Laien sind willkommen. 
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Säulen des Nihilismus 

Omnes autem scientiae et artes ordi-
nantur in unum, scilicet ad hominis 
petfectionem, quae est eius beat-
itudo. Unde necesse est, quod una 
earum sit aliarum omnium rectrix, 
quae nomen sapientiae recte vindi-
cat. Nam sapientis est alios ordinare. 

Alle Wissenschaften und Künste 
sind auf ein Ziel hingeordnet, näm-
lich die Vervollkommnung des Men-
schen, in der seine Glückseligkeit 
besteht. Daher ist es notwendig, daß 
eine Wissenschaft die Führung aller 
anderen innehat und sie wird zu 
Recht Weisheit genannt. Denn dem 
Weisen kommt es zu, alle anderen 
Dinge zu ordnen. 
Thomas v. Aquin. Prooemium zu sei-
nem Kommentar der Metaphysik 
des Aristoteles. 

Nietzsche hatte Angst vor dem heraufziehenden Nihilismus und 
wir haben sie auch. Darin unterscheiden wir uns von den theologi-
schen Biedermännern, die selbst im Blick auf den Abgrund noch 
Positives entdecken! Nihilistisch ist unsere Epoche nach Nietz-
sche, weil der Mensch in ihr nichts mehr zählt, seinen Wert und 
seine Würde verloren hat. 

Daß dies der Fall ist, wird uns erst heute klar, da das menschli-
che Leben und seine Dauer im Namen einer angeblich humanen 
Gesetzgebung zur Dispositionsmasse, da der Mensch im Mutter-
leib zum Freiwild und auf dem Totenbett zum Ersatzteillager 
geworden ist und die Entwicklung weltweit auf die aktive Euthana-
sie hinsteuert, in der wieder einmal von Amts wegen bestimmt wer-
den wird oder schon bestimmt wird, was lebenswertes und nicht 
lebenswertes Leben ist! 

• Mit seiner Klage über die Geringschätzung des Menschen 
will Nietzsche freilich keineswegs einem flachen egalitären Huma-
nismus das Wort reden, für den einer soviel wie der andere ist, weil 
halt alle Menschen gleich seien. Ganz im Gegenteil beruht jene 
Geringschätzung nach ihm darauf, daß der vornehme Mensch 
nichts mehr gilt und die Masse nunmehr die Herrschaft übernom-
men hat. Massen, so auch Ortega y Gasset, hat es schon immer 
gegeben. Heute aber wollen sie nicht nur regieren, sondern auch 
allen anderen ihre Maßstäbe des „guten Geschmacks" und dessen, 
was sich ziemt, aufoktroyieren. Die Mediendiktatur, der Zwang 
zur political correctness, die Tabuisierung und Moralisierung politi-
scher Streitfragen, die Häme und der Spott, der von der Kulturindu-
strie ungestraft über alles Hohe und Heilige sich ergießt und vieles 
andere mehr wären zu nennen, um diese Diktatur der Masse zu illu-
strieren. Ihre Ideologie entstammt dem Ressentiment, das nach 
Nietzsche und übrigens auch nach Scheler als der verbissene, 
zunächst ohnmächtige Groll der Zu-kurz-Gekommenen gegen 
„die da oben" zu definieren wäre, denen es besser geht. 

Dieses Ressentiment ist nach Nietzsche für die ebenso törichte 
wie unausrottbare Überzeugung verantwortlich, daß wir alle gleich 
seien, wobei diese Gleichheit durchaus ontologisch als seinsmä-
ßige Beschaffenheit und keineswegs nur politisch gemeint ist! Die 
Stoßkraft dieser Überzeugung zeigt sich heute darin, daß sie mit 
großem Erfolg eingesetzt wird, die wankende Hierarchie der kath. 
Kirche zu unterminieren, die sich nun nicht mehr als solche, son-
dern als Gemeinschaft verstehen soll, in der es keine Ämter, son-
dern nur noch verschiedene Dienstfunktionen geben darf und in 
der die „Basis" zur mystischen Höhe verklärt wird. Und letzten 
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Endes ist diese aus dem Ressentiment geborene Ideologie der 
Gleichheit auch für die Vision der einen, solidarischen Menschheit 
verantwortlich, in der alle Unterschiede des Herkommens, der Kul-
tur, von Volk und Nation zur multikulturellen Identität einge-
schmolzen sind. 

• Weiterhin ist dieses Ressentiment nach Nietzsche verantwort-
lich für jene Umwertung aller Werte, die er fälschlich dem Chri-
stentum anlastet, nach der das Kleine, Geduckte, Armselige eben 
deshalb schon wertvoller und gottvvohlgefälliger sei als das große, 
erhabene, reiche und mächtige Leben. Scheler hat Nietzsche den 
Vorwurf gemacht, daß er das Evangelium hier gründlich mißver-
steht, doch im Blick auf die heutige Theologie und Verkündigung 
könnte man nicht selten für dieses Mißverständnis allen Anlaß 
haben! Im Gegensatz zu jener pseudomoralischen Haltung, die aus 
dem Ressentiment entspringt, ist der vornehme Mensch nach Nietz-
sche gekennzeichnet durch die Ehrfurcht vor sich selbst, aus der 
die vor den anderen, aber auch die Distanz zu ihnen allererst ent-
springt. 

Und damit steht er, der vornehme Mensch, allerdings schon in 
radikalem Gegensatz zu allem was heute im Zeitalter der Masse so 
hochgeschätzt wird: vor allem zu der kumpelhaften Distanzlosig-
keit, deren Einbruch in den Raum der Kirche und vor allem den 
Gottesdienst wohl kaum jemand leugnen kann, wenn er überhaupt 
noch bereit ist, die Lage realistisch zu sehen. Daß diese Distanz 
jedoch nicht erst den vornehmen Menschen kennzeichnet, sondern 
sich zugleich mit der Ehrfurcht und der Bereitschaft zum Staunen 
schon aus der Natur des Menschen, ja aus der Art ergibt, wie er 
erkennend den Dingen begegnet, haben wir in unserer Anthropolo-
gie „Offenheit und Distanz" (Dunker & Humblot-Verlag) einge-
hend ausgeführt. 

• Der vornehme Mensch ist auch gekennzeichnet durch das, 
was Nietzsche das Vorurteil für das eigene Geschlecht und die 
eigene Tradition nennt: gibt es doch nicht nur negative, sondern 
auch produktive Vorurteile, die allererst sehen lassen, was ist! Und 
zu ihnen gehört ganz sicher die Ehrfurcht vor der eigenen 
Geschichte. Daß wir uns auch hier auf die Nullsituation und damit 
auf den Nihilismus zubewegen, zeigt schon ein flüchtiger Blick 
auf Gesellschaft und Kirche, wobei diese auch hier mit gutem Bei-
spiel vorangeht. Nichts ist in ihr — stets im Namen der „lebendigen 
Tradition" — so gründlich ausgetrieben worden wie diese: 

ob es nun die Aufforderung gewesen ist, die alten Dogmatiken 
wegzuschmeißen oder die Entsakralisierung der Gotteshäuser, die 
vielfach als „Entrümpellungsaktion" stattfand, die umstandslose 
und mit Strafandrohung bewehrte Verabschiedung der alten Litur-
gie, den Hinauswurf des Latein als der alten Muttersprache der Kir-
che usw.! 

Doch auch die Gesellschaft steht bei dieser Austreibung der 
eigenen Geschichte, die nach Nietzsche eine der großen Signatu-
ren des Nihilismus unserer Epoche ist, nicht zurück. Das humanisti-
sche Gymnasium wurde in wenigen Jahrzehnten vernichtet und 
damit die Erinnerung an die großartigen Wurzeln unserer Kultur. 
Der Geschichtsunterricht ist so armselig, daß die Studenten schon 
Hohenstaufen und Hohenzollern verwechseln und von unserer 
herrlichen Literatur von Goethe bis Hölderlin nehmen sie besten-
falls einige unverdaute Häppchen mit. 

