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1. In diesem Jahr steht die siebente unserer Theologischen
Tagungen, die wir — wie Sie wissen — im Zwei-Jahres-Rhythmus
halten, bevor. Damit Sie bei Ihren Plänen disponieren können,
geben wir Ihnen schon Termin und Ort bekannt.

• Wir veranstalten die Tagung von Donnerstag, 2. Oktober
(Nachmittag), bis Samstag, 4. Oktober (Mittag). Freitag, der 3.
Oktober (Herz-Jesu-Freitag), ist als Tag der Deutschen Einheit
gesetzlicher Feiertag. Durch diese bewußt gewählte günstige Konstellation soll Ihnen die Teilnahme erleichtert werden.
Tagungsort wird wieder Fulda sein — beim Grab des Hl. Bonifatius. Tagungsstätte ist erneut der große Festsaal beim Hotel Maritim am Schloßpark (Nähe Dom), Pauluspromenade 2.
Das Gedenken des 400. Todestages (21.12.1597) des Hl. Petrus
Canisius, des „Zweiten Apostels Deutschlands", wird angemessen
zu beachten sein.
Weitere Informationen, insbesondere zum Programm, werden
wir in den nächsten Ausgaben von „Theologisches" geben.
2. Im Februar bitten wir Sie jährlich um Spenden-Unterstützung
für diese Zeitschrift. Wir erinnern daran, daß diese notwendige
Hilfe ganz dem Satz, Druck und Versand von „Theologisches" zugutekommt. Es gibt keine Sach- oder Personalausgaben, auch
nicht für Verwaltung. Unser ehrenamtliches Engagement will dem
Ziel dienen, in einer Zeit großer Orientierungslosigkeit, mangelnder geistiger Kraft, geschwächter oder erstorbener Religiosität,
vagabundierender ethischer Ausrichtungen, fehlender bzw. nicht
entschieden vertretener Maßstäbe für die so besonders dringliche
„Unterscheidung der Geister", an das bleibend verbindliche Erbe
in Philosophie, Theologie, Glaube und Kult der einen, apostolischkatholischen Kirche zu erinnern.
• Allmählich, geradezu schleichend, hat sich ein alternatives
Kirchen-, Priester-, Glaubensverständnis breitgemacht und zu
einem garnicht mehr latenten schismatischen Nebeneinander,
eigentlich genauer: einem unfunktionierenden Ineinander entwikkelt. Eine Gefahr dieses bedrohlichen Vorgangs, der mit Infektion
oder Vergiftung des gesamten Organismus verglichen werden
kann, besteht jedenfalls in allgemeiner Schwächung, Angreifbarkeit und Verlust der Immunisierungskräfte. Eine solche Kirche
strahlt nicht mehr aus, wirbt und missioniert nicht mehr, ihr fehlen
schon die Kräfte, das Überkommene zu wahren. Und wenn dann
noch exzessiv nach allen Seiten Toleranzen, Versöhnungen, ökumenische und allreligiöse Öffnungen gefordert und praktiziert werden, fragt man sich, ob das nicht eher Zeichen flüssig und weich
gewordener Identität der einen heiligen Kirche sind, als Zeugnisse
ihrer geistlichen Kraft, ihrer einzigartigen Sendung, ihres göttlichabsoluten Wesens.
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Wenn sie dauernd Positionen ohne Not und mit fragwürdiger
Begründung räumt, tatsächliche oder angebliche Schuld der Kirche öffentlich bekennt (wobei man v. a. an die Brust unserer christlichen Vorfahren schlägt), gleichzeitig Häretiker lobt und aggressive Gegner des katholischen Glaubens und erbitterte Feinde der
Kirche in seltsamer Wirklichkeitsferne hochachtet, respektiert und
umarmt: kann eine derartig sich selbstreduzierende Kirche noch
verkünden: „Es ist kein anderer Name im Himmel und auf Erden,
unter dem wir selig werden können als der Name des Herrn Jesus
Christus"? Kann eine solche allseitig „offene" Kirche noch ein
geschlossenes Zeugnis geben, „Säule und Grundfeste der Wahrheit", die nicht erst mit Glaubensfremden auf langen Wanderungen
gesucht werden muß, bleiben?

In solche Glaube und Kirche heute zerreißende Entwicklungen
gestellt, wollen wir weiter unseren bescheidenen Einsatz leisten.
Wir erhoffen uns dafür wie bisher Ihre hochherzigen Spenden und
bitten Sie, verehrte Leser, uns dadurch diesen Dienst weiter zu
ermöglichen. Bitte bedienen Sie sich des beiliegenden Überweisungsformulars. Und Dank für jede einzelne Zuwendung!
3. Schließlich erscheint uns besonders angebracht, hier mit großer Freude eines Freundes und Jubilars, eines Mitbegründers unserer Fördergemeinschaft „Theologisches" zu gedenken.

• Prälat Prof. Dr. Gerhard Fittkau (Essen) begeht am 7. März
sein 60. Priesterjubiläum. Sein geradezu providentielles Priesterleben hat er in seinem nun schon in der halben Welt in ungezählten
Auflagen verbreiteten Buch „Mein dreiunddreissigstes Jahr" in seiner dramatischsten Phase (seit dem höllischen Überfall der Roten
Armee auf die Zivilbevölkerung in Ostpreußen 1945) unvergeßlich geschildert. P. Groppe bespricht in dieser Ausgabe die neue
deutsche Auflage dieses exemplarischen Buches, worin inmitten
eines fürchterlichen Grauens priesterlicher Geist bewährt, gelegentlich Gutes auch bei den Peinigern, Verachtenswertes auch gelegentlich bei den Landsleuten geschildert wird. Es mag nicht jedermanns, auch nicht jeden guten Christen Sache sein, jene Tragödie
des deutschen Ostens, v. a. auch der deutschen Frauen (mit Mädchen und Großmüttern) mit dem Autor als schuldige Sühne für
eigene und Volkes Sünden aufzufassen und anzunehmen. Aber
sicher wird man tief bewegt von dem glaubwürdigen Zeugnis einer
derartigen, das ganze Leben bestimmenden priesterlichen Haltung.
Voll Dankbarkeit gratulieren wir dem hellwachen Beobachter
des kirchlichen Lebens, dem unermüdlich anregenden und berichtenden Mitarbeiter, dem priesterlichen Vorbild zu seinem hohen,
schönen Festtag. Er wird ihn am 10. März in Münster (Ermlandhaus) im Kreis seiner Mitbrüder und Freunde aus der unvergessenen Heimat feiern. Wir wollen sein ungemein reichhaltiges Leben
ausführlich würdigen zu seinem 85. Geburtstag am 11. Mai. Gerhard Fittkau, dem auch Notlagen, Entbehrungen, schwierigste Aufgaben, Krankheiten, Schicksalsschläge nicht fremd geblieben
sind, hat dabei stets ein gelassenes, ja heiter-gläubiges Gottvertrauen bewahrt. Wir danken seinem Zeugnis, seiner Zuwendung
und Hilfe und erwidern mit den Worten, mit denen er seine Briefe
zu beschließen pflegt: „Sei getreulich gegrüßt!"
Der Aufforderung des Bischofs bei seiner Priesterweihe ist er
nachgekommen: „Der Duft eures Lebens erfülle das Haus Gottes,
seine Kirche!"
In guter Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Johannes Bökmann

Die Strafe dessen, der sich sucht, ist, daß er
sich findet.
Nicoläs Gomez Dävila
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KARL HEINZ KUPPERS

