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Allen Lesern wünschen wir zum Hochfest der Geburt
des ewigen Logos, des Gottessohnes, aus der Jungfrau
Maria „dem Fleische nach" die Gnaden und den Segen
unseres Retters und Erlösers. „Es ist kein anderer
Name, unter dem wir gerettet werden."
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Die andere Hierarchie
Gärender Revolutionismus und wucherndes
Rätesystem in der Kirche
Der stark erweiterte Vortrag von Georg May
als Buch erschienen
Die Aktualität und Brisanz dieses Buches bedarf keiner Begründung. Hier wird systematisch dargestellt, was sich — konkurrierend, unterwandernd, das Priestertum schwächend und abhängig
machend — seit der Etablierung des Rätesystems gefährlich entwikkelt hat. Der hl. Hierarchie göttlichen Rechts, gegründet im Sakrament, zurückgeführt auf die Apostolische Sukzession mit ihrer
Quelle in der speziellen Berufung Christi, stellt sich eine pseudodemokratisch „von unten" aufgestellte, hierarchieähnlich auf allen
Ebenen etablierte Struktur an die Seite. Sie dringt bis in die Feier
der hl. Messe, die Spendung der Sakramente, die Verkündigung in
der Predigt vor und usurpiert schon den Altar. In Zusammenarbeit
mit den Rom-kritischen (aber auch kirchlichen) Medien werden
sogen. Kirchenvolksbegehren mit bewußtem Öffentlichkeitsgetöse und mit den sattsam bekannten Reizthemen organisiert und
gewollt Druck auf Rom und Bischöfe ausgeübt.
• Die deutlich werdende Konzeption in all dem entbehrt nicht
häretischer Elemente und schließt eine Art schismatischer Stoßrichtung mindestens nicht aus. In der „Kirchen Volks Zeitung"
Nr. 3 schreibt z. B. Harald Pawlowski: „Nicht ein künftig »besserer« Papst kann unsere Hoffnung sein ... Denn die Zeiten der Fixierung auf die kirchlichen Autoritäten sind vorbei. Entfällt diese
Fixierung, endet der Herrschaftsanspruch über die Gewissen, fällt
die kirchliche Autoritätspyramide wie ein Kartenhaus in sich
zusammen ... Das Autoritätsregime steht im Widerspruch zum
Evangelium ... Christsein braucht christliche Gemeinden in vielfältiger Form und Netzwerke, die in der Gesellschaft Mitmenschlichkeit verbreiten und Solidarität organisieren..."
Kirche wird hier nach Art weltlicher Machtkonkurrenzen gesehen, u. zw. mit eindeutig revolutionärem Aufruf und einem völlig
anderen, alternativen Evangeliumverständnis, bei dem v.a. die völlige Absenz des Göttlichen, Heiligen, alles Übernatürlichen auffällt und schon rein sprachlich die Angleichung an gewerkschaftliche („Solidarität") und säkularistisch-nivellierte Humanismussurrogate („Mitmenschlichkeit") sowie Gebrauchs-Soziologismen
(„Rollenverteilung in der Kirche") vollzogen ist. Wenn dann noch
ausdrücklich zur „Bildung von christlichen Gemeinschaften, frei
von Gängelei, aber auch unter Verzicht auf kräfteraubende Kontroversen mit den überkommenen festgefahrenen Formen und evangeliumsfemem Traditionsballast" aufgefordert wird, ersteht das Bild
freikirchlicher Gemeinschaften, die sich bewußt um Amt, Bischof,
Priester nicht kümmern, die das Evangelium selber machen, da nur
sie das reine Evangelium kennen. Der freikirchlichen Struktur entspricht dann ein gnostisches Evangeliumsbewußtsein, eine Art revolutionistisch-modernistischer, freichristlicher Fundamentalismus.
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• Derartige Denk- und Aktionstypen finden sich allerorten,
beim Generalsekretär und Vorsitzenden des ZdK ebenso wie bei
Vorsitzenden von Räten, Gremien, Ausschüssen aller Art. Sie finden sich zu Hauf in den Gemeinden, wo längst die Liturgie nicht
nur von ihnen „gestaltet" sondern weitgehend übernommen und
usurpiert wurde. Man sehe sich die Ergebnisse der recht aufwendigen Befragung an, die die Initiativkreise über die faktischen Verhältnisse in den Gottesdiensten vorgelegt haben (Laienpredigt, Plakate in der Kirche, Klatschen, Laienkommunionausteiler auch
wenn garnicht nötig, insgesamt allgemeiner Mangel an Ehrfurcht,
Stille, Anbetung).
Bei diesem Befund wirkt es wie ein komisch maniriertes Schaustück nach Art einer satirischen Groteske, wenn nun — angesichts
der hochnotwendigen, heilsamen, wenn auch leider sehr späten
Vatikanischen Instruktion — aus offiziellen Mündern verlautet:
„Aber bei uns ist alles in Ordnung", „unsere Statuten sind korrekt",
„wir haben so gute Mitarbeiter", „vertrauensvoll läuft alles bei
uns", „wir sind so enttäuscht über den kritischen Ton"„ „Nein, wir
müssen erstmal prüfen, ob das überhaupt unsere sehr durchdachten
Ordnungen betrifft", „wir haben nichts zu ändern", jedenfalls
machen wir wie bisher weiter", „das Mißtrauen verletzt uns",
„hätte man sich doch vorher mit uns beraten!" „wie dankbar sind
wir doch für unsere Laien, die zu tausenden in die Mitte der Kirche
aufgebrochen sind!" „Auf jeden Fall werden wir Widerstand leisten" ... usw. usf. Welch ein wunderhaft unbefangenes SchauSpiel! Prof. Hoeres schreibt in diesem Heft zu solcher entweder
lächerlichen oder bestürzend-beschämenden „Blauäugigkeit" Treffendes („Der Herren eigener Geist").
• Mit dem Buch von Georg May, das genau zur richtigen Zeit
herauskommt, haben wir eine gewohnt meisterhafte, systematische, ganz realitätsnahe, genau belegte, unerbittlich am Maß des
Glaubens, der Sitte, der hl. Ordnung messende Darstellung dieses
die Kirche und v.a. die Priester (die es noch wahrhaft sein wollen)
quälenden Themas. Sein Fazit: Dies System nützt Glaube und missionarischer Seelsorge wenig. Da haben unsere Vorfahren einfacher, einsatzfreudiger und gläubiger viel mehr zustandegebracht.
Man denke beispielsweise nur an die unglaubliche Aktivierung
der Laien, die der Pfarrer Maximilian Kaller auf Rügen, dann in
der größten Pfarrei in Berlin der zwanziger Jahre, und schließlich
als * Bischof des Ermlandes erreicht hat, u.zw. theologisch durchdacht, sakramental fundiert, in Exerzitien verwurzelt, durch Schulung, Vortrag und Bildung wohlinformiert. Pius XI. hat ihm in
einer Audienz versichert, daß er — Bischof Kaller — das, was er (der
Papst) unter „Katholischer Aktion" anstrebte, am besten verstanden habe. Die Frucht zeigte sich im mutigen Widerstehen von
Bischof, Priestern und opferbereiten, aktiven, zusammenhaltenden
Laien unter der üblen Unterdrückung durch die Nationalsozialisten. Bischof Kaller galt deshalb intern dort als Staatsfeind. Sein
Gedenken — er starb vor 50 Jahren, demütigend vertrieben, im Juli
1947 — sei gesegnet!
Es erfüllt einen mit Widerwillen, wenn Heutige, beeinflußt von
oberflächlich weltlichen Parolen, selbstgefällig auf antirömischen
und antiautoritären Zeitgeistwellen schwimmend, so tun, als hätten sie die sogen. „Mündigkeit" erfunden oder erstritten, garnicht
merkend, wie sehr sie sich damit — unselbständig Abhängige herrschender Mentalitäten — selbst widerlegen.
Also: das Rätesystem nutzt wenig, schadet meist nachhaltig,
kt.,..t.et unnötig Kräfte, entstellt das Antlitz der Kirche und ihre Gottgewollte heilige Ordnung, vergiftet nur zu oft die Atmosphäre. Es
bedarf gründlicher Sanierung. Oder erst nach Scherben und Trümmern?

Bistümern der katholischen Kirche in Deutschland vollzieht, nämlich auf die schleichende oder offene Entwertung des Priestertums,
der priesterlichen Würde und der priesterlichen Vollmacht. Am 3.
Oktober 1997 hielt Professor Dr. Georg May im Rahmen der 7.
Theologischen Tagung der Zeitschrift „Theologisches" in Fulda
einen Vortrag, der dieses unheilvolle Geschehen zum Gegenstand
hat. Er zeigte in den einzelnen Bereichen und auf den verschiedenen Ebenen die Entmachtung des Priestertums und die Wucherung
des Rätesystems auf. Es wurde deutlich, daß das Versagen der echten, gottgestifteten Hierarchie die Hauptursache für die Entstehung
der anderen, entgegengesetzten Hierarchie ist. Der Widerspruch
zwischen gottgewollter Kirchenverfassung und zeitgeistorientierter Umwälzung trat den Zuhörern plastisch vor Augen.
Veranstalter und Referenten der Fuldaer Tagung ahnten nicht,
daß sie wenige Wochen später von höchster kirchlicher Stelle bestätigt werden würden, nämlich durch die „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitwirkung der Laien am Dienst der Priester." Diese
Instruktion bestätigt die Ausführungen Georg Mays in entscheidenden Punkten. Endlich hat der Apostolische Stuhl gemerkt, daß es
so wie bisher in der katholischen Kirche Deutschlands — und diese
ist in erster Linie betroffen — nicht weitergehen kann.
Die Instruktion „zu einigen Fragen über die Mitwirkung der
Laien am Dienst der Priester", die am 12. November 1997 veröffentlicht wurde, aber das Datum vom 15. August 1997 trägt, stellt
ein hochbedeutsames Dokument dar. Ihre Wichtigkeit zeigt sich
vor allem in der doppelten Tatsache, daß sie von acht Kongregationen und Räten des Heiligen Stuhls verfaßt und vom Papst in besonderer Weise approbiert wurde; letzteres besagt, daß der Papst sich
das Dokument persönlich zu eigen macht.
• So groß unsere Freude über die Instruktion ist, so besorgt müssen wir sein, was von den gutgemeinten Weisungen der Instruktion
in die Wirklichkeit übergeführt werden wird. Die Äußerungen der
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken lassen dieserhalb nichts Gutes
erwarten. Wir fürchten, daß sich der schon angekündigte Widerstand dagegen regen wird, und daß die Bischöfe (wieder einmal)
nicht den Mut haben werden, dem Papst kompromißlos zu folgen.
Wer noch Augen hat, zu sehen, der wird sich von den Ausführungen Georg Mays überzeugen lassen, daß in der katholischen Kirche Deutschlands eine Revolution vor sich geht.
Seine Sicht wird auch von Prof. Scheffczyk bestätigt, der 1993
im 1. Band dieser Buchreihe („Aspekte der Kirche in der Krise")
von einem „gärenden Revolutionismus" in der Kirche sprach, demzufolge „ein für den unversehrten Fortbestand der Catholica entscheidungsvoller Kampf entbrannt ist."
Wir hoffen zu Gott, daß diese Schrift vielen ein Licht aufstekken wird.

Georg May, Die andere Hierarchie, 184 Seiten, 18,— DM (incl.
Versand). Bd. 2 der Schriftenreihe QUAESTIONES NON DISPUTATAE, herausgegeben von Johannes Bökmann. Siegburg 1997.
Zu bestellen (Karte mit deutlicher Absenderadresse) beim Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg. Das bestellte
wird zugesandt (incl. Überweisungsformular für eine entspr.
Spende für die Fördergemeinschaft „Theologisches").
In dem Kapitel „Ergebnisse" heißt es am Ende des Buches:

Seit mehreren Jahrzehnten haben Einzelpersonen und Gruppen
katholischer Christen, die noch voll auf dem Boden der kirchlichen
Lehre stehen, auf eine Entwicklung hingewiesen, die sich in den

Die andere Hierarchie ist ein entschiedener Schritt auf dem
Wege der Verwandlung der katholischen Kirche in eine (weitere) protestantische Gruppe. Das Rätesystem ist ein gewichtiger Faktor bei dem unerhörten Prozeß der Selbstzerstörung
der katholischen Kirche, eine gigantische Fehlkonstruktion
mit Folgeschäden größten Ausmaßes, eine der schlimmsten
Verirrungen der nachkonziliaren Kirche im allgemeinen und
der Deutschen Bischofskonferenz im besonderen.
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Wir bringen hier das Vorwort des Herausgebers:

—

—

P. LOTHAR GROPPE S.J.

Die Katechismen des hl. Petrus Canisius zur Festigung des katholischen Glaubens
„Alle Völker die heute verarmt und unglücklich leben, können die
heilige Liebe und den wahren Frieden dieses wahrhaft internationalen Heiligen erfahren. Auf sie alle blickt er täglich herab und
ruft sie zur Gefolgschaft seines Friedens." — Mit diesen Worten
wandte sich Papst Pius XI. anläßlich der Heiligsprechung des
Petrus Canisius an die deutschen Pilger

Wir sie über die Übertreter und Verächter dieser Unserer Verordnung nach Unserem Gutbefinden verhängen werden..."
• Den Namen „Katechismus" für Bücher, in denen Glaubenswissen in Frage- und Antwortform vermittelt wurde, gab es schon
lange vor Luther. Den Namen „Katechismus" für ein Buch, in dem
die Anfangsgründe der christlichen Lehre zur Unterweisung von
Kindern und im Glauben Unwissenden zusammengefaßt sind,
prägte Luther. Seit Erfindung der Buchdruckerkunst waren solche
Bücher in weitesten Kreisen des Volkes bekannt. So die Auslegung
des Glaubensbekenntnisses, des Vaterunsers, der Zehn Gebote,
Beichtspiegel, Sterbebüchlein. Schon 1492 befahl die Kirchenversammlung von Tortona in Spanien die Abfassung eines Katechismus im heutigen Sinn. Nach dem Reichstag 1530 erschien der
Augsburger Katholische Katechismus, von dem Luther in seinen
Tischreden spricht. Von da an gab es immer wieder Katechismen in
Latein, Deutsch oder auch in beiden Sprachen. Allein in Köln wurden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 6 verschiedene Katechismen gedruckt. Aber keiner fand allgemeinen Beifall. Die Katechismusverwirrung war groß.