• Läßt sich also bestreiten, daß Nietzsches Diagnose ungemein 
aktuell ist, weil sie uns das begreifen läßt, was heute erst in apoka-
lyptischem Ausmaß in Kirche und Gesellschaft eintrifft? Seine Tra-
gik war nur, daß er den Menschen nicht richtig, d. h. eben doch ein-
seitig von seiner vital biologischen Seite her begriff und so auch 
die Gründe seiner Geringschätzung nicht richtig einordnen konnte. 
Doch auch in dieser Tragik ist er noch lehrreich. Denn die Libera-
len, zu denen wir ihn ansonsten nicht rechnen wollen, konnten sich 
ja seit Kant und der Aufklärung nicht genug tun, die Würde und 
Freiheit des Menschen zu preisen und sich allen, die es nur hören 
wollten, als Hüter dieser höchsten Güter anzudienen. 

— 437 — 

Aber von der einzig tragfähigen Begründung dieser Würde, die 
darin besteht, daß er seine unzerstörbare geistige Seele besitzt und 
als Ebenbild Gottes ganz auf ihn hingeordnet ist, wollten sie natür-
lich nichts mehr wissen! Ganz im Gegenteil lehnten sie als geleh-
rige Schüler Kants und als Anhänger eines Toleranzbegriffes, der 
diese mit weltanschaulicher Indifferenz verwechselt, jedoch sol-
che „metaphysische" Begründung entschieden ab. Und genau 
damit wird die vielbesungene Würde in ein Vakuum versetzt und 
zu einer leeren Versicherung und es ist deshalb kein Wunder, daß 
dieselben Liberalen, die einst ausgezogen sind, die Menschen-
rechte angeblich erst einzuführen, nichts dagegen haben, wenn sie 
ganzen Menschengruppen, wie den Ungeborenen, auch wieder ent-
zogen werden. 

• Leider ist die Lage heute in großen Teilen der Kirche und der 
Verkündigung schon ganz ähnlich. Penetrant und bis zum Über-
druß wird in ihr vom Menschen geredet und daß es auf den Men-
schen und seine Offenbarung und Manifestation ankomme. Gott, 
so wird uns versichert, ginge es in der Menschwerdung darum, den 
Menschen und seine Würde zu verkünden: als ginge es nicht an 
erster Stelle darum, daß Gott im Fleische erschienen ist, um die 
Menschen zu sich hinauf zu führen und als ginge es nicht hier über-
all in erster Linie um seine Ehre und Verherrlichung. 

Wie schon in der ersten Aufldärung werden die Akzente so sehr 
vertauscht, daß Gott schließlich um des Menschen und seiner irdi-
schen Zukunft da zu sein scheint: vom Gottesdienst, der immer 
mehr zu einer religiös getönten Gemeinschaftsfeier zu werden 
droht, erst gar nicht zu reden! Damit geraten aber auch hier die 
Umrisse des wahren Menschseins aus dem Blick: jene einzigartige 
Würde, die der Mensch durch seine Offenheit für Gott und die in 
ihr gründende Beziehung zu ihm besitzt. Das ist ganz allein der 
Grund dafür, daß die Kirche sich heute so wenig selbstbewußt und 
sicher gegen den Ansturm des menschenverachtenden Nihilismus 
wehrt. An allen Fronten, an denen es um die Unverletzlichkeit des 
menschlichen Lebens geht, bietet sie innerlich zerstritten ein wahr-
haft klägliches Bild. 

• Der heraufziehende Nihilismus aber hat noch einen zweiten 
Aspekt, den weniger Nietzsche als vielmehr die großen zeitgenössi-
schen Philosophen Husserl und Heidegger bedacht haben. Wir mei-
nen den Weltverlust des modernen Menschen. Er hat schon lange 
keine Vorstellung mehr von der „Welt", d. h. dem Gesamtgefüge 
der Wirklichkeit, in dem er lebt, und es fragt sich, ob er so über-
haupt auf die Dauer menschenwürdig existieren kann! 

Entweder setzt er als Opfer jenes klammheimlichen Materialis-
mus, der zusammen mit dem ganz offenen Hedonismus heute die 
Geister und Gemüter regiert, die „Welt" mit der unermeßlichen 
Vielzahl von Galaxien und Gestirnen im „All" gleich und kommt 
sich dann mitsamt der Erde als ein winziges Stäubchen in diesem 
Riesenraum, als ein pulvisculus miserrimus vor. 

Aber diese Verwechselung von Philosophie und Astronomie ist 
alles andere als begründete Welt-Anschauung. Sie nimmt vielmehr 
einen Ausschnitt, wie ihn die Naturwissenschaften bieten, für das 
Ganze der Welt und setzt ebenso dogmatisch wie unreflektiert vor-
aus, daß der Mensch nichts anderes sei als ein Stück hochdifferen-
zierter Materie. 

Oder aber man faßt die „Welt", ohne weiter nachzudenken, ein-
fach als jenes beziehungslose Aggregat von Dingen auf, als das sie 
sich heute auf den ersten Blick darbietet, als bloße Summe von 
Momenten und Bereichen ohne einigendes Band. Doch so wird der 
Nihilismus erst recht vorprogrammiert, der in der Überzeugung 
von der Sinnlosigkeit aller Dinge seinen Grund hat. Denn in dieser 
armseligen Perspektive wird die „Welt" nach einem treffenden 
Wort des Wuppertaler Philosophen Klaus Held „so etwas wie ein 
Riesencontainer, worin letztlich alles Müll" ist. 

• Daß diese Befürchtungen nicht zu scharf formuliert sind, son-
dern wirklich den Nerv der Zeit treffen, zeigt die Fülle von Bestsel-
lern, die die Heimatlosigkeit des Menschen in einem Universum 
beschreiben, das entweder als Eiswüste von Galaxien oder als 
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Summe gleichgültiger Dinge beschrieben wird. Treffender Aus-
druck dieser Verlorenheit, die auch immer wieder von dem bekann-
ten Philosophen Hans Blumenberg artikuliert worden ist, war u. a. 
das weit verbreitete Buch des französischen Molekularbiologen 
und Nobelpreisträgers Jacques Monod: „Zufall und Notwendig-
keit", der den Menschen als Zigeuner am Rande des Universums 
beschreibt, das taub ist für seine Musik und gleichgültig gegen 
seine Leiden und Verbrechen. 

Und selbstverständlich hat sich auch die Religionskritik die 
Gelegenheit nicht entgehen lassen, um erneut die Religion als Ideo-
logie zu „entlarven". In seinen weit verbreiteten Büchern „ver-
steht" der Philosoph Ernst Topitsch, der erstaunlicherweise immer 
noch als konservativer Denker gehandelt wird, Religion als Inbe-
griff von Ersatz- und Wunschvorstellungen der Leute, die den 
Blick in das sinnleere All nicht mehr aushalten können und es des-
halb mit freundlichen Gestalten, mit Gott, den Engeln und Heili-
gen bevölkern. Das ist zwar keine besonders originelle Form der 
Ideologiekritik, aber die ungeheure Resonanz, die sie heute findet, 
zeigt wie weit die explosive Mischung von Nihilismus und Welt-
verlust schon gediehen ist. 