Datum und Wochentag des Todes Jesu,
der 14. und 15. Nisan
Einführung

Alle Datumsangaben beziehen sich auf das Datum Jerusalems,
alle Zeitangaben auf die Ortszeit Jerusalems, also GMT (Greenwich Mean Time) + 2 Stunden, h bedeutet Uhr, Mondphase 0,00
Neumond (1,00 Vollmond).
Nach jüdischer Zählweise wurden die Tage nicht von Mitternacht bis Mitternacht, sondern von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gezählt. Z. B. beginnt heute noch in Israel der Sabbat
mit Sonnenuntergang am Freitag und endet mit Sonnenuntergang
am Samstag.
Anders als heute verstand man damals unter Neumond das
erste Wiedererscheinen der zunehmenden jungen Mondsichel, die
bald nach der Sonne untergeht, zur Vermeidung von Mißverständnissen hier Neulicht genannt.
• Für den Nisan galt: Bei Neulicht begann mit Sonnenuntergang der 1. Nisan. Mit Sonnenuntergang am Ende des 14. Nisan
begann der 15. Nisan und jene Nacht, die als erste Vollmondnacht
im Frühling angesehen wurde, in der man das Pascha feierte.
Das Neulicht wurde durch glaubwürdige Zeugen der Kalenderkommission im Tempelbezirk mitgeteilt, die den Termin des 1.
Nisan festsetzte und durch Boten weitervermitteln ließ.
Neben dieser Beobachtungsmethode gab es sicher schon eine auf
Grund langer Erfahrung gewonnene Berechnungsmethode, die
besonders bei schlechten Sichtverhältnissen gefragt war.
Beide Verfahren waren ungenau, erst recht zur Bestimmung des
Zeitpunkts des wahren Vollmonds, also der Opposition von Sonne
und Mond, erfordert doch die Berechnung der sehr komplizierten
Mondbahn die mathematische Berücksichtigung von mehr als
1300 Daten, über die man damals nicht verfügte.
Für die Jahre 30-33 stimmt mit Rücksicht auf die erste Frühlingsvollmondnacht die mittels der Beobachtungsmethode gewonnene jüdische Zählweise mit den wahren astronomischen Verhältnissen überein.
Daß es sich in den genannten Jahren nicht immer um den ersten
Vollmond im Frühling gehandelt habe, ist auch bei den damaligen
ungenauen Methoden zur Bestimmung des Frühlingsanfangs, des
Neulichts und des Vollmonds ausgeschlossen, da die jeweilige
Frühlingsvollmondnacht nicht in zeitlicher Nähe zum Frühlingsbeginn lag. —
• Alle Evangelien berichten, daß Jesus an einem Freitag gestorben ist: Mt 27,62; Mk 15,42; Lk 23,54; Joh 19,31.
Für diesen Freitag als 14. Nisan, Rüsttag des Paschafestes, sprechen: Mt 26,1-5;27,15; Mk 14,1f;15,6.21.46; Lk 23,17.26; Joh
18,28;19,14.31.39.42.
„Am Rüsttag des Pascha hat man Jeschu von Nazaret gehängt"
(Gerhard Kroll, Auf den Spuren Jesu, 1979, S. 464, den Babylonischen Talmud (Sanh. 43) zitierend).
„Ein Traktat aus der Mischna (Pesachim VIII, 6,6) bezeugt die
in der Passionsgeschichte der Evangelien erwähnte Sitte der Osteramnestie. Die Freilassung der Gefangenen erfolgte vor dem Abend
des Ostermahles, also am 14. Nisan, damit der Amnestierte noch
am Paschamahl teilnehmen konnte" (Gerhard ICroll, S. 464).
Für diesen Freitag als 15. Nisan, Tag des Paschafestes selber,
sprechen: Mt 26,17f; Mk 14,12.14; 22,7.13ff; Lk 22,7.15.
Prozeß, Hinrichtung und Bestattung Jesu am höchsten Feiertag
wären dann allerdings eine ununterbrochene Übertretung des jüdischen Religionsgesetzes gewesen.
Als Todesjahr Jesu kommen die Jahre vor 30 wegen Lk 3,1, die
Jahre nach 33 u. a. wegen der in Joh aufgeführten Reisen Jesu zum
Osterfest nach Jerusalem sowie aus zeitgeschichtlichen Gründen
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nicht in Frage. Aus den gleichen Gründen scheidet auch das Jahr
33 an sich aus. Die folgende Darlegung basiert auf einer rechnerischen Auswertung der Daten, die das 1990-91 durch Astrosoft, 1991 durch
M & T Software Partner International GmbH, Hans PinselStraße 9 b, Haar bei München, herausgegebene PC-Cosmos-Programm liefert und berücksichtigt dabei die Aussagen der Evangelien.
Für die Jahre 30-33 werden der jeweilige Ausgangspunkt der
damaligen jüdischen Zählweise, nämlich das Datum des Neulichts, sowie das sich daraus ergebende Datum des 15. Nisan
angegeben.
Die Wochentage des 14. und 15. Nisan wurden mit Hilfe des
vom oben genannten Programm angezeigten Julianischen
Datums ermittelt.
Das Julianische Datum, benannt nach Julius Caesar Scalinger
(1484-1558), gibt die Anzahl der Tage vom I. 1. 4713, 12.00 h, v.
Chr. an.
In Verbindung mit den Aussagen der Evangelien wurden das
Datum und der Wochentag des Todes Jesu ermittelt. Ergebnis der Berechnungen
Ergebnis der Berechnung für das Jahr 30
Am 24. 3. 30, 17.54 h, begann mit Sonnenuntergang bei Neulicht
(Mondphase 0,03) der 1. Nisan, folglich am 7.4. 30 mit Sonnenuntergang der 15. Nisan. Der Mond wurde in der Nacht vom 6. zum 7. 4. 30 voll.
Eine Mondfinsternis war damit nicht verbunden; denn der Vollmond befand sich nicht in oder nahe einem unteren oder oberen
Knoten (Schnittpunkte der Mondbahn mit der Ekliptik).
Der 14. Nisan: Donnerstag, 6. 4. 30, 18.01 h, bis Freitag, 7. 4.
30, 18.02 h.
Der 15. Nisan (Pascha und Sabbat): Freitag, 7. 4.1 30, 18.02 h,
bis Samstag, 8.4. 30, 18.02 h.
Ergebnis der Berechnung für das Jahr 31
Am 13. 3. 31, 17.47 h, begann mit Sonnenuntergang bei Neulicht
(Mondphase 0,02) der 1. Nisan, folglich am 27. 3. 31 mit Sonnenuntergang der 15. Nisan. Der Mond wurde am Nachmittag des 27. 3. 31 voll.
Der 14. Nisan: Montag, 26. 3. 31, 17.55 h, bis Dienstag, 27. 3. 31,
17.55 h.
Der 15. Nisan: Dienstag, 27. 3. 31, 17.55 h, bis Mittwoch, 28. 3.
31, 17.56 h.
Ergebnis der Berechnung für das Jahr 32
Am 31. 3. 32, 17.58 h, begann mit Sonnenuntergang bei Neulicht
(Mondphase 0,03) der 1. Nisan, folglich am 14. 4. 32 mit Sonnenuntergang der 15. Nisan. Der Mond wurde am frühen Nachmittag des 14. 4. 32 voll.
14.Nisan: Sonntag, 13. 4. 32, 18.06 h, bis Montag, 14. 4. 32, 18.06
h.
15. Nisan: Montag, 14. 4. 32, 18.06 h, bis Dienstag, 15. 4. 32,
18.07 h.
Ergebnis der Berechnung für das Jahr 33
Am 20. 3. 33, 17.51 h, begann mit Sonnenuntergang bei Neulicht
(Mondphase 0,01) der 1. Nisan, folglich am 3. 4. 33 mit Sonnenuntergang der 15. Nisan. Der Mond wurde am Nachmittag des 3. 4. 33 voll.
14.Nisan: Donnerstag, 2. 4. 33, 17.59 h, bis Freitag, 3. 4. 33, 18.00
h.
15.Nisan: Freitag, 3. 4. 33, 18.00 h, bis Samstag, 4. 4. 33, 18.00 h.
-
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Endergebnis:
Die Jahre 31 und 32 kommen als Todesjahr Jesu nicht in Frage, da
weder der 14. noch der 15. Nisan auf einen Freitag fallen.
Das Jahr 33 scheidet als Todesjahr ebenfalls aus, weil ein mehr
als 5jähriges öffentliches Wirken Jesu nicht gegeben ist.
Wäre Jesus im Jahr 33 gestorben, so wäre er am Freitagnachmittag, 3. 4. 33 d. i. am 14. Nisan am Rüsttag des Paschafestes und
Rüsttag des Sabbats, gestorben. Jesus ist am Freitagnachmittag, am 7. April des Jahres 30, am
14. Nisan, am Rüsttag des Paschafestes und Rüsttag des Sabbats, in Jerusalem gestorben.
Anmerkungen
1) Die Feier des Paschamahles war (nach des Synoptikern) wenigstens im Todesjahr Jesu, aus welchem Grunde auch immer, nicht
einheitlich.
Zum Pascha kamen sicher weit mehr als 100 000 Pilger nach
Jerusalem, die zum großen Teil in zur HI. Stadt gehörigen Zeltstädten am Stadtrand wohnten. Um sie und die ganze Stadtbevölkerung für das Festmahl zu versorgen, mußten durch Priester sicher
mehr als 20 000 Lämmer im dafür viel zu kleinen Vorhof der Männer geschlachtet werden. Dazu reicht die Zeit gegen Abend zum
15.Nisan hinein (Ex 12,6; Dt 16,4b.50 gewiß nicht. Der 15. Nisan
war zudem, wie die Berechnung gezeigt hat, ein Sabbat, an dem
aber weder das Schlachten noch das Zurücklegen der den Sabbatweg überschreitenden Wegstrecken zu den am Stadtrand campierenden Pilgergruppen erlaubt war. Somit kann angenommen werden, daß mit dem Schlachten schon zu Beginn des 14. Nisan, also
am Donnerstagabend, wahrscheinlich jedoch noch früher, begonnen wurde.
• Warum in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vielleicht
von einem Teil der Pilger, jedenfalls von Jesus mit den Aposteln,
entgegen dem offiziellen Termin, aber wohl mit Duldung der Offiziellen, das Pascha gefeiert wurde, entzieht sich unserer Kenntnis.
Es erscheint nicht völlig ausgeschlossen, daß die oben erwähnten ungenauen Verfahren zur Bestimmung des Neulichts und damit
letztlich des Paschafestes zu verschiedenen Ergebnissen führten,
die um einen, aber auch nur um einen Tag voneinander abwichen.
Daß etwa ein Teil der Pilger das Neulicht einen Tag früher, also
schon am 23. 3. 30 gesichtet haben könnte und somit auch einen
Tag früher das Pascha feierte, ist wegen der Mondphase 0,00 am
Abend des 23. 3. 30, die das PC-Cosmos-Programm am Bildschirm ausweist, ausgeschlossen. Unterschiedliche Ergebnisse im
Rahmen der Beobachtungsmethode gab es somit im Jahre 30 nicht.
Vielleicht aber lagen unterschiedliche Ergebnisse im Rahmen
der Berechnungsmethode oder unterschiedliche Einschätzungen
zwischen Beobachtungs- und Berechnungsmethode oder überhaupt ganz andere Gründe vor, eventuell im Zusammenhang mit
dem Sabbat, die einen Teil der Leute zu einer Paschafeier am Donnerstagabend veranlaßten. Sicheres läßt sich leider nicht ausmachen.
2) Die bei Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44 erwähnte Finsternis ist
keine astronomische Sonnenfinsternis, da eine solche nur unter
ganz bestimmten Verhältnissen bei Neumond auftreten und im günstigsten Fall 7,6 min dauern kann. Die Finsternis kann durch den
Wüstenwind Chamsin verursacht sein, der den Tag zur Nacht
macht, wie ich selber einmal an einem Karfreitagvormittag in Jerusalem erlebt habe.
3) Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, Nr. 15, 13. April
1984, Seite 13: „Die Kreuzigung Christi fand, neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge, am 3. April des Jahres 33
statt. Diese These haben auf der Grundlage des jüdischen Kalenders zwei Wissenschaftler der renommierten Oxford-Universität
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aufgestellt. Colin Humphrey und W. G. Waddington legten
zugrunde, daß nach den vier Evangelien Jesus kurz vor Beginn des
jüdischen Sabbat starb, also an einem Freitagnachmittag, mit dem
zugleich das Pascha-Fest begann. Dieses Fest wurde stets nach
dem Frühlingsvollmond gefeiert. Entscheidendes Kriterium war
für die beiden Wissenschaftler außerdem die Aussage im Neuen
Testament, nach der der Mond im Augenblick der Kreuzigung
„wie Blut" wurde, was in der Terminologie der damaligen Zeit
eine Mondfinsternis umschrieb." —
• Die Stellen im NT, in denen „Mond" vorkommt, sind: Mt
24,29; Mk 13,24; Lk 21,25; Apg 2,20; 1 Kor 15,41; Offb 6,12;
8,12; 12,1; 21,23. Nirgendwo aber ist davon die Rede, daß „der
Mond im Augenblick der Kreuzigung „wie Blut" wurde". Jesus
wurde gegen 12.00 h gekreuzigt und starb gegen 15.00 h (Mt
27,45; Mk 15,33; Lk 23,44). Es ist physisch unmöglich, daß zu der
Zeit in Jerusalem der Mond am Himmel stand. Die Höhe H des
Mondes am 3. 4. 33, 12.00 h, betrug in Jerusalem H = — 61,14°, um
15.00 h H = —35,17°, d. h. der Mond befand sich um 12.00 h
61,14°, um 15.00 h 35,170 unter dem Horizont von Jerusalem.
Die im genannten Artikel der Kirchenzeitung vertretene Meinung ist demnach fehlerhaft.
4) Regensburger Neues Testament, Bd. 2, 1950, Seite 212:
„Darum verdient der synoptische Bericht, nach welchem das letzte
Abendmahl ein Paschamahl und der Tag des Todes Jesu der 15.
Nisan war, unser Vertrauen. Er ist nicht bloß der ältere Bericht, sondern auch — was der johanneische Bericht nicht ist — frei von jeder
theologischen oder apologetischen Tendenz."
Seite 214:
„Aus dieser offen zutage liegenden Tendenz des 4. Evangelisten
heraus kann und muß man dann auch verstehen, daß er Jesus, das
Lamm Gottes (1,29), gerade in der Stunde geopfert werden läßt, in
der im jüdischen Tempel die nun einer überholten Ordnung angehörenden Pachalämmer geschlachtet wurden, d. h. am Vorabend des
Paschafestes, nicht an diesem selbst. Es ist dann nicht bessere
geschichtliche Kunde, auf Grund deren etwa Johannes den älteren
synoptischen Bericht über das Datum des Todes Jesu korrigiert,
sondern seine Darstellung ist durch ein ausgesprochen und ausschließlich theologisches Motiv bestimmt." —
Die genannte Auffassung des Regensburger Neuen Testaments
ist irrig, da der 15. Nisan, wie die Berechnungen gezeigt haben,
erst am Freitagabend begann.
Die Adresse des Autors: Karl Heinz Klippers,
Lambertusstr. 2, 40213 Düsseldorf