• Anläßlich seines 400. Todestages (21. 12. 1597) erinnern
wir uns vor allem an sein bedeutendstes Werk, das für Jahrhunderte von unschätzbarer Bedeutung für Deutschland, aber auch
zahlreiche Länder der Welt wurde, seinen Katechismus, der in
Abständen für verschiedene Adressaten in dreifacher Fassung
erschien. Jahrhundertelang war der Name des Heiligen mit dem
„Canisi" verbunden, dem sog. Kleinen Katechismus. Bis ins
19. Jahrhundert hat vor allem er als Lehrbuch des Glaubens und
Anleitung zum christlichen Leben gedient. Durch seine inhaltliche
Bescheidenheit, die schlichte Sprache, die Prägnanz und Sachlichkeit ihrer Formulierungen, die Dichte ihrer theologischen Aussage
und Darstellung der brennenden Fragen seiner Zeit behielt er seine
zeitlose Gültigkeit. Wieso es zu diesem imponierenden Werk kam,
Daher bat Canisius am 24. März 1550 P. Polanco, den Sekretär
das allein bis zum Tode des Heiligen 200 Auflagen erlebte, geht
des hl. Ignatius, er möchte ihm doch einen Katechismus senden,
aus der Verordnung König Ferdinands I. des Bruders Kaiser Karls
der für die Deutschen passe. Er schlug vor, Laynez, der zweite
V., vom 14. August 1554 hervor:
Ordensgeneral, der wohl scharfsinnigste Jesuit der ersten Zeit, der
• „Mit großem Herzeleid erwägen Wir und schauen mit eigenen bereits mehrfach Katechesen gehalten hatte, möchte einen KateAugen die schweren Unruhen und Gefahren, durch welche heutzu- chismus verfassen. Die Lutheraner verbreiteten den Kleinen Katetage die christliche Welt von allen Seiten ins Wanken gebracht chismus Luthers an all ihren Schulen. Schließlich aber wurde Caniwird. Was aber zuvörderst Uns und alle Frommen oft und tief sius selbst mit der Schaffung eines Katechismus beauftragt. Er
schmerzt, das ist die jammervolle religiöse Lage: allenthalben küm- begann mit dieser Arbeit 1552, mußte aber nebenbei noch Vorlemert man sich wenig um die Religion; ja, sie ist ein Gegenstand der sungen an der Wiener Universität halten.
Verachtung geworden. Und doch ist auf Erden nichts heiliger als
• Anfang 1554 schickte er den ersten Teil an König Ferdinand,
die Religion, kann es für den Staat keine edlere Zier, kein festeres
der
höchst zufrieden war. Nur solle er auch ins Deutsche übersetzt
Bollwerk geben als sie ... Unter den Büchlein, die überall massenund
in beiden Sprachen gedruckt werden. Canisius solle aber am
haft ans Tageslicht kommen, schaden dem Glauben ganz besonRand
und an den Hauptstücken genau angeben, wo man die Stellen
ders die sog. Katechismen: sie empfehlen sich vielfach durch
aus
der
HI. Schrift und den Vätern finden könne, ebenso die GesetKürze, schöne Sprache, gute Anordnung, und so vermögen sie
zesvorschriften
der Kirche. Der König hegte die Hoffnung, durch
gewaltig zu trügen und die unerfahrene Jugend ... auf das gründlichden
Katechismus
möchten viele, die aus Unwissenheit in Irrtum
ste zu verderben ... So kommt es, daß die jungen Leute, nachdem
sie einmal solche Weisheit in sich aufgesogen haben, die Lehren geraten waren, zur katholischen Kirche zurückfinden. Wenn die
und ehrwürdigen Einrichtungen des katholischen Glaubens und entsprechenden Stellen aus der Schrift und den Vätern angeführt
der heiligen Mutter, der Kirche, nicht mehr achten, Widerwillen würden, wären die Menschen wohl eher bereit, die Lehre anzunehgegen sie hegen, ja sogar öfter mit frecher Stirn wider sie ankämp- men. Canisius solle aber die Vollendung des Buches nicht aufschieben. Sie werde Tausenden Hilfe bieten.
fen
Gemäß den Satzungen des Ordens mußte Canisius sein Werk
— Nach reiflicher Überlegung haben Wir es darum für höchst
vor
der Veröffentlichung zur Zensur nach Rom schicken. Dort war
heilsam erachtet, bei diesem Wirrwarr von Glaubenslehren und
man
sehr zufrieden. Inhalt, Anordnung, Darstellungsweise fanden
Religionsparteien ein rechtgläubig gehaltenes Christenlehrbuch
Beifall.
Canisius habe ein Werk verfaßt, das zugleich gefalle und
schreiben zu lassen und es bei Unseren Völkern einzuführen. So
wählten Wir denn für die Abfassung eines solchen katholischen nütze. Da der König auf die Fertigstellung drängte, schickte CaniWerkes Männer von zweifelloser Rechtgläubigkeit, und nachdem sius die weiteren Teile des Katechismus nicht mehr nach Rom. Er
das Buch fertiggestellt war, übergaben Wir es Männern zur Durch- vertraue auf die Zustimmung der Oberen.
sicht und Begutachtung, welche anerkanntermaßen nicht nur durch
• Canisius teilte seine Arbeit in die Lehre von der christlichen
theologische Kenntnisse sich auszeichnen, sondern auch durch Weisheit und von der Gerechtigkeit ein, indem er auf das Schriftunbescholtenen, tugendreichen Lebenswandel. Auf diesem Weg wort verwies: „Sohn, willst du Weisheit, so wahre die Gerechtignämlich wollten Wir uns dagegen sicherstellen, daß unter Unserem keit, und Gott wird dir sie geben." (Eccli 1,33) „Die Weisheit hat
Namen irgendetwas ans Licht käme, was der Lehre des Evangeli- zu ihrem Gegenstand die drei göttlichen Tugenden: Glauben, Hoffums und der heiligen katholischen Kirche irgendwie zuwider wäre nung, Liebe. Über den Glauben lehrt uns das Apostolische Glau... Somit befehlen Wir allen und jedem unter euch, sonderlich aber bensbekenntnis. Was wir zu begehren und zu hoffen haben, zeigt
denen, welche an Unserer Statt in Unseren niederösterreichischen uns das Gebet des Herrn. Zur Liebe gehört die Beobachtung der
Provinzen und der Grafschaft Görz des Rechtes pflegen ... daß die Gebote Gottes. Ohne Kirchengebote und Sakramente aber können
Schulmeister, Lehrer und Erzieher diesen Katechismus allein und Glaube, Hoffnung und Liebe nicht bestehen; durch sie werden
keinen anderen den Kindern in den Schulen ... vorlegen, vortragen diese Tugenden in uns gepflanzt, gefestigt, gefördert, vollendet.
und von ihnen auswendig lernen lassen. Sonst wird euch sowohl Die Gerechtigkeit aber setzt sich aus den zwei Teilen zusammen,
als sie Unser schwerster Unwille und andere Strafen treffen, wie wie der Prophet sagt: „Bleibe fern vom Bösen und tue Gutes."
—
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— Demgemäß behandelt unsere Christenlehre im ersten Teil die
Hauptstücke: 1. vom Glauben und Glaubensbekenntnis, 2. von der
Hoffnung und dem Gebet des Herrn, samt dem Englischen Gruß,
3. von der Liebe und den Zehn Geboten Gottes, samt den Geboten
der Kirche, 4. von den Sakramenten. Die Lehre von der christlichen Gerechtigkeit erscheint als einziges fünftes Hauptstück. Dasselbe zeichnet die Sünden in ihren Gattungen und Abstufungen
und beleuchtet danach die guten Werke der Barmherzigkeit, die
vier Haupttugenden, die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes,
die Seligkeiten, die evangelischen Räte. Zum Schluß die vier letzten Dinge des Menschen."
• Canisius beleuchtete in seinem Katechismus besonders jene
Lehren der Kirche, die von den Neuerem geleugnet oder verdunkelt wurden: daß es 7 Sakramente gibt, ein besonderes Priestertum,
die Messe ein wahres Opfer ist, das kirchliche Fastengebot, die Verehrung der Bilder Christi und der Heiligen, die Andacht zur Gottesmutter. 9 Seiten sind allein der damals umstrittenen Frage gewidmet, ob die Laien Fleisch und Blut Christi nur unter einer oder beiden Gestalten empfangen dürften.
Während sich Canisius zunächst strikt gegen die Gewährung
des Laienkelches wandte, äußerte er sich auf dem Konzil von
Trient, die Kelchkommunion solle katholischen Laien, die unter
Andersgläubigen lebten, nicht verweigert werden, wenn es keine
andere Möglichkeit gäbe, sie in der Kirche zu halten.
Im 4. Gebot wird der Gehorsam gegen die Kirche und die weltliche Obrigkeit eingeschärft.
• Canisius schweigt gänzlich von den großen Scholastikern,
Petrus Lombardus, Albert, Thomas von Aquin. Die Scholastik war
damals selbst bei Katholiken in Mißkredit geraten und bei den
Neuerern gänzlich verfemt. Dagegen empfahl er den Studenten an
der Universität das gründliche Studium des hl. Thomas. Lediglich
im Katechismus wollte er deswegen keinen Widerstand provozieren. Seine Gegner, wie Luther, Melanchthon, Zwingli usw.
erwähnte er niemals. Auch nicht Namen wie Utraquisten, Protestanten usw. Sein Kampf galt dem Irrtum, nicht den Irrenden, nach
dem Grundsatz des hl. Augustinus: Liebt die Menschen, aber rottet
die Irrtümer aus.
— Canisius schrieb: „König Ferdinand verlangte von mir für
seine religiös verkommenen Österreicher einen Katechismus, und
dies Buch sollte derart gehalten sein, daß es auf sanfte Weise die
Gefallenen aufrichten und die Verirrten durch Gottes Gnade auf
den rechten Weg zurückführen könnte." Im Gegensatz zu Luther,
der in seinem Großen Katechismus von tollen, törichten Bischöfen
und Fürsten und päpstischen Haufen und Pfaffen sprach, war die
Sprache Canisius' stets leidenschaftslos, sachlich und würdig. Der
protestantische Theologe Gerhard von Zezschwitz nannte im vergangenen Jahrhundert (1872) den Katechismus des Canisius ein
„Muster an Klarheit und Präzision des Ausdrucks". Die Universität Löwen bezeichnete ihn als „fromm, nützlich, gut katholisch".
• Papst Pius IX. ließ 1864 für das Fest des Seligen ins Stundengebet den Satz aufnehmen: (Canisius) „gab einen kurzen Inbegriff
der christlichen Lehre heraus, dessen Trefflichkeit durch das Urteil
der Gottesgelehrten und den öffentlichen Gebrauch des Buches verbürgt ist." In seinem Breve zur Seligsprechung erklärte er: Die
Summ „ist klar und knapp geschrieben. Das Büchlein ist höchst
geeignet, die Völker in der katholischen Lehre zu unterweisen und
darin zu bestärken; dasselbe ist deshalb von Bischöfen und Gottesgelehrten mit ungeteiltem Beifall aufgenommen worden".
Papst Leo XIII. bezeichnete in seiner Enzyklika zum 300. Todestag des Petrus Canisius 1897 den noch nicht Heiliggesprochenen
als „Zweiten Apostel Deutschlands".
Melanchthon dagegen, dessen 500. Geburtstag die evangelische Kirche in diesem Jahr begeht, äußerte in einem Vortrag an der
Hochschule von Wittenberg über den Sauerteig des Evangeliums:
„Jüngst ist der österreichische Katechismus erschienen. Viele
falsche Sätze werden in ihm aufgestellt ... Die Unverschämtheit
des Verfassers ist des Hasses würdig."
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• Die „Summa", wie Canisius den in Wien verfaßten Katechismus auch nannte, erschien wahrscheinlich im Mai 1555. Ihr aus
dem Lateinischen übersetzter Titel lautet: „Kurzer Inbegriff der
christlichen Lehre, in Frageform, zum Gebrauch der christlichen
Jugend jetzt zum ersten Mal herausgegeben auf Befehl und mit
Vollmacht Seiner hochgeheiligten Majestät, des Königs der
Römer, von Ungarn und Böhmen, Erzherzogs von Österreich
usw." Das Buch war reich verziert mit dem Bild des Gekreuzigten
und Maria und Johannes unter dem Kreuz. Darunter — alles in
Latein, wie der ganze Katechismus — „Jesus Christus der Gekreuzigte, der Urheber und Vollender unserer Weisheit und Gerechtigkeit." Dann folgt die Verordnung des Königs und danach ein Bild
des Herrn, umgeben von Kindern. Darunter steht das Psalmwort:
„Kommt, Kinder, hört mich. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren.
— Das Buch war für die gesamte Jugend bestimmt, zunächst für
die studierende. Damals wurde in Deutschland von Lehrern wie
Schülern lateinisch gesprochen. Otto Brunfels sagt in seiner Katechese: „Deutsch sprechen ist in unserer Schule eine Sünde, die
man mit Schlägen büßen muß." Der Lutheraner Bugenhagen läßt
in den Kirchenordnungen für Braunschweig, Hamburg, Lübeck
und Holstein von 1542 den Katechismus von den Knaben in der
Kirche lateinisch vortragen. Aus der Schulordnung für das Erfurter
Gebiet von 1620 sieht man, daß in den Dorfschulen Latein getrieben wurde, ja, daß es sogar Hauptfach war.
Canisius nannte sein Werk „Summe der christlichen Lehre"
wohl in Anlehnung an die Summen der Scholastik. In der ersten
Auflage erschien nicht der Name des Verfassers. Hierfür gab es verschiedene Gründe. Canisius schreibt: „Ich wollte mit dieser Arbeit
nicht so sehr den Menschen gefallen als Gott, dem Herrn." Auch
hoffte er, sein Katechismus werde weniger Mißfallen erregen,
wenn sein Verfasser unbekannt bliebe. Sodann meinte er, das Buch
würde voraussichtlich größeres Ansehen genießen, wenn man
glaube, es sei von mehreren Gelehrten verfaßt worden.
1566 erschien eine Neubearbeitung, in die Canisius die Dekrete
des Konzils von Trient (1545-63) eingearbeitet hatte.
• Die Geschichte der christlichen Katechese zeigt, daß sich die
katholische Tradition, z. B. in den 3 Katechismen (1555, 1556,
1559) des Petrus Canisius, in der Reihenfolge der Themen deutlich
von reformatorischen Katechismen, z. B. vom Großen und Kleinen Katechismus Luthers (April und Mai 1529) unterscheidet.
Luther setzt an die erste Stelle seiner Katechismen die Lehre von
den Geboten und erst an zweiter die vom Glauben, obwohl gerade
wegen des Prinzips „sola fides" eine andere Reihenfolge zu erwarten gewesen wäre. Die katholische Akzentuierung, wie sie Canisius in allen 3 Katechismen durchhielt, nämlich die Lehre vom
Glauben (und das Apostolische Glaubensbekenntnis) an die erste
Stelle zu setzen, hat auch der Katechismus der Katholischen Kirche von 1992 in bewußter Kontinuität beibehalten. Freilich ist dieser kein Katechismus im klassischen Sinn — nämlich die Darstellung der Glaubens- und Sittenlehre in Frage- und Antwort-Form —
sondern ein Kompendium des katholischen Glaubens. Papst Johannes Paul II. sagt in seiner Einleitung zu ihm:
• „Als Hauptaufgabe hatte Papst Johannes XXIII. dem Konzil
aufgetragen, das kostbare Gut der christlichen Lehre besser zu
hüten und auszulegen und allen Menschen guten Willens zugänglicher zu machen. Daher sollte das Konzil nicht an erster Stelle die
Irrtümer der Zeit verurteilen, sondern sich in Gelassenheit vor
allem um eine klare Darlegung der Kraft und der Schönheit der
Glaubenlehre bemühen ..." Auf der Bischofssynode 1985 haben
dann die Synodenväter festgestellt: „Sehr einmütig wird ein Katechismus bzw. ein Kompendium der ganzen katholischen Glaubens- und Sittenlehre gewünscht, sozusagen als Bezugspunkt für
die Katechismen bzw. Kompendien, die in den verschiedenen
Regionen zu erstellen sind. Die Darlegung muß biblisch und liturgisch gehalten sein, die rechte Lehre bieten und zugleich dem heutigen Leben angepaßt sein."
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1986 wurde dann eine Kommission von 12 Kardinälen und
Bischöfen mit der Erstellung eines Entwurfs für den Katechismus
beauftragt. Ein Redaktionsteam von 7 Diözesanbischöfen sowie
Fachleuten für Theologie und Katechese hat die Kommission unterstützt. In sechsjähriger Arbeit wurde der Katechismus erarbeitet.
Das Redaktionsteam hat dann den Text erstellt, die von der Kommission geforderten Änderungen eingearbeitet, die Anmerkungen
zahlreicher Theologen, Exegeten und Katecheten und vor allem
der Bischöfe der ganzen Welt geprüft um den Text zu verbessern.
• Wenn man bedenkt, wie die Bischöfe in 6 Jahren mit Hilfe
zahlreicher Fachleute aus verschiedenen Disziplinen den Katechismus der Katholischen Kirche erstellt haben, steht man mit um so
größerer Bewunderung vor der Leistung des Heiligen Petrus Canisius, der dies alles im Alleingang und ohne moderne Hilfsmittel —
es gab ja nicht einmal eine Schreibmaschine — wie sie heute selbstverständlich sind, in erheblich kürzerer Zeit zuwegegebracht hat.
Der Papst sagt dann in seiner Einleitung weiter:
„Ein Katechismus muß getreu und organisch die Lehre der Heiligen Schrift, der lebendigen Überlieferung in der Kirche und des
authentischen Lehramtes, ebenso wie des geistlichen Erbes der
Väter, der heiligen Männer und Frauen der Kirche darstellen, um
das christliche Geheimnis besser erkennen zu lassen und den Glauben des Volkes Gottes neu zu verlebendigen ... Dieser Katechismus
ist nicht dazu bestimmt, die von den bischöflichen Autoritäten, den
Diözesanbischöfen und den Bischofskonferenzen vorschriftsmäßig approbierten örtlichen Katechismen zu ersetzen, besonders,
wenn sie die Approbation des Apostolischen Stuhles erhalten
haben. Er ist dazu bestimmt, zur Abfassung neuer örtlicher Katechismen zu ermuntern und die zu unterstützen, die den verschiedenen Situationen und Kulturen Rechnung tragen, aber zugleich sorgfältig die Einheit des Glaubens und die Treue zur katholischen
Lehre wahren."
— Wenn es gelingt, einen verbesserten und aktualisierten
„Katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands" zu erstellen, wie es der „Grüne Katechismus" war, wäre dies sehr zu begrüßen. Eine solche Aufgabe ist überaus dringlich, falls nicht das Glaubenswissen bei uns gänzlich verlorengehen soll. Denn es ist bei
uns, wie allgemein bekannt, geradezu katastrophal unterentwikkelt. Ich erinnere mich noch lebhaft an eine Priesterkonferenz mit
dem damaligen Bundespräses Frauenjugend, Peter Nettekoven,
der kurz vor seiner Bischofsweihe starb. Bei dieser Gelegenheit
sagte er: „Liebe Mitbrüder, erwarten Sie nicht zu viel Glaubenswissen bei unseren Gläubigen, aber gar nichts bei unseren Akademikern." Dies war im Jahr 1962. Seitdem ist der Schwund an Glaubenswissen noch verheerender. Da ich über 2 Jahrzehnte vorwiegend mit Akademikern zu tun hatte, weiß ich, daß Peter Nettekoven nur allzu recht hatte.
• Kehren wir zum hl. Petrus Canisius zurück. Der Erfolg seines
Katechismus, bzw. seiner 3 Katechismen, war überwältigend. In
rascher Folge erschienen bis 1556, also nur 1 Jahr nach dem Ersterscheinen, 40 Nachdrucke, auch im Ausland, so in Frankreich, Belgien und Italien. Die 1566 in Köln erschienene erweiterte
„Summa" mit 223 Fragen und Antworten enthielt gegenüber der
vortridentinischen Ausgabe eine Überfülle von Schrift- und Väterbelegen. Sein catechismus minimus für die untersten Stufen der
Lateinschulen, der 1556 erschien, kam nicht selbständig heraus,
sondern in Verbindung mit einer bischöflichen Verordnung über
den Empfang der hl. Kommunion und seit 1568 entweder mit dem
von Mayer in Dillingen herausgegebenen „Betbuch" oder als
Anhang zum Konstanzer Gesangbuch der Jahre 1594 und 1596 mit
46 bzw. 47 Fragen und Antworten.
— Canisius hatte sich schon bald überzeugt, daß seine „Summa"
an das Verständnis der studierenden Jugend zu hohe Anforderungen stellte, auch zum Auswendiglernen wenig geeignet war und
daß andererseits der catechismus minimus für die Mittelstufe nicht
ausreichte. So schuf er 1557 einen Mitteltyp, der als Parvus cate- 457
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chismus catholicorum, auch catechismus minor genannt, 1558 in
Köln zum ersten Mal erschien. Dieser Katechismus hatte künftig
den größten Erfolg. Bis zum Tode des Heiligen wurde er 120mal
aufgelegt. Fast gleichzeitig erschien ein deutscher catechismus
minor unter dem Titel „Kurtzer unterricht vom Catholischen Glauben. Gezogen aus dem Großen Catechismo".
—Während die einzelnen Ausgaben des lateinischen wie des
deutschen Katechismus keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, erfuhren die vielen, zum großen Teil verlorengegangenen
Catechismi minimi Germanici sehr bald Änderungen und Zusätze.
Dies veranlaßte den Heiligen im Jahr vor seinem Tod zu einer Revision des Kleinsten deutschen Katechismus, die er in der Einleitung
folgendermaßen begründete: (Ich bringe seine Meinung in modernem Deutsch):
„Verschiedene Autoren haben zwar unter meinem Namen meinen Katechismus immer wieder um neue Fragen vermehrt. Aus verschiedenen Gründen kann ich dies aber nicht billigen. Dies will ich
in meinem hohen Alter deutlich machen und erkenne diese vorliegende Ausgabe allein als meinen wahren Kleinen Katechismus an."
• Mit seinen Katechismen hatte Canisius sehr viel zur Erhaltung des katholischen Glaubens in Österreich, Böhmen, Schwaben, Tirol und der Schweiz beigetragen. Bei seinem Tod zählten
die Katechismen bereits mehr als 200 Auflagen und Ausgaben in
16 europäischen Sprachen. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden sie in hunderten von Auflagen und Übersetzungen
immer wieder gedruckt. Bis in die jüngste Zeit — konkret bis 1983
— dienten sie den katholischen Katechismen als Muster und Grundlage. Die äußere Form mit knappen Fragen und Antworten ist zwar
keine Erfindung von Canisius, wurde aber von ihm am konsequentesten durchgeführt.
—Die Antworten auf die kurzen Fragen sind ein wenig lang —
sie sollten ja auswendig gelernt werden — aber deutlich und
bestimmt. Ausführlich werden die katholischen Lehren und
Gebräuche behandelt, die damals am stärksten angefeindet wurden. Mittelpunkt der Katechese ist der göttliche Heiland. Er ist die
Quelle des Lichts, beherrscht alles und zieht alles an sich. Die
Menschwerdung des Gottessohnes ist sozusagen unsere Wiedergeburt. Verzeihung der Sünden wird uns „durch die Kraft des Leidens
des Herrn zuteil". „Christi Leiden, Blut, Kreuz, Wunden und Tod
bringen den Sündern immerdar Trost, Gesundheit, Kraft und
Leben. Doch müssen wir Christus, unserem Haupt, gehorchen und
mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden." Das
ganze Werk ist ein Gewebe von Worten der Schrift und Auslegungen der Väter.
—König Philipp II. wollte in den Niederlanden die protestantischen Katechismen durch einen katholischen Gegenkatechismus
aus dem Feld schlagen. Seine Theologen sagten ihm, er könne
nichts Besseres tun, als den Wiener Katechismus einzuführen. Wer
nach diesem Buch glaube und lebe, komme sicher in den Himmel.
Auch Ignatius war sehr zufrieden. Die römischen Zensoren hatten
nur einige Kleinigkeiten zu bemängeln. Als 1556 eine verbesserte
und vermehrte Auflage des Wiener Katechismus erschien, wurde
diesmal auch der Name des Verfassers genannt. Ferdinand, jetzt
Römischer Kaiser, schrieb das Buch für alle seine Länder vor. Philipp II. erklärte, daß in den Niederlanden kein anderer Katechismus erlaubt sei.
• In der 2. Auflage der „Summa" ist jetzt manche Glaubenswahrheit noch deutlicher hervorgehoben als bisher, so die sühnende Kraft des Leidens Christi und die Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes, die bekanntlich erst 1870 zum Dogma erhoben
wurde. Die angeführten Schriftstellen sind inzwischen auf fast
2000 angestiegen, die Zeugnisse der Väter auf etwa 1200. Mit
Unterstützung des Heiligen gab sein Mitbruder Peter Buys das
lateinische „Christenlehrwerk" heraus. In ihm werden alle Stellen
der Schrift, der Väter, Konzilien und Rechtsbücher wörtlich angeführt. Das Werk erschien 1569 und 1570 in Köln und dann mehrfach an verschiedenen Orten. Der Katechismus für jüngere Studen- 458 —

ten, den Canisius auf Zureden einiger Löwener Professoren verfaßte, erschien 1558 in Köln als „Kleiner Katechismus für Katholiken". Später wurde er auch „Katholischer Katechismus" und
„Unterweisung in der christlichen Frömmigkeit" genannt. Er hatte
122 Fragen. Meist wurde den Angaben eine Auswahl kerniger
Andachtsübungen beigefügt. Für jeden Tag der Woche erhielt er
eine kurze Betrachtung über eine Tugend, die der Herr während seines Erdenlebens geübt hat. In der Einleitung heißt es:
„Unter allen Übungen wahrer Frömmigkeit gibt es nichts Vortrefflicheres, nichts, was Gott wohlgefälliger, den Menschen nützlicher und notwendiger wäre, als daß man sich fleißig in der beständigen Betrachtung des Lebens und Leidens unseres Herrn Jesus Christus übe."
Vergleicht man die 3 verschiedenen Katechismen, muß man
wohl dem mittleren, also dem Kleinen, den Vorzug geben.
• Wo immer sich Canisius in Deutschland auch aufhielt, finden
wir ihn, mit dem Katechismus in der Hand, unter Kindern. Seine
persönlichen Erfahrungen und die Anmerkungen seiner Freunde
regten ihn zu ständigen Verbesserungen seines Katechismus an.
Als er 1 Jahr vor seinem Tod den „Kleinen Katechismus" neu herausgab, schrieb er im Vorwort, er habe „das Büchlein von Silben zu
Silben abgeteilt, damit die liebe Jugend desto leichter lesen lerne,
welches ihr dann zum Schreiben bestens dienen wird".
Als Ergänzung einzelner Katechismusstücke ließ er das
„Beicht- und Kommunionbüchlein" und die „Unterweisungen für
Kranke und Sterbende" beifügen. Schon beim ersten Druck des
Katechismus verwendete Canisius das Bild, womit er sich als
äußerst modern erweist. Eine Kölner Ausgabe von 1578 hat mehr
als 20 Holzschnitte, eine Antwerpener Ausgabe von 1589 sogar
107 Kupferstiche. Weite Verbreitung fanden die Ausgaben von
1589 mit 103 hübschen Holzschnitten, welche P. Georg Mayr 1613
hatte herstellen lassen. Beim Tod des Heiligen hatte sich sein Katechismus in den Volks-und Mittelschulen Deutschlands eingebürgert. In Rom wurde er von der studierenden Jugend gebraucht.
In Frankreich, Italien und Polen wurde er großenteils in den
Gymnasien verwendet, ja sogar im fernen Indien. In vielen Gegenden wurden die Worte „Canisi" und Katechismus synonym
gebraucht. Bis ins 19. Jahrhundert behauptete sich das Buch in vielen Schulen.
• Das Bemühen des Heiligen, vom Trienter Konzil eine Gutheißung des Katechismus zu erlangen, blieb erfolglos. Das Konzil
empfahl überhaupt keinen Katechismus, sondern veröffentlichte
1566 den Catechismus Romanus für die Pfarrer. Die Päpste allerdings haben den „Canisi" warm empfohlen. Unter Pius IV. wurden
in Rom 3000 Exemplare gekauft. Pius V. ehrte das „Christenlehrwerk" durch ein Druckprivileg. Gregor XIII. ließ die „Summa" ins
Slowenische übersetzen und prächtig ausschmücken. Pius IX. überhäufte im Seligsprechungsbreve den Katechismus mit höchsten
Lobsprüchen. Selbst die wenig jesuitenfreundliche Sorbonne
sprach sich im 16. Jahrhundert wenigstens dreimal zugunsten des
Buches aus. Der Italiener Cesare Cantu versicherte in seiner „Weltgeschichte", der Katechismus des Canisius sei unter den nachlutherischen Katechismen der berühmteste.
Der evangelische Kirchenhistoriker und Lutherforscher Heinrich Böhmer (1869-1927) urteilt: "Es ist volkstümlich und klar
geschrieben, ansprechend disponiert und gemäß dem Bedürfnis
der Zeit stark biblisch gehalten." Auch Leopold v. Ranke spendete
dem „Canisi" hohes Lob. Der evangelische Reformationsforscher
Gustav Kawerau (1847-1918) schreibt: „Die Katechismen des
Canisius haben für die Kirche der Gegenreformation eine ebenso
große Bedeutung wie die Luthers für die Reformation ... Sie haben
Canisius zum wirksamsten Lehrmeister des katholischen Deutschland gemacht."
• Ganz anders lauteten freilich die protestantischen Stimmen
zur Zeit des Heiligen. Der bedeutende Kirchenhistoriker und Polemiker Lukas Osiander (1534-1604) führte 1569 aus dem Katechismus den Beweis, daß der Teufel „die Jesuiten ganz und gar einge- 459
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nommen habe ... sie üben greulichen Mutwillen und Tyrannei in
der Kirche Gottes; sie sollen nicht Jesuiten heißen, sondern „Jesuwider", „Jebusiter", „Esauiter", „Jesabeliter".
Johannes Wigand, Superintendent zu Marburg, ließ 1556 seine
„Verlegung aus Gottes Wort des Katechismi der Jesuiten" erscheinen. In ihr heißt es: „Von dem Evangelio weiß und lehrt dieser Katechismus nicht einen Pfifferstiel. Er führt die armen Seelen strackwegs der Hölle zu. Der Hundsmönch hat ihn einmal vorgenommen, allen Greuel des Papstes zu fressen, und schmeckt ihm wohl
wie Zucker. Der Türke haut mit dem Säbel nach den Köpfen, und
ist niemand da, der sich nicht davor entsetzt; aber dieser Seelenmörder hat in dem Buch sein Schwert gewetzet und gezucket; da haut
er nach den Seelen, dieselben ewig zu morden und dem Teufel in
die ewigen höllischen Flammen zu überschicken." Canisius wird
ein „greulicher Gotteslästerer", „grober Tölpel", „Wolf" und
„Papstesel" genannt.
— Als Canisius dem hl. Ignatius das Erscheinen des Katechismus mitteilt, fügte er bei: „Gepriesen sei Jesus! Wir sind für würdig erachtet, für seinen Namen Schmach zu erleiden." Zunächst
erwog er, eine Widerlegung der Anklagen erscheinen zu lassen.
Aber dann kam er zur Überzeugung, ein untadeliges frommes
Leben sei die beste Widerlegung.
Immer wieder bestürmte er seine Freunde und Mitbrüder, für
sich und sein deutschen Arbeitsfeld beten zu lassen. Am 25. Juli
1553 wurde ihm mitgeteilt, Ignatius habe auf seine Bitten eine
eigene Gebetsverordnung erlassen. Sie lautete: „Alle Priester der
Gesellschaft Jesu, wo immer sie auch sein mögen, auch Indien
nicht ausgenommen, haben für das geistliche Wohl Deutschlands
und anderer nördlicher Gegenden, jeden Monat das Mel3opfer darzubringen und zwar ohne jede Zeiteinschränkung, solange der Notstand dieser Länder dauert."
• Um 1563 verlangte Herzog Albrecht eine Mission in den niederbayerischen Landstrichen, die an Österreich grenzten. Dort
herrschte der Geist der Widersetzlichkeit gegen weltliche und geistliche Obrigkeit. Canisius wollte selber dorthin gehen, erhielt aber
keine Dispens von seinem Amt als Augsburger Domprediger. So
schickte er 4 Mitbrüder dorthin, die von einem Dominikaner und 2
Weltpriestern unterstützt wurden. Die Jesuiten gingen erst nach
Passau, dann nach Vilshofen und Pfarrkirchen. Die meisten Klöster waren schwach besetzt, ihre Schulen eingegangen oder von
lutherischen Schulmeistern besetzt. Man fand katholische Pfarrer,
die Luther den hl. Doktor Martinus nannten und ihre Predigten aus
den Postillen Melanchthons und anderer Protestanten schöpften.
Sie kannten nicht einmal die Worte der Lossprechung bei der
Beichte. Durch ihre schlechten Sitten waren sie allgemein verachtet.
Die Bauern waren zunächst gegen die Jesuiten aufgebracht.
Canisius wies seine Mitbrüder an, mit großer Schonung und Liebe
vorzugehen. Schon sehr bald konnten die Jesuiten erste Erfolge
melden. Hunderte, die im Gefängnis waren oder im Begriff standen, des Landes verwiesen zu werden, wurden durch die Jesuiten
mit Kirche und Staat versöhnt. Wo vorher kaum 20 oder 30 Leute
zur Predigt kamen, kamen jetzt 1000 oder mehr von nah und fern.
Kirchen, die bisher wie Ställe ausgesehen hatten, wurden gereinigt
und geschmückt. Die Katechismen und Gebetbücher des Canisius
wurden auf Regierungskosten massenhaft verteilt.
• Da in der Zeit von 1560-1570 vor allem in der Gegend von
Würzburg das Gerücht ausgestreut wurde, Canisius sei Protestant
geworden, fand das Gerede deshalb Glauben, weil Melanchthon
schon Jahre zuvor in Schriften behauptet hatte, Canisius verteidige
die katholische Lehre wider besseres Wissen und Gewissen. Canisius reiste nach Würzburg und strafte durch seine Predigten die Verleumder Lügen. Er verfaßte ein eigenes Glaubensbekenntnis und
ließ es überall verkünden. Es erschien 1571 in seinem Katechismus und wurde unzählige Male nachgedruckt. Einige seiner Kernsätze lauten:
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— „Luther kenne ich nicht. Kalvin verwerfe ich. Allen Sektierern sage ich Anathema. Ich will mit denen nichts gemein haben,
die nicht ein und dasselbe annehmen und lehren und nicht die gleiche Glaubensregel einhalten wie die eine, heilige, katholische, apostolische und römische Kirche. Andere lästern, verachten, verfolgen die römische Kirche. Ich aber bekenne mich als ihren Bürger.
Von ihrem Spruch weich ich auch nicht einen Fingerbreit ab. Um
für sie Zeugnis abzulegen, will ich gern mein Blut vergießen. Mit
Hieronymus sage ich frei heraus: Wer zum Stuhl Petri hält ist mein
Mann. Mit Ambrosius begehre ich der römischen Kirche in allen
Stücken zu folgen. Mit Cyprian betone ich ehrfurchtsvoll, daß sie
der katholischen Kirche Wurzel und Grundstock ist. Ich suche
nicht die Gunst irgendeines Menschen. Ich handele nicht wider
mein Gewissen. Das versichere ich, so wahr ich wünsche, daß du,
o Gott, mir allzeit gnädig bist."
• In der Widmung seines Opus catechisticum an Fürstbischof
Julius Echter von Würzburg im Jahr 1577 legt Canisius dar, warum
ihm am Katechismus so sehr gelegen ist:
„Warum sollten wir es uns gereuen lassen, warum uns schämen,
den Katechismus zu lehren? Ist ja doch dieser Unterricht ohne
allen Zweifel Gott dem Allerhöchsten wohlgefällig, dem Beispiel
der größten Männer entsprechend, der katholischen Kirche heilsam, der christlichen Jugend notwendig, unserem Beruf angemessen. Hat denn nicht unser Lehrer und oberster Hirt Christus gewissermaßen das Amt eines Katecheten übernommen und verwaltet,
indem er den Hauptinhalt des Katechismus mit seinem hochheiligen Munde entweder neu offenbarte oder bestätigte? Mögen
andere ihre Geschäfte vorschützen; mögen sie auf vornehmere und
einträglichere kirchliche Verrichtungen sich werfen, dieses Amt
aber für niedrig und mühevoll erachten und mit allerlei Künsten
sich entziehen, damit es nicht scheine, als sollten sie gewissermaßen mit den Kindern wiederum kindisch werden.
Christus dagegen, die Weisheit Gottes selbst, scheut sich nicht,
mit den Kindlein sehr vertraut umzugehen; sie läßt er zu sich kommen, schließt sie in seine Arme, küßt sie voll Liebe; ihnen legt er
seine Hände auf und segnet sie; ihnen gibt er die Engel zu Dienern
und Wächtern; sie macht er endlich zu Bürgern des Himmelreiches
und setzt sie vor anderen gleichsam zu Erben seiner eigenen Güter
ein. Überdies droht er dem die schwerste Strafe, welcher etwa
eines aus den Kleinen ärgern sollte, sei es durch seine Lehre in
Sachen des Glaubens, sei es durch sein sittliches Verhalten; das
Gute endlich, welches man den Kleinen erweist, ist ihm, wie er versichert, so wohlgefällig, daß jeder, der in seinem Namen ein Kind
aufnimmt, Christum selbst aufnimmt und für immer zum Schuldner hat. So wichtig ist es, wofern wir Christo, dem Herrn und seinem heiligen Evangelium glauben, daß man der Kinder sich
annehme und sie mit allem Eifer zur Frömmigkeit anleite.
Das aber tun gute Katecheten, und sie verrichten damit nicht
bloß ein christliches Werk, sondern sozusagen einen Engelsdienst.
Kein Wunder darum, daß jene vortrefflichen heiligen Väter, ein
Origines, Basilius, Ambrosius, Augustinus, Cyrillus dieser Lehrtätigkeit sich nicht entschlagen haben, ja vielmehr Führer auf dieser
Bahn uns geworden sind ... Sie sagen eben in ihrer Weisheit: In diesem großen Hause Gottes findet man mehr fleischliche als geistliche Menschen, mehr Kinder als Männer und Vollkommene, wie
Paulus sie nennt. Da ist immer ein großer Haufen nicht von solchen, die gering an Alter, sondern auch von solchen, die an Geist
schwach und klein sind. Diesen muß man das Brot der evangelischen Lehre brechen, bis sie festere Speise vertragen und in Christus selbst groß werden und vorankommen. Gibt es aber auch gar
keinen anderen Beweggrund, so müßte doch wenigstens die unverdrossene Anstrengung und die unermüdliche Sorgfalt dazu uns aufstacheln und antreiben, mit der unsere Gegner ihren Katechismus
lehren."
• Kurz vor seinem Tod verfaßte der Heilige ein Testament. Er
hatte zunächst Bedenken, es könne als letztwillige Verfügung über
sein Vermögen und damit als Verletzung des Armutsgelübdes ver- 461
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standen werden. Es sollte eine Art Denkschrift über die empfangenen Gaben und andern Wohltaten Gottes und die Hauptabschnitte
seines bisherigen Lebens bieten. Im 6. Teil des Testaments ist ein
Passus, der heutzutage von nicht minderer Bedeutung ist als zur
Zeit seiner Abfassung 1596 oder 1597. Der Heilige schreibt:
—„ Wenn je zuvor, so sind heute Lehrer notwendig, die mit großem Eifer und unüberwindlicher Standhaftigkeit den katholischen
Glauben verkünden und dem von schädlicher Neuerungssucht
getriebenen Volke die gesunde Lehre einschärfen. Denn wir leben
in einer Zeit, in der man, wie der Apostel voraussagte, „die
gesunde Lehre nicht ertragen mag, sondern nach eigenen Wünschen sich immerzu Lehrer besorgt, die den Ohren schmeicheln."
(2 Tim 4,3) Lehrer, die nicht heilsame, sondern schmeichelnde
Dinge vortragen, „verderbliche Irrlehren einführen" (2 Petr 2,1)
und die Freiheit des Fleisches statt die Freiheit des Evangeliums
verteidigen (vgl. Gal 5,13). Um so innigeren Dank sage ich dem
Allerhöchsten, daß er mich unter die Lehrer des Ordens berufen
und nicht zugelassen hat, daß ich ein „stummer Hund" (vgl. Jes
56,10) war, sondern als Rechtgläubiger von der Lehrkanzel meine
Stimme erschallen ließ ...
Zuletzt bitte ich Gott von Herzen, daß er sein Licht in mir und
in den anderen katholischen Lehrern verwehre und anzünde, daß
alle jene, die auf einem Lehrstuhl der Kirche, nicht auf dem der
Pest (Irrlehren der Protestanten) sitzen, mit Wort und Werk
danach streben, daß sie in aller Aufrichtigkeit nicht auf das Ihrige
schauen, sondern auf das, was Christus gehört. Und damit sie von
einem unermüdlichen Eifer nach den Seelen brennen, ja sogar in
Wort, Lebenswandel, Liebe und Reinheit zum Vorbild der Gläubigen werden, wie es der Völkerapostel Paulus fordert (1 Tim 4,12).
• Die unermüdlichen Bemühungen des hl. Petrus Canisius, den
Menschen seiner Zeit, sowohl den Kindern wie auch den Erwachsenen, eine ihrem Fassungsvermögen entsprechende Glaubensinformation zu vermitteln, legt die Frage nahe, wie es heute damit steht.
Ein brennendes Anliegen unserer Tage ist die Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation. Erst vor wenigen Tagen wurden vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ein Plakat
und eine Kurzinformation verschickt: Religionsunterricht: Ein
ganz normales Schulfach. Und doch mehr. Religion in der Schule:
Die Freiheit zu glauben. Das Recht zu wissen — Eine Initiative der
katholischen Kirche.
Das klingt natürlich sehr schön und ist auch bitter notwendig,
denn das religiöse Wissen unserer Kinder und Jugendlichen ist,
sehr zart ausgedrückt, ausgesprochen unterentwickelt.
In verschiedenen Pfarreien machen die Kinder und Jugendlichen in sozialem Engagement, was ja an sich lobenswert ist. Aber
daß die Firmung ein Sakrament ist, kommt in der Firmvorbereitung allem Anschein nach oft kaum zur Sprache.
—Seit Jahrzehnten klagen — die noch interessierten Eltern, die
leider nicht gerade mehr in der Mehrheit sind — im Religionsunterricht würden die Glaubenswahrheiten verkürzt und verwässert.
Manche spezifisch katholischen Glaubenswahrheiten würden oft
derart „fortschrittlich" vermittelt, daß man sie gar nicht mehr als
katholisch empfinde. Daß dies keine Einzelerscheinung ist und es
sich nicht um verstaubte Hinterwäldler handelt, wird durch die Stellungnahmen zweier bekannter Oberhirten unterstrichen.
So erklärte Kardinal Höffner im Mai 1973 auf einer Diskussion
in Köln wörtlich: „Heute kann es in der Tat vorkommen, daß katholische Eltern aus Liebe und Treue zum Glauben ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden müssen." (Die Herausforderung der Vierten Welt, S.86) Und Kardinal König, den niemand für einen Konservativen halten wird, erklärte mir gegenüber in einem Radiointerview am 22.12.74, es könne bisweilen gerade zur Gewissenspflicht
katholischer Eltern werden, ihre Kinder aus dem Religionsunterricht abzumelden.
• 1975 mußte ich im Auftrag der Bischöfe die gängigsten Religionsbücher untersuchen. Es wurde eine Dokumentation
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gewünscht, um alles genau belegen zu können. Da mir klar war,
daß kein Bischof eine solche Dokumentation liest, schrieb ich
einen Artikel im „Rheinischen Merkur": „Kinder, die zu kurz kommen". Der damalige Redakteur für Kirchenfragen hat dann ohne
mein Wissen ein Sechstel des Textes gekürzt und zwar um die
pikantesten Stellen. Dennoch löste der Artikel große Aufregung
aus und dem geschäftsführenden Bischof wurde nahegelegt, mich
zu feuern. Dabei hatte mir dieser Bischof unter vier Augen gesagt:
„Das ist ein Skandal mit den Religionsbüchern". Wenige Tage
nach Erscheinen des Artikels rief mich der Nuntius an und bat
mich zu einem Gespräch. Hierbei sagte er mir: „Pater, ich halte
Ihre Dokumentation und Ihren Artikel für so wichtig, daß ich beides an den Vatikan geschickt habe."
—Aber die Empörung bei den Alliierten, Affiliierten und Assoziierten der Verfasser der ominösen Religionsbücher war so groß,
daß es beschlossene Sache war, mich aus dem Verkehr zu ziehen.
„Es ist eine Schande, daß der Jesuit ist", war zu hören. Da warf sich
die damalige Vorsitzende des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen, Marilone Emmerich, für mich in die Bresche und verlangte
Sonderdrucke. Daraufhin wurde das Steuer um 180 Grad herumgeworfen und 15 Bischöfe und Kardinäle schickten Dank- und Anerkennungsschreiben. Aber schließlich wurde ich doch „freigesetzt".
Nun hatte ich auch Kardinal Wojtyla, mit dem ich in Rom mehrfach zu tun hatte, Dokumentation und Artikel geschickt. 1978 kletterte er bekanntlich die hierarchische Stufenleiter höher und am
16. Oktober 1979 erschien die Enzyklika „Catechesi tradendae".
In ihr entdeckte ich an 12 Stellen meine gravamina. Übrigens
erschien die ungekürzte Fassung meines mit dem Chefredakteur
abgesprochenen Artikels im September 1975 in „Theologisches",
ein Jahr später im Sammelband „Unwandelbares im Wandel der
Zeit" (Hrg. Prof. Hans Pfeil) unter dem Titel „Das Ärgernis der
Religionsbücher":
• Wie sieht es nun heute aus? Da ich selber keinen Religionsunterricht mehr gebe, muß ich mich auf das Urteil von Religionslehrern und sonstiger Fachleute verlassen, die noch zum katholischen
Flügel der Mutter Kirche gehören. Und was sie zu berichten haben,
ist erschreckend. 1967 wurde dem Theologen Hubertus Halbfas
die kirchliche Lehrbefugnis entzogen, was damals äußerst selten
vorkam. Dessenungeachtet erscheinen — wenn ich richtig informiert bin — die meisten Religionsbücher von der Grundschule bis
zur Oberstufe der Gymnasien von ihm.
— Professor Manfred Hauke hat sich seit vielen Jahren mit den
Religionsbüchern von Hubertus Halbfas auseinandergesetzt. In
allen Büchern finden wir den Vermerk: "Zugelassen durch die
Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz". Professor Hauke faßt sein Urteil in „Forum Katholische Theologie"
1/1993 wie folgt zusammen: Halbfas vertritt in seiner „Fundamentalkatechetik" (1968, 21969) eine pantheistische Gottesauffassung
und gibt den Absolutheitsanspruch des Christentums mit der
Behauptung preis, alle Religionen seien gleicherweise absolut
wahr, weil „Offenbarung" als „irrationaler Erkenntnismodus" auf
den Mythos zurückzuführen sei. Sein Religionsbuch für das
neunte und zehnte Schuljahr erhebt den Anspruch, den Lernstoff
der Klassen 5-10 zusammenzufassen und abzuschließen. Es ist
keine zuverlässige Grundlage der Glaubensunterweisung. Es ist
eine „getreue" Fortsetzung der altbekannten Thesen, weder der personale Gottesbegriff noch die Gottheit Christi und der Absolutheitsanspruch des Christentums wird gewahrt, erst recht nicht das
Selbstverständnis der katholischen Kirche.
—Der „Arbeitskreis Theologie und Katechese" hat im Dezember 1991 eine Dokumentation zu den Religionsbüchern der ersten
8 Schuljahre (Halbfas) verfaßt. Sie trägt den Titel „Verfälschung
des Glaubens" und enthält schwere Kritikpunkte, u.a. „Pantheismus"„,Jesus nicht wesenhafter und präexistenter Sohn Gottes",
„Wegdeutung der Wunder", „Umdeutung der Heilsgeschichte in
zeitlos Gültiges". Diese Dokumentation wurde zwar nicht publi-