• Es ist hier nicht der Ort, den verschlungenen Pfaden zu fol-
gen, auf denen Husserl und in anderer Weise wieder sein Schüler 
Heidegger versuchen, mit dieser Schwierigkeit fertig zu werden 
und den Menschen wieder ein Bewußtsein von Welt zu geben, die 
mehr ist als eine unaufgeräumte Speisekammer, in die sie zufällig 
hineingeraten sind, nämlich ein Ganzes, in dem sie eingebettet 
sind. Soviel aber kann für die in dieser Sache nicht unvorbereiteten 
Leser gesagt werden, daß Heideggers Entwurf wohl kaum geeig-
net ist, gläubige Katholiken zu überzeugen. Wenn der Mensch, wie 
es Heidegger will, die Lichtung des allübergreifenden Seins und 
dieses zutiefst geschichtlich ist, dann zeigt sich ihm folglich auch 
die Welt je und je mit einem völlig anderen Gesicht und es gibt 
keine überzeitlichen Wahrheiten mehr. Vielmehr wird der 
„Geschichtlichkeit der Wahrheit" und damit auch der je neuen 
Interpretation der Glaubenwahrheiten Tür und Tor geöffnet. 

— Näher liegt die Frage, wie man im Raum der Kirche heute auf 
diese Herausforderung des Weltverlustes reagiert. Die Antwort 
kann auch hier nur lauten: überhaupt nicht! 

Nachdem man nach dem Konzil und keineswegs im Sinne sei-
nes Dekretes über die Priesterausbildung die Scholastik und damit 
die ganze große philosophische Tradition, die sich im Raum der 
Kirche entfaltet hat, verteufelt und über Bord geworfen hat, bildete 
sich auch hier eine Beliebigkeit heraus, die noch weit radikaler ist 
als im Bereich der Theologie. Wer heute Theologie studieren und 
Priester werden will, weiß nicht, welches mit Kant, Fichte, Schel-
ling und Heidegger versetzte Gebräu ihm im philosophischen 
Grundstudium zugemutet wird. Dies geschieht unabhängig davon, 
daß allein schon mit der Definition des I. Vatikanums von der natür-
lichen Erkennbarkeit Gottes aus der geschaffenen Welt, aber auch 
mit der Gnaden- und Sakramentenlehre oder der Christologie eine 
bestinunte philosophische Richtung vorgezeichnet ist. Wenn jenes 
Gebräu nicht zur Theologie paßt, dann kann sie ja umgebogen wer-
den: exempla docent! 

• Das Versagen ist deshalb so schlimm, weil jene große Tradi-
tion der abendländischen Philosophie hier wirklich Entscheiden-
des zu sagen hätte. Aufbauend auf der „Metaphysik" des Aristote-
les versteht sie Philosophie als „Weisheit", d. h. als Versuch einer 
Gesamtschau und Übersicht der Wirklichkeit. Sie will uns also 
genau an jenes Ganze heranführen, daß uns heute so fragwürdig 
geworden ist. Und dieser Versuch ist keineswegs überholt, weil er 
nicht auf empirischer Forschung aufbaut, die zwangsläufig immer 
neue Ergebnisse zeitigt, sondern auf der Einsicht in das Sein und 
Wesen der Dinge. S je fragt nach dem verschiedenen Maß an Sein 
oder Wirklichkeit, das diese besitzen und kommt so zu jener Rang-
ordnung von Seinsstufen, die in unterschiedlicher Ausprägung und 
in endlich begrenzter Weise jeweils Momente der göttlichen Seins-
und Wirklichkeitsfülle zur Darstellung bringen. 
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Von diesem Bild einer umfassenden Ordnung der Dinge 
machen wir auch heute noch Gebrauch, wenn wir die „niederen" 
Wesen wie die Steine und Pflanzen von den „höheren" unterschei-
den, ja selbst dann, wenn wir von der „Höherentwicklung der 
Arten" sprechen! Nur können wir in unserem „seinsvergessenen" 
Zeitalter, das sich der Erinnerung an die große abendländische Phi-
losophie und ihren Seinsbegriff längst entschlagen hat, nicht mehr 
begründen, was denn der Maßstab für diese Einordnung ist. 

Aber die Spötter in unseren Reihen, die sich nicht genug tun, 
uns zu versichern, das alles sei nur Schnee von gestern, sollten 
daran denken, daß selbst ihr Idol Heidegger sich mit ungeheurer 
Intensität mit der aristotelisch-scholastischen Philosophie als einer 
der großen Möglichkeiten eines Welt- und Wahrheitsentwurfes aus-
einandergesetzt hat! 

• Allerdings würde es heute nicht mehr genügen, die klassische 
abendländische Philosophie, wie sie in der Hochscholastik ihre 
Blüte erreicht hat, einfach zu wiederholen, wenn man wirklich 
wollte, daß sie wieder zu einer Kraft wird, die der nihilistischen 
Weltverlorenheit Paroli bieten könnte. Denn sie hat u. a. auch des-
wegen ihre Strahlkraft verloren, weil es von Anfang an nicht gelun-
gen ist und wohl auch nicht ernsthaft beabsichtigt wurde, sie von 
innen her mit den aufstrebenden Einzelwissenschaften zu synchro-
nisieren. Daß diese sich aus der Philosophie ausgliederten, war legi-
tim, denn sie folgten dabei ihren eigenständigen Gesetzen und 
Methoden. Aber die Rückbindung  an die Philosophie und die 
entsprechende philosophische Durchdringung der neuen For-
schungsergebnisse blieb aus und so kam es zu jenem unbefriedigen-
den Nebeneinander von schöngeistigem Humanismus, neuen Wis-
senschaften und traditioneller Philosophie/Theologie, in dem sich 
schon der Zerfall aller wirklichen, auf das Ganze gerichteten Welt-
anschauung ankündigte und vollzog. 

• Für die Notwendigkeit einer solchen inneren Verbindung 
von Philosophie und Fachwissenschaften: nur ein kurzes einprägsa-
mes Beispiel! Bekanntlich haben wir heute eine Fülle von Diszipli-
nen, die sich mit dem Menschen beschäftigen: Biologie, Verhal-
tensforschung, Soziologie, Psychologie usw. Doch die einfache 
Addition ihrer Ergebnisse ergibt ebenso wenig ein zusammenhän-
gendes Bild vom Menschen wie der Versuch, einen Haufen von 
Mosaiksteinen zu einem Bilde zusammenzusetzen, ohne es vorher 
schon präsent zu haben. Das heißt m.a.W., daß sich die philosophi-
sche Anthropologie unserer Tage in gar keiner Weise darauf 
beschränken kann, die Ergebnisse der einzelnen Wissenschaften 
zu sammeln. Aber natürlich kann sie diese auch nicht ignorieren, 
sondern muß sie von der philosophischen Einsicht in das Wesen 
des Menschen her interpretieren. 

— Und das müßte nicht nur für die Anthropologie, sondern auch 
für die große abendländische Metaphysik und den Versuch gelten, 
zu zeigen, daß sie durch das, was man heute unter „Weltbildern" 
versteht, in gar keiner Weise überholt ist. Wir reden im Kon-
junktiv, ja im Irrealis, weil wir davon überzeugt sind, daß diese Auf-
gabe von den Edelschwätzern, die heute den Ton angeben und in 
rascher Folge immer neue philosophisch-theologische Entwürfe 
präsentieren, nicht in Angriff genommen werden wird! Hier wie 
überall kann nur eine völlige Wende in der Kirche helfen. Und sie 
hängt von der Gnade Gottes ab. 

Walter Hoeres 

Der fortschrittliche Katholik 
sammelt sich seine Theologie aus dem 
Mülleimer der protestantischen Theologie 
zusammen. 