Worte des Hl. Petrus Canisius
Der Herr, der Israel behütet, schläft zwar, aber Er schläft nur, um
Seine Auserwählten zu prüfen.
Er läßt schweren Sturm über sie kommen, um dann, wenn
alle Hoffnung zu schwinden scheint, aufzustehen und mit einem
Wink die Winde zu stillen und Frieden zu stiften.
Einstweilen aber will Er, daß wir die Gefahr, in der wir sind,
und unsere Schwäche und unser Nichts erkennen.
Er will, daß wir mit Gebet und Tränen an das Tor der Gnade
pochen, damit Er uns öffne und unsere Beharrlichkeit kröne.
Laßt uns daher nicht menschlichen Rat und Trost suchen,
noch annehmen, damit wir nicht durch unser Mißtrauen und unseren Kleinmut der ewigen Wahrheit und Güte gegenüber sündigen.
Selig die, die mit Vertrauen die göttliche Hilfe herabflehen
und die in Geduld ihre Seelen besitzen.
Er wird kommen und wird nicht zögern, der Vater der Erbarmungen, der Besitzer und Helfer Seiner Kirche für immer Er
wird kommen zu Seiner Zeit und stellt inzwischen unseren Glauben und unseren Mut auf die Probe.
—7—

Zwischenruf
Tötungslizenz
Einzelne Bischöfe, so jüngst noch Bischof Wanke, aber auch das
Zentralkomitee der Katholiken, wehren sich gegen die Bezeichnung „Tötungslizenz" für eine Bescheinigung, die zwar auch eine
stattgefundene Beratung bescheinigt, aber nicht nur dies, sondern
auch die Straflosigkeit einer (zwischen Arzt und Schwangeren) einvernehmlich vorgenommenen Abtreibung sicherstellt, ja deren einzige rechtliche Voraussetzung ist. Während die Verteidiger der
Scheinerteilung in der Bescheinigung nur die Beratungsbestätigung sehen wollen, den Stellenwert aber, den der Gesetzgeber der
Aushändigung der Bescheinigung beigelegt hat, leugnen, sehen
die Lebensrechtsgruppen und Erzbischof Dyba diesen Stellenwert;
ja auch der Papst wies die deutschen Bischöfe unmittelbar vor
ihrer Herbstvollversammlung letzten Jahres in Fulda ausdrücklich
auf die Bedeutung der Scheinerteilung hin.
• Der Papst sieht in dem, was durch die Bescheinigung straflos
gestellt werden soll, zudem ein schweres Verbrechen; und das ist ja
auch nur die Bestätigung der lehramtlichen Verkündung: In Nr. 58
der Enzylika „Evangelium vitae" bezeichnete der Heilige Vater
den Akt, der durch die Scheinerteilung straflos vorgenommen werden kann, ausdrücklich als einen Mord.
Nun werden strafrechtlich Versierte auf die tatbestandliche
Umschreibung des § 211 des Strafgesetzbuches verweisen, um
diese Bewertung zu widerlegen. Aber niemand wird bestreiten können, daß diese Strafvorschrift — obwohl nicht auf Abtreibung
anwendbar — immerhin mehrere Merkmale nennt, die häufig
genug auch auf den Fetozid zutreffen. In der ersten Gruppe der
Mordmerkmale ist dies z.B. die Verwerflichkeit des Beweggrundes, in der zweiten Gruppe der Mordmerkmale, welche die gefährliche und unmenschliche Tatausführung beschreiben, ist dies
namentlich das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers,
ganz zu schweigen von der Grausamkeit der Tötung. So einsehbar
es ist, den Begriff Mord im Strafrecht zu definieren, so wichtig ist
es aber auch für das sprachliche Verständnis des Bürgers, daß er
sich umgangssprachlich für das objektive Normalverständnis von
einem strafrechtlichen Begriff lösen kann, wenn man die Wortbedeutung verständlich machen möchte.
• Das Bundesverfassungsgericht (BVerfgE 81,1) mutete es
sogar einem Schmähopfer zu, die das Persönlichkeitsrecht elementar verletzende Bezeichnung „geb. Mörder" zu dulden, und die 3.
Kammer des 1. Senats dieses Gerichts (NJW 94, 2943) verstieg
sich sogar zu einer Fehldeutung des Begriffs „Mörder" mit dem
Hinweis, dieser Begriff sei nicht im fachlich-technischen, sondern
im unspezifischen Sinne der Alltagssprache zu verstehen. So diffamierend diese Fehldeutung für die Tätigkeit eines Menschen auch
ist, der im Allgemeininteresse an der Landesverteidigung mitwirkt, so eindeutig ist es aber auch, daß man Begriffe auch losgelöst von einer strafrechtlichen Definition umgangssprachlich so
gebrauchen darf, daß damit das sprachliche Verständnis des Bürgers getroffen wird.
So verhält es sich auch mit dem vom lateinischen Wort licentia
abgeleiteten Begriff „Lizenz", der mit „Erlaubnis" wohl am besten
übersetzt wird. Nun möchten katholische Beratungsstellen natürlich nicht in den Geruch kommen, sie trügen zur Straflosstellung
der Kindestötung bei. Darum wehren sie sich gegen das Wort
„Lizenz". Aber an der Tatsache, daß die Bescheinigung dazu
ermächtigt, die Straflosstellung auszunutzen, also lizenziert, führt
kein Weg vorbei.
Das zusammengesetzte Hauptwort, gebildet aus den Worten
„Töten" und „Lizenz", ist aber doch eine milde Bezeichnung,
gemessen daran, daß die Enzyklike „Evangelium vitae" den gemäßigten Begriff „Töten" durch den Begriff „Mord" ersetzt. Dies ist
auch durchaus richtig, da das Töten in Notwehr unter Umständen
sogar gerechtfertigt sein kann, der Mord niemals.
Karl Lenzen, 53175 Bonn
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VAN DER

PLOEG O.P.

Extra Ecclesiam nulla salus
„Außerhalb der Kirche kein Heil"

Die Lehre, daß es außerhalb Christus und seiner von Ihm für das
ewige Heil aller Menschen gestiftete Kirche kein „Heil" gibt, ist
eine feste Lehre der katholischen Kirche, schon von Anfang an.
Die Worte „salus extra Ecclesiam non est" findet man zuerst beim
Hl. Cyprianus (Brief an Jubaianus; A. D. 256; DS 802, Anm. 1),
und sie wurden oft wiederholt. Die Frage ist nur, was man darunter verstehen muß, das heißt wie es außerhalb der Kirche kein
Heil gibt. Die Frage muß gestellt werden, denn soviele Menschen
haben ohne ihre Schuld Christus und seine Kirche nicht gekannt,
denken wir nur an die Indianen denen die Spanier begegneten, als
Kolumbus 1492 die neue Welt entdeckte.
Gott ist sowohl gerecht wie gut und er läßt niemand ohne dessen Schuld verloren gehen; er verurteilt nur die Sünden die sich
gegen Ihn erheben. Es ist deutlich, daß die Kirche die Lehre
„außerhalb der Kirche kein Heil" immer so verstanden hat, daß
sie nicht in Konflikt gerät mit der festen Lehre von der Gerechtigkeit Gottes, um von seiner Güte nicht zu reden.

• Das erste Vatikanische Konzil hat mit großem Nachdruck
gelehrt, daß man den Dogmen der Kirche keinen anderen Sinn beilegen darf als man ihnen immer gegeben hat (DS 3043; De fide et
ratione, canon 3). Dies betrifft also auch die Lehre „außerhalb der
Kirche kein Heil". Wie es mit anderen Dogmen der Kirche der Fall
ist (oder gewesen ist), kann auch unser Verständnis dieses
Dogma's wachsen, nie aber das Dogma selbst, woran nichts
wesentliches geändert oder zugefügt werden kann.
Das Dogma
Die letzten 12 Verse des Markusevangeliums sind erst nachher diesem Evangelium zugefügt worden, wohl nachdem der ursprüngliche Schluß verloren gegangen war. Wer dies getan hat ist nicht
bekannt, es dürfte Markus selbst gewesen sein. Auf jeden Fall gehören sie zum jetzigen authentischen Text des Evangeliums.
—Mk 16,16 liest man: „Wer geglaubt hat und getauft ist, wird
gerettet, aber wer nicht glaubt, wird verurteilt". Von der Kirche
wird nicht gesprochen.
—In Hebr 11,6 liest man: „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott
zu gefallen, denn wer sich Gott nähern will, muß glauben, daß er
ist, und diejenigen belohnt, die Ihn suchen". Daraus folgt, daß wer
den Glauben an Gott verwirft, Ihm unmöglich „gefallen" kann.
Wiederum ist hier nicht die Rede von der Kirche.
• Schon am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir, daß alle,
die sich der Kirche anschließen, „gerettet" genannt wurden (Ap.
Geschichte 2,47; siehe auch 2,40; 15,11; 1 Kor 15,2; Eph 2,5.8; 1
Tim 2,15 usw.). Das lateinische salus ist im NT die Übersetzung
des griechischen soteria, das „Rettung" bedeutet. Für den Christen
hat „gerettet werden" die spezielle Bedeutung bekommen von „das
ewige Heil erlangen". Darum wird söteria meistens mit „Heil"
übersetzt, und tritt die Bedeutung „Rettung" in den Hintergrund. In
der niederländischen Sprache wird heute oft darauf hingewiesen,
daß „Heil" etymologisch zusammenhängt mit dem niederländischen heel = ganz (Englisch whole). Jemand das Heil bringen
würde soviel bedeuten wie: „ihn ganz machen". Etymologisch ist
es aber nicht nachzuweisen, daß die alten christlichen Übersetzer
des Neuen Testaments dem deutschen und niederländischen „Heil"
die Bedeutung „ganz machen" gegeben haben (nach dem etymologischen Wörterbuch von Jan de Vries: Nederlands Etymologisch
Woordenboek, 1971, s. v. heel, und dem Etymologisches Wörterbuch des Deutschen von W. Braun usw., 1993). Auch soll man
bedenken, daß verba valent usu: der Sinn eines Wortes wird ihm
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im Gebrauch gegeben. Vor einer falschen Theologie, die sich auf
die Etymologie der theologischen Termini (wie so oft in Kittels
Wörterbuch zum NT) stützt, hat der Engländer James Barr, Professor zu Oxford, in vielen Veröffentlichungen gewarnt, und zwar mit
recht. Wenn der Christ nach Ap. Gesch. ein geretteter ist, folgt daraus, daß andere nicht „gerettet" werden. Man mußte zur jungen
von Christus gestifteten und von seinen Aposteln verbreiteten Kirche gehören, um „gerettet" zu werden. „Heil" = „Rettung" außerhalb der Kirche ist im Neuen Testament unbekannt.
• Wir haben schon hingewiesen auf die Auffassung Cyprians.
Seine Worte kommen später fast identisch in kirchlichen Dokumenten vor. 1208 ließ Innocentius III bekehrte Waldenser erklären:
„Wir bekennen, daß es eine Kirche gibt, außerhalb welcher gar niemand gerettet wird" (DS 802).
—In seiner berühmten Bulle Unam Sanctam (1302) erklärte
Bonifatius VIII: „Wir bekennen eine heilige katholische Kirche,
außerhalb welcher es kein Heil gibt, noch Vergebung der Sünden"
(DS 870).
—1442 erklärte das Konzil von Florenz in seinem Decretum pro
Jacobitis, daß die Kirche, „fest glaubt, daß niemand, der außerhalb
der katholischen Kirche steht (nicht nur die Heiden, sondern auch
die Juden, die Ketzer oder die Schismatiker) am ewigen Leben teilhaben kann, sondern ins ewige Feuer gehen wird" (DS 1351). Das
sind starke Worte, die man, wie wir später sehen werden, erklären
muß wie die anderen, schon angeführten. Sie stehen in einem Text,
der nicht für die ganze Kirche bestimmt war, sondern für die Jakobiten (die nicht von zwei Naturen in Christus sprechen wollen).
• Am Schluß des sogenannten Glaubensbekenntnisses von
Trient, noch am Anfang seines Konzils von Johannes XXIII feierlich ausgesprochen vor den Augen der ganzen Welt (aber abgeschafft von Paul VI), heißt es: „Diesen wahren katholischen Glauben, außerhalb welchem niemand selig werden kann, glaube,
bekenne und beschwöre ich" (DS 1870).
Leo XII hat in einer Enzyklika Ubi primum den sogenannten
Indifferentismus verurteilt, nach welchem Gott jedem die Freiheit
gibt, sich der Sekte anzuschließen, „die ihm nach seinem eigenen
persönlichen Urteil zusagt", ohne Gefahr für sein eigenes Heil (DS
2720). Diese Verurteilung meint nicht das gleiche wie „außerhalb
der Kirche kein Heil", aber hängt doch eng damit zusammen.
• 1831 hat Gregor XVI in seiner Enzyklika Mirari vos den Indifferentismus noch einmal verurteilt, viel schärfer sogar als sein Vorgänger (DS 2730). In dieser Enzyklika nennt er die Auffassung,
daß man durch jedes Glaubensbekenntnis das Heil erlangen kann,
wenn man nur gut lebt, ein deliramentum! (Wahnsinn, später wiederholt von Pius IX.). In derselben Enzyklika weist der Papst auf
ein berühmtes Wort vom Hl. Augustinus hin: Quae enim peior
mors animae quam libertas erroris (Welcher Tod ist schlimmer für
die Seele als die Freiheit zu irren" (ep. 105 an die Donatisten, DS
2731).
1846 hat Pius IX in seiner Enzyklika Qui pluribus erneut den Indifferentismus verurteilt, weil aus diesem System erfolgt, sagt er, daß
„die Menschen das ewige Heil erwerben können in jeder Religion,
ohne Unterschied zu machen zwischen Tugend und Laster, Wahrheit und Irrtum, Sittsamkeit und Unsittsamkeit" (DS 2785).
• In einem Brief an die Bischöfe Italiens von 1863 verurteilte
Pius IX noch einmal den Indifferentismus, der lehrt, sagt er, daß
die Menschen, die im Irrtum leben, außerhalb des wahren Glaubens und der katholischen Einheit, ohne weiteres das ewige Leben
erreichen können (DS 2865). Das ist nach ihm ein sehr schlimmer
Irrtum einiger Katholiken, und er fügt folgendes hinzu:

Es ist Ihnen obendrein bekannt, daß jene, die in unüberwindlicher Weise irren in Bezug auf unsere allerheiligste Religion, und
die das Naturgesetz mit den Geboten, die durch Gott in die Herzen der Menschen eingeprägt sind, aufrichtig halten, (und dabei)
ein ehrenhaftes und gutes Leben führen, durch die Kraft des göttlichen Lichtes und der göttlichen Gnade, das ewige Leben erwerben können. Ja, Gott, der die Gedanken, Strebungen, Erwägun- 10 —

gen und Gewohnheiten von allen vollkommen durchschaut, läßt in
seiner allerhöchsten Güte und Erbarmen nicht zu, daß jemand
ewig gestraft wird, der keine freiwillige Schuld auf dem Herzen
hat" (DS 2866).
—DS bemerkt dabei, daß derselbe Papst schon in einer 1854
gehaltenen Rede darauf hingewiesen hatte daß „unüberwindliche
Unwissenheit" in Beziehung zum katholischen Glauben niemand
von Gott als Schuld angerechnet wird. Dann erinnert er aber sofort
an das „katholische Dogma, daß niemand außerhalb der katholische Kirche gerettet werden kann" (DS 2827). Also soll man das
Dogma lesen im Lichte dessen, wovon er zuvor gesprochen hatte.
• In seinem bekannten, 1864 publizierten Syllabus verurteilte
Pius IX noch einmal folgendes:
15. Jeder Mensch datf frei jede Religion annehmen und sich zu
ihr bekennen, die er, geleitet von seinem Intellekt, für wahr hält
(DS 2915).
16. In jeder Religion können die Menschen den Weg zum ewigen Heil finden und es auch erreichen (DS 2916).
17. Man soll mindestens das Beste denken von denen, die gar
keine Mitglieder der wahren Kirche Christi sind.
18. Der Protestantismus ist nur eine andere Form der wahren
und christlichen Religion, worin es gegeben ist, Gott gleich gut zu
gefallen wie in der katholischen Kirche (DS 2918).
—Man sollte darauf achten, daß die Verurteilung der vier
genannten Thesen gegen den Indifferentismus gerichtet ist, nach
dem es keine absolute objektiv gültige Wahrheit gibt, und daß Gott
nicht geoffenbart hat, in welcher Art und Weise ihm gedient werden will; ganz besonders habe er keine Kirche gestiftet, worin er
die Menschen retten und zum ewigen Leben führen will. Diese falsche Auffassung war zur Zeit Pius IX und seiner Vorgänger (und
ist noch immer) weit verbreitet, und er hat unaufhörlich davor
gewarnt. Wir kommen später darauf zurück.
—1868, bei der Ankündigung des ersten vatikanischen Konzils,
hat Pius IX alle eingeladen, sich der katholischen Kirche anzuschließen. Er wies darauf hin, daß Christus eine Kirche gestiftet
hat, seinen mystischen Leib, dessen alle Menschen durch die Taufe
Mitglieder werden sollen. Diejenigen, die nicht zur katholischen
Kirche gehören, sagte er, können ja draußen ihres eigenen Heiles
nicht sicher sein (DS 2797-2999). Letzteres soll man gut verstehen: nach der Lehre der Kirche (anders als bei Luther c.s.) kann niemand völlig sicher sein, daß er das ewige Heil erlangen wird;
gemeint ist also die (menschliche) Sicherheit, daß man auf dem
guten, von Gott gewollten Wege ist.
• Leo XIII hat keine andere Lehre verkündigt als sein Vorgänger. Nachdem dieser zahlreiche (notwendige) Verurteilungen ausgesprochen hatte, wollte er die Gläubigen zuerst auf positive Weise
belehren, indem er eindringlich die wahre Lehre verkündigte und
dabei die Verurteilungen seines Vorgängers übernahm. In seiner
Enzyklika Satis Cognitum (1896), über die Kirche, der mystische
Leib Christi, sagt er mit Nachdruck: „Die Kirche Christi ist also
eine einzige und bleibende, wer sie verläßt, irrt ab vom Willen und
Gebot des Herrn Christus und geht dem Untergang entgegen,
indem er den Weg des Heils verläßt" (DS 3304).
—1943 hat Pius XII seine ganze Enzyklika Mystici Corporis
der Kirche gewidmet. Er hat darin nochmals gesagt, daß wer nicht
zur Kirche gehört, seines ewigen Heils nicht sicher sein kann (im
oben erklärtem Sinne, DS 3821). Die Enzyklika sagt auch warum:
„. . weil ihnen, auch wenn sie von dem einen oder anderen unbewußten Verlangen und Wunsch (ex voto) zum mystischen Leib
Christi hingeordnet werden (ordinantur), so viele und so große
hinunlische Gaben und Hilfen fehlen, die man nur in der katholischen Kirche gewinnen kann" (DS, 1.c.). Pius XII bringt in diesen
Worten den Gedanken zum Ausdruck, daß man durch Verlangen
und Wunsch zur katholischen Kirche „hingeordnet sein" kann,
auch wenn man sie nicht kennt oder anerkennt. Der Sinn ist: wenn
jemand alles zu tun wünscht, was Gott von ihm verlangt, er ohne
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Zweifel Mitglied der Kirche Christi und Gottes sein wolle, wenn er
sie kennen würde als eine, dessen Mitglied jedermann sein muß.
Von altersher kennt die Kirche die „Taufe der Begierde", die die
Wirkung der Taufe mit Wasser hat, die man empfangen möchte,
aber dazu nicht im Stande isr. Es kann auch sein, daß jemand die
Taufe nicht kennt, aber sofort darum bitten würde, falls er sie
kennte. Diese Lehre erstreckt sich auf die Mitgliedschaft der Kirche im allgemeinen, ohne die Taufe zur Sprache zu bringen.
• Die Frage des „Heils der Ungläubigen" hat weiter die Geister
beschäftigt. Weil noch im 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's einige Theologen verkündeten, daß alle
Nicht-Katholiken, mit Ausnahme der Katechumenen, die den Willen zum Ausdruck gebracht haben, Mitglieder der Kirche zu werden, vom Heil ausgeschlossen sind, hat die damalige Kongregation
des Hl. Offiziums (wovon der Papst, Pius XII, damals noch das
direkte Haupt war) 1949 dem Erzbischof von Boston einen Brief
geschrieben, um diese falsche Auffassung zu berichtigen (DS
3866-3873).
— In diesem Brief weist die Kongregation zuerst daraufhin, daß
die Kirche immer unfehlbar gelehrt hat, daß „außerhalb der Kirche
kein Heil ist" (DS 3866). Aber, wird gesagt, man soll die Dogmen
verstehen in dem Sinne, wie die Kirche es tut. Diese lehrt zuerst,
daß es sich um ein strengstes Gebot Christi handelt. Er hat die Kirche gestiftet als Mittel zur Rettung, ohne welche man die himmlische Seligkeit nicht erwerben kann. Weil dies ein Gebot Christi
betrifft und die Kirche nicht Kraft ihrer eigenen Art (non vero
intrinseca necessitate) absolut notwendig ist — eine andere Heilsordnung wäre denkbar — hat Gott in seiner Barmherzigkeit gewollt,
daß unter solchen Umständen das Verlangen und der Wunsch
(votum) genügen, um gerettet zu werden. Die Kongregation weist
darauf hin, was Trient über die „Taufe der Begierde" gelehrt hat
(DS 1524, 1543). Dieses votum brauche nicht immer ausdrücklich
zu sein, es kann auch eingeschlossen sein in der guten seelischen
Beschaffenheit, alles zu tun, was Gott vom Menschen verlangt (DS
3870). Dies alles, so heißt es weiter, hat Pius XII deutlich gelehrt in
seiner Enzyklika über den mystischen Leib Christi (DS 3871).
Aber nicht nur das Verlangen, Mitglied der Kirche zu werden
genügt: die Gnade Gottes ist dazu notwendig und verlangt einen
Akt vollkommener Liebe; man denke an Hebr 11,6 und die Lehre
Trients über die Rechtfertigung (es wird hingewiesen auf DS 1532).
Vaticanum II.
Schließlich hat auch das 2. vatikanische Konzil sich mit der Frage
des Heils derer, die nicht (offiziell) zur katholischen Kirche gehören, beschäftigt, und hat die Linie der früheren Päpste weitergezogen in seiner Konstitution über die Kirche (Lumen Gentium,
14-16). Wir lassen dies hier kurz folgen.
• No 14. Ohne mit denselben Worten die alte Lehre zu wiederholen, daß es außerhalb der Kirche kein Heil gibt, lehrt das Konzil,
sich stützend auf Hl. Schrift und Überlieferung, „daß diese pelgrimierende (= streitende) Kirche zum Heil notwendig ist". Denn
Christus allein ist der Mittler und der Weg zum Heil, das für uns
„anwesend wird" in seinem Leib, der Kirche. Indem Christus hingewiesen hat auf die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe
(Mk 16,16; Johan 3,5), hat er zu gleicher Zeit die Notwendigkeit
der Kirche gelehrt. Hieraus folgt, daß jeder, der dies anerkennt und
doch kein Mitglied der Kirche sein will, nicht gerettet werden kann.
— No 15. Es gibt auch Christen die sich zum Glauben der Kirche nicht ganz bekennen oder nicht in Gemeinschaft leben mit dem
Nachfolger Petri. Diese können auf verschiedene Weise mit der
Kirche verbunden sein, sei es durch den Glauben an Gott und Christus, dem Sohne Gottes und Erlöser der Menschen, mit dem sie
durch die Taufe verbunden sind, sei es indem sie auch andere Sakramente der Kirche besitzen, wie die Eucharistie und das Priestertum. Der Heilige Geist erweckt in allen Schülern Christi das Verlangen, mit ihm vereint zu sein, als eine Herde unter einem Hirten.
— 12 —