ziert, aber zur Information aller deutschen Bischöfe zugesandt.
(Kath. Bildung, 1/1996)
• Der Freiburger Fundamentaltheologe Joseph Schumacher,
Verfasser u.a. des Standardwerkes zum Thema Esoterik, bringt
seine Kritik an den Büchern von Halbfas folgendermaßen auf den
Punkt: „Das Gottesbild tendiert zum Pantheismus, das Christusbild ist horizontalistisch, die Geschichte der Kirche wird einseitig
negativ interpretiert und die Kirche geradezu verächtlich
gemacht... Die Glaubensinterpretationen von Halbfas „verfälschen
das Christentum in Richtung auf eine synkretistische Welteinheitsreligion." (ebenda). In den Bistümern Trier und Münster werden
„ungezählte Fortbildungsseminare und -nachmittage" mit der
Unterrichtsreihe von Halbfas abgehalten. In der religionspädagogischen Abteilung der Kölner Diözesanbibliothek seien die Halbfasbücher „der Renner". „Ihre Einführung geschieht mit aktiver Unterstützung seitens des DKV ,Deutscher Katechetenverein' und einer
Reihe von religionspädagogischen Abteilungen von bischöflichen
Ordinariaten." Die Halbfasbücher stützen sich auf die Autorität
der Deutschen Bischofskonferenz.
Natürlich mußte ich mich auf einige Hinweise beschränken, die
von fachkundigen Theologen erarbeitet wurden.
• Das Dekret der Heiligen Glaubenskongregation „Über die
Wachsamkeit der Hirten hinsichtlich der Bücher" vom 19.03.95
hat die Pflicht der Bischöfe eingeschärft, „darüber zu wachen, daß
der Glaube und die guten Sitten der Gläubigen keinen Schaden
durch Schriften leiden."
Erinnern wir uns an das Wort des Herrn: Wer einem von diesen
Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser,
daß ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er in die Tiefe des
Meeres versenkt würde.
Bereits im Gebetsanhang seines „Kleinen Katechismus" 1556
hatte Canisius das „Allgemeine Gebet" veröffentlicht. Es fand
beim gläubigen Volk ein beispiellos starkes Echo und ist in verkürzter Form auch ins „Gotteslob" aufgenommen. Der Heilige pflegte
es zu Beginn seiner Predigt an Festtagen vorzubeten. Es heißt da
u.a.:
• „Allmächtiger, ewiger Gott, Herr himmlischer Vater,
erleuchte und stärke in allem Guten geistliche und weltliche Obrigkeiten, damit sie alles fördern, was zu deiner göttlichen Ehre, zu
unserem Heil und allgemeinen Frieden und Wohlfahrt der Christenheit gedeihen mag. Verleihe uns, o Gott des Friedens, rechte Vereinigung im Glauben ohne alle Spaltung und Trennung. Bekehre
unsere Herzen zu wahrer Buße und Besserung des Lebens. Zünde
an in uns das Feuer der Liebe, gib einen Hunger und Eifer zu aller
Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Kinder im Leben und Sterben dir angenehm und wohlgefällig seien.
Wir bitten auch, wie du willst, o Gott, daß wir bitten sollen, für
unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und Kranke, für alle
betrübten und elenden Christen, für Lebende und Verstorbene.
Dir sei empfohlen, o Herr, all unser Handel und Wandel, unser
Leben und Sterben. Laß uns deine Gnade hier genießen und dort
mit allen Auserwählten erlangen, daß wir in ewiger Freude und
Seligkeit dich loben und ehren mögen.
Das verleihe uns, Herr himmlischer Vater, durch Jesum Christum deinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland, welcher mit
Dir und dem Heiligen Geist als gleicher Gott lebt und regiert in
Ewigkeit. Amen."
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Vortrag, am 3. Oktober 97 gehalten auf der 7. Theologischen
Tagung in Fulda.

Der Verfasser stützt sich in seinen Ausführungen auf Otto
Braunsberger SJ, „den Fürsten der Editoren" und seine „Entstehung und erste Entwicklung der Kateschismen des seligen Petrus
Canisius", Freiburg 1893, sowie auf James Brodrick SJ, „Petrus
Canisius", Wien 1950.

ZEIT-ZEICHEN
Öffnungen

als notwendige Reaktion Abschottung zu boomen beginnt. Sich
abzuschließen — am Aufschwung der Türschloßindustrie wird das
deutlich — kennzeichnet die folgerichtig einsetzende Gegenbewegung. Sie wäre nicht nötig, wenn die Öffner bei ihren Bestrebungen vorsichtiger, realitätsgerechter mit diesen schwierigen Problemen umgegangen wären. Stattdessen haben sie sich durch ihre
unrealistischen ideologischen Anordnungen als nicht „ganz dicht"
erwiesen.
Vorsicht auf der ganzen Linie sollte bei allen jenen Öffnungsbestrebungen angezeigt sein, die altbewährte Grundstrukturen zu
schleifen suchen — von den Konfessionen bis zu den Nationen. Nur
das sorgsame, realistische Maß kann uns vor Wolkenkuckucksheimen bewahren, die schließlich ebenso zum Ruin führen müssen
wie eingemauerte, abgeschottete, bis an die Zähne bewaffnete Diktaturen. Les extremes se touchent — auch hier!

„Einmal wieder den Kragen offen tragen", reimte Rainer Maria
Rilke vor hundert Jahren. War diese Sehnsucht ein Fanal für unsere
Zeit? Ist unser "Emanzipieren" heute — von allem und jedem — eine
allgemeine Verwirklichung solcher Dichtung aus dem Fin de siede? Jedenfalls ist das Bedürfnis nach Offenheit wie eine Flutwelle
durch unsere Deiche in alle unsere Lebensbereiche eingeströmt.
• Offenheit ist zu einer der mächtigsten Schubkräfte unserer
Zeit geworden. Was ist innerhalb eines Lebensalters nicht alles
geöffnet worden, was vorher unter festem Verschluß war — im Hinblick auf die Sitten ebenso wie im Bereich der Politik. Offenheit,
und das heißt hier: Toleranz herrscht neu in diesem Jahrhundert im
Bereich unserer sozialen Beziehungen: Offen darf man in wilder
Ehe leben, offen uneheliche Kinder aufziehen. Tolerabel ist es,
fremdzugehen, sich scheiden zu lassen und erneut zu heiraten
Geöffnet sind wir für jegliche Lebensgefährtenschaft mit Angehörigen der fernsten Kulturkreise.
Wir Frauen sind geradezu in einen Rausch der Offenheit geraten — im Hinblick auf die Erlaubnis, unsere Körper mehr und mehr
nackt zur Schau zu tragen ebenso wie mit dem Ruf nach der Quote.
Gremien jeglicher Art haben den Frauen die Tore einladend weit
geöffnet. Selbstverständlich stehen uns Frauen — von wenigen Ausnahmen abgesehen — neu auch alle Berufe zur Verfügung, die früher sehr ausschließlich Männern vorbehalten waren.
Politisch läßt sich von einer Art internationalem Glasnost-Wunder sprechen — von fallenden Mauern bis hin zum Abbruch einst
festgeschlossener kommunistischer Strukturen und den europäisierenden Bestrebungen der Ostblockländer, und all dem, was uns täglich in den Medien mit den vielen Bildern sich in die offenen Arme
fallender Politiker serviert wird...
• Auch vor den Kirchentoren macht das einander Zufließen und
Hinströmen nicht halt. Der Ruf nach Ökumene schwemmt jede
Menge Vorbehalte hinweg. Selbst der Papst hat sich in Assisi in
Gemeinsamkeit mit den höchsten Würdenträgern der Weltreligionen der Öffentlichkeit gestellt. Wird Schillers Vision in der Ode an
die Freude von dem Kuß für die ganze Welt schöne Wirklichkeit?
Kürzlich hat angesichts dieser Situation ein Pastor aus Berlin
eine sarkastische Feststellung getroffen: „Wer nach allen Seiten
offen ist, kann nicht ganz dicht sein" hat er gemeint und damit kritisch auf die Gefahr einer unbedachten Übertreibung mit der Offenheit hingewiesen. Die schlichte, nüchterne Wahrheit dieses Ausspruchs läßt sich nicht bestreiten. Aber darüber hinaus bedient er
sich eines Wortspiels: „Nicht ganz dicht sein" entspricht einer
abfälligen Bemerkung aus dem Volksmund. Gekennzeichnet wird
damit ein Verhalten, das nicht mehr realitätsbezogen ist, das durch
übertriebene Aktivitäten, Ausweitungen, Anschaffungen, Taktlosigkeiten und Exaltationen im wahrsten Sinne des Wortes „aus
dem Rahmen fällt".
Der unzeitgemäße Ausruf wird nachgerade zur Mahnung, wenn
man die Betonung auf das Wort „alle" legt. Nach allen Seiten offen
zu sein, heißt, grenzenlos zu werden in einer Weise, die Realitätsverlust bedeutet. Nach allen Seiten offen sein beschwört die
Gefahr herauf, seine Substanz einzubüßen, sich zu verströmen, zu
zerrinnen, zu zerlaufen und in einem unterschiedslosen Einheitsbrei zu versinken.
• So befreiend uns viele unserer neuen Öffnungen erscheinen
mögen. Die Übertreibung damit läßt eine gefährliche Maßlosigkeit
auch hier sichtbar werden. Im Bereich der Kriminalität wird das
besonders sichtbar: Wer es hier mit der Öffnung zu weit treibt, so
daß in der Identifikation mit dem Angreifer — sprich dem Rechtsbrecher — schließlich die Gefängnisse zu weit geöffnet werden,
bewirkt eine derartige Schutzlosigkeit der Bevölkerung, daß dort

In der modernen Gesellschaft gibt es allgemein zwei Arten der
Autorität, die der Hierarchie und die des Konsenses, und im gewissen Umfang stehen sie miteinander auf Kriegsfuß.
• Die Autorität der Hierarchie pflegte in allen Gesellschaften
der Welt und in manchen noch heute vorzuwiegen. In diesem
System haben gewisse Leute eine ihnen von Gott, von der Natur
oder aus einer anderen Quelle übertragene Autorität und treffen
daraufhin bindende Entscheidungen.
Das demokratische System dagegen behauptet, daß die Wahrheit etwas ist, das die Leute durch kooperative Anstrengung
suchen. Deshalb sollte nichts auferlegt werden, es sei denn, es
könnte durch eine Art von Konsens erreicht werden.
—Viele Leute sagen, die erste Art von Autorität sei nicht mehr
länger haltbar. Irgendeine Gesellschaft, die nicht den Konsens als
die Basis der Autorität annehme, sei zum Untergang verurteilt.
Es scheint auf der Hand zu liegen, auf welche Gruppen diese
Beschreibungen zutreffen. Die Katholische Kirche sei ein Beispiel
der ersten Art, politische Demokratie eins der zweiten. Aber in
Wirklichkeit ist genau das Gegenteil wahr.
• Eines der Themen im amerikanischen Leben, das nicht scharf
genug ins Auge gefaßt werde wie es sollte, ist genau der Weg, auf
dem mehr und mehr Entscheidungen in einer autoritären Weise
getroffen werden, ohne daß den Bürgern auch nur geringe Gelegenheit gegeben wird, ihren eigenen Willen kundzutun.
Die Regierungsverordnungen sind ein wichtiges Beispiel. Die
Gesetzgebung, die angeblich dem Willen des Volkes verantwortlich ist, erläßt Gesetze, die einen breiten Spielraum haben. Verschiedene Regierungsbürokratien spezifizieren die Anwendungsbereiche dieser Gesetze und legen sie wiederum in tausend Bestimmungen beständig neu aus.
Jeder, der mit diesen Bürokratien zu tun hat, scheint dahinzukommen, sich die Haare über ihre Komplexität und die Strenge zu
raufen, mit der sie auferlegt werden. Die Gesetzgeber zucken die
Achseln und sagen: „Das haben wir nicht beabsichtigt, als wir dieses Gesetz erließen."
—Ein noch besseres Beispiel ist die Macht der Gerichte, die
fast täglich Entscheidungen treffen, die tiefe Wirkungen auf den
Weg haben, auf dem den Leuten gestattet wird, ihr Leben zu leben,
und gegen deren Autorität es wiederum keine Berufung gibt.
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Christa Meves

Konsens und Hierarchie —
zwei Ansichten von Autorität
Eine kritische Stellungnahme von Dr. James Hitchcock, Professor ftir Neuere Geschichte an der Universität von St. Louis, MO,
USA, in der St. Louis Review vom 14. Februar 1997.

Die Gerichte treffen Entscheidungen, welche die Legislaturen,
die gegenüber dem Volkswillen verantwortlich sind, niemals treffen würden. Manche Leute behaupten sogar, die Gerichte sollten
diese Macht haben, und es sei unangebracht für die Bürger, diese
Autorität auszuüben.
• Im Gegensatz dazu ist die Katholische Kirche seit 30 Jahren
auf Konsens eingestellt. Auf jeder Stufe scheint die Hierarchie auf
die allgemeine Volksmeinung empfindlich zu reagieren und vor
der Ausübung disziplinarischer Autorität zurückzuweichen.
Die Leute, die leidenschaftlich dafür agitieren, die Kirche demokratischer zu machen, neigen auch dazu, die gleiche Art von Leuten zu sein, welche die Gerichte und die Regierungsbürokratien
unterstützen. In bemerkenswerter Umkehr erwarten sie, daß die
Kirche demokratischer werde, auch wenn die Demokratie ständig
autoritärer wird.
— Die Medien werden mit Artikeln übersättigt, die auf den Autoritaismus der katholischen Hierarchie hinweisen und fordern, daß
sie sich wandle. Zugleich ignorieren die gleichen Medien weithin
die Leute, die glauben, die Gerichte überschreiten ihre Grenzen.
Die Gründe dafür sind geheimnisvoll, aber ich glaube, dies ist auf
die Tatsache zurückzuführen, daß viele Katholiken nicht mehr glauben, daß sie eine übernatürliche Bestimmung haben. Es geschehe
alles Wichtige in dieser Welt.
• Warum die politische Demokratie sich selbst in das verändert,
was oft beinahe bürokratische Diktatur ist, ist eine andere Frage.
Aber es gibt einen Zug im modernen Liberalismus, der als Technolcratie bezeichnet wird, nämlich, daß man Beamten Macht gibt, die
behaupten, aufgrund ihrer professionellen Kompetenz alles besser
zu wissen als jedermann sonst.
Katholiken, welche die Kirchengesetze ignorieren, haben wahrscheinlich keine Strafen zu erleiden. Aber wer Bestimmungen der
Regierungsbürokratien, insbesondere die Gerichtsentscheidungen
mißachtet, landet im Gefängnis. Dies ist eine Ironie, über die kaum
jemand spricht.

gern bereit, konnte er doch in der Tagesschau Mißverständnisse
ausräumen. Eine Minute durfte er vor der Kamera erklären, wie
notwendig die Kirche aktive Laien brauche. Da die erhofften „Laienspieler" ausfielen, ergänzten die sauberen Fernsehleute: „Der
Bischof von Fulda spricht von einer Laienspielgruppe, die in der
Kirche nicht gebraucht wird."
Fazit: Die Wogen der Empörung kochten noch einmal hoch,
zumal mehrere kirchliche Amtsträger gezielt Öl ins Feuer gegossen und von „Enttäuschung", „Empörung", „Unverständnis" und
„Entmutigung" gesprochen hatten. Den Vogel schoß der Präsident
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ab, der, sekundiert
von dessen Generalsekretär, zum Widerstand gegen die Weisung
des Hl. Vaters aufrief. Dagegen hebt sich die Erklärung des „Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz" wohltuend von den
„mannhaften" Widerstandsparolen kirchlicher Profilneurotiker ab:
„Wir teilen die Sorge der Instruktion, daß die sakramentale
Dimension der Kirche und ihres Weiheamtes durch Mißbräuche
oder Eigenwilligkeiten verdunkelt werden kann. Wir bitten alle,
mit uns Sorge zu tragen, daß die verschiedenen Dienste und Ämter
in ihrem je eigenen Profil gestärkt und in ihrem das kirchliche
Leben bereichernden Miteinander weiterentfaltet werden. Deshalb
sind nicht Aufrufe zu Boykott und Widerstand angesagt, sondern
vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Gemeinschaft der Weltkirche."
Zusätzlich distanzieren sich einige Bischöfe in Erklärungen
„von allen, die mit Blick auf die Instruktion zu kirchlichem Ungehorsam aufrufen." — Wieder einmal suchten dpa und ARD in
Zusammenarbeit mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Gläubigen gegen Rom zu mobilisieren. Gilt das Gebot der
Fairneß nicht auch gegenüber der Kirche?
P. Lothar Groppe S. J.