Nicoläs Gömez Dävila 

— 440 — 



GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Beim Heiligen Antlitz von Lucca!" 
Vom Wesen heiliger Kunst im Spiegel der Legende 

Bilden die mehr als Kunstwerke sind 

Die heilige Kunst des Christentums, die sich uns am reinsten in 
den Werken byzantinischen, romanischen und — zumindest teil-
weise — auch noch des gotischen Stils darstellt, ist ganz und gar 
auf die heilige Liturgie der Kirche bezogen. Der Kunst ist die Auf-
gabe zubestimmt, den Rahmen der Liturgie zu bilden und ihrem 
ordnungsgemäßen Vollzug zu dienen. So wie die heilige Liturgie 
den doppelten Zweck hat, einerseits Gott zu preisen, zu verherrli-
chen und zu danken, andrerseits die Wirkung der von Gott gestifte-
ten Sakramente und Gnadengaben vorzubereiten, zu sichern und 
zu entfalten, so besteht die Hauptaufgabe heiliger Kunst keines-
wegs darin, irgendwelche Ereignisse der Heilsgeschichte bloß zu 
illustrieren oder religiöse „Stimmungen" zu erregen, sondern 
zuvörderst die geistig-sinnliche Ausstrahlung der heiligen Litur-
gie zu gewährleisten, ja zur höchstmöglichen Evidenz zu bringen. 
So gewiß Gottes Allmacht und Huld im unscheinbarsten Winkel 
der Erde sich zu erkennen geben kann, so wenig gibt es für die 
überlieferungstreue Liturgie einen „neutralen" Rahmen; er ist 
entweder für oder wider sie; wenn er nicht im Sinne des Evangeli-
ums sammelt und zusammenbringt, dann zerstreut und verwirrt en 
Wenn er nicht im strengen und ursprünglichen Wortverstand „sym-
bolisch" ist, dann ist er unweigerlich „diabolisch". 

• Die meist namenlosen Hersteller von Werken heiliger Kunst 
beanspruchen nicht im geringsten, „schöpferisch" zu sein oder ihr 
individuelles Ingenium zu „verwirklichen". Dies ist eine verhältnis-
mäßig neue, um nicht zu sagen: modernistische Auffassung, die 
das Wesen traditionaler Kunst völlig verkennt. Heilige Kunst, die, 
wie sich von selbst versteht, etwas anderes ist als bloß religiöse 
Kunst oder gar Devotionalienherstellung, gründet allemal in den 
unwandelbaren Gesetzen der Transzendenz. Sie hat ihr normatives 
Urbild im Übersinnlichen oder, um es in Übereinstimmung sowohl 
mit der Bibel als auch mit der Überlieferung vermutlich aller außer-
christlichen Religionen auszudrücken, im „Himmel". 

So wie die auf Erden gefeierte Liturgie ein Widerhall, Abglanz 
und Vorschein des von den Chören der Engel und Seligen ewig-
festlich begangenen himmlischen Gottesdienstes ist; so wie über 
und hinter allen irdischen Satzungen und Geboten das kosmische 
Gesetz, die intelligible Normativität des Seins (oft etwas mißver-
ständlich „Naturrecht" genannt) und in letzter Instanz die unan-
fechtbare Autorität des ius divinum steht — so ist jedes Kirchenge-
bäude, und sei es nur eine kleine dörfliche Kapelle, ein mehr oder 
weniger gelungenes Abbild des Salomonischen Tempels, der sei-
nerseits sein Urbild im himmlischen Jerusalem hat; ist jede heilige 
Musik halb Echo, halb Mimesis des unaufhörlichen Lobgesanges 
der Erlösten wie der seligen Geister; sind alle heiligen Bilder Wie-
derholungen geistiger Schauungen himmlischer Gestalten, das 
Ergebnis unerfindbarer Visionen. 

Der Evangelist Lukas als Maler 
Einige der ehrwürdigsten christlichen Kultbilder sind entweder 
Werke von Malern, die mehr als nur Maler waren; oder sogar unge-
malte, nicht von Künstlerhand und Kunstwerkzeug hervorge-
brachte Schöpfungen. 

• Zu der ersten Gattung gehören mehrere Madonnenbilder, die 
von der Tradition in apostolische Frühzeit zurückgeführt werden; 
ihr Maler sei der Evangelist Lukas gewesen, dem nachgesagt wird, 
daß die Gottesmutter Maria höchstpersönlich ihm zu Lebzeiten für 
ein Porträt Modell gesessen habe. Die Mehrzahl der frühbyzantini-
schen Marienbilder gelten als Kopien des später verlorengegange-
nen Lukanischen Urbildes, dem insofern besondere Glaubwürdig-
keit zugesprochen wurde, als sich der Evangelist, der als Arzt und 
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einziger Nichtjude unter den heiligen Schriftstellern des Neuen 
Testaments bezeugt ist, durch die liebevoll genaue Darstellung der 
Verkündigung, der Geburt und der Kindheit unseres Erlösers ausge-
zeichnet hat. Noch der heilige Thomas von Aquin war davon über-
zeugt, daß zumindest eines der von Lukas gemalten Bilder in Rom 
aufbewahrt werde. Die apostolischen Autoren haben, so führt er in 
der „Summa theologica" aus (III, 25, 3, ad 4), auf Eingebung des 
Heiligen Geistes hin nicht alle Überlieferungen schriftlich hinter-
legt. Zu diesen Überlieferungen gehört auch die Anbetung des Bil-
des Christi (imaginum Christi adoratio). Der Aquinat folgt in die-
sem Punkt vorbehaltlos dem Heiligen Johannes von Damaskus, 
dem wir im folgenden nochmals begegnen werden. 

Imagines non-manufactae 
Zu der zweiten Gattung heiliger Bilder zählen solche, die nicht von 
Menschenhand angefertigt, sondern nach einst weitverbreitetem 
Glauben „vom Himmel gefallen" oder auf wunderbare Weise von 
Christus selbst hervorgebracht worden sind. Für diese ungemalten 
Darstellungen bürgerte sich der Begriff a-cheiro-poietos ein (grie-
chisch: „nicht-von-Hand-gemacht"), die genauen lateinischen und 
russischen Entsprechungen lauten: non-manufactum und ne-rukot-
woremj. 

• Das heute berühmteste Bild dieser Art heiliger Bilder ist das 
seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bezeugte und seit 1578 
im Dom zu Turin verehrte Grabtuch Jesu mit dem lebensgroßen 
Abdruck des Gekreuzigten in Vorder- und Rückansicht. Ganz unab-
hängig von den inzwischen an dem Linnen verübten chemischen 
und gerichtsmedizinischen Untersuchungen, die als Ausgeburten 
sakrilegischer Neugier und alles profanierender Scheulosigkeit zu 
kennzeichnen sind, sprechen von vornherein seelengeschichtliche 
wie stilgeschichtliche Gründe dagegen, daß es sich bei dieser Reli-
quie um eine Fälschung handeln könne. Anstatt Mikroskop und 
Röntgenographie zu bemühen, wäre es weiser und frömmer, das 
Wort Goethes zu beherzigen: „Das schönste Glück des denkenden 
Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Uner-
forschliche ruhig zu verehren" (Maximen und Reflexionen, Nr. 
1207). 

Die Abgarus-Legende 
Zu den acheiropoietischen Bildern Jesu, die bereits durch den Heili-
gen Johannes von Damaskus (um 675 bis etwa 749) bestens 
bezeugt sind, gehört das sogenannte Mandylion, das Urmodell 
aller Christus-Ikonen. Die Legende berichtet, daß König Abgarus 
von Edessa, nachdem er von Jesu Wundertaten vernommen hatte, 
mehrere Briefe an ihn geschickt habe. Daß es sich dabei um mehr 
als eine bloße Fabel handelt, beweisen einige Ausführungen des 
Kirchenhistorikers Eusebius (um 265 bis 338 oder 339), eines Zeit-
genossen Konstantins des Großen: 

• „König Abgarus, welcher ruhmreich über die Völkerschaften 
jenseits des Euphrat regierte und an einer schweren körperlichen 
Krankheit litt (...), wandte sich, als er von dem glorreichen Namen 
Jesu und von seinen allgemein beglaubigten Wundern hörte, in 
einem Brief hilfeflehend an ihn mit der Bitte, geheilt zu werden. 
Auf sein Verlangen, zu kommen, ging Jesus zwar nicht ein, doch 
würdigte Er ihn eines eigenen Briefes, in dem Er versprach, einen 
Seiner Jünger zu ihm zu schicken, um ihn von seinem Leiden zu 
befreien und zugleich seinen Angehörigen das Seelenheil zu schen-
ken (...) Für diese Tatsache gibt es ein schriftliches Zeugnis, das 
den Archiven der damals königlichen Stadt Edessa entnommen ist. 
In den dortigen amtlichen Urkunden (...) ist auch die erwähnte 
Begebenheit bis auf den heutigen Tag festgehalten. Am besten ist 
es, die Briefe selbst zu hören, die wir dem Archiv entnommen und 
wörtlich aus dem syrischen übersetzt haben." 