• Obwohl die Konstitution nicht sagt, wie diese individuellen
Christen gerettet werden, ist es doch klar, daß sie die Absicht hat,
zu bestätigen, daß sie gerettet werden können durch die „Elemente" der Kirche, die sich bei ihnen finden, vor allem, indem sie
persönlich zu Christus gehören wollen und getauft sind.
— Vor Vaticanum II unterschied man in der Kirche fast immer
ohne weiteres zwischen denen, die dazu gehören oder nicht gehören. Seit dem Konzil wird diese Trennungslinie nicht mehr (scharf)
gezogen, weil man auch „nicht voll", d. h. teilweise, zur Kirche
gehören könne. Letzteres bezieht sich auf den Inhalt ihres Glaubens, den die Kirche als zu ihr gehörig betrachtet. Es braucht nicht
der ganze Inhalt zu sein, es können auch „Elemente" sein (siehe
oben). Damit wird der Unterschied zwischen sichtbarer und
unsichtbarer Kirche verwischt, letztere wird von vielen als ausgedehnter betrachtet als die erste. Es ist auch wohl darum, daß heute
kein Mensch mehr wegen des Glaubens aus der Kirche ausgeschlossen wird, mit allen (schlimmen) Folgen, die dies mitbringt.
So gut wie alle Nicht-Katholiken wollen nicht zur katholischen
Kirche gehören, und so lange es noch eine sichtbare Kirche gibt,
gehören sie auch nicht dazu. Niemand gehört gegen seinen Willen
zur katholischen Kirche. Um es scholastisch auszudrücken: einfacherweise und ohne weiteres (simpliciter) gehören die oben
genannten nicht dazu; in gewisser Hinsicht (secundum quid) kann
man sie als zu ihr gehörig betrachten.
• No 16. Schließlich spricht die Konstitution über diejenigen,
die das Evangelium noch nicht empfangen haben (acceperunt). Sie
können in verschiedener Weise zum Volk Gott „hingeordnet" sein
(dasselbe Wort hat schon Pius XII gebraucht, siehe oben). Zuerst
gibt es das Volk Gottes, dem Gott seine Verheißungen geschenkt
hat, und das ihm „lieb ist wegen der Väter" (Röm 9,4-5; 11, 28-29;
die Worte vom Römerbrief 9-11 soll man gut verstehen, denn Gott
liebt nur diejenigen, die ihn lieben). Da gibt es die Muslimen, die
sich überzeugt zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns,
Katholiken, einen barmherzigen Gott anbeten (sie verwerfen aber
die Trinität und die Menschwerdung, und damit ist ihr Gottesbegriff nicht ohne weiteres identisch mit dem unsrigen, vdP.), Allah,
der die Menschheit am letzten Tag urteilen wird. Zum Schluß gibt
es die „in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen";
Gott ist nicht ferne von ihnen, „weil er allen Leben, Inspiration,
und alles gibt" (vgl. Apostelgesch. 17, 25-28), während der Erlöser „will, daß alle gerettet werden" (1 Tim 2,4).
• Nach all diesem liest man: „Diejenigen also, die das Evangelium Christi und seine Kirche ohne ihre Schuld nicht kennen, sondern Gott mit aufrichtigem Herzen suchen, und dabei nach besten
Kräften seinen Willen vollbringen, den sie kennen aus dem, was
ihr Gewissen ihnen vorschreibt, unter Einfluß der Gnade, können
das ewige Heil erwerben". In einer Anmerkung wird verwiesen auf
den Brief des Hl. Offiziums an den Erzbischof von Boston (siehe
oben).
Man sollte darauf achten, daß die Konstitution nirgends sagt, wie
all diese nicht zur Kirche gehörenden das Heil erlangen und ebensowenig, ob was gesagt ist genügt, um es zu erwerben. . . Facientibus
quod in se est Deus non denegat gratiam „Gott verweigert seine
Gnade nicht denen, die tun, was in ihrem Vermögen liegt" ist ein
altes Adagium der Theologen, von Vaticanum II noch einmal bestätigt. Gott, der durch seine Gnade schon wirkt in dem, der „tut was er
kann", wird auch die Mittel, bzw. die definitive Gnade geben, die
zum Heil führt. Denn, so besagt der Text, alles gute und wahre, das
bei Ihnen gefunden wird, wird von der Kirche als eine praeparatio
evangelica betrachtet. Aber, vom Bösen betrogen, irren die Menschen oft und sind auf dem verkehrten Wege, darum bemüht die Kirche sich, Ihnen das Evangelium zu verkündigen.
• Im Dekret über die Missionsaktivität der Kirche (No 7), wird
wieder auf 1 Tim 2,4 verwiesen (Christus, der einzige Mittler,
usw.), neben Apostelgesch. 4,12 („in keinem anderem — Christus —
ist Heil"). Wer die Kirche daher als notwendig zum Heil kennt,
aber nicht zu ihr gehören will, kann das Heil nicht erwerben (No 7).

„Obwohl Gott diejenigen, die ohne ihre Schuld das Evangelium
nicht kennen, zum Glauben bringen kann (ohne welchen es unmöglich ist, ihm zu gefallen), auf Wege, die ihm bekannt sind . ."
(1.c.), ist es doch notwendig, daß die Kirche in der Predigt des Evangeliums verharrt und ihre Missionsaktivität dauerhaft ausübt.
—Schließlich gibt es noch die „Erklärung über die Religionsfreiheit" vom 7. 12. 1965, die im Konzil entstanden ist, stark umstritten wurde und es noch immer ist. Sie hatte anfänglich so viele Gegner, daß in der Einleitung zugefügt wurde, daß die Lehre „übereinstimmt mit der Überlieferung und der Lehre der Heiligen Kirche"
(No 1). Belege werden nicht gegeben. „Die heilige Synode", so
lesen wir, „glaubt, daß die eine wahre Religion in der katholischen
und apostolischen Kirche besteht, der Jesus die Aufgabe anvertraut
hat, alle Völker zu unterrichten und zu taufen, und alles zu halten,
was er sie gelehrt hat" (Mt 28,19-21; 1.c.). Der Text fährt dann fort:
„Alle Menschen sind also gehalten, die Wahrheit zu suchen und
anzunehmen, besonders in Bezug auf Gott und seine Kirche".
Jedermann ist hierzu verpflichtet, sogar in seinem Gewissen.
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• Das Dekret „läßt die traditionelle Lehre der moralischen Verpflichtungen von Personen und Gemeinschaften in Bezug zur wahren Religion unberührt" (1.c.). In No 2 wird dann noch einmal
gesagt, daß alle verpflichtet sind, „die Wahrheit, die sie kennen,
anzunehmen und ihr ganzes Leben danach auszurichten". Es ist
deutlich, daß das Konzil sich nicht auf den Standpunkt des Indifferentismus stellen will, nach dem es gar nicht darauf ankommt, zu
welcher Religion man sich bekennt, noch wie man sein Leben einrichtet. In dieser Sache solle man nicht ohne weiteres eine willkürliche Wahl treffen, sondern versuchen, die Wahrheit kennenzulernen.
—Es ist deutlich, daß die Erklärung die Frage nicht behandeln
will, die uns in diesem Beitrag beschäftigt. Die Frage der Religionsfreiheit ist eine andere als die des Heiles derer, die außerhalb der
Kirche stehen. Wenn sie tun, was in ihrem Vermögen liegt, kann
Gott sie retten, er wird ihnen dafür seine Gnade geben. Wie er das
tut, ist eine ganz andere Frage, die wir nicht beantworten können,
ein großes Geheimnis.
• Die Erklärung über die Religionsfreiheit betont zuerst, daß
niemand gezwungen werden kann, sich zu einer bestimmten Religion zu bekennen. Das ist alte kirchliche Lehre: Gott unfreiwillig
dienen, hat keinen Wert. Die Erklärung geht weiter und sagt, daß
jedermann in religiösen Fragen frei ist, seiner Überzeugung so folgen und daß die zivile Autorität diese Gewissensfreiheit anerkennen muß. Man bemerke, daß der Maßstab des Gewissens wie jeder
Maßstab, eine äußerliche Norm ist, das Gesetz Gottes und jedes
gerechte menschliche Gesetz. Man kann auch sagen: das objektiv
Gute, aber man muß auch dem irrenden Gewissen folgen, wenn
dieses ohne schwere Schuld irrt. Wenn letzteres nicht der Falls ist,
soll man sein Gewissen bessern.
—Wenn ich verpflichtet bin, meinem unschuldig irrenden
Gewissen zu folgen, habe ich auch das Recht es zu tun. Das ist aber
kein Recht, das verankert liegt in der objektiven Ordnung, sondern
ein rein subjektives. Wenn dieses „Recht" der objektiven Ordnung
zuwider ist, besonders wenn diese von Gott offenbart ist, hat die
Obrigkeit, sowohl der Kirche wie des Staates, die Befugnis einzugreifen. So haben die Engländer im damaligen Britisch-Indien die
Witwenverbrennung, die ein sozial-religiöser Brauch war, verboten. Die Niederländer haben im früheren Niederländisch-Indien
der Kopfjägerei ein Ende gemacht, die Spanier dem Kannibalismus der Indianer, usw. Wo liegt die Grenze?
Diese zu bestimmen überlassen die Befürworter der Religionsfreiheit dem Staat, der die Sorge hat für die „öffentliche Ordnung".
Von Gott oder vom Naturgesetz ist dabei nicht die Rede, was der
Tradition der Kirche widerspricht.
• Nach alter kirchlicher Lehre kann die Obrigkeit auch die
unschuldig Irrenden daran hindern zu verkündigen, oder zu tun,
was objektiv falsch ist. Dieses Recht ist selbstverständlich an
bestimmte Bedingungen gebunden, von denen das Gemeinwohl