Zur schulischen Praxis der „Sexualerziehung"

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt
von Gerhard Fittkau

Die Laienspielgruppen Erzbischof Dybas
Es war wieder einmal ein gefundenes Fressen für die „Freunde"
Erzbischof Dybas, als dpa meldete, er habe sich gegen „Laienspielgruppen" in der Kirche gewandt. Kurz entschlossen forderte ihn
die ARD zu einer Erklärung in der Tagesschau auf. Die Wogen
über den „reaktionären" Bischof brandeten hoch. Einige bischöfliche Amtsbrüder sahen in der Erklärung des Vatikans zu „Fragen
über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester" eine günstige
Gelegenheit, sich — wieder einmal — gegen Rom zu profilieren.
Während in der Armee einst das Prinzip galt: Feldgrau schießt
nicht auf Feldgrau, scheinen einige Oberhirten zu glauben, mit der
Anbiederung an den Zeitgeist Punkte sammeln zu können. So weit,
so schlecht.
Was war geschehen? Eine Vertreterin von dpa war — wie bei
Journalisten nicht eben selten — in kirchlichen Fragen wenig zu
Hause. Erzbischof Dyba suchte ihr zu erklären, wesentlicher Kern
der hl. Messe sei die Vergegenwärtigung des Herrn in der Wandlung und die Vereinigung der Gläubigen mit dem auferstandenen
Herrn in der hl. Kommunion, nicht aber äußere Rahmenbedingungen wie etwa die Gestaltung eines Gottesdienstes durch eine Band.
Schließlich sei das Meßopfer ein Glaubensgeheimnis und nicht
irgendeine Laienspielaufführung.
In der dpa-Meldung war weder von hl. Messe noch vom Mysterium des Glaubens die Rede. Völlig zusammenhanglos wurde von
Laienspielern gesprochen. Die ARD witterte einen Knüller und forderte Erzbischof Dyba zu einer Erklärung auf. Dieser war hierzu
—
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Sehr geehrter hochwürdiger Herr Professor Dr. Bökmann,
Mathias von Gersdorff schreibt in seinem aufschlußreichen Artikel „Kinderschändung"/Theologisches Oktober 1997: „Eltern mit
Kindern im Schulalter haben Probleme mit Lehrern und Schulleitung, wenn sie ihren Kindern die Schulsexualerziehung... ersparen
wollen, obwohl sie das rechtlich tun dürfen."
1) Der von Herrn v. Gersdorff verwendete Begriff „rechtlich"
könnte Illusionen wecken, die der bundesrepublikanischen Wirklichkeit leider nicht standhalten. Die Eltern haben zwar objektiv,
von GOTT her, das Recht (und die Pflicht), ihre Kinder einer verführerischen Schulsexual„erziehung" zu entziehen.
Die Rechtslage in Bezug auf die deutschen Schulen raubt
jedoch den Eltern dieses Recht. Näherhin sieht das so aus: Wiederholt hat die Kirche in aller wünschenswerten Deutlichkeit die in
der Schöpfungsordnung grundgelegte Vorrangigkeit des Rechtes
der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder gegenüber dem Staat, der
Schule, verteidigt. Und das gilt ganz besonders für die Geschlechtserziehung, die „ein Grundrecht der Eltern" ist (Charta der Familienrechte, 1983). Denn: „Die Familie hat unmittelbar vom Schöpfer
den Auftrag und das Recht, ihre Nachkommenschaft zu erziehen —
ein unveräußerliches Recht, weil unzertrennlich verbunden mit der
strengen Verpflichtung. Es geht jedwedem Recht der Volksgemeinschaft und des Staates voraus, und darum ist es keiner Macht auf
Erden erlaubt, es zu verletzen" (Pius XI. Enzyklika Divini illius
magistri vom 31.12.1929). Dieses vorrangige Elternrecht wurde
am 8.12.1995 den Eltern erneut ins Bewußtsein gerufen im Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie: „Menschliche Sexuali-

tät — Wahrheit und Bedeutung".
Die von den Kultusministerien der einzelnen Länder vorgeschriebene sog. Sexual„erziehung" — sie verdient den Namen
„Erziehung" nicht, da sie ja keine Hinführung zu Keuschheit,
468
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Schamhaftigkeit und Selbstbeherrschung ist — widerspricht frontal
dem Recht der Eltern (auch der nichtchristlichen!), die eine
gesunde richtige Sexualerziehung anstreben. Sie ist ein nicht zu
rechtfertigender Eingriff in das Elternrecht, da sie nicht einmal
eine Befreiung aus dem Sexualunterricht vorsieht. —
• Wie sehr dieser staatliche Totalitarismus auch dem Grundgesetz widerspricht, hat Professor Dr. Fritz Ossenbühl, Bonn, anerkannter Fachmann für öffentliches Recht, in einem Vortrag am
22.9.1977 — veröffentlicht in „Die öffentliche Verwaltung",
November 1977 — dargelegt: „Im Ausgangspunkt ist zunächst festzuhalten, daß das Grundgesetz die Erziehung des Kindes primär in
die Verantwortung der Eltern gelegt hat... Die Charakterisierung
(des elterlichen Erziehungsrechtes) als ,natürliches Recht'(Art.6,
Abs. 2GG) weist auf die Verwurzelung des elterlichen Erziehungsrechtes hin. Es ist den Eltern nicht vom Staat verliehen, sondern
vielmehr als vorgegebenes Recht vom Staat anerkannt. ...Einschränkungen des Elternrechtes resultieren nicht aus einem gleichrangigen Erziehungsmandat des Staates, sondern sie sind vielmehr
Reflexe oder Folgen einer Vereinheitlichung und Nivellierung, die
jede Kollektivierung mit sich bringt... Dies ändert aber nichts am
rechtlichen Vorrang der elterlichen Erziehung. Ein gleichrangiger
Erziehungsanspruch des Staates scheidet demgegenüber aus. Denn
staatliche Erziehung ist von anderer rechtlicher Qualität als elterliche Erziehung. Staatliche Erziehung beruht nicht auf einem ,natürlichen' Tatbestand, sondern ist verordnete Zwangserziehung..."
2) Am 21.12.1977 erging jedoch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, des obersten deutschen Gerichtes, das diese naturrechtliche Vorrangigkeit des Elternrechtes leugnet: „Der allgemeine Auftrag der Schule zur Bildung und Erziehung der Kinder
ist dem Elternrecht nicht nach- sondern gleichgeordnet." (Im
Bereich der Wissensvermittlung) „greift das staatliche Bestimmungsrecht voll durch; eine Einflußnahme auf Grund des Elternrechtes ist grundsätzlich auszuschließen."
3) Wenn Eltern sich für die ihnen von GOTT anvertrauten Kinder einsetzen und die Lehrer von der pädagogischen Unhaltbarkeit
der derzeitigen Schulsexual„erziehung" nicht überzeugen können
(das oben erwähnte Dokument des Päpstl. Rates f.d. Familie wäre
ein gutes Hilfsmittel für die Gewissensbildung der Lehrer!); wenn
sie dann wenigstens die Befreiung ihrer Kinder von der Schulsexual„erziehung" anstreben, müssen sie sich auf harte Kämpfe mit
Lehrer, Schulleitung und evtl. Schulamt einstellen. Dazu einige
Erfahrungen aus verschiedenen Bundesländern.
• Nordrhein-Westfalen. Mehrere christliche Elterninitiativen
sowie Schüler und Eltern aus einer baptistischen rußlanddeutschen
Umsiedlergemeinde hatten sich wegen der zwangsweisen Schulsexual„erziehung" an den Petitionsausschuß des Landtages von
NRW gewandt, der dazu am 26.2.1980 folgenden Beschluß faßte:
„Nach § 11 der Allgemeinen Schulordnung kann ein Schüler auf
Antrag der Erziehungsberechtigten zeitlich begrenzt von einzelnen Schulveranstaltungen befreit werden. Diese Bestimmung kann
auch zur Befreiung vom Unterricht in Sexualerziehung in
Anspruch genommen werden."
Aus einem Brief des Kultusministers von NRW vom 19.1.1982
an betroffene Eltern: „Nach § 11 Abs. 1 der Allgemeinen Schulordnung (AScho) vom 8.11.1978 (GV.NW.S.552) kann ein Schüler
nur in besonderen Ausnahmefällen und in der Regel zeitlich
begrenzt auf Antrag der Erziehungsberechtigten vom Unterricht in
einzelnen Fächern befreit werden. Über die Befreiung bis zu zwei
Wochen entscheidet der Schulleiter, darüber hinaus die untere
Schulaufsichtsbehörde... Eine Befreiung vom Unterricht der
Sexualerziehung ist hiernach in besonderen konkreten Einzelfällen ausnahmsweise möglich. Sexualerziehung soll unter Berücksichtigung verschiedener Wertvorstellungen, religiöser und weltanschaulicher Überlegungen erfolgen... Sie soll die Erziehung im
Elternhaus nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es ist deshalb eine
enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule unverzichtbar...
Nur dann, wenn tiefgreifende, unüberbrückbare, auf religiösen

Überzeugungen beruhende Meinungsverschiedenheiten in Fragen
der Sexualerziehung bestehen, kann § 11 (1) AScho angewandt
werden." — Uns ist nicht bekannt geworden, daß eine solche Auslegung von § 11 der AScho inzwischen widerrufen worden ist.
• Rheinland-Pfalz: Aus einem Bescheid des Kultusministeriums von Mainz vom 21.4.1994 an Eltern, die einen über einjährigen Kampf gegen die Sexual„erziehung" ihrer Kinder führten:
„...das Ministerium kann Ihre Position zwar nicht nachvollziehen,
ist aber nach sorgfältiger Prüfung damit einverstanden, daß Ihre
Kinder an der schulischen Sexualerziehung nicht teilnehmen."
Näheres sei mit der Schule zu klären. Ferner wird gefordert, diese
Regelung dürfe nicht den Unterrichtsbetrieb stören.
— Baden-Württemberg. Aus der vom Kultusministerium herausgegebenen Zeitschrift „Schulintern" Nr. 7/1995: „Die Familienund Geschlechtserziehung ist verpflichtender Unterrichtsinhalt in
der Grundschule. Ihre Inhalte sind aus anthropologischer Sicht so
formuliert, daß es in der Regel zu keinem Dissenz zwischen Elternrecht und Auftrag der Schule kommen wird. Sollte sich jedoch aus
religiösen Gründen ein Dissens zwischen Elternhaus und Schule
ergeben, muß ein klärendes Gespräch zwischen den betroffenen
Eltern, dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin und der Schulleitung geführt werden. Kommt es in einem Gespräch nicht zu
einer einvernehmlichen Lösung, so ist ein Fernbleiben einzelner
Kinder von den Unterrichtsstunden bzw. Unterrichtssequenzen, in
denen Inhalte der Geschlechtserziehung behandelt werden, seitens
der Schule nicht zu ahnden... Wolfgang Riefler, Referent in der
Schulabteilung des Ministeriums für Kultur und Sport".
— Bayern. In Bayern, wo angeblich „die Uhren anders gehen"
kamen vom Kultusministerum immer Briefe, in denen all die vielen Eingaben von Eltern hart abgeschmettert wurden. Immer
wurde das vorrangige Elternrecht brutal mißachtet.
4) Wir fassen zusammen: Das vorrangige Elternrecht durchzusetzen, verlangt von den Eltern ein außerordentliches Stehvermögen in der Auseinandersetzung mit der Schule. Einsichtige Lehrer,
die es ja auch gibt, haben zur vertieften Einsicht in das Problem am
neuen Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie eine gute
Hilfe. Eltern können mit diesem Dokument kämpfen.
Nach unseren Erfahrungen ist es oft ein harter Kampf, der im
Gebet von uns allen mitgetragen werden muß. Auch alle Nichtverheirateten sind verantwortlich und können zumindest beten/opfern
und das neue vatikanische Dokument „Menschliche Sexualität
-Wahrheit und Bedeutung" (zu bestellen bei der u.a. Adresse) bei
den vielen verunsicherten Eltern und Lehrern verbreiten.
Hildegard Bayerl
Freundeskreis Maria Goretti e.V.
Planegger Str. 22b, 81241 München
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Einer von den kaum kontrollierten Sätzen, aus denen das
menschliche Richtbild unserer Zeit gefügt ist, besagt: daß es
dem Menschen nicht anstehe, sich zu fürchten. In dieser Haltung mischen sich die Wasser zweier Quellen. Die eine ist
der aufklärerische Liberalismus, der die Furchtbarkeit in den
Bereich des Uneigentlichen verweist, und in dessen Weltbild
also der Furcht nur in einem uneigentlichen Sinne Raum und
Ort zugewiesen ist. Die andere Quelle ist ein unchristlicher,
der Vermessenheit wie der Verzweiflung unterirdisch verbundener Stoizismus, der sich den Furchtbarkeiten des Dasein,
die durchaus klar gesehen sind, in trotziger Unrührbarkeit
entgegenstellt, ohne Furcht, aber auch ohne Hoffnung.
Josef Pieper, Kleines Lesebuch von den Tugenden des
menschlichen Herzens (Alsatia, Kolmar), S. 49 ff

KIRCHENSPLITTER

Die Unfehlbarkeit der Abstimmungs-Computer
— „Sternstunden" des neuen Glaubens —

Qui numerare incipit, errare incipit.
Wer zu zählen anfängt, fängt an zu irren.

Sprichwort
Wiederholt haben wir in diesen Spalten gefragt, warum die
Bischöfe immer wieder Diözesanforen berufen, bei denen unendlich viel geredet wird, Unmassen von Papier produziert und
enorm viel Zeit, Geld und Nervenkraft investiert werden und die
regelmäßig zum kleineren oder größeren Aufstand gegen den
authentischen Glauben, die gültige Morallehre der Kirche und
damit gegen das kirchliche Lehramt ausufern. Möglicherweise ist
der Erwartungsdruck, der von dem imaginären Idol der Kirche
als Demokratie, dem Schlagwort der Demokratisierung, der Dialog-Euphorie und nicht zuletzt von dem so immens angeschwollenen kirchlichen Funktionärskorps ausgeht, so stark, daß sie nicht
standhalten können. Auch wäre hier an die Selbstverpflichtungen
zu erinnern, die man eingegangen ist, den Faden der pastoralen
Diskussionsforen nicht abreißen zu lassen.
• Treffend, ja in nachgerade idealtypischer Deutlichkeit zeigt
das Diözesanforum des Bistums Münster, das nunmehr zu Ende
gegangen ist und dem die Münsteraner Kirchenzeitung „Kirche
und Leben" (Nr. 42/1997) dreizehn Sonderseiten gewidmet hat,
das Schattenboxen, ja die Widersprüche solcher Versammlungen
des mündig gewordenen Volkes Gottes auf, das durchaus über den
Glauben selbst mitreden, ja abstimmen will, obwohl es ihm dazu
sowohl an der Kompetenz der Autorität als auch an der der Kenntnis gebricht. Immerhin kann man sich hier frei von der Leber weg
eine Zeit lang expektorieren, man kann ungeniert seine Ansichten
über Gott und die Welt und den recht verstandenen Glauben
äußern. Man wird als Meinungsträger so ernst genommen, daß die
eigene Ansicht über die rechte Art, heute zu glauben, in einen Meinungspool eingebracht wird, aus dem wie nun schon beim Münsteraner Forum die Mehrheit per Tastendruck auf dem Computer
ermittelt wird. „Moderator Dr. Hermann Fechtrup", so berichtet
die Kirchenzeitung ebenso launig wie begeistert über die neuen
demokratischen Möglichkeiten, „verbindet den Test des Abstimmungs-Computers mit der Feststellung der Beschlußfähigkeit.
Also, alle mit „.ja" stimmen, die da sind. Als er auf seinem Bildschirm eine Nein-Stimme entdeckt, handelt Fechtrup rasch: Den
Nicht-Anwesenden möchte ich besonders herzlich begrüßen".
Man ist Teilnehmer an einem nahezu unendlichen Dialog und
wird als sein Partner voll respektiert oder — um im Erbauungsjargon zu bleiben — hier nehmen sich endlich einmal alle als Dialogpartner völlig an und können nicht nur ihre Meinungen, sondern
sich selbst gänzlich in ihn einbringen. Man sieht nicht, daß die zeitgeistkonformen Ansichten zu den immer gleichen „synodalen"
Reizthemen sich auf verblüffende Weise gleichen, wie dies die entsprechenden hohen Abstimmungssiege beweisen und daß die Meinungsträger deshalb nicht so sehr als Individualitäten, sondern
ganz im Gegenteil als Exponenten des Zeitgeistes oder genauer dessen auftreten, was der Trend heute noch für katholisch hält. Man
hat Spaß am Dialog und geht mit Feuereifer in ihm auf und scheut
dafür wie in Münster selbst die Mühe nicht, das 241-seitige Antragspaket zu studieren, um reichlich Futter zu haben. Manchmal erlebt
das Plenum auch eine „dialogische Sternstunde" wie jene, von der
„Kirche und Leben" enthusiastisch berichtet und bei der es um die
—
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Spannung — ohne Spannungen kein echter Dialog ! — zwischen der
Ortskirche und dem Bistum geht: nach all den narzistischen Strukturdebatten der letzten Jahrzehnte allerdings auch kein Thema
mehr von atemberaubender Originalität.
• Die Widersprüche solcher Dauerdialoge über die wesentlichsten Glaubens- und Sinnfragen des menschlichen Daseins aber
sind vor allem darin zu suchen, daß die Diskutanten auf der einen
Seite frei nach Lessing oder auch nach Karl Popper zutiefst davon
überzeugt sind, Suchende und Fragende und nichts anderes zu
sein: ein Klima, in dem die Suche nach der Wahrheit statt dieser
selbst in geradezu magischem Glanze erstrahlt und sich jede Erinnerung daran verbietet, daß wir, die Kirche, schon im Besitz der
ungeschmälerten Offenbarungswahrheit sind: ein Klima, in dem es
als greller Stilbruch, ja geradezu als Blasphemie empfunden
würde, wenn die Delegierten plötzlich wieder wie in alten Zeiten
zu singen begännen:
„Wir sind im wahren Christentum: mein Gott, wir danken Dir"!
„Wir sind", so hebt der Grundlagentext des Diözesanforums an,
„als Delegierte genau so Suchende und Fragende wie alle anderen
im Bistum. Wir nehmen für uns nicht in Anspruch, die einzig gültige Sichtweise von dem zu haben, was heute notwendig ist". Aber
obwohl oder gerade weil sie so stolz darauf sind, nicht zu wissen
oder gar „im Besitz" der Wahrheit, sondern Suchende zu sein, soll
diese doch im Dialog zum Vorschein kommen. Auf der einen Seite
bringen alle nach eigenem Bekunden nur Ansichten ein, die als solche subjektiv und noch nicht maßgeblich sind. Auf der anderen
Seite soll doch ihr Austausch und Querschnitt diese Maßgeblichkeit hervorbringen. Auf der einen Seite soll sich die Wahrheit im
Dialog ereignen und deshalb wird er als Dauerzustand in dieser
überschäumenden Weise glorifiziert. Auf der anderen Seite aber
soll sie per Computerauszählung und per Knopfdruck aus dem Dialog herausspringen.
• Denn in diesem sensiblen Bereich der pastoralen und diözesanen Foren geht es ja keineswegs nur und auch nicht in erster Linie
um politische Willenskundgebungen, um die Durchsetzbarkeit von
Wünschen und Forderungen, um Interessen gesellschaftlicher
Gruppen, wobei die Grundartikel einer jeden rechtsstaatlichen Verfassung, in denen es um die unantastbaren Rechte der Person geht,
wohlweislich der Abstimmung entzogen sind. Vielmehr geht es,
wie das Münsteraner Forum erneut gezeigt hat, durchaus um Glaubenswahrheiten selber, die von den Delegierten in erschreckender
Weise zur Disposition gestellt werden. Erschreckend deshalb, weil
es sich dabei abgesehen von den Klerikern, den kirchlichen Angestellten und hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern immerhin um
die aktivsten und rührigsten Repräsentanten der Gemeinden handelt, die in ihnen den Ton angeben und die Richtung bestimmen,
wohin der Zug fährt!
• Unter den skandalösen „Beschlüssen", die der Sache nach
nicht mehr und nicht weniger als den Aufstand gegen Rom, ja
gegen alles, was bisher als katholisch galt, bedeuten, findet sich beispielsweise der mit 81,9% der Stimmen (selbstverständlich werden auch die hinter dem Komma in geschwisterlicher Korrektheit
mitgerechnet, denn „wenn schon-denn schon"!) abgegebene für
das Priestertum der Frau: „Das Diözesanforum stimmt den vielen
Voten aus der Diözese zu, die sich entschieden gegen das Diskussionsverbot von Ordinatio sacerdotalis wenden und eine weitere
innerkirchliche Auseinandersetzung mit der Zulassung der Frauen
zum Priestertum fordern, damit diese möglich wird."
— Der Widerspruch zu der Anweisung des Papstes und damit
der obersten lehramtlichen Instanz, über diese Frage nicht weiter zu diskutieren, ist so offen provokant, daß sich „Kirche und
Leben" in der gleichen Ausgabe bemüßigt fühlte, den Wiener Erz- 472 —

bischof Schönborn als Kronzeugen zu zitieren. Der Erzbischof, so
die Notiz, habe zu einer kritischen und lernbereiten Auseinandersetzung über das Priestertum für Frauen aufgerufen. „Das Nein des
Papstes", so wird Schönborn zitiert, „zum Frauenpriestertum ist
kein Nein zum Dialog über diese Frage, sondern eine Herausforderung, den Dialog zu öffnen, auch für die Fragen, die der Papst unserer Zeit stellt". Nur die Achtung vor dem hohen Amt des Wiener
Oberhirten verbietet es, die Art und Weise zu qualifizieren, in der
hier die Worte des Papstes in ihr genaues Gegenteil verkehrt werden.
• Ein anderer unerträglicher Beschluß, der allerdings nur das
sanktionieren will, was vielerorts schon unbeanstandete Praxis ist
und der auch mit 87,3% der Stimmen gefaßt wurde, kümmert sich
nicht im geringsten darum, daß die Protestanten gar kein salcramentales Priestertum und daher auch keine Wandlungsvollmacht
haben und Meßopfer und lutherisches Abendmahl somit völlig
unvergleichbar sind. Der Beschluß „respektiert die persönliche Entscheidung der Christinnen und Christen, die in Situationen ökumenischer Zusammenarbeit die Teilnahme an Eucharistie und Abendmahl als Gnadenmittel auf dem Weg zur Einheit der Christen verstehen". Und daraus ergibt sich dann wie von selbst der ebenfalls
mit überwältigender Mehrheit gefaßte Beschluß, den Bischof zu
bitten, „die Entscheidung über die Angemessenheit der Feier eines
ökumenischen Gottesdienstes am Sonntagvormittag auf den Pfarrer zu übertragen mit der gleichzeitigen Verpflichtung, die entsprechenden Ausführungen der Deutschen Bischofskonferenz vom
24.2.1994 zu beachten". Und wir wissen alle, wie diese nur scheinbar einschränkende Klausel dann in vorausschauendem Gehorsam
manipuliert wird!
• Unter diesen Umständen kann es nicht verwundern, daß die
Meinungsträger — auch hier in gut eingefahrenen emanzipatorischen Geleisen — mit ähnlichen demokratischen Mehrheiten sich
über die päpstlichen Enzykliken der letzten Jahrzehnte hinwegsetzen, die der Sexualmoral gewidmet waren und lediglich das bekräftigen, was die Kirche hier immer gelehrt hat. Animiert vom Katholischen Erwachsenenkatechismus, der nicht mit dem Weltkatechismus der Katholischen Kirche verwechselt werden darf, holt man
auch hier zum Rundumschlag gegen die Kirchengeschichte aus
und klopft an die Brust der geistlichen Vorfahren, die in unverhältnismäßiger Weise kirchliche Regelungen absolut gesetzt und die
Situation des Einzelnen nicht berücksichtigt hätten. Weiter kommt
die Kommission „Ehe, Familie und andere Lebensformen" zu dem
Resümee: „Vor diesem Hintergrund ist es absurd, Frauen und Männer, die zur Eigenverantwortung und zur Freiheit berufen sind,
durch detaillierte Regeln in der sexuellen Lebensgestaltung zu
bevormunden".
Das, so können wir ergänzen, hat die Kirche auch nie getan.
Sie hat nur die Achtung vor den göttlichen Geboten eingefordert,
die auch Jesus Christus in diesem Bereich gebieterisch mit den
Worten verlangt hat: „gehe hin und sündige fortan nicht mehr!".
Statt dieser Achtung wird nun in der Erläuterung der genannten
Kommission Zärtlichkeit in den intimen Beziehungen gefordert. Zärtlichkeit, das ist das neue Schlagwort, das wir überall statt
der Aufforderung, die Gebote zu halten und auch in diesem
Bereich notfalls unser Kreuz zu tragen und so Christus nachzufolgen, zu hören bekommen. Zuerst wird die christliche Liebe mit
indifferenter Toleranz und Dialogbereitschaft und einer Offenheit
gleichgesetzt, in der alles zerfließt und dann — peinlicher noch —
mit dieser neuen Zärtlichkeit. Unter diesen Umständen ist es keine
Überraschung mehr, ja es gehört bereits zum altgewohnten standardisierten Bild solcher Foren, daß auch in diesem Falle der
Beschluß gefaßt wurde: „Das Diözesanforum ermutigt Paare, ihre
Wahl hinsichtlich der Methode der Empfängsnisregelung vor
ihrem eigenen Gewissen, das sich am Evangelium orientiert, zu fällen und somit Elternschaft zu verantworten".
• Es ist hier nicht der Ort, ja es würde die Leser langweilen, auf
die Debatten über das Amt in der Kirche und wieder (!) das Span- 473
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nungsfeld von Amt und Sakrament einzugehen. Auf der einen
Seite kann man diese „Selbstbetrachtungen" nicht mehr hören und
auf der anderen Seite gibt es genügend Aufschluß aus Schrift, Tradition und Lehramt über diese Frage, sodaß wir die Meinungsäußerung der Synodalen zu dieser Frage nun wirklich nicht mehr benötigen. Gerade hier, so berichtet die Kirchenzeitung, machte der
Bischof aus seiner Sorge über die entsprechenden Beschlußvorlagen keinen Hehl. Wiederum wiederholt sich auch hier das gleiche
Schauspiel, das wir immer wieder erleben. Selbstverständlich können die Bischöfe den revolutionären Forderungen, die eine andere
Kirche wollen, nicht ihr Plazet geben. Aber dann stellt sich doch
die Frage, warum sie die Geister, die sie dann nicht mehr los werden, überhaupt gerufen haben und warum sie wie im Falle Münster auch die Forderungen und Beschlüsse, denen sie ihre Zustimmung verweigern müssen, als Optionen nach Rom weitergeben
wollen!
—Und selbst dort, wo der Bischof seine Zustimmung versagt
wie hier in unserem Falle dem Beschluß, Frauen und Männer mit
dem regelmäßigen Predigtdienst zu beauftragen, können die Delegierten wie überall in der Kirche heute auf die normative Kraft
des Faktischen vertrauen. Vor uns liegt ein Brief des Kaplans Paul
Spätling an den Bischof, der trotz seiner so vielen Dienstjahre
unter den genannten Auspizien wohl nie Pfarrer in der Diözese
Münster werden, sondern als Kaplan sterben wird. Er ist weder
Lefebvrianer noch lehnt er das Konzil ab, sondern besteht lediglich darauf, sich streng und korrekt an die Vorschriften des römischen Lehramtes zu halten: auch wenn sie in der Diözese nicht
respektiert werden.
• In seinem Brief begründet Spätling sein offenbar unerfüllbares Verlangen, im Falle der Übernahme einer Pfarrei gemäß dem
Kirchenrecht auch den Vorsitz im Pfarrgemeinderat zu übernehmen, mit einem Vorfall, der nach Kenntnisnahme der Münsteraner Forums-Beschlüsse wohl von niemanden mehr als atypisch
oder singulär bezeichnet werden kann. In Lohne St. Gertrud
stimmte der Pfarrgemeinderat darüber ab, ob eine der Damen,
eine Delegierte des Diözesanforums die Sonntagspredigt halten
dürfe. Die Abstimmung fiel positiv aus, wobei die PRG-Vorsitzende — ebenfalls gut demokratisch, presbyterisch — überstimmt
wurde.
Und in ihrer Sonntagspredigt äußerte die Delegierte dann nach
Spätlings Bericht, Eheannullierungen brauchten die Gläubigen
nicht mehr anzustreben. Vielmehr habe das Diözesanforum
gezeigt, daß man auch als geschieden Wiederverheirateter oder
vorehelich Zusammenlebender zur Kommunion gehen könne.
Voreheliche und außereheliche Verhältnisse habe die Kirche nicht
zu bewerten. Die Homosexuellen sollten wir in unseren Familien
liebevoll aufnehmen, damit sie nicht eigens „bis Bremen oder
Hamburg" fahren müßten, um ihre Neigungen ausleben zu können. Und der Briefschreiber ergänzt: „Exzellenz, es ist noch nicht
gehört worden, daß Sie wegen solcher Vorkommnisse disziplinarische Maßnahmen ergriffen hätten, wohl aber bei Priestern, die
Kommunionhelfer in ihren Messen ablehnen".
—Man mag sich damit trösten, daß die pressure groups, die
sich mit amtlichem Wohlwollen und offenbar auch mit amtlichen
Geldern für eine andere Kirche stark machen und solche Foren
beherrschen, trotz aller Abstimmungsmodalitäten und aller
Demokratiespielerei nicht die schweigende Mehrheit des Gottesvolkes sind. Aber der Trost ist schwach, denn diese Mehrheit wird
immer mehr verunsichert, immer ratloser. Und auch sie stimmt
ab, aber mit den Füßen. Denn sie zieht schon seit Jahren lautlos
aus der Kirche aus.