Worauf der Wortlaut des oben erwähnten Briefes von Abgarus, 
des durch einen Eilboten namens Ananias übermittelten Antwort-
schreibens Jesu und des Berichtes über die Mission des Apostels 
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Thaddäus im Reiche des Königs von Edessa folgt (vgl. Eusebius 
von Caesarea: Kirchengeschichte I, 13; II, 1). 

Erwähnt sei noch, daß bedeutende Gelehrte, unter ihnen der 
humanistisch hochgebildete Jesuit Jakob Gretser (1562 bis 1625), 
der Priester-Historiker L. S. Tillemont (1637 bis 1698), die beiden 
anglikanischen Patristiker Johann Ernst Grabe (1666 bis 1711) und 
William Cave (1637 bis 1713), ebenso der rätselhafte österreichi-
sche Seher Jakob Lorber (1800 bis 1864), den Briefwechsel zwi-
schen Jesus und Abgar für echt erachten. Über das Mandylion fin-
det sich bei Eusebius noch kein ausdrückliches, wohl aber ein 
geheimnisvoll anspielungsreiches Wort: 

• „Als Thaddäus kam, da zeigte sich schon beim Eintreten dem 
Abgarus in Gegenwart der umstehenden hohen Würdenträger ein 
deutliches Gesicht im Antlitz des Apostels. Kaum sah es der 
König, da fiel er vor Thaddäus nieder, und Staunen ergriff alle, wel-
che dies sahen. Das Gesicht allerdings sahen sie nicht, es erschien 
einzig dem Abgarus." 

Es ist nicht unzulässig, diese merkwürdige Stelle bei Eusebius 
so zu deuten, daß der König im Antlitz des Apostels Thaddäus das 
Angesicht Jesu schaute. Nicht von ungefähr wird der als Nothelfer 
in aussichtslos scheinenden Fällen verehrte Heilige Thaddäus mei-
stens mit einem Christus-Medaillon dargestellt. Ähnlich wie der 
Herr sagte, daß alle, die den Sohn sehen, den an sich unsichtbaren 
Vater sehen (Johannes 12,45; 14,9. Vgl. 1,18 und 8,19), so 
gewahrte der glaubensbereite Heide Abgarus in der Gestalt des 
Christusboten Thaddäus den Gottmenschen selbst. Visionär leuch-
tet im Antlitz des von Jesus entsandten Glaubenszeugen die Herr-
lichkeit Christi auf, der mehr als alle Menschen Gottes „Bild" ist 
(vgl. 2 Korinther 4,4-6). 

— Insofern hat Abgarus auch dann ein nicht von Menschen-
hand gemachtes Porträt Jesu geschaut, wenn die etwa um die 
Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert auftauchende 
Legende nicht im wörtlichen Sinne zuträfe. Diese besagt, der 
König von Edessa habe einen Maler nach Jerusalem entsendet, 
der ein zuverlässiges Bild des Heilands fertigen sollte. Wegen des 
Lichtglanzes Seines heiligen Antlitzes sei jedoch der Künstler 
unfähig gewesen, das gewünschte Werk zu vollbringen. Deshalb 
habe der Herr selbst sich huldreich dazu herbeigelassen, sein 
Oberkleid auf sein Gesicht zu legen und sein Bild dem Gewand 
auf wunderbare Weise einzuprägen, um damit dem Verlangen des 
fernen Herrschers zu genügen. Diese bereits dem Heiligen Johan-
nes von Damaskus — dem bis auf den heutigen Tag unübertroffe-
nen Verteidiger rechtgläubiger Bilderverehrung — bekannt gewe-
sene Überlieferung hat später auch in die fast unausschöpfbare 
„Legenda aurea" des Seligen Jacobus a Voragine (um 1229 bis 
1298) Eingang gefunden. 

• Wie immer es sich damit auf historisch-profaner und faktenpo-
sitivistischer Ebene verhalten möge, so steht doch zweierlei fest. 
Das ähnlich wie das im Abendland ikonologisch einflußreichere 
(und gleichfalls Jesu Antlitz zeigende) Schweißtuch der Heiligen 
Veronika zustande gekommene Bild fällt nicht unter das Bilderver-
bot des Dekalogs, das, wie bekannt, ausschließlich von Menschen-
hand angefertigte Darstellungen verwirft. Zum anderen gibt es 
mehrere glaubwürdige Berichte, welche bezeugen, daß in Edessa 
jahrhundertelang ein auf Christus selbst zurückgeführtes Bild als 
Palladium verehrt worden ist. Als der persische König Chosroes 
Edessa belagerte und die aus Ölbaumholz erbauten Mauern der 
Stadt zu verbrennen trachtete, habe der Erzbischof der bedrängten 
Metropole das Mandylion, worauf Christi Antlitz eingeprägt war, 
in einem feierlichen Bittgang umhertragen lassen. Hierauf habe 
sich ein heftiger Wirbelwind erhoben, der die Flammen der von 
Chosroes bereits entzündeten Scheiterhaufen von den Stadtmau-
ern abhielt und auf die Belagerer verderbenbringend überspringen 
ließ. Später—im Jahre 944 —gelangte das Mandylion nach Konstan-
tinopel, wo es in der Kapelle des Kaiserpalastes am Pharos (Leucht-
turm) aufbewahrt wurde. 
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Die archetypische Schönheit Christi 
Die Byzantiner widmeten ihm ein eigenes Fest, das an den Jahres-
tag der Überführung des Bildnisses erinnerte. Dichtungen und Pre-
digten feierten das authentische Porträt. Sie erwähnen auch, daß 
das Original mit einer „jetzt sichtbaren Goldverkleidung" (dia tou 
nyn phainomenou cluysou) geschmückt war und eine von König 
Abgarus selbst verfaßte Inschrift trug: „Christus, unser Gott! Wer 
auf Dich hofft, wird nicht zuschanden werden." 

• Sie bezeugen den Schauder vor dem unfaßbaren Mysterium, 
daß erdgeborene Sünder das Antlitz dessen schauen dürfen, vor 
dem die erzitternden Cherubim ihr Gesicht verhüllen. Der Mensch 
gewordene ewige Logos habe den Christen mit diesem gleichsam 
photographisch zustande gekommenen Bild „ein Unterpfand sei-
ner gottmenschlichen Eigenschaften hinterlassen". Man könne in 
ihm „das Abbild (charakter) des Abbildes der Person des Vaters" 
verehren, den „ehrwürdigen Siegelabdruck (sphragis) der Schön-
heit des Archetypus Christus". 

Als im Jahre 1204 „lateinische" Kreuzfahrer die Stadt Konstan-
tinopel plünderten und sogar die Hagia Sophia schändeten, scheint 
das Tuchbild mit dem als archetypische Schönheit (archetypia tou 
kallous) aufgefaßten Antlitz Christi verlorengegangen zu sein. Es 
gibt jedoch davon mehrere Kopien, die im Vatikan (früher im Klo-
ster der IClarissen von S. Silvestro in Capite), in der Genueser Kir-
che S. Bartolomeo degli Armeni, im Katharinenldoster auf dem 
Sinai, in Laon und in Moskau (früher in Nowgorod) behütet wer-
den. Eine weitere Nachbildung gehört der Zeiner-Heinrik-
sen'schen Ikonensammlung in Oslo. Und die Kapuzinerkirche der 
nahe der Stadt Chieti gelegenen Ortschaft Manopello bewahrt das 
Schweißtuch, das auf dem Haupte des begrabenen Jesus gelegen 
hat (vgl. Johannes 20, 6-7). 