die wichtigste ist. Die Gründe einzugreifen müssen schwerer wiegen als die Nachteile, und dem Gemeinwohl darf nicht geschadet
werden. Die Frage stellt sich heute besonders bei den sogenannten
„Sekten".
Der neue Katechismus der Katholischen Kirche von 1992
(KKK) stellt zuerst fest, daß das Recht auf Freiheit der Religion ein
reines Zivilrecht ist, nicht mehr; ein Recht zu irren oder ein Recht
auf Irrtum gibt es nicht. Man könne auch nicht sagen, daß die Religionsfreiheit nur vom «ordre public» limitiert sei, wenn man diese
„positivistisch" oder „naturalistisch" versteht (o.c., 2108, 2109).
Sie sei ein Recht der menschlichen Person auf die Zivilfreiheit (1.c.)
Man bekommt den Eindruck daß der KKK die Religionsfreiheit
weiter einschränkt als die Erklärung von Vaticanum II. Aber wenn
das Fundament der Religionsfreiheit die menschliche Person ist
bleibt sie ein subjektives Recht, was die Kirche nie gelehrt hat.
Jetzt soll die Frage gestellt werden: wie soll man die Lehre der
Kirche, und ihrer Entscheidungen, erklären? Das wollen wir im folgenden versuchen.

Die katholischen Theologen haben sich Jahrhunderte gefragt, wie
die Lehre extra Ecclesiam nulla salus übereinstimmt mit Gottes
Gerechtigkeit, Güte und Heilswillen. Gibt es nicht zahllose, die
ohne jede Schuld ihrerseits nie von der Kirche gehört haben, und
andere, die zwar von ihr gehört haben, aber ganz auf Treu und
Glauben und mit ehrlicher Überzeugung kein Mitglied der Kirche
sein wollen oder sind? In früheren Zeiten fand man es schwer
sogar unmöglich, dies anzunehmen bei denjenigen, denen das
Evangelium gepredigt war Jetzt macht unsere, damals nicht verstandene Psychologie es möglich, anders zu denken.
Was die getauften Christen betrifft, die nicht zur katholischen
Kirche gehören, wird das Problem oft nicht mehr gestellt. Wenn
sie getauft sind und glauben, und dazu alles tun, was nach ihrer
Überzeugung Christus von ihnen verlangt, werden sie gerettet
durch das, was sie mit der katholischen Kirche gemeinsam haben.
Aber die übrigen?
• Die meisten Muslime, besonders die mehr einfachen unter
ihnen (aber nicht nur diese!), sind so fest überzeugt, daß Gott seinem Apostel und Propheten Mohammed seine Offenbarung gegeben hat, und zwar die definitive, endgültige Gottesoffenbarung,
daß es nach menschlichem Ermessen unmöglich ist, sie zum Christentum zu bringen. Und wer in ein Land wie Indien kommt und
sieht, mit welcher Ehrfurcht fromme Hindus in ihren Tempeln zu
ihren Göttern beten und sich in voller Überzeugung vor ihnen zu
Boden werfen, kann tief beeindruckt werden von ihrem aufrichtigen Glauben (was nicht besagt, wie sie sich persönlich benehmen
außerhalb des Tempels, oder zu Hause; äußerliche Frömmigkeit
kann in die Irre führen). In Kerala fragte ich einmal einen Hindu,
der mit einer Gruppe Pilger auf dem Weg war zum berühmten Heiligtum von Sabarinlala und am Morgen badete in einem Stausee,
ob es für ihn nicht schwer sei, so lang zu reisen und am Ende noch
die vielen Stufen zu ersteigen, die zum Bilde des Gottes führen?
„Wenn der Gott die Stufen erstiegen hat — war die Antwort —
warum sollte ich es nicht tun?" Der Mann war entwickelt und
sprach gut Englisch.
Aus der Geschichte der christlichen Märtyrer ist bekannt, daß es
geschehen konnte, daß wenn ein Bekannter weggeführt wurde, um
hingerichtet zu werden, bisweilen jemand von den Anwesenden so
ergriffen wurde vom Heldenmut dieses Märtyrers, daß er ausrief:
auch ich will Christ sein, tötet mich! So etwas finden wir sogar
außerhalb des Christentums. Als in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Persien einige Babis (eine in Persien entstandene Sekte,
heute die Baha'is), weggeführt wurden um hingerichtet zu werden,
kam plötzlich ein Mann nach vorne, dessen unordentliches Leben
bekannt war, und rief aus: „Ich bin auch ein Babi! Tötet auch
mich!" (E. G. Browne, A Year amongst the Persians, Londen
19503, S. 112).
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• Der Dictionnaire de Theologie Catholique, Band VII (1923)
hat viele Spalten (1726-1930) dem „Heil der Ungläubigen" gewidmet (Infideles, salut des, von A. Harent S. J.). Aus diesem langen
Beitrag, so groß wie ein ganzes Buch, geht hervor daß katholische
Theologen schon Jahrhunderte versucht haben, ihr Licht über
diese Frage scheinen zu lassen. Was Vaticanum II darüber gesagt
hat, kam also nicht vom Himmel gefallen. Neben den Lösungen,
die Harent als mit der (katholischen) Orthodoxie vereinbar
ansieht, kennt er fünf Systeme, die nach ihm damit im Widerspruch stehen und die er, eines ausgenommen, kritisiert und
zurückweist.
—Auf den folgenden Seiten haben wir den Beitrag von Harent
benützt, und stellen von vornherein noch einmal fest, daß wir uns
mit einem großen Geheimnis befassen. Gott hat uns durch seinen
Sohn geoffenbart, daß seine Kirche das normale Mittel („Sakrament" wird heute auch, nicht ganz empfehlenswert, gesagt) zum
Heil ist. Durch Glauben und Taufe wird man Mitglied dieser Kirche. Wenn wir dazu gehören, müssen wir Gott unendlich dankbar
sein, und daneben müssen wir durch Beispiel, Wort und Tat, alles
tun, um soviel wie möglich auch andere dazu zu bringen.
Daneben glauben wir fest, daß Gott gerecht ist, und niemand zu
einer Strafe verurteilt, der keine Schuld hat, und erst recht nicht zu
einer ewigen Strafe. Wenn die Kirche lehrt, daß außerhalb ihr kein
Heil ist, muß dies bedeuten, daß dies normal gesprochen der Fall
ist, denn Gott ist nicht an bestimmte Mittel gebunden und die Kirche kann nie die Absicht gehabt haben, zu lehren, daß Gott einen
Menschen nicht auf außergewöhnliche Weise retten kann.
Die Theologen, die sich über die hier behandelte Frage gebeugt
haben, haben manchmal ihre Zuflucht genommen zu Theorien,
und haben bisweilen nur geraten. Harent weist verschiedene Male
darauf hin.

Der Ungläubige
Stellen wir uns einen Menschen vor, der nicht an Gott glaubt und
während seines ganzen Lebens überzeugt ist, daß er dabei recht
hat. Er lebt nach dem in sein Herz eingeschriebenen Sittengesetz,
wie er dieses ehrlich und aufrichtig versteht. Wird ein solcher
Mensch nach seinem Tode zur Anschauung Gottes (Johan 3,2:
„Wir werden ihn sehen wie er ist") zugelassen?
• Die erste Frage ist: gibt es solche Leute, die dabei niemals
schwer sündigen? Obwohl man von niemand ohne guten Grund
Übles denken darf, soll man nicht leicht annehmen, daß ein
Mensch, der Gott nicht kennt noch anerkennt, in allem gut und
tugendhaft lebt. Aber nehmen wir für unsere Darlegung an, daß es
solche Leute gibt (was wir gar nicht verneinen). Werden sie gerettet und wie?
—Einige haben gesagt, daß Gott jedem Menschen kurz vor oder
im Augenblick seines Todes in einer uns weiter nicht bekannten
Weise (durch Offenbarung?) noch einmal die Gelegenheit gibt,
sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Für eine solche Annahme
gibt es leider keine positiven Argumente; sie wird nur gemacht,
weil man sonst Gottes Gerechtigkeit und allgemeinen Heilswillen
nicht versteht.
• Andere haben gedacht, daß Gott solche Menschen zwar nicht
zu seiner ewigen Anschauung zuläßt, aber doch nicht ganz verloren gehen läßt (in die Hölle). Diese Theorie wurde schon am
Anfang des 16. Jahrhunderts von einigen Theologen vorgetragen
(Harent, 1894 ff.) und erneut im 19. Jahrhundert, sei es auch in
nicht genau derselben Form. Für diese Theologen bedeutet das
„Heil" im Lehrsatz extra Ecclesiam nulla salus nicht die ewige
Seligkeit im Himmel, die nur für die Mitglieder der Kirche vorbehalten ist (und für diejenigen die im weiteren Sinne dazu gehören).
Weil Gott gerecht ist und in seiner Offenbarung schweigt über das
Los dieser Menschen, ist man gezwungen anzunehmen, so lautet
die Argumentation, daß Gott sie belohnt mit natürlichem Glück,
nicht mit übernatürlichem (wozu keine Zusicherung ihn verpflichtet), womit sie ganz glücklich und zufrieden seien.
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— Der bekannte Kardinal Louis Billot S. J. (1846-1931), großer
Bekämpfer des Modernismus zur Zeit des hl. Pius X, nahm an, daß
die meisten Heiden, ganz besonders die „Primitiven" unter ihnen,
in Beziehung zum Gottesglauben gleichzustellen sind mit unmündigen Kindern, die noch nicht verantwortlich sind für ihre Taten.
Wenn die Theorie Billot's zutreffend wäre, bleiben doch genügend
„Heiden" übrig, die gar nicht mit unmündigen Kindern gleichzusetzen sind, für welche die These also nicht gelten kann. Durch die
Theorie Billot's wird die Frage des Heiles vieler Ungläubigen höchstens leichter gemacht, aber nicht (für alle) weggenommen und
gelöst.
• Wiederum andere Theologen, wie der Spanier J. M. de
Ripalda (1594-1648; Harent 1764) und der bekannte deutsche
Apologet K. Gutberlet (1737-1928) unterscheiden zwischen dem
Glauben stricto sensu (im strengen Sinn) und lato sensu (im weiten Sinn). Letzterer ist eine natürliche Kenntnis von Gott oder des
Sittengesetzes. Wenn Gott diese in übernatürlicher Weise erweckt
(Gott gibt seine Gnade jedem, der tut quod in eo est, St. Thomas),
würde sie genügen (mit Beachtung des Sittengesetzes), um gerettet
zu werden und zur Anschauung Gottes zu kommen. Diese Auffassung wurde aber von fast allen Theologen bestritten.
Was die Theorie von Ripalda betrifft: er hat diese vorgetragen
und von seinen Studenten vortragen lassen an der berühmten theologischen Fakultät von Salamanca (Spanien), ohne daß er dafür
von der Inquisition oder von den Autoritäten der Universität
zensiert wurde. Nach Harent ist diese Meinung, die er selbst nicht
unterschreibt, nicht im Widerspruch zur katholischen Orthodoxie.
— Man könnte denken, daß Lumen Gentium 16 die Theorie
Ripalda's unterschreibt. Aber wenn man genau zusieht, ist dies
nicht der Fall. Die Konstitution sagt nur, daß Menschen, die Gott
nicht kennen, und durch die Gnade Gottes tugendhaft leben, die
Mittel erlangen können, die notwendig zum Heil sind (No 16). Sie
sagt nicht, welche diese Mittel sind, d. h. wie solche Menschen das
Heil erreichen.
• In unserer Zeit hat K. Rahner S. J. die Meinung vertreten, daß
die Heiden faktisch „anonyme Christen" sind. Hierauf hat H. Urs
von Balthasar mit Recht geantwortet, daß man dann ebenso sagen
kann, daß die Christen anonyme Heiden sind, und daß Rahner deshalb mit seiner Behauptung kein Problem gelöst hat. (Urs v. B. in
seinem Cordula oder der Ernstfall, Einsiedeln 19673). In der Tat,
man ist nur ein guter Christ, wenn man Christus kennt und sich zu
ihm bekennt. Die Theorie Rahner's hat die Mission in schlimmer
Weise beeinträchtigt, denn man hat daraus geschlossen, daß es
nicht notwendig ist, ein „anerkannter" Christ zu sein. Um gerettet
zu werden, genüge es , ein guter Muslim, Hindu, ja sogar Atheist
(!) zu sein. Die traditionelle Missionsaktivität wird damit überflüssig, und damit auch die Mitgliedschaft der Kirche.
Ich las einmal einen langen Brief eines 70jährigen Missionars
in einer in New Delhi erscheinenden Jesuiten-Zeitschrift. Der
unglückliche Priester schrieb, er bedauere es, daß er in seinem
Leben Heiden getauft, Kirchen und Kapellen für sie gebaut hatte;
das war alles überflüssige Arbeit gewesen denn jetzt verstand er,
daß er die Hindu's zu besseren Hindu's hätte machen sollen. Die
Buddhisten zu besseren Buddhisten, usw. Die Redaktion hatte
keine Kritik dazu. Die alte Missionsaktivität sei nicht mehr zeitgemäß. Wo die Mission unter Fremdvölkern noch besteht, solle sie
zur „Entwicklungsaktivität" reduziert (besser „entwickelt") werden. Die römische Autorität hat die verhängnisvolle Theorie Rahners nie ausdrücklich verurteilt, hat den Mann vielmehr zum Mitglied der ersten internationalen theologischen Kommission
ernannt, woraus er sich nach einigen Jahren aus unbekannten Motiven (so viel ich weiß) zurückgezogen hat.