Walter Hoeres
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres,
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
— 474 —

Kreisläufe
Cantilenam eandem canis:
Du singst dasselbe Lied (immer dieselbe Leier).
Ter. Phorm 3,2, 10

gen und Bekenner und derer war, die an den Armen Barmherzigkeit geübt haben. Aber es mag sein, daß man auch hier heute nicht
mehr thomistisch, d.h. geradlinig, sondern dialektisch denkt und
der Meinung ist, daß gerade die permanente Aufarbeitung und Zurschaustellung des wirklichen oder vermeintlichen Versagens der
Kirche neue Freunde erwirbt.
Walter Hoeres

Früher faßte man Beschlüsse und führte sie dann aus. Heute kann
man es sich nicht mehr so einfach machen. Vielmehr müssen die
Kurz und schmerzlos
Beschlüsse zunächst ausgewertet und dann umgesetzt werden.
Wenn sie nicht gerade in einem der zahlreichen Gremien sitzen
Mors et fugacem persequitur virum.
und über Beschlußvorlagen diskutieren, dann sind unsere kath.
Die Hand des Todes fasset den FlüchRepräsentanten mit zwei Dingen beschäftigt: Umsetzungen und
Horaz arm. 3,2, 13f
tigen auch.
Aufarbeitungen! Nun geschieht beides natürlich selbst wieder in
Gremien und so kommen sie aus ihnen nicht mehr heraus.
Eines der frappierendsten Zeugnisse einer totalen, schon jetzt am
• Unmittelbar nach Fertigstellung unseres Berichtes über das Nullpunkt angelangten Säkularisierung ist der „Fragebogen", den
Münsteraner Diözesanforum erreichte uns die erfreuliche Nach- das Freitags erscheinende FAZ Magazin regelmäßig veröffentricht, daß nunmehr die Umsetzung an der Basis beginne, die sich licht. Auf die Frage: „wie möchten Sie sterben?" antworten alle,
nach den Worten des zuständigen Sekretärs für das Diözesanforum aber auch wirklich alle zum Teil prominenten Teilnehmer auf die
natürlich nur im Dialog ereignen könne. Damit dies alles - die gleiche Weise: kurz und schmerzlos im Sinne der Möglichkeit, das
Umsetzung nämlich - in geordneten Bahnen verlaufe, solle nach Unvermeidlich rasch und beschwerdefrei hinter sich zu bringen.
den Vorstellungen des „Präsidiums" eine eigene „Forumskommis- Manche fügen noch hinzu „friedlich" oder „im Kreise der Angehösion des Diözesanpastoralrates" eingerichtet werden. Und sie solle rigen", aber der Tenor ist doch immer der gleiche: wenn schon,
die Beschlüsse des Diözesanforums analysieren und die Zuständig- dann schnell und glatt! Keiner der Interviewpartner kam auch nur
keiten für ihre Realisierung klären. Man sieht also: die Arbeit höret auf den Gedanken, daß es ein ungeheures Geschenk, aber auch von
nimmer auf und kaum aus den Gremien entlassen wird man zur ungeheurer Wichtigkeit sein kann, sein Leben bewußt in die Hände
Auswertung wieder von ihnen verschlungen: ein sich in sich selbst Gottes zurückzugeben und so im Gebet um sein Erbarmen hinüber
drehender Kreislauf, der immer mehr die Züge eines perpetuum zu gehen, aber auch — wenigstens in diesem letzten Augenblick —
mobile annimmt.
Gott das Opfer seines Lebens darzubringen.
Früher sah man grundlegende Differenzen und ließ sie stehen.
Auch hier sollte man die Schuld nicht nur auf die Ungunst der
Heute sucht man sie aufzuarbeiten und so aus der Welt zu schaffen: Zeiten und den Genossen Trend schieben. Nirgends ist die Kirche
eine wiederum Gremien und immer neue Gremien erfordernde so sehr aus dem Tritt gekommen wie in der Lehre von den letzten
Knochenarbeit, wenn es sich um wirklich essentielle Unterschiede Dingen. Während die einen noch von der Realität des persönlichen
handelt. Im Zeichen der political correctness gilt die Aufarbeitung Gerichtes unmittelbar nach dem Tode, der Existenz der Seele und
vor allem der eigenen Vergangenheit und schließlich der ganzen des Fegefeuers ausgehen, haben sich die anderen und dazu gehödeutschen Geschichte. Sie hat hier vor allem als Trauerarbeit zu ren gerade die einflußreichsten Theologen längst von diesen Dinerfolgen und trotz des ungeheuren Betroffenheitspotentials, das in gen verabschiedet. Sie lehren nun gut protestantisch die Ganztodden letzten Jahrzehnten von den Medien, von evangelischen und theorie oder legen sich eine eigene Version der letzten Dinge
dann in zunehmendem Maße auch von kath. Theologen zur Verfü- zurecht. Und selbstverständlich hat sich das Durcheinander in der
gung gestellt worden ist, muß hier offensichtlich noch vieles aufge- Verkündigung niedergeschlagen, die sich nicht mehr sicher ist,
arbeitet werden. Wie sagte doch Johannes Gross im FAZ Magazin: was nach dem Tode bleibt und sich ereignet und in immer diffuse„Der Widerstand gegen Hitler nimmt zu!" Kein Wunder, da die rer Weise von der Auferweckung der Toten spricht! Im übrigen ist
Sache jetzt nicht nur ungefährlich, sondern obendrein noch höchst man hier so sehr mit der irdischen sozialen Gerechtigkeit und „Solierwünscht ist!
darität" beschäftigt, daß die ureigene Aufgabe der Kirche, die Kran• Zum Jahre 2000 stehen uns im kirchlichen Raume offenbar ken und Sterbenden zu trösten und zur ewigen Seligkeit zu führen,
gigantische Aufarbeitungen der eigenen Vergangenheit, ja ein immer mehr verblaßt. Das sollten sich die Seelsorger ins StammParoxysmus an Vergangenheitsbewältigung und öffentlichen buch schreiben.
Walter Hoeres
Schuldbekenntnissen bevor. Denn, so scheint man sich zu sagen,
bei 2000 Jahren kommt schon etwas zusammen und das will man
der Welt nicht vorenthalten. „Natürlich", so bemerkt Christian
Geyer dazu in der FAZ, „hat niemand etwas dagegen, daß nach den
Schweizer Banken nun auch die römische Kirche im Schifflein der
Vergangenheitsbewältigung ein Plätzchen zu suchen scheint. Höf„DAS SEIN des Menschen im eigentlichen Sinne liegt darin:
lich heißt man den Neuankömmling an Deck willkommen, auch
der Vernunft gemäß zu sein. Wenn darum einer in dem sich
wenn das Boot mittlerweile schon so voll geworden ist, daß die
hält, was der Vernunft gemäß ist, dann heißt es: er halte sich
jetzt zusteigenden Passagiere nicht mehr mit dem Applaus der
in sich selbst" — Auf eine ganz besondere Weise zerstört die
ersten Stunde rechnen können".
Unkeuschheit dies Sich-selbst-Besitzen und dies SichOriginell ist der Zeitpunkt auch deshalb nicht, weil die Kirche
in-sich-selber-Halten des Menschen. Die unkeusche Verlosich zu dieser erschöpfenden Selbstkritik zu einem Zeitpunkt entrenheit und Selbstpreisgabe der Seele an die sinnliche Welt
schließt, da es modisch und chic geworden ist, daß alle Welt einlähmt das Urvermögen der sittlichen Person: schweigend
schließlich der Katholiken über die Kirchen und ihre Geschichte
den Ruf des Wirklichen zu vernehmen und aus diesem in
herfällt und das Thema von den Medien bis zur Plauderei im Frisich selbst gesammelten Schweigen die der konkreten Situaseursalon ein Dauerbrenner ist, wenn nicht das Thema schlechttion des konkreten Tuns gemäße Entscheidung zu treffen.
hin, dem sich alle anschließen, die nicht zurück bleiben wollen.
Josef Pieper, Kleines Lesebuch von den Tugenden des
Wir selbst sind noch in Liebe zur Kirche und ihrer trotz unausbleibmenschlichen Herzens, Alsatia/Kolmar
licher menschlicher Schwächen so großartigen Geschichte erzogen worden, die immer auch ein einzigartiges Schauspiel der Heili—476 —
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Buchbesprechung

Warum hält das Jesuskind einen Stieglitz
in der Hand?
Eine Hilfe, um Bilder des Mittelalters zu entschlüsseln

Auch in unserer Zeit üben alte Kirchen und ihre Kunstwerke
eine große Faszination auf die Menschen aus. Bei Ausflügen oder
im Urlaub gehört die Besichtigung von Domen, Kirchen und Klöstern wie selbstverständlich zum Programm. Der Bilderschmuck
in den Kirchen ist aber auch für den Glauben von Bedeutung: Er
setzt die Glaubensinhalte in anschaubare Bilder um, die den Menschen über seine Sinne ansprechen.
Allerdings wird jeder, der Freude am Anschauen christlicher
Kunst hat, gelegentlich auch die Erfahrung gemacht haben, daß er
vor den Bildern mit seinem Latein am Ende ist: Wer ist die Heilige
mit dem zerbrochenen Rad? Was besagt eine Lilie oder ein Fisch?
So sehr Farben und Formen beeindrucken können, man möchte
auch die inhaltliche Bedeutung dieser Kunstwerke verstehen.
• Auf solche Fragen nach dem Inhalt der bildlichen Darstellungen bietet das Buch von Aloys Butzkamm, „Christliche Ikonographie — Zum Verstehen mittelalterlicher Kunst" (DM 58,00), das zu
Beginn dieses Jahres im Bonifatius-Verlag, Paderborn erschienen
ist, reichlich Antwort. Es ist eine allgemein verständliche Einführung in die Bedeutung der Darstellung vor allem auf Bildern und
Altartafeln des Mittelalters, eine sogen. „Ikonographie". Das Buch
geht von den einfachen Fragen interessierter Betrachter aus: Was
z. B. bedeutet ein Stieglitz in der Hand des Jesuskindes? — „Handelt es sich um ein Spielzeug? Oder will der Maler demonstrieren,
daß er einen schönen Vogel malen kann?" Mit solch einfachen
Zugängen eröffnet das Buch Wege in den weiten Raum der christlichen Bildwelt.
— Die ersten Kapitel behandeln die literarischen Grundlagen
mittelalterlicher Kunst — die Bibel, apokryphe Schriften, Legenden
und vor allem Heiligenlegenden des Mittelalters, die im einzelnen
mit ausführlichen Textbeispielen vorgestellt werden. Ein wichtiges Kapitel berichtet über die Anfänge der christlichen Kunst und
erörtert dann die Bedeutung von Bildern für den Glauben und das
kirchliche Leben. Deren Zulassung in Kirchenräumen war und ist
umstritten, wie man an der Ausstattung von katholischen oder
evangelischen Kirchen leicht feststellen kann. Der Hauptteil des
Buches bietet dann eine ikonographische Aufschlüsselung der
Inhalte von kirchlichen Bildern; er beginnt mit einem Kapitel über
die verschiedenen Christus-Darstellungen und ergänzt dieses mit
Informationen über Bilder von Engeln und dann mit eingehenden
Darstellungen der verschiedenen Bildtypen der Gottesmutter
Maria. An vielen Beispielen werden Heiligendarstellungen erörtert; dem folgen kurze Kapitel über Tiere sowie über Pflanzen, Blumen und Früchte in der mittelalterlichen Kunst.
• Die verständliche, an Bildern und Beispielen reiche Sprache
ist wohl auch darauf zurückzuführen, daß der Verfasser, Pfarrer
Dr. Aloys Butzkamm aus Dortmund-Eichlinghofen, es vermag, Ikonographie ohne Fach-Chinesisch zu betreiben. Die Bedeutung der
Fachausdrücke wird in einem Verzeichnis erläutert. Der Autor vereint in seiner Person das Fachwissen eines promovierten Kunsthistorikers und die Erfahrung eines engagierter Seelsorgers, der die
Schulung des Sehens an alter und moderner Kunst in den Alltag seiner Pfarrgemeinde einbringt. Als Beispiel dafür mag seine Erläuterung eines Typs der Mariendarstellungen dienen, der sogen.

„Anna Selbdritt":
„Wer wachen Auges durch Museen oder Kirchen geht, wird
irgendwann diese Dreifigurengruppe entdecken. Die drei Personen
bilden eine Einheit. Man erkennt leicht, daß es Vertreter dreier
Generationen sind. Meist kann man auch die beiden jüngeren als
—
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Maria mit dem Kind identifizieren. Die ältere Person ist Anna, die
Mutter der Maria. „Anna selbdritt" heißt diese Dreiergruppe, die
manchmal noch um die Mutter der hl. Anna, die heilige Emerentia,
erweitert wird zur „Anna Selbviert". „Selb" ist ein mittelhochdeutsches Wort und heißt „zu", also „Anna zu dritt" Es gibt diese
Gruppe in der Malerei und häufiger noch in der Plastik. Oft sitzt
Maria auf dem Schoß der Mutter, während das Kind auf dem
Schoß seiner Mutter Maria steht oder sitzt.
— Die weite Verbreitung dieses Bildthemas läßt auf eine Funktion schließen. Maria mit dem Kind ist seit Jahrhunderten eine vertraute Zweiergruppe. Im ausgehenden Mittelalter tritt Anna dazu,
jene Frau, die lange auf ein Kind warten mußte. Anna wurde von
Frauen in ähnlicher Notlage angerufen. Vor dem Bild der Anna
selbdritt konnten sie Hoffnung schöpfen. Auch Anna bekam nach
langem Warten und inständigem Bitten ein Kind".
Wie bei anderen Bildern, so kann der Verfasser auch hier auf ein
Beispiel aus dem Bereich des Bistums Paderborn verweisen. Das
Diözesanmuseum verfügt über eine „Anna Selbviert", bei der die
Verwandtschaft der Gottesmutter, der hl. Anna und der hl. Emerentia durch die Ähnlichkeit in den Gesichtszügen ganz augenfällig
hervortritt. Vom Jesuskind allerdings sind nur die Füße erhalten,
die man auf den Knien seiner Mutter noch zu erkennen vermag.

Wie dieses Beispiel zeigt, kann man Bildwerke tiefer erfassen,
wenn man ihre inhaltliche Bedeutung kennt. Für Freunde der Tradition kirchlicher Kunst bietet dieses Buch eine Fülle von wertvollen Verstehenshilfen.
Prof. Josef Meyer zu Schlochtern, Paderborn

Prof. Johannes Dörmann 75 Jahre
Der international geachtete und anerkannte Missionswissenschaftler, der Forscher (z. B. Bachofen-Edition Basel), Theologe (zahlreiche Publikationen) und Priester Johannes Dörmann wird am
27. Dezember 1997 75 Jahre alt. An diesem Tag gedenkt die Kirche des Hl. Apostels Johannes, „den der Herr liebte", der als einziger mit Maria unter dem Kreuz in erschütternder Stunde ausharrte,
und den der Herr dort seiner Mutter als Sohn anvertraute. Johannes
Dörmann feiert dann zugleich seinen Namenstag. Kaum ein tieferes und schöneres Gedenken und Widmen ist vorstellbar als jenes,
das Gerd-Klaus Kaltenbrunner in diesem Heft mit seinem Artikel
„Johannes auf der Insel Patmos" dem Jubilar in „Dankbarkeit,
Bewunderung und Verehrung" zueignet und mit der Übersetzung
eines Briefes des Hl. Dionysius, des Areopagiten an den Apostel
und Evangelisten Johannes in der Verbannung auf der Insel Patmos
kostbar ausstattet. Er bezeugt, daß er aus den Schriften Dörmanns
„weit mehr erfahren und gelernt habe, als ich hier oder anderswo
unmittelbar ausdrücken kann". Seine mit hellsichtiger Sorgfalt,
unbestechlicher Objektivität, jahrelang durchgehaltenem Fleiß, in
kirchlich-priesterlicher Gesinnung und Hingabe errungenen Einsichten und Befunde im Zusammenhang mit dem epochalen und
desaströsen Traditionsbruch in Kirche und Theologie dieses Jahrhunderts haben jetzt schon paradigmatische Bedeutung (bei uns 4
Auflagen von RESPONDEO Nr. 8; viele Übersetzungen) gewonnen. Von keinem einzigen seriösen Kenner wurde bisher ernsthafte
Kritik oder gar Widerlegung bekannt. Verlegenes oder niederhaltendes Schweigen bestätigen das noch. Wahrheit schmerzt oft,
bevor sie freimacht.
Wir von der Fördergemeinschaft, deren aktives, kluges und entscheidungsfreudiges Mitglied der Jubilar von Anfang an war und
ist, gratulieren ihm, dem Kollegen und Beistand dankbar. Dem seit
Jahrzehnten verbundenen, immer substantiell anregenden Studienfreund sage ich von Herzen: Gott vergelt's!

Johannes Bökmann
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Monsignore Bökmann!
Das neue Respondeo-Heft Nr. 11 von Frau Dr. Hinrichs verdient
höchstes Lob und Beachtung. Dieser scharfsinnigen Beobachterin
des antichristlichen, internationalen Netzwerkes schulden wir großen Dank für Ihre Analysen, die meines Erachtens bisher durch
absolute Verläßlichkeit bestachen. Vor allem ihre Hervorhebung
der Tatsache, daß im künftigen „Gottesreich" der Welteinheitsbewegung kein Platz für die wahren Christen sein wird, sondern
diese samt und sonders ausgesondert werden, verdient Aufmerksamkeit. Dieses Faktum ist ja in der Tat nicht besonders neu.
Wer das Gesamtwerk des Zionisten und Begründers der Sekte
der Zeugen Jehovas, Charles Taze Russell, das vor und erweitert
nach dem Ersten Weltkrieg erschien, studiert, wird die Identität des
„göttlichen Planes" mit dem der „New Age"-Bauleute bis ins
Detail feststellen können. Mit dem Ende der christlichen Epoche
läßt auch Russell das System der römischen Kirche enden und alle
„Widerstrebenden" und „Ungehorsamen" der neuen Epoche des
„Jehova-Reiches" ausrotten. Der erste Weltkrieg mit seinem Sturz
der Monarchien war für ihn ein Zufallbringen der Stützen des Christentums, eines Christentums, das in der Folge wie der „Scheinweizen" „verbrannt" werden sollte, damit am Ende nur noch der „Weltbürger" übrig bleibe. Die „Zeugen Jehovas" als „Neue-WeltGesellschaft", als ein Volk „ohne Land und Grenzen", als "Jehovas
Kinder, ob schwarz, weiß, gelb oder rot" sind schon ein Paradigmen-Volk der neuen Ära und man schaue sich nur die Stellung des
Einzelnen in diesem theokratisch regierten „Sklavenvolke" an, dessen hervorragendste momentane Aufgabe die „Bekehrung" der
Christen zur „Neuen-Welt-Gesellschaft" ist.
Ein weiterer Punkt, den Frau Dr. Hinrichs dankenswerterweise
angerissen hat, ist das freundschaftliche Verhältnis der Päpste
Johannes XXIII. und Pauls VI. für den „Temple of Understanding". In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf das
auch von Frau Dr. Hinrichs erwähnte bedeutsame Buch von Fritjof
Capra, David Steindl-Rast und Thomas Matus „Wendezeit im Christentum" hinweisen, das meineserachtens einen Schlüssel für das
Zweite Vatikanische Konzil enthält, insofern auf dem Konzil eine
„neue Sprache" gesprochen würde. Thomas Matus behauptet
sogar, dieses Konzil habe „der Suche nach einem neuen theologischen Paradigma ein amtliches Siegel aufgedrückt". Es sei darin
„die Saat des neuen Paradigmas" gesät worden.
Inwiefern das Konzil dem „neuen Denken" im Sinne des „New
Age" durch ein neues Sprachgewand Rechnung trug, möchte ich
schlagwortartig an einigen wenigen Beispielen aufzeigen: 1. Die

Bedeutung des „Humanum" oder die Verantwortung des Menschen im Diesseits. Ein Beispielsatz aus dem Konzilsdokument
„Gaudium et Spes": „Es ist fast einmütige Auffassung der Gläubigen und der Nichtgläubigen, daß alles auf Erden auf den Menschen
als seinen Mittel- und Höhepunkt hinzuordnen ist". 2. Die neue

Sozialisation oder die Hinwendung von den Teilen zum Ganzen.
Wiederum aus „Gaudium et Spes": „Die Welt spürt lebhaft ihre Einheit und die wechselseitige Abhängigkeit aller von allen".

3. Das evolutive Denken oder der Übergang von der Struktur
zum Prozeß. Ein weiteres Zitat aus „Gaudium et Spes": „So nehmen unablässig die Verflechtungen der Menschen untereinander
zu" oder „Die Völker streben darüber hinaus immer stärker nach
einer gewissen alle umfassenden Gemeinschaft". 4. Die Transfor-

mation oder Transfiguration des Bewußtseins und der menschlichen Ordnung. Wieder aus „Gaudium et Spes": „Die Christen sollen sich also an den kollektiven Veranstaltungen und Aktionen im
kulturellen Bereich beteiligen, die unserer Zeit eigentümlich sind,
damit sie mit humanem Geist durchdrungen werden". 5. Die Synthese oder die globale Sehweise. „Gaudium et Spes": „Betroffen
von einer so komplexen Situation, tun sich viele unserer Zeitgenos- 479
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sen schwer, die ewigen Werte recht zu erkennen und mit dem
Neuen, das aufkommt, zu einer richtigen Synthese zu bringen".
Diese fünf Beispiele, glaube ich, zeigen anschaulich, wie in
manchen Texten des Konzils das „Neue Denken" in bestimmten
Sprachformulierungen gesät worden ist. Liegt hierin vielleicht der
tiefste Grund für die "Zweideutigkeit" des Konzils: Christliche
Inhalte im Sprachgewand einer praeter- bis antichristlichen Ideologie?
Ad multos libros, verehrte Frau Dr. Hinrichs.
Gerhard Schuder, Durach
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann,
„Wissen sie, was sie tun?" steht über Ihrem so klaren Beitrag im
Oktoberheft, und ich möchte Ihnen danken für all Ihre Mühen mit
dem kleinen Gebet von Kardinal Newmann, das mir oft schon
Trost gebracht hat, wenn ich deprimiert war, verbittert, manchmal
wütend über unsere verantwortungslosen deutschen Kirchenmänner, die mit ihrer manchmal Gott- und Menschenverachtenden Verhaltensweise unsere katholischen Familien schwer schädigen.
Öffentlich sichtbar begann es mit der „Königsteiner Erklärung", dann Mißachtung von „Catechesi Tradendae", ...und nun
der Skandal mit den „Beratungsscheinen", der auch bei meinen
evangelischen Freunden Consternation auslöst.
Päpstliche Weisungen haben wohl auf die meisten unserer
Bischöfe keinen Einfluß mehr.
Bitte, beten Sie für unsere jungen Familien, daß die Kinder ein
intaktes Elternhaus haben.
Ihnen Gottes Segen und herzliche Grüße
Ihre erg. Sigrid Sels, Neuss
Sehr geehrter H.H. Prof. Bökmann,
ich möchte 1.) auf den Leserbrief von Herrn Johannes Ritter — der
über das Weltjugendtreffen mit dem Hl. Vater in Paris berichtet
(THEOLOGISCHES 10/1997, Spalte 434) — antworten.
Zurückweisen möchte ich die Kritik am Papst, die in dem Satz
gipfelt: ...„daß sich ein Mensch feiern ließ und Gott die Ehre
geraubt wurde." Man mag über manche Dinge mit dem Papst nicht
einer Meinung sein, aber daß er sich feiern ließ und Gott damit die
Ehre raubte, ist eine böse Unterstellung. Außerdem: ist der Hl.
Vater nicht nach der Lehre der Kirche der Stellvertreter Christi auf
Erden, galt nicht im letzten damit Christus der Beifall?
2.) Noch eine Bemerkung zur Tagung in Fulda (die meiner Frau
und mir gut gefallen hat), d.h. zum Gottesdienst am Freitag (3.10.)
im Dom, wo zur hl. Messe nach dem NOM der Choral der alten
Liturgie gesungen wurde. Es heißt ja offiziell, daß bei der Feier des
alten Ritus keine Vermischung mit dem NOM stattfinden darf.
Und umgekehrt? So sehr ich selbst den Gregorianischen Choral
liebe — wir sollten ihn uns für die Feier der tridentinischen Messe
aufheben (wie in Köln am 18.10.97) und nicht die neue Liturgie
mit dem Choral aufwerten!
Deshalb wäre es schön, wenn wir in 2 Jahren in Fulda ein lateinisches Choralamt im geliebten alten Ritus feiern dürften.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Behrenbeck, Euskirchen

Betr Fun mit Gott, Buchbesprechung über das Werkheft für das
Jahr 1997 im Erzbistum Hamburg. Auf dem Weg ins Heilige Jahr
2000 (Juni-Heft von „Theologisches")
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
Dank sei Ihrer Autorin, Frau Dr. Regina Hinrichs, für die umfassende Darstellung dieses Heftes. Auch wir hatten es in Händen und
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man verzeihe uns die Feststellung, es entmutigend empfunden zu
haben. Neben dem Entsetzen, wofür das knappe Geld ausgegeben
wird, blieb uns nur das Gebet: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht was sie tun".
Das Heft haben wir übrigens umgehend entsorgt.
Mit freundlichen Grüßen
K.-H. Haller, Glücksburg