• Weniger bekannt als das Mandylion des Königs Abgarus und 
als das seit dem Sacco di Roma (1527) bis auf kümmerliche Reste 
verschollene Schweißtuch der Veronika, das ebenfalls Christi Ant-
litz zeigte, ist der Volto Santo im Dom zu Lucca. Es handelt sich 
dabei um ein uraltes Kruzifix mit einem bekleideten Christus, das 
von Kunsthistorikern bald für syrischen, bald für byzantinischen, 
bald für katalanischen Ursprungs gehalten wird. Die Legende führt 
das nicht gemalte, sondern holzgeschnitzte Bildwerk auf den uns 
aus dem Evangelium nach Johannes vertrauten Nikodemus 
zurück, den das Martyrologium Romanum am dritten August als 
Heiligen anführt. 

Nikodemus, der sich zur Grablegung des Herrn eingefunden 
und dafür eine kostbare Mischung von Myrrhe und Aloe gespendet 
hatte, zog sich bald nach der Himmelfahrt des Herrn in die Berge 
des Libanon zurück. Mehr als andere Zeitgenossen und Landsleute 
war Nikodemus von der Schönheit der Gestalt und des Antlitzes 
Jesu — des lebenden, des verstorbenen wie des von den Toten aufer-
standenen — ergriffen gewesen. Als der Gottmensch von der Erde 
entrückt worden war, überlegte der vornehme Jünger, wie er der 
Nachwelt wenigstens eine Ahnung von dem Aussehen des Erlö-
sers vermitteln könne. 

Nikodemus als Bildschnitzer 
Da habe ihm ein Engel plötzlich zugeraunt: „Erhebe dich, grüble 
nicht länger, nimm eine Axt und fälle eine Zeder." Hierauf verließ 
Nikodemus seine Einsiedlerhöhle, ging in einen Hain und hieb 
eine Zeder um. Im rhythmischen Erklingen des erzenen Werk-
zeugs schaute er unversehens das Urbild des von ihm zu schaffen-
den Werkes. 

• Mit einem Male gewahrte er mit den Augen erleuchteter Ein-
bildungskraft die Gestalt Jesu in der Säule des Zedernstamms. Als 
das Holz trocken geworden war, begann er ein Bildnis des Gekreu-
zigten zu schnitzen. Leib, Hände, Füße, auch die Form des Hauptes 
entsprangen dem Wirken seiner kunstfertigen Hände. Das Antlitz 
aber mißlang ihm; sooft er sich an dessen Züge wagte, verweigerte 
sich das Werkzeug seinem Tun. Es entzog sich seinem Willen, als 
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hätte sich eine unsichtbare Hand darauf gelegt. Da fiel Nikodemus 
vor Verzweiflung und Überanstrengung in eine tiefe Ohnmacht. 

Als er erwachte, war das Werk vollbracht. Er sah und berührte 
das Antlitz dessen, von dem es im Evangelium nach Lukas (2,52) 
vielsagend heißt, daß er von Kind auf wie an Jahren, so an Weisheit 
und Anmut (charis) vor Gott und den Menschen zugenommen 
habe. Durch Engel hatte Gott selbst das von Menschenhand begon-
nene Kunstwerk vollendet, während der ermüdete Künstler 
schlief. Es widerfuhr ihm auf beglückende Weise, worum die Kir-
che alljährlich an den Bittagen — Ende April und vor dem Fest der 
Himmelfahrt Christi — für uns alle fleht: Actiones nostras, quaesu-
mus Domine aspirando praeveni et adjuvando prosequere, ut 
cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te 
coepta finiatur, „Wir bitten Dich, Herr, komm unserem Tun durch 
Deine Eingebung zuvor und begleite es mit Deiner Hilfe, auf daß 
all unser Beten und Schaffen stets von Dir seinen Anfang nehme 
und, wie begonnen, durch Dich seine Vollendung finde." 

Nikodemus hauste zurückgezogen in seiner Felsenhöhle, und 
die Vollgestalt des mit einem langen türkisenen Leibrock bekleide-
ten Gekreuzigten blieb in ihr verborgen, bis er starb und von dem 
berühmten jüdischen Gesetzeslehrer Gamaliel begraben wurde. 
Von Gamaliel kam das später Volto Santo genannte Bildwerk an 
Zachäus, Zachäus gab es Jakobus, dem Sohn des Alphäus und 
Anverwandten des Herrn, bis es Jakobus der Jüngere seinem Bru-
der Simon Zelotes überließ. Als die Römer Jerusalem zerstört hat-
ten, bargen christliche Auswanderer die halb Menschenschöpfung, 
halb ein Acheiropoieton darstellende Reliquie und brachten sie in 
die Hafenstadt Berytos (Beirut) an der Küste des Libanon. 

Die Odyssee des Volto Santo 
Als im siebenten Jahrhundert die inzwischen christlich gewordene 
Stadt, wo einst Gregor Thaumaturgos und Gregor von Nazianz stu-
diert hatten, von den islamischen Arabern erobert wurde, versteck-
ten Christen das Kreuz wieder in einer Höhle. Doch eine höhere 
Macht wollte nicht, daß es in dem nunmehr von Anhängern 
Mohammeds unterjochten Lande blieb. 

• Der Bischof von Berytos wurde von einem Engel zu der 
Grotte geführt, und eine große Schar von Menschen folgte ihm. 
Göttlicher Eingebung folgend, brachten sie das Kreuz ans Meeres-
ufer und taten es in ein leerstehendes Schiff hinein. Ein linder Ost-
wind trug das unbemannte Wassergefährt auf die offene See hin-
aus. Immer weiter fuhr das steuermannlose Schiff, dessen Fracht 
und Kapitän das Meisterwerk des Nikodemus war. Auf seiner 
Odyssee sichteten es genuesische Seeräuber, die sich wunderten, 
daß ein völlig menschenleeres Schiff über die Wogen des Ägäi-
schen Meeres dahinschwebte. Sie versuchten, es mit Tauen und 
Enterhaken zu kapern. Sie kamen ihm so nahe, daß Matrosen ins 
Wasser sprangen und zu ihm hinschwammen. Aber das von 
unsichtbaren Kräften und dem Kreuz gesteuerte Schiff entzog sich 
allen Zugriffen. So erging es auch allen Kauffahrern, denen das 
fernher auf dem Mittelländischen Meer kommende Schiff auffiel. 
Jedesmal wendete es und entkam, bis es sich zuletzt Luni näherte, 
einer damals noch blühenden Stadt (mit antikem Theater, Überre-
sten eines der mit Diana gleichgesetzten Mondgöttin gewidmeten 
Tempels und christlicher Kathedrale auf etruskischem Grund), die 
einst schillernde Vasen, weißen Carraramarmor und köstlichen 
Käse weithin ausgeführt hatte, später jedoch durch Plünderungen, 
Feuersbrünste, Versandung und seuchenbedingte Entvölkerung 
dermaßen verfiel, daß Papst Innozenz III. am 21. März 1204 
bekümmert feststellte, Luni verschlinge, verbrauche und verzehre 
die Menschen dermaßen, „daß keine Bevölkerung mehr da ist, wel-
che die Rechte und Freiheiten ihrer Kirche verteidigt." 