• Man nimmt an, daß niemand gerettet werden kann, es sei denn
er nehme einige fundamentale Glaubenswahrheiten ausdrücklich
an, nach Hebr 11,6: „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer sich Gott nähern will, muß glauben, daß er ist und diejenigen belohnt, die ihn suchen". Wer dies nicht tut, geht verloren.
Darum nimmt man an, daß Gott dem Ungläubigen, der ohne Todsünde tugendhaft lebt, die notwendigen Wahrheiten, die er glauben
muß, offenbaren wird. Meistens hält man dafür, daß der so begnadete auch die wunderbare Art dieser Offenbarung anerkennen
muß, die für ihn ein sicheres Zeichen ist, daß Gott zu ihm gesprochen hat. Man weist hin auf Röm 10, 13-16, wo der Apostel
betont, daß ein Mensch nicht glauben kann, wenn der Glaube ihm
nicht verkündigt wird.
— Aber warum erreichen offenbar viele Ungläubige ihr Heil
nicht? Man antwortet, daß dies die Folge ihrer Sünden ist, die
ihnen ohne Glauben nicht vergeben werden. Einmal fragte man
Jesus: „Herr, werden nur wenige gerettet?" (Luk 13,23). Jesus antwortete, indem er hinwies auf die enge Tür, durch welche viele eintreten möchten, aber dazu nicht im Stande sind (Luk 13,24: die Tür
bleibt für die Unwürdigen geschlossen. Vgl. Luk 13,25-27). In der
Bergrede bei Matthäus liest man: „Breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und viele betreten ihn. Wie eng ist die Tür und schmal
der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige finden ihn!" (Mt 7,
13-14). Jesus sprach zu den Juden und auf sie beziehen sich zuerst
diese Worte. Wenn das Wort Jesu für sie schon wahr war, wieviel
mehr wird es wahr sein für die Nicht-Juden! Wenn sie verloren
gehen, ist es meistens die Folge ihrer Sünden, wenn sie ohne Reue
sterben. Soweit viele Thomisten. Aber wo hören wir von solchen
wunderbaren Offenbarungen bei den Heiden?

Schluß

Die von den katholischen Theologen am meisten vertretene Auffassung ist die von Sankt Thomas. Natürlich gibt es bei ihnen nebensächliche Unterschiede, von denen hier nicht die Rede sein wird.

Wegen der Vielheit der Meinungen in der oben besprochenen
Frage ist es schwer, sich eine eigene Meinung zu bilden. Verschiedenes kann man aber als feststehend betrachten.
• Zuerst muß man glauben (Mark 16.16). Dabei soll man bedenken, daß der Unglaube ohne jede persönliche Schuld keine Sünde
ist. 1567 verurteilte Pius V die These von Michael Baius: „Der rein
negative Unglaube ist bei denjenigen, denen Christus nicht gepredigt ist, Sünde" (DS 1986). Weiter ist es deutlich, daß man in einiger Weise zur Kirche gehören muß. In bestimmten Fällen genügt
es, daß man voto, durch Wunsch und Verlangen, zur Kirche gehört,
was bei vielen Katechumenen bereits der Fall ist (Trient, DS 1524;
1543, und spätere Texte). Dieser Wunsch braucht nicht ausdrücklich zu sein, es kann genügen, daß der Mensch seinen Willen in
allem dem Willen Gottes gleichförmig macht (votum implicitum,
DS 3871). Dabei ist die Gnade Gottes unentbehrlich.
— Bei all diesem ist der Begriff vom votum implicitum schwierig. Was soll ein solches votum mindestens umfassen? Wie oben
gesagt gibt es Theologen, die sogar einen impliziten Gottesbegriff
für genügend halten um gerettet zu werden, d. h. um zur Anschauung Gottes zugelassen zu werden! Es ist schwer, einen guten
Lebenswandel als Beweis eines „impliziten Gottesbegriffes" zu
betrachten. Weiterhin ist ein „impliziter Gottesglaube" unvereinbar mit dem Atheismus. Kein vernünftiger Mensch kann einen Gottesleugner einen „impliziten" oder „anonymen" Gläubigen nennen.
• Es hat keinen Sinn, von einem „Glauben" zu sprechen (auch
nicht „in weitesten Sinne"), wenn dazu nicht mindestens Begriffliches gehört. Der Glaube kann nicht ohne Inhalt sein, bloße
„Gefühle" genügen nicht. Durch letztere wird kein Mensch für die
Ewigkeit gerettet und zur seligen Anschauung Gottes zugelassen
werden. Und wenn die heilige Schrift sagt, daß Gott „will, daß alle
Menschen selig werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen" (1 Tim 2,4), ist dies nicht absolut gemeint, sondern bedingungsweise gesagt: man muß glauben und den Willen Gottes erfüllen. Was die ungetauften Kinder betrifft (und die abortierten) und
man sich die Frage stellt, ob die vielleicht zur Anschauung Gottes
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Sankt Thomas

—

—

zugelassen werden und sich nicht mit dem limbus puerorum der
Theologen begnügen müssen, muß man sagen, daß weder die Hl.
Schrift noch die Überlieferung davon etwas wissen. Was die
Erwachsenen betrifft, ist die oben erklärte Theorie Ripalda's vielleicht nicht so verwerflich wie die meisten gedacht haben.
Wir wiederholen, daß wir immer noch nicht wissen, wie Gott
diejenigen rettet, die ihn ohne persönliche Schuld nie kennengelernt haben. Daß er ihnen in vielen Fällen ein rein natürliches
Glück geben wird, könnte man annehmen, so lange die Kirche sich
nicht darüber ausgesprochen hat. Es ist besonders die Entdeckung
Amerika's, die Ripalda zu seiner Theorie gebracht hat.
• Das ewige Leben, uns von Christus versprochen, ist nicht einfach eine Verlängerung des irdischen, etwas in paradiesischem
Zustand. Der irdische Mensch besteht aus Leib und Seele, wie wir
sagen, besser gesagt aus Materia (scholastisch gesagt: materia
prima) und Seele (die forma corporis), die zusammen eine substantielle Einheit bilden. Der Leib ist wesentlich ein beseelter Körper,
der Mensch ist keine Zweiheit sondern eine Einheit. Nach dem
Tode bleibt bald vom Körper nicht viel mehr übrig, die Seele aber
bleibt, weil sie eine geistige Natur hat und behält ihre erworbenen
Kenntnisse. Während seines Lebens kann ein Mensch nur denken,
scholastisch gesagt, per conversionem ad phantasmata, die im
inneren Sinn der Phantasie gebildet werden und dem Intellekt zugehört. Ohne Körper kann die Phantasie nicht bestehen und darum
kann die anima separata nicht denken, wie während des irdischen
Lebens und kann darum auch keine Schlüsse ziehen oder die vor
dem Tode gefaßten Entschlüsse ändern. Wie der Wille im Augenblick des Sterbens war, bleibt er immer. Darum können die Seligen
nicht mehr sündigen und die Verdanunten sich nicht mehr bekehren. So jedenfalls der Hl. Thomas, dessen theologische Lehre natürlich keine Glaubenslehre ist.
Einmal werden wir auferstehen, das ist Glaubenlehre, die zum
Credo gehört. Unsere Seele wird wieder vereinigt mit dem Körper.
Das glauben wir, aber was es tatsächlich bedeutet, hierzu sind
unsere Begriffe nicht ausreichend. Im Evangelium hat Jesus uns
gesagt, daß wir in der Auferstehung „wie Engel im Himmel" sein
werden (Mt 22,30) und Paulus warnte die Korinther, daß der auferstandene Leib ein „geistiger Leib" sein wird (1 Kor 15,44), kein
Körper wie wir ihn jetzt haben, ein verherrlichter, wie wir sagen.
Was das faktisch bedeutet, verstehen wir jetzt nicht, es wird uns
aber offenbart werden.
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vorerst Bemerkungen zum I. Teil von Karl Lenzen.