Tatsache, daß Herr Prälat Fittkau durch Gottes Gnade dieser Hölle
in der damaligen Sowjetunion entkommen ist!
Ihnen möchte ich daher für die Veröffentlichungen sehr danken,
indem ich hoffe und wünsche, daß dieses Buch „Mein 33. Jahr"
weitere Verbreitung und Stärkung im Glauben finden möge.
Mit freundlichem Gruß
Hedi Quiring, Bruchkobel

Grüß Gott, Herr Professor Bökmann,

Es ist sicher notwendig, die Eucharistiefeiern des Papstes mit ihren
oft Hunderttausenden, ja Millionen von Teilnehmern einer kritischen Untersuchung zu unterziehen, wie Sie es in Nummer 9 Ihrer
Zeitschrift tun („Funkenflug" und „Pariser Streiflichter").
Natürlich treten bei so großen Teilnehmerzahlen die Gesetze
der Massenpsychologie in Kraft. Aber auch großen und größten
Gemeinschaften muß es gestattet sein, Gottesdienste zu feiern, und
sie nicht von vornherein als pöbelhafte Massenveranstaltungen
abzuqualifizieren. Auch in der Heiligen Schrift ist von „vielen
Menschen" die Rede, die bei Jesus zusammengeströmt sind, ohne
daß dies irgendwie abgewertet würde. Zumindest sind auch diese
„großem Volksscharen" der Erlösung zugänglich, wenn Wir erst an
Allerheiligen wieder von „den Scharen" vor Gottes Thron hörten,
„die niemand zählen kann".
Sicher werden Eucharistiefeiern, die wir für gewöhnlich nur mit
sehr viel weniger Besuchern erleben, anderen psychologischen
Gesetzen folgen, als wenn sie auf den großen Plätzen einer Weltmetropole stattfinden. Das muß aber nicht von vornherein eine negative Veränderung ihres Wesens bedeuten.
Ganz entschieden möchte ich mich aber von der Äußerung von
Herrn Joh. Ritter in der Oktober-Nummer (Sp. 434) distanzieren:
„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."
Herrn Ritter räumt selber ein, daß er nur von seinen persönlichen Eindrücken her so über die Papstmessen in Paris sprechen
kann. Er hätte besser getan, seine subjektiven Eindrücke erst an
dem Urteil vieler anderer Besucher zu messen, die dasselbe erlebt
haben und doch ganz offensichtlich einen ganz anderen, nämlich
positiven Eindruck gewonnen haben. Mit welchen objektiven —
und damit auch von anderen nachprüfbaren — Kriterien will man
schon ein so negatives Urteil über P. Johannes Paul II. begründen?
So kommt Herrn Ritters höchst subjektives Urteil einer Ablehnung
unseres Heiligen Vaters gleich, mit der man so nur im „Spiegel"
rechnen muß. Ein Papst, der Gott die Ehre raubt, das käme dem
Zerrbild gleich, das sich Martin Luther vom Papst machte: der
Papst als „Antichrist"!
Um einem Franzosen hier das letzte Wort zu geben — gerade
beim Urteil über einen Menschen ist es zu beachten: „Man sieht
nur mit dem Herzen gut." (Exupery)
Mit freundlichem Gruß
Georg Fleiclunann, Pfr. i. R., Nürnberg

Grüß Gott!
„Schon lange wollte ich Ihnen schreiben..." beginnen viele Ihrer
Leserzuschriften. So beginne auch ich meinen Brief, um Ihnen mitzuteilen, von weiterer Zusendung von Theologisches Abstand zu
nehmen. Der Hauptgrund ist, daß ich bei der geringen Zeit, die mir
neben meinem „Hauptberuf" in unserer kontemplativen Gemeinschaft bleibt, zu wenig Zeit zum Lesen finde über das hinaus, was
ich auf jeden Fall von der Gemeinschaft her lesen muß und will.
Ein kleiner Unter-Grund, den ich Ihnen gegenüber auch schon
einmal persönlich äußerte, ist das „polemische Dreinschlagen",
wie ich es nennen möchte. Sie meinten damals, wenn man nicht
kräftig auf die Pauke haue, würde man nicht gehört und die Gegner
würden es auch so tun. Ich habe es die ganzen Jahre über hingenommen, weil auch sehr viele wirklich wissenschaftlich fundierte Artikel kamen, die sich der Polemik weitgehend enthielten, vielmehr
einfach positiv den katholischen Standpunkt darstellten — wie z.B.
Beiträge von Prof. Scheffczyk. Aus solchen Beiträgen habe ich
wirklich Gewinn gezogen und bin Ihnen zu aufrichtigem Dank verpflichtet. In den letzten Jahren mehren sich aber Beiträge polemischer Art. Wenn ich — als Beispiel nur — an die beiden Zeit-Zeichen-Beiträge von Hoeres und Hinrichs im letzten Heft (September) denke, die einfach etwas madig machen, zum Teil in selektiver
Auswahl (Es gibt in Frankreich auch andere bedeutende Zeitungen!), dem durchaus auch positive Aspekte abzugewinnen sind.
Natürlich weiß ich auch, daß Massenveranstaltungen allein
noch kein Glauben „machen", aber Anstöße geben sie manchem,
wo nachher weiterverarbeitet werden kann und — wenigstens in
Schönstatt — auch wird. Und die heutige Jugend, soweit sie strebsam ist, tut sich schwer im Verkraften ihres Minderheitenstatus,
der meine Generation (in der Diaspora, an einem liberalen Gymnasium) herausgefordert hat. Doch damals wie heute braucht es auch
das Wissen — und gelegentlich auch Erleben Gleichgesinnter. Im
Grunde weiß das ja auch ein Professor Hoeres, dafür ist er ein zu
wacher Beobachter.
Gut, ich möchte Sie in keiner Weise belehren, nur eine Tendenz
aufzeigen, durch die Sie sich selbst im Wege stehen bei dem verdienstvollen Bemühen, denen eine Plattform zu schaffen, deren
echt katholischen Beiträgen „Progressisten" keinen Raum in ihren
Blättern zu geben bereit sind und die zu erreichen, die dort keine
wirkliche Nahrung mehr bekommen.
Mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen
Ihr Pater Rudolf Stein, Vallendar-Schönstatt

Sehr geehrter, hochwürdiger Herr Professor,
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann!
Eine Tagung in Fulda bietet immer Wertvolles und Interessantes;
seien es die Vorträge in ihrer Themenvielfalt oder die reichhaltige
Auswahl am Büchertisch.
In der Ausgabe „Theologisches" im Februar 1997 wurde das
Buch von Gerhard Fittkau, „Mein 33. Jahr", in so ausgezeichneter
Weise von Herrn P. Groppe SJ besprochen, daß mich der Inhalt
damals schon neugierig machte. Dann erschien in der April-Ausgabe ein von Ihnen, sehr geehrter Herr Bökmann, verfaßtes ausführliches Lebensbild aus Anlaß des 85. Geburtstages von Herrn
Prälat Fittkau. Auf der diesjährigen Tagung in Fulda lag dieses
Buch (Verlag Josef Kral, Abensberg) auf dem Büchertisch. Wenn
man sich in diese spannende, erschütternde Lektüre vertieft, ist
eine Unterbrechung fast unmöglich! Fast unmöglich ist auch die
—
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Respondeo Nr. 11 — Dr. R. Hinrichs — ist ein Hammer!
Leider sind uns die vielen sonderbaren Worthülsen, die uns täglich um die Ohren fliegen, schon so vertraut, daß wir den satanischen Inhalt kaum noch registrieren, vor allem die jüngere Generation nicht mehr, die die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr kennenlernt, da sie heute in der modernen Theologie fast nicht mehr
„vorkommt". Wir können fast nur noch beten, daß unsere Kinder
den Kontakt zum Himmel nicht verlieren.
Eine Bitte: könnte nicht die nächste Auflage in einem größeren
Druck erscheinen (wie Nr. 1 Heft), damit sich die Älteren beim
Lesen nicht so schwer tun?
Ihnen Gottes Segen für Ihr verdienstvolles Schaffen!
Im Herrn verbunden, Ihre
Annemarie Götz, Amberg
—
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Hochwürdiger Herr Prälat!
Obwohl man solche Berichte wie „Klingerling" von Prof. Hoeres
immer wieder zur Kenntnis bekommt, läuft es einem doch jedesmal kalt über den Rücken. Es ist auch weithin unglaubwürdig,
wenn man uns einreden möchte, daß das nur sogenannte Einzelfälle sind. Was sich landauf, landab an sogenannten „Eucharistiefeiern" abspielt, schreit zum Himmel. Bei aller gebotenen Obödienz fragt man sich allmählich doch, ob es nicht an der Zeit wäre,
daß sich die Bischöfe von ihrer postkonziliaren Euphorie und der
Umarmung einer irregeleiteten Gremiokratie trennen müßten.
Solange dieselben ihr Wächteramt nicht wirksam ausüben,
bleibt uns nur das Gebet mit dem Propheten Daniel (3,38a): „Wir
haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen,
der uns anführt"! Es bleibt einem rätselhaft, wieso es immer noch
Leute gibt, die den zweifelhaften Mut haben, von einem sogenannten „Aufbruch" zu phantasieren.
Hochachtungsvoll grüßt
mit dem Wunsche für viel Segen für Ihre Arbeit
Ihr ergebener Prof. Dr.A. Kolaska, Wien
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Die Kommentierung des Weltjugendtreffens mit dem Heiligen
Vater in Paris, wie ich sie in „Theologisches" nachlesen konnte,
bemängelt wohl einiges, was auch ich als negativ einstufe, so die
bei Massenveranstaltungen allgemein auftretende Gefahr der Entweihung der Hl. Messe und des mißbräuchlichen Kommunionempfangs. Aber geschieht das nicht auch schon in einfachen Pfarrmessen? Und wirkt nicht auch die ehrfürchtige Haltung des Papstes
während der Zelebration dem entgegen?
Es gibt doch eine Menge Aspekte, die eine positive Bewertung
des Weltjugendtreffens zulassen: Das für Jugendliche so wichtige
Erlebnis einer jugendlichen Weltkirche, die sich auch heute noch
zum Papsttum als „Schlüsselfunktion" in der Kirche bekennt.
Dazu kommen die reichhaltigen Erlebnisse am Rande der Mammutversammlungen, die zu Begegnungen mit der einheimischen
katholischen Jugend führen und — was wohl ebenso wenn nicht
noch wichtiger ist — mit der Jugend des eigenen Landes, die an dem
Treffen teilnimmt. Was solche Erlebnisse für junge Menschen
bedeuten, erfährt man aus den persönlichen Berichten von Teilnehmer/innen wie sie in verschiedenen Zeitschriften ausgedruckt wurden.
Man darf die Weltjugendtage nicht isoliert betrachten. Nach
dem Willen des Papstes sollen sie in den Diözesen ihre Fortsetzung
finden, wie das bereits in Köln und Augsburg am Palmsonntag
geschieht. Als Jugend im Neuaufbruch verstehe ich die Jugend
2000, die sich in Köln mit einer beachtlichen Spiritualität in ihrer
Zeitschrift J.A.C.K. "Jugend im Aufbruch für Christus und Kirche" darstellt. Ich würde mich freuen, wenn auch „Theologisches"
ihr Anliegen aufgreifen würde.
Im übrigen lese ich mit großem Interesse „Theologisches", und
freue mich über jede treffende Analyse des kirchlichen Zeitgeschehens!
Ihr P. Gerold Schmitz, Hallenberg
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann, verehrter lieber Confrater,
unaufgefordert lassen Sie mir regelmäßig „THEOLOGISCHES"
zuschicken. Diese Zeitung und die Leserbriefschreiber geben sich
treu katholisch. Dennoch sind mir da einige Zweifel gekommen,
als ich in der September-Nummer die Berichte von Frau Dr.
Regina Hinrichs und von Herrn Prof. Dr. Walter Hoeres las über
das Welt-Jugend-Treffen in Paris und dann den dadurch provozierten Leserbrief in der Oktober-Ausgabe von Herrn Johannes Ritter.
Wer als römisch-katholischer Christ so kritisch oder gar abfällig
über den jetzt lebenden Papst schreibt, „sägt sich den Ast ab, auf
dem er sitzt", — Ich wiederhole nur die Worte „Meß-Spektakel",
„gelernter Schauspieler". — Leserbriefe fallen zwar nicht unter die
Verantwortung des Herausgebers, aber ich habe mich gewundert,
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daß Sie nicht in einer redaktionellen Bemerkung zu diesen Entgleisungen Stellung genommen haben.
Mein Glaube an die Bedeutung des Papsttums für unseren Glauben wird jedenfalls mehr gestärkt durch die Predigt von Herrn Erzbischof Braun aus Bamberg (am 19. Oktober 97 im Bonner Münster. Seine Predigt im OSSERVATORE ROMANO deutsch vom
07. 11. 97 gedruckt). Dort lese ich: „Alles, was die Gemeinschaft
mit dem Papst stärkt, stärkt die Einheit der Kirche, und alles, was
die Einheit mit ihm schwächt, schwächt die Einheit der Kirche".
Da ich schon mehrfach in französischen Ordenshäusern zu Gast
sein durfte mit Einblicken in die Probleme der dortigen Kirche,
habe ich mich gefreut, daß 2 junge Männer aus meiner Pfarrei den
Wunsch äußerten, an den Weltjugendtagen teilzunehmen. Ich
konnte ihnen in Paris Quartier und einen guten Führer besorgen.
Sie sind begeistert zurückgekommen mit viel Stärkung für ihre
Aufgabe als Meßdiener-Gruppenleiter und als katholische Christen am Gymnasium und am Arbeitsplatz. Sie haben mir gesagt:
„Das kann uns keiner mehr nehmen! Im Jahr 2000 in Rom möchten wir auch dabei sein!"
Freuen wir uns unter Katholiken, daß der Papst auch im Alter
noch die Gabe hat, junge Menschen für unsere Kirche und unseren
Glauben zu begeistern.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Reinbach, Pfr., Oberhausen
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
die beiden Leserbriefe in „Theologisches" vom Oktober 1997 von
R. Foley und J. Ritter geben wohl unbeabsichtigt preis, wie weit
wir uns von der sakralen Ehrfurcht entfernt haben. Ich erinnere
mich gern an gut besuchte Vorträge, u.a. von Herrn Professor Hoeres in Hamburg, organisiert von dem Ehepaar Hinrichs, die alle das
Ziel hatten, den „wahren Glauben und das Mysterium" unverfälscht der jungen Generation zu erhalten und vor Augen zu führen.
Aber selbst im direkten Gespräch (innerhalb eines Gesprächskreises) mit Vertretern der Fokolare Bewegung war kritisch hinterfragt wenig greifbares zu erkennen.
In einer immer „ungläubiger" werdenden Welt genügt es eben
längst nicht mehr, sich auf kirchliche Anerkennung und soziale
Taten zu berufen, denn das tun auch. viele Organisationen, die sich
selbst Kirche nennen. Was wir brauchen ist Ehrfurcht vor der Heiligkeit und Würde bei der Zelebration unter einem Dach, anstatt
nach dem Heiligen Geist zu rufen, um unserer Ansicht Macht zu
verleihen.
Dank an „Theologisches", das uns durch seine vielfältigen Autoren wachhält!
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Hailer, Glücksburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit fordere ich Sie ultimativ auf, uns künftig mit Ihrem Machwerk „Theologisches" zu verschonen.
Wer nicht auf dem Boden des 2. Vatikanischen Konzils lebt, hat
auch mit seinen Schriften in unserer Pfarrei nichts zu suchen!
Wenn Sie unserer Aufforderung nicht folgen, werden wir entsprechende Schritte gegen Sie einleiten!
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrer Dr. Jörg Swiatek, Mainz-Kastel
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
ich habe das Büchlein aus der Reihe „Respondeo" über die New
Age Bewegung von Dr. Regina Hinrichs gelesen. Dank an die
Autorin für diese minuziöse Arbeit, die endlich einmal erschöpfende Aufklärung über diese Ideologie gibt!
Jeder Christ (oder auch Nicht-Christ) sollte es lesen, um vor den
erschreckenden Zukunftsaussichten gewarnt zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Edith Schubert-Miller, Westerham
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DR. LISL GUT WENGER

Die Seherin von Marienfried
Sind Bärbls Leben und Botschaft glaubwürdig?
Auflage 7. Tsd., 180 Seiten, 24 s/w Bilder, 12 Farbbilder; DM 19,80
Die Autorin präsentiert uns in diesem Buch nach intensiver Befragung der
wichtigsten Augen- und Ohrenzeugen die Biographie einer jungen Deutschen, welcher direkt nach dem Krieg dreimal die Muttergottes erschienen
ist und eine Botschaft von apokalyptischer Tragweite anvertraut hat. Die
Autorin stellt die Leser vor eine wichtige Frage, die jene beantworten können,
die die „Gabe der Unterscheidung der Geister" besitzen: Ist Bärbl, die Enkelin
eines deutschen Generals, eine ernsthafte Christin, eine Auserwählte Gottes,
oder aber eine Irregeführte, die sich hervortun will? Gibt es in ihrem Leben
Anzeichen göttlicher Führung und wenn ja, ist sie ihr treu geblieben, oder
hat sie das Gnadenangebot Gottes zurückgewiesen?

Neuauflage
CHRISTA MEVES

Ehe-Alphabet
36. Auflage, 126 Seiten, 1 Abbildung, DM 12,Dieses Buch ist ein Hochzeitsgeschenk. Ch. Meves gibt hier Erfahrungen weiter, die
sie in ihrer psychologischen Praxis und in vielen menschlichen Begegnungen gewonnen hat. Es sind keine Rezepte für den Ehe-Alltag, sondern 26 Beschreibungen
von Grundhaltungen, die eine Ehe durch alle Krisen hindurch tragfähig und lebenswert machen können. Leser, die mutig im Vertrauen auf Gottes Hilfe eine Bindung
auf Lebenszeit eingehen wollen, finden hier eine wahre Goldgrube an Lebenserfahrung, die manches Lehrgeld ersparen hilft.

Zweite, verbesserte und erweiterte Neuauflage
ALFONS SCHULZ

Die Seherin von IVladenfriert
LISL GUTWENGER

Sind 812uhl,s'
Leben und
Bowhoft
glauffivürdig?
IST SANA

Spielt in Bärbls Leben
das untrüglichste Kennzeichen göttlicher Erwählung, das Kreuz, eine Rolle? Und welche
Rückschlüsse erlaubt
der Inhalt ihrer Botschaft? Entspricht sie
der Diktion marianischer Prophetie? Der
Leser kann Bärbl in die
Augen schauen und mit
großer Spannung alle
wichtigen Stationen ihres Lebens in Wort und
Bild mitverfolgen.

Drei Jahre in der Nachrichtenzentrale
des Führerhauptquartiers
2. Auflage, 286 Seiten, 30 Fotos, DM 19,80
Der Autor (geb. 1922) war von 1942 bis kurz vor Kriegsende als Betriebsfernsprecher im FHQ tätig. Seine Erlebnisse schildert er in einem informativen, spannenden
und z.T. sehr persönlichen Buch, das allen geschichtsinteressierten Lesern einen
faszinierenden Einblick in Hitlers verbrecherisches Regime bietet. Durch seine
Tätigkeit konnte er zahlreiche geheime Gespräche mithören. So waren er und seine
Kollegen oft besser informiert als die Armee- und Divisionskommandeure, die
Hitler über die Gesamtlage oft im Unklaren ließ. Vor allem in den letzten beiden
Kriegsjahren wurde Hitler immer cholerischer. Er erteilte sinnlose Durchhaltebefehle und jeder, der es wagte, auch nur leise Zweifel am „Endsieg" zu äußern,
wurde abgesetzt und meistens wegen „Vaterlandsverrat" hingerichtet. Schulz Erinnerungen tragen dazu bei, die Verlogenheit und Grausamkeit des Naziregimes aus
der Sicht eines der letzten Augenzeugen aufzuzeigen.

Drei Jahre in der
Nachrichtenzentrale
des Führerhauptquartiers

Hitler und sein Kader:
Ein Stück Zeitgeschichte, das man in einem Zuge liest!
D-78201 Singen • Postfach 110
CHRISTIANA-VERLAG •- Telefon
00 41 52/741 41 31 •