Der Verfall vollzog sich dann so rasch, daß Dante, der genau 
hundert Jahre nach dieser pontifikalen Verlautbarung daselbst an 
der Mündung der Magra weilte, von Luni schon als von etwas gänz-
lich Dahingegangenem spricht und die Stadt, in der einst Arnulf 
von Kärnten, König des ostfränkischen Reiches und seit 896 römi- 
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scher Kaiser, die heilige Weihnacht gefeiert hatte, zum Sinnbild 
der Hinfälligkeit alles dessen wählte, was unter dem Monde lebt 
und webt (vgl. Divina Commedia, Paradiso XVI, 73 f.: Se tu rigu-
ardi Luni ..., „Wenn du auf Luni schaust und Urbisaglia, / wie sie 
gestürzt und wie nach ihnen folgten / Im Niedergang Chiusi und 
Sinigaglia, / Dann wird dir gar nicht mehr erstaunlich scheinen / zu 
hören, wie Geschlechter untergehen, / Da auch die Städte selbst ein 
Ende haben..." 

Tagelang machten die Bürger von Luni Jagd auf das aus dem 
Osten gekommene Schiff, das ihnen immer wieder entwich. Wie 
durch rätselhaften Zauber schien es die Lunesen geradezu necken 
zu wollen, sobald sie sich seiner mit Haken und Seilen zu bemächti-
gen versuchten. Tagaus, tagein fuhr das matrosen- und kapitänlose 
Schiff unergreifbar vor dem Strand der Lunigiana zwischen La Spe-
zia und Pisa auf und ab. Im Rückblick dürften wir mit guten Grün-
den so kühn sein zu vermuten, daß die Weigerung des Schiffes, an 
Lunis Ufern zu landen, bereits den Untergang der Stadt weissagte. 

Bischof Johannes von Lucca 
Die Kunde von dem seltsamen Gefährt verbreitete sich rasch im 
gebirgigen Hinterland des ligurisch-toskanischen Küstengebiets 
und bewog Johannes, den Bischof von Lucca, zum Gestade zu wan-
dern, wo die aus dem Morgenland stammende Barke hin- und her-
glitt. Kaum stand Johannes am Strand, da schwamm das Schiff von 
selbst auf ihn zu; schließlich zog er es eigenhändig an Land und 
brachte das Kreuz des heiligen Nikodemus nach Lucca. 

• In der zwischen den Bergen von Pisa und den Bergen von Car-
rara anmutig gelegenen Stadt Lucca befindet sich der Volto Santo 
noch heute. Es versteht sich von selbst, daß es für die Echtheit des 
Bildwerks keinen Beweis geben kann, der den Maßstäben moder-
ner Geschichtswissenschaft genügen könnte. Die Kirche hat sich 
niemals dazu lehramtlich geäußert. Wohl aber hat sie die Vereh-
rung des Heiligen Antlitzes von Lucca viele Jahrhunderte lang 
gefördert. 

Vielleicht ist es zulässig, die von der Legende festgestellte Urhe-
berschaft des Nikodemus nicht wörtlich zu verstehen, sondern als 
Hinweis auf eine bestimmte geistig-religiöse Überlieferung aufzu-
fassen. Nikodemus könnte, ähnlich wie Joseph von Arimathia oder 
der heilige Dionysius Areopagita, eine bestimmte Schule oder 
einen offenen Orden versinnbilden, eine eigentümliche Kette von 
katholischen Eingeweihten, die sich der morgenländischen Tradi-
tion des frühen Christentums verpflichtet fühlen und insbesondere 
um ein tieferes Verständnis der kosmischen Dimension des Kreu-
zes-Mysteriums bemühen. Wahrscheinlich ist der Volto Santo von 
heute die Nachbildung eines noch ursprungsnäheren christomor-
phen Bildwerks. 

• Doch verhalte es sich damit wie immer, so bleibt unbedingt 
festzuhalten, daß es kein Zufall sein kann, wenn mehr als ein Jahr-
tausend heiliger Kunst auf einen ganz bestimmten Typus Christi 
hin ausgerichtet war. Die Legende von der wunderbaren Entste-
hung und Odyssee des Volto Santo, die den Lucchesen bis auf den 
heutigen Tag teuer ist, könnte das Thema eines christlichen Epos 
sein, zumindest eines aus west-östlicher Überlieferung schöpfen-
den hagiographischen Romans. 

Dabei wäre zu berücksichtigen, daß wir die ehrwürdige und so 
fruchtbare Lehre von drei- oder sogar vierfachen Schriftsinn, wie 
sie im Osten Origenes und der heilige Dionysius Areopagita, im 
Westen die Heiligen Ambrosius, Gregor der Große, Isidor von 
Sevilla und schließlich Dante entfaltet haben, nicht nur auf die 
biblischen Bücher, sondern auch auf die hier nur knapp skizzierte 
Legende des vom Libanon nach Lucca gekommenen Nikodemus-
Kreuzes anwenden können. Wir können sie wörtlich nehmen, denn 
zweifellos enthält sie auch einen geschichtlichen Kern. Daneben 
läßt sie sich in noch höherem Maße ethisch, allegorisch und 
mystisch-anagogisch verstehen: als Anweisung für unsere persönli-
che Lebensführung, als Sinngebung gewisser Ereignisse, als 
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Ansporn zu einem Wirken, das sich wohl nur paradox als revolutio-
näre Bewahrung kennzeichnen läßt. 

Das Antlitz eines transzendenten Zaren 
Doch kehren wir nach Lucca zurück, der Wahlheimat des aus 
Irland stammenden Heiligen Frigidian, der, schon in den Dialogen 
Gregors des Großen erwähnt (III,9), hier San Frediano heißt, und 
St. Zitas, der Patronin der Hausfrauen, Mägde und Dienstboten, 
die fast ein halbes Jahrhundert hindurch einer lucchesischen Fami-
lie aufs liebenswürdigste gedient hat (ihr unversehrter Leib ruht 
übrigens in der Kirche San Frediano). 

• In eben diese Kirche hatte einst der Bischof Johannes den 
Volto Santo bringen lassen. Schon seit langem befindet sich das 
Gnadenbild nicht mehr in diesem nahe dem einstigen römischen 
Amphitheater gelegenen Gotteshaus, sondern in einem kleinen, 
achteckigen, mit einer Kuppel bekrönten Rundtempelchen inmit-
ten der dem Reiterheiligen Martin geweihten Kathedrale. Nur zwei-
mal im Jahr, zu Ostern und an der Vigil des Festes der Kreuzauffin-
dung, also am dreizehnten September, wird die Tür zu der einem 
marmornen Tabernakel gleichen Kapelle im linken Seitenschiff 
des Doms geöffnet. Der überlebensgroße, von Kerzenlicht und 
Weihrauch umspielte Volto Santo wird alljährlich am dreizehnten 
September in feierlicher Prozession nach San Frediano getragen, 
wo er zuerst Asyl gefunden hatte, und dann am späten Abend wie-
der in den Dom zurückgebracht. 

Die Figur, der zu diesem festlichen Anlaß eine tiaraähnliche gol-
dene Krone aufgesetzt wird, deren hohen Zacken wie Lanzenspit-
zen emporragen, gleicht weder dem allzu milden, oft geradezu sen-
timentalen, noch dem schmerzzerissenen Jesus, den unzählbare 
Maler und Bildhauer im Laufe der Zeiten geschaffen haben. Der 
Christus von Lucca ist, obwohl am Kreuze hängend, nicht mit 
einem Lendenschurz, sondern mit einer fast bis zu den Knöcheln 
herabwallenden Tunika bekleidet, in die, wie in eine dorische 
Säule, senkrecht verlaufende Falten kanneliert sind. 