Fax 00 41 52/741 20 92
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Klerikalismus die Rede ist: nie zuvor war die Kirche so klerikalistisch wie heute, da sich Bischöfe, Theologen und Laien in schönster Eintracht und zwar — darin besteht das Klerikale! — nicht mit
Sachargumenten, sondern von theologischer Warte aus und vor
— Laienhafte Konzilsbeschwörungen —
allem mit Schuldzuweisungen um nahezu alle politischen Bereiche kümmern von der Rentendiskussion bis zur Anschaffung des
Causa finita est, utinam aliquando finiaEurofighters, die vor allem der Bischof von Limburg entschieden
tur error.
ablehnt!
Die Angelegenheit ist entschieden,
• Die dritte Sentenz, die uns bei der Betrachtung des offenen
möge nun der Irrtum einmal enden.
Aufruhrs gegen den Hl. Stuhl einfällt, den nicht wenige Bischöfe
Augustinus Senna 131,10
nach den Grundsätzen der Echternacher Springprozession durch
ihre Äußerungen der Betroffenheit über die Instruktion zunächst
Blicken wir aus einiger, wenn auch noch immer geringer Distanz animiert und dann mit mildem Tadel begleitet haben, ist die von
auf den Tumult zurück, den die römische Instruktion über einige der Blauäugigkeit, mit der man sich hier gegen den angeblich kalFragen der Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester ausgelöst ten, juristischen und vom Geist des Mißtrauens geprägten Ton der
hat, dann kommen uns einige Spruchweisheiten, Bilder und Instruktion gewehrt hat. Später einmal wird das dunkle Kapitel der
Grundsätze in den Sinn, die sowohl geeignet sind, diese neueste nachkonziliaren, durch rapiden Glaubensschwund, Aufstand
Eskalation im Dauerzank darüber, wer in der Kirche was zu gegen Kirche, lebendiges Lehramt und Tradition sowie massenhafsagen hat, zu veranschaulichen wie auch zu verstehen.
ten Exodus der Gläubigen gekennzeichnete Kapitel der Kirchenge• Zunächst denken wir an den berühmten Stich ins Wespennest, schichte geschrieben werden. Dann darf der Schlüsselbegriff der
denn die Instruktion hat es gewagt, an einer der zentralen Kultfigu- Blauäugigkeit nicht fehlen, mit dem jenes gigantische und im wörtren der nachkonziliaren Ära zu rütteln, nämlich am Laien, der sich lichen Sinne so zu verstehende Abbruchunternehmen, dem neben
nunmehr anschickt, auch am Altare die Früchte seiner seit Jahr- den herrlichen Altären auch die herrlichsten Frömmigkeitsformen
zehnten vorgetragenen Emanzipationsbewegung zu ernten.
zum Opfer gefallen sind, als nachlconziliarer Aufbruch gefeiert
Sodann kommt uns das schöne deutsche Wort „Binsenweishei- wird.
ten" in den Sinn, denn bekanntlich bringt die Instruktion — freilich
Blauäugig ist der Versuch, so zu tun, als nehme die Instrukaus gegebenem Anlaß — nur Selbstverständlichkeiten wie den tion nur eine Anzahl Mißbräuche aufs Korn, die es wie überall im
Unterschied von Priestern und Laien in Erinnerung und scheinbar Leben auch im nachkonziliaren Aufbruch gegeben habe! Weiß
berief sich auch der empörte Aufschrei gegen sie nur auf Selbstver- man in den kirchlichen Amtstuben, die so unangemessen teils
ständlichkeiten wie die Notwendigkeit von Laien, so daß man das gereizt, teils wie so oft beschwichtigend und abwiegelnd auf die
Ganze als Kampf von Binsenweisheiten gegeneinander verstehen römische Instruktion reagierten, nicht, daß hierzulande seit Jahrkönnte, wenn, ja wenn dahinter nicht jene revolutionäre Bewe- zehnten eine systematische, großangelegte und durchaus konzergung stünde, die unter ständiger Berufung auf ihre Konzilstreue tierte Aktion im Gange ist, das sakramentale Priestertum abzuwerden Unterschied von Priestern und Laien einebnen will, um diesen ten, um dafür dem Laien immer mehr pseudoliturgische Funktioin einer neuen demokratisierten Synodalkirche endlich die totale nen zuzuschanzen?
Emanzipation zu verschaffen.
—Das begann schon mit der Abwertung des unauslöschlichen
Laien hat es schon immer in der Kirche gegeben und sie haben Siegels, das der Kandidat im Sakrament der Priesterweihe erhält
sich kraftvoll, selbstlos und ohne alles emanzipatorische Getöse und das ihn auf einzigartige Weise und immerdar mit Christus,
und jene neue Weinerlichkeit, die heute so viele unserer Berufs- dem ewigen Hohepriester vereinigt, zu einem bloßen Engagement:
laien prägt, für die Kirche eingesetzt. Man hört aus Limburg und eine Abwertung und Verfälschung besonders auch der Intentionen
anderen Diözesen wN Trier, in denen sich der Unmut gegen die des Konzils von Trient, über die wir in diesen Spalten und auch in
Instruktion verdichtet hat, daß die Kirche ohne Mitarbeit der Laien der „Una Voce Korrespondenz" oft genug berichtet haben. Das
nicht leben könne: binsenwahre Selbstverständlichkeiten, die uns setzte sich in der nunmehr ständig von unseren Exegeten und Dogals Aufschrei verwundeter Herzen präsentiert werden, die von matikern ventilierten Frage fort, ob Christus wirklich ein besondeRom gequält in Eintracht mit den Medien nunmehr von neuem ihre res Priestertum eingesetzt hat, wobei die „Hinterfragung" wie
eigene Not und Verlassenheit entdecken.
immer schon einer Leugnung gleichkommt. Das setzte sich in der
• Nochmals wird man angesichts solcher Binsenweisheiten fra- Umdeutung der hl. Messe zu einer eucharistischen Gemeinschaftsgen dürfen, ob die Kirche nicht auch früher schon der Laien feier fort, bei der der Priester als „Vorsteher" fungiert, wie er schon
bedurfte und auf die einflußreichen, berühmten Förderer des einst- seit langem in offiziellen und offiziösen Texten genannt wird.
mals so blühenden Verbandskatholizismus hinweisen, die ihr
• Theologisch wird diese Umdeutung des Priesters zum
Selbstbewußtsein allerdings nicht aus den Parolen der Aufklärung, Gemeindeleiter auf der einen Seite dadurch befördert, daß man mit
der französischen Revolution, der antiautoritären „Frankfurter der Verflüssigung der Wandlung zu einer bloßen BedeutungsändeSchule" oder des Feminismus, sondern aus dem ungebrochenen rung und der damit verbundenen „Neuinterpretation" der RealpräGlauben bezogen haben, den es heute nur noch wie auf Inseln gibt. senz Christi unter den hl. Gestalten auch seine WandlungsvollUnd diese Laien waren keineswegs duckmäuserich gegenüber macht „auf den Boden der Tatsachen" und das heißt wiederum
Rom und den kurialen Versuchen, sie in ihrem ureigenen, beispiels- einer religiös getönten Gemeinschaftsfeier herabholt. Vor allem
weise politischen Bereich zu bevormunden. Oder weiß man nicht aber wirkt sich die heute allenthalben zu hörende These, daß Chrimehr, daß die großen Führer des Zentrums wie beispielsweise Lud- stus am Kreuz sich gar nicht zum Sühnopfer darbringen wollte,
wig Windthorst, die soviel für die Rechte der Kirche getan haben, denn so grausam könne kein Vater sein, solches zu akzeptieren,
sich häufig genug solche Einmischungen in ihre politischen Ent- selbstredend vernichtend auf das traditionelle Verständnis der hl.
scheidungen verbeten haben? Allerdings ohne gleich zu Maximi- Messe als unblutiger Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers aus
lian Hardens "Zukunft" zu laufen, der in der spätwilhelminischen und auch hier liegen die Folgen für das Priesterbild auf der Hand.
—Über all diese Infragestellungen und Neuinterpretationen, die
Zeit eine ähnliche Rolle zukam wie heute dem „Spiegel" oder die
übrige liberale Presse in regelmäßigen Abständen zu alarmieren auf das Herz des katholischen Priestertums zielen,
und den Dissens mit Rom in alle Welt hinauszuposaunen, wie das haben wir regelmäßig und anhand vieler Beispiele in diesen Spalinzwischen schon bei unseren Berufslaien, mehr noch allerdings ten berichtet und man muß schon sehr blauäugig sein, um nicht zu
bei unseren Theologen üblich geworden ist. Und wenn schon von sehen, daß unsere Theologiestudenten mit ihnen überschüttet wer- 492 —
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den! Die forcierte Blauäugigkeit verschafft auch die ersehnte
Blindheit gegenüber dem Zusammenhang all dieser Kriesenerscheinungen, der sie erst als das erscheinen läßt, was sie in Wirklichkeit sind: Momente einer einzigen, gewaltigen und konsequenten, gegen die hierarchisch-sakramentale Struktur der Kirche
gerichteten Aufstandsbewegung, die sie in ein entsakrilisiertes
und egalitäres Volk Gottes umwandeln will, in dem sich die vollends Gleichen im Sinne eines willkommenen job-sharing die letzten verbliebenen pseudoliturgischen Funktionen teilen.
Das ist der weitere, wichtige, allerdings gerade für Theologen
binsenwahre Grundsatz, den wir angesichts der bemühten Jammerei über die römische Instruktion wie so oft schon zuvor ins
Gedächtnis rufen wollen: erst die Zusammenschau zeigt, daß
die angeblich vereinzelten Mißbräuche keine Häufung von Zufällen sind und daß auch noch ihre Verniedlichung Ausdruck der gleichen Ideologie und Krise ist, die sie allenthalben produziert.
• Erst diese Zusammenschau läßt uns ermessen, daß der
Abschied von Hochwürden, den so viele unserer Kleriker begeistert mitgemacht haben und den sie nicht selten mit einem Räuberzivil bekräftigten, das den Eindruck macht, als kämen sie gerade
vom Bau, ebensowenig ein Zufall ist wie die Aufforderung, in den
Kirchen fleißig Beifall zu klatschen und sich in ihnen mit der gleichen Ungezwungenheit zu bewegen, die sie ständig auf Entsalcralisierung bedacht hier ohnehin ständig an den Tag legen!
Erst diese Zusammenschau läßt uns ermessen, daß die nebelhafte Art und Weise, in der in unseren Religionsbüchern und im
Unterricht vom Priester, von der Eucharistiefeier, vom geweihten
oder heiligen Brot gesprochen wird, kein Zufall und auch nicht
dem seltsamen Umstand zu danken ist, daß unsere Religionspädagogen, die doch heute alle „Wissenschaftler" sind, nun plötzlich
der Gabe angemessener und die Sache treffender Formulierung
entraten würden: so als hätten sie ihren Grundwehrdienst in einer
Nebelwerferkompanie abgeleistet!
Daß die jungen Leute unter all diesen Umständen keine Priester
mehr werden wollen, weil Glanz, Schönheit und sublime Einzigartigkeit des kath. Priestertums systematisch weg nivelliert worden
sind, ist kein Wunder! Aber auch hier sind immer die anderen
schuld und krampfhaft verschließt man die Augen vor der hausgemachten Krise! Schuld sind wieder die anderen, die Kulturrevolution, die 68er und ihre Nachfahren, mit denen man sich doch sonst
so gerne verbrüdert, wenn es darum geht, die angeblich autoritären
amtskirchlichen Strukturen zu brechen und vor allem endlich die
ersehnte Umverteilungsgesellschaft im Namen Jesu und der keineswegs überwundenen Theologie der Befreiung zu ermöglichen.
• Wie ist es denn? Wer heute noch mit den großen Theologen
der Vorzeit zu sagen wagt, daß die Bürde des Priestertums selbst
für Engelschultern zu schwer sei oder daß man, sollte man einem
Engel und einem Priester begegnen, zuerst diesen grüßen müßte,
wird bestenfalls ausgelacht, schlimmstenfalls aber kommt er in
den Ruch, ein fundamentalistischer Reaktionär zu sein oder noch
schlimmer, in die Gefahr, als Lefebvrianer verschrien und damit
wehrlos jenen innerkirchlichen Denunzianten ausgeliefert zu
werden, die immer schon in der Kirche Gottes und stets mit dem
frömmelnden Hintersinn einer formalen ecclesical correctness
uneingeladen und ungebeten nach Abweichlern gefahndet haben,
wobei sie in den letzten Jahrzehnten nur die Seiten wechselten.
Denn jetzt besteht die Abweichung darin, unbeirrbar auf dem
Glauben der Väter und den Frömmigkeitsformen zu beharren, die
noch vor vierzig Jahren in den Priesterseminaren absolut selbstverständlich waren.
— Blauäugig stufen sie das Priestertum herab und jammern
dann ebenso blauäugig über den Priestermangel und die „Identitätskrise" des „Priesterberufes", die durch die gigantische Welle der
Amtsniederlegungen diesen Mangel noch verschärft hat. Blauäugig ist dieser Jammer auch deshalb, weil viele, allzu viele in dem
Mangel jetzt endlich die Stunde des Laien wittern! Seltsamerweise
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— und auch das gehört zu der nachkonziliaren Dialektik — wollen
die Aktivisten unter den Berufslaien und Laienfunktionären sich
unbedingt pseudoliturgische Funktionen zulegen. Das ist ein
Widerspruch und ist es auch wiederum nicht, wie es denn die
Widersprüche überhaupt an sich haben, in sich selbst ambivalent
zu sein.
• Um das zu erahnen, braucht man nicht unbedingt Hegel zu studieren. Man braucht nur zuzuschauen, wie die Emanzipationswelle sich selbst und die Kirche paralysiert. Ein Widerspruch ist
dieser Versuch, in den Altarraum vorzudringen, weil er zur logischen Voraussetzung hat, daß die Leute, die sich so sehr darum reißen, gar keinen Sinn mehr für das Wesen des Priestertums und der
hl. Messe haben und deshalb auch nicht einsehen, warum nicht
auch sie Anteil haben sollen an der Leitung oder Mitgestaltung
der Eucharistiefeier. Entfällt aber der sublime, sakrale, herausgehobene Charakter von Priester und heiligem Opfer, dann ist auf der
anderen Seite nicht zu sehen, warum sich die Leute so sehr darum
reißen! Und die Frage verschärft sich nur noch, wenn man die vielen Gottesdienste verfolgt, die in ihrer redseligen, unfeierlichen
Zwanglosigkeit und der Beiläufigkeit, mit der hier die „Einsetzungsworte" verlesen werden, alles daran setzen, diesen Eindruck
zu erwecken, daß es sich in der Tat um nichts besonderes und um
nichts anderes handelt als eine religiöse Gemeinschaftsfeier.
Kein Widerspruch ist hingegen der Drang nach oben, wenn
man bedenkt, daß allen Emanzipationsbewegungen selbstverständlich diese Tendenz innewohnt, nach oben zu kommen und nicht
den Drang nach unten. So ist es ja auch schon seit langem der
Wunsch sozialistischer Bildungsplaner gewesen, den „Doktor für
alle" zu ermöglichen und diesem Traumziel kommen sie immer
näher, seitdem uns die von Georg Picht eingeläutete Bildungshysterie ein Millionenheer von Studierenden beschert hat, die teilweise
hochdiplomiert alsbald tief deprimiert auf der Straße stehen.
• Man wird hier einwenden, wir sähen das Ganze viel zu prinzipiell und damit auch wieder ideologisch. Die Vielzahl der liturgischen Assistenten, der Leiter priesterloser Gottesdienste, der Laienprediger in der hl. Messe und vor allem der Kommunionhelfer wollten nicht mehr und nicht weniger als einfach die Priester entlasten!
Aber genau das ist bekanntlich nicht der Fall! Kommunionhelfer
werden im Gegensatz zu der bisher auch schon geltenden Rechtslage allgemein auch dort eingesetzt, wo der Priester im vorgesehenen Zeitraum sehr gut die hl. Kommunion austeilen könnte und
wie oft mußten wir es in den letzten Jahren erleben, daß bei feierlichen Gottesdiensten mit mehreren Priestern diese auf ihren Sedilien verharrten, während Laien die Kommunion austeilten. Und
obwohl es heute in der mobilen Autogesellschaft im allgemeinen
eine Kleinigkeit wäre, mit den Angehörigen den Nachbarort aufzusuchen, wenn in der eigenen Gemeinde keine Priester mehr vorhanden sind, wird genau das nicht mehr gewünscht. Stattdessen favorisiert man priesterlose Gottesdienste, um das Gemeindeleben vor
Ort zu festigen. Und das seitens der gleichen Leute, die sonst so larmoyant „das Anrecht der Gläubigen auf die sonntägliche Eucharistiefeier" einfordern: blauäugig auch hier, weil damit selbstverständlich die Nebenabsicht verfolgt wird, den Zugang zum Priesterturn zu liberalisieren und vor allem das verhaßte Junktim von Priestertum und Zölibat zu beseitigen, damit wiederum — gut ideologisch — der Priester endlich einer werde so wie Du und Ich!
• In der gleichen Nummer der Kirchenzeitung für das Bistum
Limburg, in der die scharfe Kritik des Präsidenten der Diözesanversammlung Dr. Hans-Peter Röther an der römischen Instruktion
abgedruckt ist, findet sich sinnigerweise ein Foto, in dem drei Zelebranten bzw. „Gottesdienstgestalter" mit fast ununterscheidbaren
liturgischen Gewändern in die Kirche einziehen: nur der in der
Mitte ist Priester, neben sich einen Herrn und eine Dame! Die Koinzidenz mag Zufall sein: der Ton von Herrn Röther ist es nicht:
„Ich empfinde Enttäuschung und Zorn über die gesetzliche Weisung aus Rom... Zorn empfinde ich darüber, daß man in Rom nicht
erkennt, daß es einen guten und wertvollen synodalen Weg in der
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deutschen Kirche im Rahmen der Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils gibt. Muß alles in der Kirche auf einer einheitlichen
Spur verlaufen? ... Warum diese entsetzliche Angst in Rom, nicht
alles im Griff zu haben?"
Unsererseits wundern wir uns über die entsetzliche Ahnungslosigkeit des Herrn Dr. Röther und all der vielen schmerzlich Betroffenen, die offenbar niemand davon in Kenntnis gesetzt hat, was das
Konzil wirklich sagt, was die kath. Kirche ihrem Wesen nach ist
und was an diesen ihrem Wesen widersprechenden Praktiken in
den letzten Jahren eingerissen ist.
— Was an den Protesten immer noch trotz aller einschlägigen
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte so sehr bestürzt, ist die völlige
Indifferenz gegenüber der Wahrheitsfrage und damit der theologischen Seite der Medaille: ist doch das Kirchenrecht gerade in den
Punkten, die die Instruktion von neuem eingeschärft hat, nichts
anderes als eine Anwendung und Weiterführung der Glaubenswahrheiten über die Kirche für die Praxis! Daß Theologiestudenten und wiederum die deutschsprachigen Pastoraltheologen die
Instruktion scharf kritisiert haben, darf freilich nicht verwundern
und gehört diese wie auf Knopfdruck anspringende Rom-Schelte
ohnehin zum gewohnten Erscheinungsbild. Zudem sind die
Damen und Herren offenbar so sehr mit ihren Genitiv-Theologien
und deren Umsetzung befaßt, daß sie zum Studium der ununterbrochenen und auch das Konzil umfassenden Lehrtradition in unseren
Fragen gar nicht mehr kommen, zumal ihnen dieses Studium drei
ungeliebte Dinge abverlangen würde: umfangreiche Lateinkenntnisse, die Beschäftigung auch mit der ungeliebten Scholastik und
sodann mit dem noch weniger geliebten Tridentinum.
• Wir sagten, daß uns die Kette der von Empörung und Entrüstung bis zu „schmerzlicher Betroffenheit" reichenden Äußerungen aus bischöflichem, aus präsidialem und einfachen Laienmunde an mancherlei Spruchweisheiten erinnere, wenn man denn
schon geneigt ist, diesem Schauspiel des offenen Aufruhrs gegen
Rom in kirchen- und bistumseigenen Zeitungen einen Humor abzugewinnen, der bei aller Bitterkeit nur makaber sein kann! Gilt hier
auch der Satz: „Im Westen nichts neues"? Neu ist nicht der Aufstand gegen Rom; neu auch nicht die Widersetzlichkeit, die in der
offenen Ankündigung auch der Diözesen, die durchaus von der
Instruktion betroffen sein sollten, liegt, man sehe keinen Grund zu
Änderungen. Dergleichen sind wir in dem sensiblen Bereich, den
die Instruktion im Auge hat, schon seit langem gewohnt: um von
anderen Bereichen des vorauseilenden und nie eingelösten Gehorsams wie der Königsteiner Erklärung ganz zu schweigen.
Neu ist aber der offen auch von bestimmter bischöflicher Seite
bekundete Widerstand, während zugleich zugegeben wird, daß die
Instruktion partout nichts neues bringt. Dabei gelingt es dem
Bischof von Limburg, selbst diesen Widerstand noch in positiven
Formulierungen, ja in Sentenzen anzubringen, die denen, die wir
hier ins Feld führen, als klassische und unbestreitbare Volksweisheiten bei weitem überlegen sind. Mißbräuche, so Kamphaus,
müsse man zwar beim Namen nennen. „Aber von Verboten kann
man nicht leben" Und: „Was in Jahrzehnten gewachsen ist, kann
man nicht von heute auf morgen ändern und muß es auch gar nicht.
Wer den Boden dauernd umgräbt, erntet nichts".
• Entscheidend in dem Interview, das er passenderweise dem
„Spiegel" gegeben hat, der nicht unbedingt als glühender Anhänger des Apostolischen Stuhles zu bezeichnen ist, aber ist der Satz:
„Wie soll ich einem Pfarrer, der drei oder vier Pfarreien leitet, erklären, daß er jetzt in allen Räten den Vorsitz übernehmen soll?" Liest
man seine Äußerungen und andere vergleichbare aus seiner Diözese, dann ist vor allem die Sorge zu spüren, daß durch die Instruktion die synodale Rätestruktur gefährdet werde, die gerade hier
von unten bis oben zur Perfektion entwickelt worden ist.
Aber die Sorge, daß man nun gezwungen sein könne, dem Pfarrer und damit einem theologischen Fachmann in jedem Falle den
Vorsitz im Pfarrgemeinderat, ja womöglich noch ein Vetorecht ein- 495
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zuräumen, hat nicht nur im Bistum Limburg diese erbitterten Reaktionen inspiriert!

Je mehr die Glaubenskrise alles und jedes in Frage stellt, was
bisher unverbrüchlich galt, umso mehr erhofft man sich vom Ausbau der Rätedemokratie auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens
das Heil. Der Glanz, den sie der Kirche genommen haben, soll
nun auf dem Umweg der Demokratisierung wieder auf sie zurückstrahlen und so die frustrierten Gläubigen von neuem zu apostolischem Eifer motivieren.
• Aber auch hier ist die hohe Kunst der Zusammenschau
gefragt. Man sieht nicht, daß die Laien, die heute in den Räten das
Sagen haben, vielleicht der Absicht, der Statur, der Persönlichkeit
nach mündige Christen sind, aber in theologischer Hinsicht immer
mehr entmündigt wurden. Denn ob es sich um Christenlehre, Kommunion- und Firmunterricht oder gar um den Religionsunterricht
in den Schulen handelt, so ist das Glaubenswissen, das sie heute im
Vergleich zu früheren Epochen mitbringen, noch nicht einmal als
rudimentär zu bezeichnen. Es ist auch nicht schauderhaft. Es ist
einfach nicht vorhanden. Davon konnte sich der Verf. jahrzehntelang als Hochschullehrer im philosophisch-theologischen
Grenzbereich überzeugen. Wer es immer noch nicht glauben mag,
der nehme nur die unbedarften Erklärungen unserer oberen Laienvertreter zur Glaubens- und Sittenlehre in die Hand, die mit den
immer gleichen zeittypischen Slogans die immer gleichen theologischen Reizthemen behandeln.
Insofern hat der Bischof von Limburg Recht, aber in einem
anderen Sinne! Heute haben wir schon eine Unzahl von Pfarrern,
die sich bis zur Erschöpfung mit ihren Räten herumärgern und
eben deshalb resignieren und vorzeitig in Pension gehen. Denn einmal gewählt verfahren diese Räte nach dem Grundsatz, der im
Bereich von Kirche, Theologie und Religion merkwürdigerweise
schon immer irgendwie galt, daß hier jeder jederzeit kompetent
über alles mitreden könne.
Und man glaube ja nicht, die Räte würden sich jetzt auf die Aufgaben beschränken, für die sie wirkliche Sachkunde mitbringen.
Wozu gibt es schließlich Liturgieausschüsse, die über die „Gestaltung" des Gottesdienstes „mitbestimmen"? Hier öffnet sich den
Laien ein weites Feld, mit vereinter und natürlich demokratisch
austarierter Kraft in das heilige Geschehen hineinzuregieren, auch
wenn sie inskünftig keine Paramente mehr tragen sollten.
Und man glaube vor allem nicht, daß nun die Arbeit und Kompetenz der Räte auch nur ein wenig zurückgefahren werde, um die
geplagten Pfarrer zu entlasten. Wozu gibt es schließlich immer
neue konziliare Aufbrüche! Doch durch das endlose Parlieren in
Räten wird sich das Schicksal der Kirche nicht wenden.

ES IST UNS heutigen Menschen, die wir der Meinung sind,
man brauche, um die Wahrheit zu erkennen, nur seinen Kopf
mehr oder weniger anzustrengen, und die wir den Begriff
einer Askese des Erkennens kaum noch für sinnvoll halten es ist uns auch der sehr innige Zusammenhang aus dem
Bewußtsein geschwunden, der das Erkennen der Wahrheit
an die Bedingung der Reinheit knüpft. Thomas sagt, die erstgeborene Tochter der Unkeuschheit sei die Blindheit des Geistes. Die Wahrheit erkennen kann nur, wer nichts für sich selber will, wer nicht unsachlich "interessiert" ist. Ein unreiner,
selbstisch entarteter Genußwille dagegen zerrüttet sowohl
die Entscheidungskraft wie auch das innerste Vermögen der
Seele, schweigend aufzumerken auf die Sprache der Wirklichkeit.

Josef Pieper, Kleines Lesebuch von den Tugenden des
menschlichen Herzens (Alsatia, Kolmar).
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Johannes auf der Insel Patmos
Der vierte Evangelist als der Gottesmutter zweiter Sohn
Mit der Übersetzung eines Briefes des Heiligen Dionysius
Johannes Dörmann,
eingedenk der lieben Heiligen Philomena,
zugeeignet zum 27. Dezember 1997
Durch bejahte, zumindest gelassen angenommene und erduldete
Einsamkeit erschließen sich uns die Quellen des Lebens und die
Geheimnisse des Glaubens. „Die Einsamkeit ist das Vaterland der
Starken", sagt der heute zu Unrecht vergessene Priester-Schriftsteller Gustave-Xavier Ravignan (1795-1858). Die Einsamkeit neigt
uns dem Einen zu, was einzig und allein not tut und nicht nur irdische Not, sondern die Not des Irdischen selbst zu wenden vermag.
In der Einsamkeit gründet aller Anfang der Einung. Sie läßt uns
eins werden mit dem Einen. Der heilige Papst Pius der Zehnte hat
einmal, einen Gedanken des Kirchenvaters Ambrosius aufgreifend, einem Besucher gesagt: „In der Menge ist es schwer, Christus wahrzunehmen. Es bedarf einer gewissen Einsamkeit, um Ihn
zu sehen."
Christliche Einsamkeit als „Welülucht"?
Jesus suchte immer wieder einsame Orte auf, Berge oder Wüstenplätze, wenn Er beten, also mit Seinem göttlichen Vater sich unterreden wollte. Et diluculo valde surgens, egressus abiit in desertum
locum, ibique orabat, „Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war,
erhob Er sich und begab sich hinaus und ging fort zu einem einsamen Ort und betete dort", heißt es im Evangelium des Heiligen
Markus (1,35; vg1.6,46 und Matthäus 14,23). Das gleiche berichtet
der Heilige Lukas (5,16): Ipse autem secedebat in desertum, et orabat„,Er zog sich zurück in eine einsame Gegend und betete." Endlich ist auch das sprichwörtliche stille Kämmerlein, wo wir im Verborgenen zum Vater beten sollen (vgl. Matthäus 6,6), eine Art von
Asyl und Rückzugsgebiet, von zivilisiertem Ersatz für Eremitenhöhlen, Einsiedlerklausen oder Wüsteninseln.
• Es ist kennzeichnend und aufschlußreich für unser im Tempo
der Wilden Jagd immer profaner, ja hagiophober und salcrilegischer werdendes Zeitalter, daß das schöne, ehrwürdige und, wie
die eben angeführten Zitate bezeugen, im Evangelium des Herrn
wurzelnde Wort „Weltflucht" sogar in christlichen Quartieren, am
meisten wohl bei katholischen wie protestantischen Universitätstheologen, eine durchgehend üble, vorwurfsvolle und scheltende
Bedeutung angenommen hat. Weltflüchtig zu sein gilt mittlerweile
geradezu als Ausdruck asozialer Abkapselungsgelüste, wenn nicht
als Todsünde wider den Götzen, der da heißt Gruppe. Wer der sogenannten Welt zu entfliehen versucht, gerät schnell in den Ruf, neurotisch, autistisch oder „lieblos" zu sein, während in früheren Zeitläufen ein solcher Mensch für einen ausssichtsreichen HeiligkeitsAnwärter gehalten worden wäre. Man kann in diesem Zusammenhang von „Wertblindheit" sprechen (der Terminus ist wohl von
Nicolai Hartmann geprägt worden); denn weithin scheint vergessen zu sein, daß Absonderung, Einsamkeit und Zurückgezogenheit
in sich kostbar sein können, sofern sie etwa um eines noch zu schaffenden Meisterwerks, zum Zweck religiöser Kontemplation und
mystischer Sammlung oder gar um des Reiches Gottes willen
gesucht und bevorzugt werden: Et vita vestra est abscondita cum
Christo in Deo „,Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott"
(Paulus ad Colossenses 3,3; vgl. ad Galatas 2,20).
Nicht jede Flucht ist ehrvergessene Desertion
Überdies wird heutzutage gewöhnlich verkannt, daß es durchaus
Fluchten gibt, die alles andere als ehrlos sind. Wenn es grundsätzlich keine Schande ist, vor einem lebenbedrohenden Bergsturz
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oder Schneeschwall, einem heraufziehenden Unwetter oder vor
quälendem Gelärme zu fliehen, so trifft dies noch weit mehr für die
Flucht vor den Versuchungen und Nichtigkeiten der Welt zu.
• Die gängige Unterstellung, wer weltflüchtig sei, entziehe sich
seiner unaufhebbaren „Verantwortung für die Gesellschaft",
beschönigt lediglich auf tückische und heuchlerische Weise die
eigene Wirklichkeitsvergessenheit, Geistesträgheit und bis zum
Nihilismus sich steigernde Fahnenflucht vor dem Einen, was not
tut: Hen& de estin chreia(Lukas 10,42). Es ist a priori ausgeschlossen, daß der Welt ein Schaden dadurch entstehe, wenn wenige oder
auch viele Menschen sich ihr entzögen, um sich als Einsiedler oder
Mönche den ewigen Dingen zu widmen. Es widerspräche stracks
der mit unbescholtenem Intellekt einsehbaren kosmischen Ordnung wie den metaphysischen Grundlagen jeglicher TRADITION
(groß geschrieben im Sinne Elemiere Zolla), daß aus der um des
eigenen Seelenheiles und um Gottes Ehre willen erstrebten, ertragenen und gepflegten Einsamkeit nicht auch für die „Weltleute"
und die Umwelt ersprießliche Früchte hervorgehen. Es erfließt daraus sogar dann Gutes und Segenreiches, wenn niemand davon
weiß. Hegel spricht an unerwarteter Stelle (Logik I, Vorrede vom
22. März 1812) mit Bedauern von dem Entschwinden jener "Einsamen, die von ihrem Volke aufgeopfert und aus der Welt ausgeschieden wurden, zu dem Zwecke, daß die Kontemplation des Ewigen
und ein ihr allein dienendes Leben vorhanden sei - nicht um eines
Nutzens, sondern um des Segens willen."
Doch wir müssen gar nicht erst Hegel und seinen erstaunlich
katholisch klingenden Ausspruch anführen, da alle mystischen
Theologen der Christenheit - vom Heiligen Dionysius bis zum Heiligen Johannes vom Kreuz - nichts anderes lehren. Allerdings sind
ihre diesbezüglichen Einsichten heute in beklagenswertem Maße
vergessen. Die Einsamkeit bereitet, wie Ernest Hello (1828-1885)
irgendwo sagt, zur Tat vor und enthält diese meist schon in embryonaler oder sogar paradigmatischer, normativer und idealer Gestalt,
ähnlich das mit Stummheit nicht zu verwechselnde Schweigen der
Mutterschoß des Wortes ist, es wachsen läßt und gleichsam im
Schutze tönender Stille birgt.
Der Jünger, der Maria in sein Eigenes aufnahm
Manche Hochgedanken, Geisteserleuchtungen und unanfechtbare
Grundentscheidungen sind vermutlich nur um den Preis freiwilliger Einsamkeit oder auch entsagend erlittener Vereinsamung zu
gewinnen.
• Der heilige Areopagit Dionysius hat dies zu wiederholten
Malen gesagt, auch in seinem wunderherrlichen und ergreifenden
Brief an den Evangelisten Johannes. Die schönste Abschrift der
Epistel, auf die weiter unten einzugehen ist, befindet sich im Moni
tu Hagiü Joanni tu Theologu, dem St. Johannes-Kloster auf der
nur mit dem Schiff erreichbaren Insel Patmos, dem „Mekka" nicht
nur der Christen der Ägäis. Der Mensch des Geistes wie der
gereifte geistliche Mensch, der wahre homo spiritalis, ist im allgemeinen eine zeitlang oder sogar lebenslang beiseitegeschoben, verlassen und ausgesondert, sozusagen Primus inter Parias. Der Heilig Dionysius hat allen Menschen dieser Art, deren archetypisches
Vorbild der auf Patmos verbannte Lieblingsjünger ist, noch heute
Tröstung, Beistand und feiende Gelassenheit zu bieten, sofern sie
bereit sind, ihn als apostolisch belehrten Philosophen, Theologen
und Hierarchisten ernst zu nehmen.
Der römische Kaiser Domitian, der sich in frevlerischer,
blasphemischer Vermessenheit als „Herr und Gott" liturgisch feiern ließ, schickte den heiligen Evangelisten Johannes auf die vor
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der Küste Kariens, südlich von Samos gelegene winzige Felseninsel Patmos, die bloß ein Fünftel der Fläche des ohnehin schon kleinen Fürstentums Liechtenstein umfaßt. Daß dies keine Legende
ist, geht schon daraus hervor, daß Johannes selbst von seinem Exil
in den Sporaden spricht: fui in insula, quae appellatur Patmos
propter verbum Dei, et testimonium Jesu, „Ich war auf der Insel,
die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen" (Apokalypse 1,9). Außerdem bezeugen etliche
vertrauenswürdige Väter, daß der Empfänger und Niederschreiber
der Geheimen Offenbarung unter dem Imperator Domitian dort
zwangsweise gewesen ist: Clemens von Alexandrien (De divite
servando 42,2), Eusebius von Caesarea (Ekklesiastike historia
3,18,1), Tertullian von Karthago (De praescriptione haereticonum
36,3) und Origenes, auch Adamantios genannt (Tomus in Matthaei
16,6).
• Der Lieblingsjünger, der beim letzten Abendmahl an der
Brust unseres Herrn ruhen durfte, war zur Zeit seiner durch Domitian verfügten Deportation bereits ein Greis, der allerletzte überlebende Apostel in einer christophoben und von gnostizistischen Irrlehren wie der des Kerinthos, des Simon Magus, der Izebel und
eines gewissen Nikolaos verwirrten Mittelmeerwelt (vglirenäus:
Adversus haereses 3,3,4; auch 1,26,1; 3,11,1; Epiphanius von Salamis: Haereses 28,5,1). Alle Apostel, außer ihm allein, hatten teilweise schon Jahrzehnte zuvor ihr Leben um Christi willen hingeben müssen; nur Johannes stand noch wie eine Säule aus der galiläisch-jerusalemitischen Urzeit der jungen Kirche da. Als Jüngling,
fast noch ein Knabe, war Johannes dem Heiland gefolgt, wie auch
Anna Katharina Emmerich (1774-1824) in ihren von dem Dichter
Brentano festgehaltenen Schauungen bezeugt: ‚Johannes lag neben
ihm, er war heiterer als die anderen. Ich habe ihn überhaupt immer
gesehen wie ein Kind, das schnell betrübt und bald wieder heiter
wird" (Der Gotteskreis. Hrsg. von Anton Brieger. München 1960,
S.417). Das Wandern, die mit unbeschuhten Füßen und glaubensweitem Herzen vollbrachte Nachfolge Christi war dem von Kindeseinfalt, gelegentlich aber auch jugendmutig ungestümer Zürnkraft (vgl.
Markus 3,17; 10,35-40; Lukas 9,53-56) erfüllten Fischersohn wichtiger als das vom Vater Zebedäus ererbte Fanggewerbe.

Der Gottesmutter anderer Sohn
Johannes, der mit weitem Abstand jüngste unter den Zwölfen,
stand mehr als jeder andere der vom Herrn berufenen Boten der
jungfräulichen Mutter Jesu nahe. Als einziger Mann weilte er in
der kleinen Schar heiliger Frauen, die am Karfreitag in der Todesstunde des Erlösers unter dem Kreuze ausharrten. Der Evangelist
selbst berichtet davon in der ihm eigentümlichen, ganz und gar
unnachahmlichen Weise.
• Die übrigen drei Evangelienschreiber, die sogenannten Synoptiker, geben uns davon Kunde, daß während der Agonie des Gottmenschen Finsternis die Lande überwölkte, daß ein Erdbeben
Judäa erschütterte und der Vorhang vor dem Allerheiligsten des
Tempels von oben bis unten entzweiriß.
Johannes verliert darüber kein Wort. Was die ihm vorangegangenen heiligen Schriftsteller schon überliefert haben, wiederholt er
nur ausnahmsweise. Aber er hält diese erhabene Szene fest, die
sich bei niemand andern findet. Sie beginnt mit den Worten: Sta-

bant autem juxta crucem Jesu mater ejus et soror matris ejus
Maria Cleophae et Maria Magdalene..., „Es standen aber bei dem

von jeher — schon in den allerfrühesten Zeiten unserer Kirche — einhellig mit dem Apostel, Evangelisten und Apokalyptiker Johannes
gleichgesetzt worden ist, habe Jesu zuerst verwitwete und nun
auch verwaiste Mutter „in das Eigene aufgenommen": eis tä idia,
wie es im griechischen Urtext prägnantest heißt.
• Der Name Jesus bedeutet: Gott ist Heil.
Der Name des Vorläufers wie des Lieblingsjüngers bedeutet: Gott
ist Gnade.
Der Name Maria, dessen Fest die römische Kirche von 1683 bis
1970 weltweit jahraus, jahrein am zwölften September begangen
hat, läßt sich wohl am ungezwungensten so übersetzen: Die von
Gott Geliebte.
Welch wunderbare Dreiheit, die zu stets neuer Betrachtung einladet: Jesus am Kreuz und darunterstehend Maria und Johannes.
Auf den allermeisten Bildern begegnen uns nur diese drei Gestalten, obwohl, wie im vorangegangenen gesagt, die Heilige Schrift
noch weitere erwähnt. Maria und Johannes ergänzen die freien Stellen unter den ausgestreckten Armen des Herrn. Somit bilden alle
drei eine einzige Konfiguration heiliger Innigkeit, durch die ein zarter Vorschein österlichen Lichtes das grausame und damals noch
unverstandene Ereignis milde umspielt. Die aus dem Geviert des
Kreuzes und dem Dreieck der drei Häupter des erhöhten Gottessohnes, Seiner Mutter und des bevorzugten Jüngers sich ergebende
Mehrgestalt steht vor uns gefestigt wie ein gutgebautes Haus: das
Urbild der Kirche, die vielleicht im Augenblick keinen Petrus
haben mag, doch immerhin das Kreuz schlagen und sich auf die
untrügliche, felsenfeste, golgathabewährte Verheißung vertrauensvoll stützen kann: Ubi enim sunt duo, vel tres congregati in
nomine meo, ibi sum in medio eorum (Matthäus 18,20; vgl.! Korinther 5,4).
• Die Heilige Schrift sagt unauslotbare Dinge niemals weitschweifig, sondern mit ganz wenigen Worten. Denken wir an den
Gruß des Engels Gabriel bei der Verkündigung; oder an das, was
die Jungfrau von Nazareth darauf erwidert; oder an die Stelle bei
Lukas (2,19; vgl. 2,51): „Maria aber bewahrte alle diese Worte und
erwog sie in ihrem Herzen"; oder an den ausschließlich von Johannes (2,5) überlieferten Ausspruch Unserer Lieben Frau: Quodcumque dixerit vobis facite, „Was Er euch sagt, das tut!"
So auch die zwei Verse im Johanneischen Passionsbericht, die
etwas ganz Wunderbares zur Sprache bringen: Mulier, ecce filius
tuus; und zum Jünger hin sich neigend das Herrenwort: Ecce mater

tua.
Ihr erstes Kind empfing die Gottesmutter Maria, wie wir im
Credo freudig bekennen, von oben durch den Heiligen Geist. Das
zweite Kind bekam sie als Schmerzensmutter, als Mater dolorosa,
von oben durch ein Abschiedswort des vorläufig durch Sein Leiden und Martyrium, alsbald aber durch Seine Auferweckung und
Himmelfahrt über alle Engel und Menschen erhöhten Sohnes. An
Johannes und Maria beginnt sich das prophetische, das magnetische Wort zu erfüllen, das einst am Samstag vor dem Palmsonntag
und zum Fest der Kreuz-Erhöhung in der Heiligen Messe verlesen
wurde (Johannes 12,32): Et ego si exaltus fuero in terra, omnia traham ad me ipsum. „Wenn ich von der Erde erhöht sein werde,
werde ich alles an mich ziehen."

Adlergleicher Donnersohn und Seher

Kreuz Jesu Seine Mutter und die Schwester Seiner Mutter, Maria,
die Frau des Kleophas, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die
Mutter sah und den danebenstehenden Jünger, den Er liebte,
spricht Er zu der Mutter: 'Frau, siehe, dein Sohn!' Dann spricht Er
zu dem Jünger: 'Siehe, deine Mutter!" (Johannes 19,25-27). Und
der vierte Evangelist fügt hinzu: Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua, was meistens, so auch in meinem alten Schott in den
liturgischen Lesungen am Karfreitag, mit den Worten wiedergegeben wird: „Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich."
Ganauerhin müßte es jedoch heißen, der namenlose Jünger, der

Das eine Kind Marias ist der inkarnierte Logos, welcher schon im
Anfang war und durch den alles erschaffen worden ist, die zweite
Person der allerheiligsten Trinität: Jesus Christus, wahrer Gott und
wahrer Mensch.
• Marias anderes Kind ist der Frohbotschafter des Logos, der
Theologe par excellence unter den Aposteln, der adlergleiche Donnersohn und Seher, der zürnende Ketzerbekämpfer und Herold der
Liebe, der Vater christlicher Mystik und schließlich der vereinsamte, verbannte, im handgreiflichsten Sinn des Wortes „isolierte", auf des Kaisers Befehl in Quarantäne gehaltene Inselgefangene. Wie auf den letzten Propheten des Alten Testaments, so trifft
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auf den einzigen des Neuen Testaments, mit dessen Apokalypse das
Buch der Bücher ein für alle Male vollendet ist, das einem Blitz gleichende Wort des Priesters zu: loannes es: nomen eius (Lukas 1,63).
Johannes ist sein Name: „Gotthold" oder „Gott ist Gnade". Wie
jämmerlich, wie beklagenswert, daß aus dieser monumentalen,
einem erratischen Block ähnelnden Urform später leichtere, seichtere und sentimentalitätsbefrachtete Abwandlungen, Abschwächungen, ja pränominale Apostasien hervorgegangen sind, leider
nicht nur in unserer Muttersprache, sondern auch im Französischen, Englischen und Russischen, im Niederländischen, Tschechischen und Polnischen! So wie es feine Ohren beleidigt, wenn eine
Maria Mizzi, eine Katharina Käthe, eine Barbara Bärbel, eine Margarita Gretel genannt wird, so klingen auch Abkürzungen und Verniedlichungen wie Hannes, Hans, Jean, John, Iwan, Jan, Janko
oder Jan6s gegenüber dem majestätischen Ursprungsnamen Johannes (oder hebräisch: Johanan) irgendwie wesenlos, arm oder sogar
läppisch.
• In dem Maße, in dem unser Leben flacher und banaler wird,
rückt die Botschaft heiliger Namen in immer weitere, schließlich
geradezu astronomische Ferne. Man will nicht wahrhaben, daß sie
ihren Trägern ethische, missionarische, magistrale oder gar apostolische Pflichten zumuten. Ihr pneumatischer Sinn wird einem glaubensschwachen und zuletzt gottesblinden Geschlecht völlig unverständlich. Dann schlägt die Stunde, in der Hans, John und Iwan auf
den Plan treten, Namen ohne ontologische Aussagekraft und
sakrale Aura. Der viel zu wenig bekannte russische Priester-Philosoph Pawel Florenski hat diesem gewaltigen Thema ein ganzes
Buch und mehrere Aufsätze gewidmet.
Johannes ist ein offenbarender, ein theophorer und genuin theologischer Name, geballt von apokalyptischer Gottesliebe, Gottesweisheit und Gottestrostkraft. Eine ganze Summa theologica läßt
sich aus ihm ableiten: Gott ist Gnade. Aus Johannes' Name widertönt der Name Jesu und das Pochen Seines allerheiligsten Herzens.
• Das Fest des Heiligen Johannes wird mitten in der hohen
Weihnachtszeit gefeiert. Die Kirche singt dann jubelnd: „Inmitten
der Gemeinde öffnete die Weisheit seinen Mund und erfüllte ihn
mit dem Geist der Weisheit und der Einsicht; mit dem Gewand der
Herrlichkeit kleidete sie ihn." Und sie betet: „Huldreich erleuchte
Deine Kirche, o Herr, damit sie durchlichtet von den Lehren Deines seligen Apostels und Evangelisten ewig währende Gaben
erlange." Ort des an diesem Tag begangenen Gottesdienstes in
Rom ist Santa Maria Maggiore, eine der sieben Hauptkirchen der
Ewigen Stadt. So erinnert bereits der Name der altehrwürdigen
Basilika an des Lieblingsjüngers innige Verbindung zur Mutter
Jesu. Johannes nahme Maria in sein Eigenes auf, nachdem der
abschiedlich erhöhte Herr ihn zu Seinem Bruder gemacht hatte,
indem Er ihm die schmerzenreiche Madonna als Mutter anvertraute. Er tat dies an genau jenem Tag, an dem der Stifter unseres
Heils von dem Apostel Judas verraten und von dem Apostel Petrus
dreimal verleugnet worden war; und es ist wohl nicht unerlaubt, in
dieser Gleichzeitigkeit ein geschichtstheologisches Sinnbild der
Schicksale der mit Christus vermählten Kirche zu erblicken.
Johannes, Marias anderes Kind, war zugegen bei der Entschlafung der Gottesmutter, die sich Anna Katharina Emmerich und
anderen begnadeten Visionären zufolge in Ephesos ereignete. Spätestens damals ist ihm auch der Heilige Dionysius begegnet, den
ich, übereinstimmend mit älteren Brevieren, mit der Legenda
aurea, dem Martyrologium Romanum und der Tradition mehr als
eines Jahrtausends, für den in der Apostelgeschichte 17,34 erwähnten Athener Aeropagiten halte. Diese meine Vermutung habe ich in
meinem Buch „Dionysius vom Areopag" ausführlich begründet.

Petrus und Johannes in providentieller Sicht
Wenn wir St. Johannes im Lichte der uns unter dem Namen von St.
Dionysius überkommenen Schriften betrachten, dann sehen wir
sogleich: Johannes hat es nicht nötig, auf Kosten des Petrus und
anderer Apostel gerühmt zu werden. Solches Unterfangen, in
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gewissen theosophischen Kreisen seit Schelling (vielleicht schon
seit den Rosenkreuzern) üblich, würde allzu leicht in sektiererisches Konventikeltum abgleiten. Begnügen wir uns damit, den
vierten und letzten Evangelisten in seiner unverwechselbaren
Eigenart zu schauen, sozusagen mit den Augen Jesu.
Petrus ist der Fischer und Schiffer, dessen Nachen auf sturmgepeitschtem Meer bedrohlich schwankt. Viele Mitfahrer trachten
das Schifflein zu verlassen, um auf scheinbar sicherere Ozeandampfer überzuwechseln. Sie vertrauen nicht darauf, daß auch der
Herr, der den Petrus berufen hat, im schlingernden Kahn ist und
bloß darauf wartet, daß wir Ihn flehentlich bitten: Domine, salva
nos, perimus! (vgl.Matthäus 8,25).
• Petrus, der Ihn dreimal verleugnet hatte, wurde der erste Rang
zugeteilt, aber auch das Los, dorthin geführt zu werden, wohin er
gar nicht wollte (vgl. Johannes 21,18 ff.). Der mit dem Namen des
Vorläufers der ersten Ankunft Christi versehene Johannes sollte
hingegen der Verkünder Seiner zweiten Parusie sein, des ewigen
Advents. Von ihm sagt Madame Jeanne-Marie Guyon
(1648-1717): „Er scheint nur dem Innerlichen gelebt zu haben, und
sein Evangelium ist mit Recht das geistige Evangelium genannt
worden. Auch scheint es, daß die andern mehr einem Wanderleben
hingegeben waren, er aber ein zurückgezogenes Leben führte.
Jesus vertraute ihm Seine Mutter an, mit der er jene innerlichen
Beziehungen fortsetzte, die er zu Christus gehabt hatte. Ich
schließe daraus, daß, so wie Petrus der Grundstein der (äußeren)
Kirche ist, Johannes das Fundament des Inneren der Kirche ist, der
Kirche in uns."
Johannes, der einzige Nichtmärtyrer unter den Zwölfboten,
jedoch durchaus ein homo patiens, dem viel Leidvolles widerfahren ist, steht bereits am jenseitigen Ufer auf festem Grund. Er ist
nicht Täter, sondern Bescheidwisser und Seher. Er weiß durch Christi Offenbarung, was war und was ist und was und wer kommen
wird. Er soll nicht fahren, sondern bleiben. „Er wartet mit uns; er
ist der Zeitgenosse jeglicher Generation, schweigend wie die
Liebe und ewig wie die Hoffnung" (Giovanni Papini: Das Leben
des Herrn. München 1940, S.536).
• Johannes, zu dem der Herr vom Kreuze herab gesagt hat:
„Siehe, deine Mutter!", ist und bleibt sacerdos et vates in aeternum. Seine Seligkeit ist das verzückte Schauen. Auf Patmos
erschaute er die Grundlinien nicht nur der gesamten Kirchengeschichte, des leidenden wie des triumphierenden Corpus Christi
Mysticum, sondern auch des Dramas der gesamten Schöpfung von
der Urfrühe bis zur ankünftigen Neugestaltung. Die himmlische
Stadt, das neue und ewig junge Jerusalem, eräugt der jungfräuliche
Jünger Jesu und andere Sohn der allerseligsten Jungfrau Maria, im
Bild einer verzückten Braut — griechisch: nymphe, lateinisch:
sponsa —; im Glanz strahlender Schönheit und hochzeitlichen
Schmuckes schwebt sie vom Himmel herab, der Umarmung des
Geliebten entgegen, der schlichthin alles ist: das Lamm, welches
würdig ist, das Buch zu entsiegeln, und der glorreiche Löwe aus
dem Stamm Juda, der siegreiche Logos und der Sohn Gottes, der
alles neu machende Anfang und das Amen des Universums. Die
Braut aber ist die wahre und ewige Kirche, deren Urbild Maria ist,
die von der Sonne umkleidete Frau mit dem Sternendiadem, die
zweite Mutter des Zebedäussohnes.
„Johannes ist die Heimkehr der Dinge, er sieht in das ewige
Licht und in ihm wendet sich die Welt zu ihrem allerheiligsten
Ursprung zurück", sagt Rudolf Schwarz in einem 1954 erschienenen Essay über den Apostel (Der Brenner, 18. und letzte Folge).
auch im „Legatus divinae pietatis" der Heiligen Gertrud, der einzigen Frau der Kirchengeschichte, die den ruhmvollen Beinamen
„die Große" erhalten hat, finden sich wunderbare Seiten über den
Evangelisten, die das hier Gesagte bekräftigen.

Wenn ein Heiliger einen Brief schreibt...
Kaiser Domitian wähnte, Johannes schädigen und kaltstellen zu
können. Der vorgebliche Herr und Gott ahnte nicht, daß durch den
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von ihm verbannten Seher die karge vulkanische Sträflingsinsel
Patmos zu heiligem Boden werden würde.
• Der vergötzungssüchtige Tyrann ahnte nicht, daß der entrückten Gottesmutter verklärtes Bild den Liebling ihres Sohnes auch
im Exil wie ein lichter Schatten allzeit begleitete. Und auf Patmos
zeigte sie Johannes, der dem Jesusknaben nie begegnet war, den
Neugeborenen, nicht mehr als Mutter im dürftigen Hirten- und Herdenunterschlupf, sondern als kosmische Madonna, als mit der vielgeschändeten Erde im Bunde stehende Magna Mater. Auf halber
Höhe zwischen dem Hafen und der Stadt, die wie das ganze Eiland
heißt, wird heute noch die Höhle gezeigt, in der Johannes hinreißende, von himmlischem „Surrealismus" geprägte Theophanien,
Christophanien und Angelophanien empfing. Friedrich Hölderlin
hat sie in seiner späten Hymne „Patmos" dichterisch beschworen:
.... Es tauschen aber um Asias Tore / Hinziehend da und dort /
In ungewisser Meeresebene / Der schattenlosen Straßen genug, /
Doch kennt die Inseln der Schiffer. / Und da ich hörte, / Der nahegelegenen eine / Sei Patmos, / Verlangte mich sehr, / Dort einzukehren und dort der dunklen Grotte zu nahn... / ... So pflegte sie einst
des gottgeliebten, / Des Sehers, der in seliger Jugend war / Gegangen mit / Dem Sohne des Allerhöchsten, unzertrennlich, denn / Es
liebte der Gewittertragende die Einfalt / Des Jüngers ..."
Der Gewittertragende ist Christus, der dem Jünger in der Offenbarungsgrotte in Feuer, Blitz und Donner erschien. Von all dem
wußte Kaiser Domitian nichts. Er täuschte sich über das gottbegünstigte Geschick des Heiligen Johannes. So wie er den Apostel verkannte, so war er auch blind für die Dimensionen, Horizonte und
Perspektiven, die der erhöhte Gottmensch dem von ewigem Licht
überwältigten Lieblingsjünger enthüllte.
• Von den zehn Briefen des Heiligen Dionysius, die uns erhalten geblieben sind, ist nur ein einziger an einen Apostel adressiert.
Es ist dies der zehnte und letzte Brief, mit dem das Corpus Areopagiticum schließt. Und der Empfänger des Briefes ist kein geringerer als der Heilige Johannes.

Da ich in meinem Buch „Dionysius vom Areopag" auf dieses
Schreiben nur flüchtig eingegangen bin, ist mir das Jubiläum, das
Herr Professor Dr Johannes Dörmann am 27. Dezember 1997
begeht, ein hochwillkommener Anlaß, ihm eine Übersetzung der
Epistel eines Heiligen an einen anderen Heiligen zu eigen zu
geben. Sie möge als bescheidene Gabe meine Dankbarkeit,
Bewunderung und Verehrung für einen Theologen, Missionswissenschaftler und Gelehrten bezeigen, aus dessen Schriften ich
weit mehr etfahren und gelernt habe als ich hier oder anderswo
unmittelbar ausdrücken kann.
„Dionysius an den Apostel und Evangelisten Johannes, den
Theologen, in der Verbannung auf der Insel Patmos.
Gruß Dir, heilige Seele, Geliebter!
Mehr als den meisten anderen ziemt Dir nach meines Herzens Meinung diese Anrede. Sei gegrüßt, wahrhaft Vielgeliebter, der Du
von dem Überschönen, Liebenswerten und Anziehungsreichsten
in Person (Christus) so geliebt wirst!
Was verwundert's, wenn doch Christus die Wahrheit selbst kündet, und die Ungerechten Seine Jünger von Stadt zu Stadt verjagen? Diese Ungerechten bereiten sich selbst auf diese Weise nach
Verdienst ihren Strafanteil, indem sie als Frevler sich von den Heiligen absondern und trennen.
Wahrlich, was wir hienieden sehen, ist als offenbares Abbild
und Gleichnis des Unsichtbaren zu deuten.
Nicht Gott wird nämlich im ankünftigen Aion der Ursprung der
dann rechtmäßigen, fälligen und unaufhebbaren Scheidungen von
Ihm sein. Urheber der verdienten Absonderung sind vielmehr diejenigen, die sich selbst bereits hier und jetzt gänzlich jeglichen
Zugangs zu Gott beraubt haben.
Umgekehrt sehen wir schon auf Erden einige mit Gott inniger
vereint, weil sie Liebhaber der Wahrheit sind, der leidenwirkenden
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Hinwendung zum Stofflichen widerstreben, in völliger Loslösung
vom Bösen und mit heiliger Begeisterung für das Schöne den Frieden und die Heiligung lieben.
Schon im gegenwärtigen Leben vollführen sie den Anfang des
künftigen Lebens. Inmitten der Menschen wandeln sie engelähnlich, der Leiden schaffenden Leidenschaften ledig, des Namens
Gottes gewürdigt (vgl. Exodus 7,1; Ps. 81,6; Johannes 10,34) und
begnadet mit heiligem Sinn und allen anderen Vortrefflichkeiten.
Was Euch anbelangt, so bin ich nicht so töricht zu unterstellen,
daß Leid imstande sei, Euch hinabzuziehen. Im Gegenteil: Für
mich ist es gewiß, daß Eure Leiden Euch nur in dem Maße zusetzen, in dem Ihr sie als solche wahrnehmen wollt.
Zwar könnte ich mit gutem Grunde denjenigen fluchen, welche
Euch Ungerechtigkeit zufügen und wähnen, sie vermögen die
Sonne des Evangeliums auf ihrer strahlenden Bahn gefangenzunehmen; aber ich ziehe es vor, für sie zu beten, weil ich wünsche, sie
mögen sich des Übels entschlagen, das sie selbst sich antun, und
stattdessen dem Pfad des Guten sich zuwenden, indem sie Euch
aus der Einsamkeit der Verbannung zurückrufen und eben dadurch
der Erleuchtung durch das Licht teilhaftig werden.
Aber auch im gegenteiligen Fall wird mir niemand den hellstrahlenden, allerleuchtenden Lichtglanz meines Johannes entwinden
können. Obwohl wir im Augenblick nur durch Erinnerung, Rückbesinnung und Selbstunterricht mit Eurer wahren Gotteslehre verbunden sein können, so werden wir doch alsbald — auch wenn dies
jetzt auszusprechen verwegen zu sein scheint — mit Euch höchstselbst wieder vereint sein.
Ich bin gewißlich glaubwürdig, da ich lediglich weitergebe, was
ich von oben erfahren habe und was ja auch Dir schon von Gott
selbst eröffnet worden ist: Du wirst aus der Verbannung auf Patmos erlöst werden und als Heimkehrer den Boden Asiens wieder
betreten.
Und dort wird Dein Wirken den Werken des gütigen Gottes
nachfolgen, und Du wirst es allen überliefern, die bei Dir sind und
allen, die zu Dir kommen, und allen, die Dir, mein Vielgeliebter,
nachfolgen werden.
Der Friede Gottes sei mit Dir und die Huld unseres Herrn Jesus
Christus mit Seinem Geiste! Es grüßen Dich Damaris und die
Freunde. Grüße auch an Prochoros, den Liturgen und Deinen fleißigen Schreiber."
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