• Das Gesicht zeigt nicht einen Sterbenden oder Toten, nicht ein-
mal einen Gemarterten. Es ist das Gesicht eines Pantolcrators, eines 
allgebietenden Königs und mit höchstrichterlicher Gewalt ausge-
statteten Opferpriesters. Mit strengen, unendlich ernsten Zügen 
blickt er herab. Die Hände sind lang und schön, ebenso die schlan-
ken Füße. Die Arme sind ganz waagerecht ausgebreitet: starr, 
gebieterisch, kommandierend. Das Antlitz ist schmal, lang und 
etwas seitwärts geneigt, das Augenpaar nach den Schläfen zu 
schräg mit hochgezogenen Brauen, wodurch der Blick beinahe 
bedrohlich wachsam, jedenfalls stolz wirkt. Der Bart ist zweiteilig 
und scharf gedrechselt, und das streng gescheitelte Haupthaar ruht 
wie eine erzene Bürde auf den Schultern. Von den Spitzen des zwei-
zackigen Bartes, von den festgeschlossenen Lippen, die von einem 
fast rechtwinkeligen Schnurrbart überdacht werden, bis zu den 
imperatorischen Augenbrauen ist dieses Haupt das eines transzen-
denten Zaren; nur weil es leicht auf die linke Seite geneigt ist, deu-
tet es auch Duldersinn und männliche Demut an. Man könnte von 
dem demütigen Stolz des Volto Santo sprechen. Unvergeßlich sind 
die großen, weit geöffneten Augen, welche ein wenig düster herab-
starren und jedem Betrachter kategorisch zu verstehen geben: Du 
mußt Dein Leben augenblicklich ändern! 

— Der Agnostiker Aldous Huxley, in manchen Hinsichten ein 
Vorläufer der New-Age-Welle (die allerdings sein intellektuelles 
Niveau kaum in einem ihrer Vertreter jemals erreicht hat), zählt das 
Fest des Heiligen Antlitzes zu den „Kronjuwelen" seines Jahres; 
und er pflegte der alljährlich am Abend des dreizehnten September 
stattfindenden Prozession, die den Volto Santo vom Martinsdom 
zur Kirche San Frediano und von dort wieder zurück führte, des 
öfteren zuzuschauen. Obwohl dem Christentum, soweit mir 
bekannt ist, zeitlebens entfremdet, zögerte er nicht, folgendes nie-
derzuschreiben und vor bald siebzig Jahren zu veröffentlichen: 

„Von dem Blick des Heiligen Antlitzes gebannt, beginnt sich 
auch der durchschnittlichste Mensch insgeheim wie Pascal zu füh-
len. Metaphysische Abgründe tun sich vor ihm auf." 

• Weniger erscheint der Christus von Lucca als Gekreuzigter 
denn als lebendiges Kreuz, in dem Gerechtigkeit und Erbarmen 
sich in genauestem Gleichgewicht befinden. Wir ahnen, weshalb 
die Eidesformel, die Wilhelm der Eroberer bevorzugte, dieses 
Kreuz vergegenwärtigte: „Beim Heiligen Antlitz von Lucca!" 
Würde ich fluchen oder schwören, wäre sie auch meine Losung. In 
welcher Sprache man sie ausspräche, die fünf Worte widerhallen 
wie ein Schlachtruf, wie die Proklamation eines Königs, und 
zugleich dröhnen sie wie eine Heldendichtung: „Beim Heiligen 
Antlitz von Lucca!" 

Und so wollen wir eingedenk des Heiligen Antlitzes von Lucca 
den einst zu den Laudes, in Votivmessen für die Verbreitung des 
Glaubens, bei der Glockenweihe und bei der Feier der Losspre-
chung von Exkommunizierten ganz oder teilweise rezitierten 
Psalm 66 beten, der mit den Worten beginnt: Deus misereatur 
nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, et 
misereatur nostri..., „Gott sei uns gnädig und Er segne uns; Er 
lasse leuchten Sein Antlitz über uns und sei uns gnädig, auf daß wir 
auf Erden Seinen Weg erkennen, unter allen Völkern Sein Heil..." 

Weiterführende Literatur 

Belting, Hans: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 
Verlag C. H. Beck, München 1990, bes. S. 60 ff., 233 ff., 339 ff. 

Burckhardt, Titus: Weil Dante recht hat. In: Antaios. Hrsg. von Mircea Eliade und 
Ernst Jünger. Klett Verlag, Stuttgart 1966, S. 30-46. 

Burckhardt, Titus: Vom Wesen heiliger Kunst in den Weltreligionen. Aurum Verlag, 
Freiburg i. Br. 1990, S. 53-104 (Grundlagen der christlichen Kunst). 

Cottier, Athanas: Die Verehrung des heiligsten Antlitzes Jesu Christi. Kanisius Verlag, 
Freiburg (Schweiz) 1980. 

Dante Alighieri: La Divina Commedia. Die göttliche Komödie. Italienisch und 
deutsch. Übertragen und erläutert von August Vezin. Verlag Herder, Basel-Rom 
1989, bes. S.934 f., 941. 

Davanzati, Chiara: Führung durch die Stadt Lucca. Hrsg. vom Provinzialverband für 
Fremdenverkehr. Lucca 1959. 

Demetriades, Irmgard: Gibt es ein echtes Jesus-Bild? In: Das Wort, Jahrgang 62, Heft 
1 (Januar-Februar 1992), S. 39-42. 

Donati, Roberto: Lucca. Edizione Plurigraf, Nami-Terni 1974. 
Edschmid, Kasimir: Italien. Lorbeer, Leid und Ruhm. Societäts-Verlag, Frankfurt 

a. M. 1935, bes. S. 185-197. 
Ennemoser, Joseph: Geschichte der Magie. Leipzig 1844, S. 449-452 (Abgarus und 

das Mandylion von Edessa). 
Gmehling, Magdalena S.: Die Sünderin. Eine Studie über die Heilige Maria Magda-

lena. Theresia-Verlag, Lauerz (Schweiz) 1996, bes. S. 109 ff., 133 ff. 
Berlin-Neuwied 1957, bes. S. 181 f. 

Huxley, Aldous: Streifzüge. Ansichten der Natur und Reisebilder. Essays I. Hrsg. von 
Werner v. Koppenfels. Piper Verlag, München-Zürich 1994, bes. S. 173-179 (Das 
Heilige Antlitz). 

Johannes von Damaskus: Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens. Nach dem 
Urtext übersetzt von Heinrich Hayd. Kösel Verlag, Kempten 1880, bes. S. 264 ff. 
(Von den Bildern). 

Johannes von Damaskus: Drei Verteidigungsschriften gegen diejenigen, welche die 
heiligen Bilder verwerfen. Hrsg. und eingeleitet von Gerhard Feige. Benno Verlag, 
Leipzig 1996. 

Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Dionysius vom Areopag. Das Unergründliche, die Engel 
und das Eine. Die Graue Edition, Hermann Leins GmbH, Zug (Schweiz)-Kusterdin-
gen (Deutschland) 1966, bes. 371 ff., 430 ff., 454 ff. 

Sammaciccia, Bruno: Das heilige Antlitz Jesu im Schweißtuch von Manopello. Mano-
pello o. J. (um 1980). 

Vollenweider, Alice: Lucca. Schmale Gassen hinter grünen Wäldern. Neue Zürcher 
Zeitung, Nr. 82, 9. April 1983, S. 77-80. 

Weigl, A. M.: Dein Antlitz leuchte über uns. Verlag St. Grignion-Haus, Altötting 1970. 
Wuermeling, Hans-Bernhard: Freude am Bild des Unsichtbaren. Deutsche Tagespost, 
Nr. 102, 23. August 1997, S. 16. 
Wyssdom, Diana C.: Epitres tun ami bibliophile. Beuzeville, Paris 1972, bes. S.65 ff. 
Zedler, Johann Heinrich: Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaf-

ten und Künste, welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden 
und verbessert wurden. Erster Band. Halle-Leipzig 1732, Sp. 115 f. (Stichwort 
Abgarus). 

Die Adresse des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
Im Ölmättle 12, D-79400 Kandern 

— 447 — 
	 —448 — 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