Anmerkungen zu dem Artikel von
Prof. Dr. Giovanni B. Sala S. J.
Professor Giovanni B. Sala gibt auf die Frage', auf welchen „hypothetisch angenommenen Fall" sich Nr. 73 III EV beziehen könnte,
ausführlich Antwort, wofür ihm wegen der Gefahr mißbräuchlicher Berufung auf den 3. Absatz der Nr. 73 EV besonderer Dank
gebührt. Wenn ein besorgter theologischer Laie eine Erläuterung
erbittet, so möchte er mit keinem Wort die dem Papst von Christus
verliehene Autorität in Frage stellen, sondern nur den Mißbrauch
dieses Absatzes ausschließen.
• Eindeutig ist und von Sala wohlbegründet —, daß sich deutsche Parlamentarier für die von Ihnen beschlossene Neuregelung
der Abtreibung auf Nr. 73 III EV nicht berufen dürfen. Ebenfalls
besteht Übereinstimmung darüber, daß sich Nr. 73 III EV nicht auf
die Entscheidungssituation der katholischen Berater bezieht, eine
Berufung auf die EV2 zur Rechtfertigung der Scheinerteilungspraxis somit zu Unrecht erfolgt. Sehr zu begrüßen ist ebenfalls die
Betonung des Sinnzusammenhangs der Nummern 73 und 74 EV,
woraus Sala zu Recht für Nr. 73 EV eine erhebliche Anwendungsbeschränkung ableitet, weil die Entscheidungssituation anderenfalls auf die schiefe Ebene der permissiven Logik geriete.
—Die Bedeutung der begrifflichen Unterscheidung zwischen
dem „kleineren Übel" und der „Schadensbegrenzung" darf in
Bezug auf die Abtreibung nicht überbewertet werden, weil es sich
hier in beiden Fällen um eine Tötungshandlung handelt, die der Hl.
Vater in Nr. 58 III EV zu Recht als Mord bezeichnet.
—Um die Anwendbarkeit des Prinzips der Schadensbegrenzung zu verdeutlichen, stellt Sala zwei Fälle gegenüber, von denen
der erstere aber eine Reaktion auf einen terroristischen Akt, also
nicht den in Nr. 73 III hypothetisch angenommenen Fall einer
gesetzgeberischen Entscheidung zur Begrenzung der Zahl der
Abtreibungen betrifft. Dennoch ist es sehr verdienstvoll, für den
ersten Fall klarzustellen, daß sich der Staat hier zu Unrecht auf
Nr. 73 III EV berufen würde. Aber auch im zweiten Fall sehe ich —
hier im Unterschied zu Sala — keine Berufungsmöglichkeit. Ich verneinte sie deswegen, weil ich keinem Theologen unterstellen kann,
daß er auch nur den geringsten Abstrich an der vom Hl. Vater in
Nr. 72 II EV gemachten lehramtlichen Äußerung für erlaubt
ansieht. Denn nach Nr. 72 II EV befinden sich Gesetze (auch die
ihre Grundlage bildenden verfassungsgerichtlichen Urteile mit
Gesetzeskraft), die in Form der Abtreibung und der Euthanasie die
unmittelbare Tötung unschuldiger Menschen für rechtmäßig
(also nicht lediglich für straflos) erklären, in totalem und unversöhnlichem Widerspruch zu dem allen Menschen eigenen unverletzlichen Recht auf Leben, da solche Gesetze die Gleichheit aller
vor dem Gesetz leugnen.
• Ich wende mich dagegen, daß der Staat das Leben auch nur
eines einzigen unschuldigen und nichtangreifenden Menschen
töten darf. Um so mehr wende ich mich dagegen, sich dabei auf
Nr. 73 III EV zu berufen. Man kann 10 000 Tötungen aufgrund
eines Gesetzes als indiziert bezeichnen, niemals aber zugleich als
rechtmäßig. Denn der Staat, kein Staat der Welt, hat das Recht,
auch nur einem einzigen ungeborenen Kind die Pflicht aufzuerlegen, seine Tötung zu erleiden. Ich gehe also davon aus, das Sala
das verfassungsgerichtliche 2. Fristenregelungsurteil wegen der
Rechtfertigung der Tötung im Rahmen einer Indikationsregelung
als einen Unrechtsakt bewertet. Und wenn ich die Einführung des
Präfekten der Römischen Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Ratzinger, recht verstehe, berührt der Papst zwar in Nr. 73 III
—
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THEOLOGISCHES 4/1995, S. 197 ff.
So Friedrich Graf von Westphalen in: Kirchenzeitung Köln 19/1995.
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EV „ein viel diskutiertes Problem politischer Moral", jedoch mit
klarer Grenzziehung auch für den Parlamentarier: „Nie kann er freilich dazu seine Stimme geben, daß Unrecht für Recht erklärt
werde"3. Das Bundesverfassungsgericht aber maßte sich an, den
Verbrechenscharakter der Abtreibung in einen Rechtmäßigkeitscharakter umzudefinieren, wenn auch nur in den Indikationsfällen.
• Auch die begriffliche Unterscheidung zwischen der Hinnahme eines sittlichen Übels und seinem Tun bringt für den hypothetisch angenommenen zweiten Fall jedenfalls dann keine Klärung, wenn damit gemeint sein sollte — ich unterstelle das keinem
Theologen! —, Parlamentarier könnten die Rechtfertigung der
Abtreibung unter Berufung auf Nr. 73 III EV zum Gegenstand
ihres Willensaktes machen. Denn eine Abstimmung über einen
Gesetzesvorschlag ist keine Stimmenthaltung, sondern eine Handlung, für die ein Parlamentarier die persönliche Verantwortung
auch dann trägt, wenn seine Zustimmung nicht seiner ethischen
Überzeugung entspricht.
Ein Zustimmungsakt, nämlich die aktive Verwirklichung eines
Beitrags des Parlamentariers, ist unbestreitbar keine Hinnahme,
sondern ein Tun, das im Falle einer Zustimmung zur Rechtfertigung der Tötung Unschuldiger auch bei inneren Vorbehalten
(mögen sie selbst dahin gehen, daß man sich mit dem Gesetz nie
abfinden werde) die Kultur des Rechts zersetzt; das Tun ist ein Beitrag dazu, daß aus der Stärke des Rechts ein Recht der Stärke wird
und daß sich der Staat partiell in einen tyrannischen Staat verwandele, da das individuelle Recht auf Leben verneint wird. Nicht nur
der Hl. Vater, sondern auch Päpste vor ihm, wiesen die Rechtfertigung der Abtreibung ausdrücklich zurück5.
Das als „Kompromiß" ausgegebene 2. Fristenregelungsurteil
hält einer strengen grundrechtlichen Kontrolle schon wegen der
inneren Widersprüchlichkeit nicht stand; das Urteil ist Ausdruck
eines ethischen Relativismus.
• Sala ist ganz besonders für seine offene Kritik an der Hinhaltetaktik der Deutschen Bischofskonferenz zu danken. Diese Kritik
fällt nicht leicht, doch sieht sich auch Sala wohl im Sinne der Enzyklika EV verpflichtet, „mit unvermindertem Mut den Stimmlosen
Stimme zu sein".
Inzwischen verhandeln Bischöfe mit Landesregierungen darüber, wie die „katholische Beratungspraxis" staatliche Anerkennung und finanzielle Unterstützung erlangen kann. Das Land
Rheinland-Pfalz spricht die staatliche Anerkennung bereits unbefristet aus und das Land Nordrhein-Westfalen ließ durch seinen
Sozialminister erklären6, daß Fördermillionen für den Fall des Verbleibs in der Scheinerteilungspraxis bereitstehen. Federführend für
die Diözesen des Landes NRW führte Weihbischof Josef Voß die
Verhandlungen. Nicht ohne Stolz verweist der Sozialminister des
Landes NRW auf den Brief des Weihbischofs, in dem bestätigt
wird, was katholische Beratungsstellen unter einer „ergebnisoffenen zielorientierten" Beratung verstehen.
— Die Beratung wird danach zwar „zielorientiert auf das
Leben" stattfinden, aber „selbstverständlich in dem Sinne offen,
als es auf den Wunsch der Mutter ankommt". So zollt man also
einem Tötungsentschluß Respekt. Dankbar wird dieses Entgegenkommen bezahlt. Das Argument „sonst gehen doch alle Frauen zu
Pro familia" entbindet nicht von der persönlichen Verantwortung.
Und es mag jeder für sich bewerten, was die Anerkennung des
„Letztentscheidungsrechts" für die Glaubwürdigkeit der Kirche
anrichtet. Es genügt jedenfalls nicht, daß der Sozialminister die
Beratungsstellen der Kirche in NRW, die bislang nur 50 % ihrer
Beratungskosten vom Staat erstattet erhielten, nunmehr auch finanziell Pro familia gleichstellt, deren Beratungsstellen in der Regel
mit 81 % finanziell gefördert werden.

3 Deutsche

Tagespost v. 4. 4. 1995, S. 5.
EV Nr. 20 II.
5 EV Nr. 62 I.
6 General-Anzeiger Bonn v. 18. 12. 1996.
4
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• Was wären die Folgen des Umstiegs auf eine scheinerteilungsfreie Beratung? Wer nicht Hilfe, sondern den Schein erwartet, wird
zu außerkirchlichen Beratungsstellen gehen. Die Trennung von
Beratung und Scheinerteilung wäre hergestellt, der caritative
Dienst nicht länger durch die Scheinerteilung konterkariert, die
Glaubwürdigkeit der Kirche wiederhergestellt; die Worte: „Das
habt ihr MIR getan" wären zwar weiterhin auf Hilfe und Straflosstellung bezogen, aber nur im ersten Fall positiv.

Karl Lenzen, 53175 Bonn

CHRISTA MEVES

Entschämung

Daß das Schamgefühl kein vom Milieu produziertes Dressat ist
und deshalb von einer emanzipierten Gesellschaft unbeschadet
abschaffbar wäre, hat unser modernes Großexperiment besonders
auf dem Gebiet der Sexualität mit großer Eindringlichkeit bewiesen. Besonders im norddeutschen Flachland ist die Sexwelle —
von den USA heranbrandend — ungehindert hindurchgerollt. Es
soll in diesem zweiten Teil eine Bilanz der einzelnen negativen
Erfahrungen mit der Entschämung der Kinder und Jugendlichen
erbracht werden: Die weltweit — auch bei Naturvölkern — bestehende Gepflogenheit, sich nicht ohne Bedeckung der Genitalien
in der Öffentlichkeit zu zeigen, läßt sich abdressieren, schon ganz
und gar wenn die Erziehenden damit früh in der Kindheit ihrer
Sprößlinge beginnen, vor allem, indem sie sich selbst in den bisher tabuierten Bereichen viel nackt zeigen: beim Baden, beim Saunen, beim Geschlechtsverkehr
• Freilich bedarf diese Abdressur — wie sich gezeigt hat — bei
der Erziehung im Grundschulalter schon und erst recht in der Vorpubertät einer geradezu streng gezielten Unnachgiebigkeit der
Erziehenden, wenn das angepeilte Ziel der Entschämung nicht am
Widerstand der so bedrängten Kinder scheitern soll. Die Kinder
tun sich meist nicht leicht, sich an diese sogenannte „Selbstverständlichkeit" zu gewöhnen.
— Aber die Entfremdung vom Schamgefühl schadet, statt zu nützen. Um in diesem Prozeß der „Emanzipation zur Sexualität"
erfolgreicher zu sein, hat man in den Ländern der BRD per Erlaß
Sexualkundeunterricht vom Grundschulalter ab erzwungen und
großes Gewicht auf eine Beschäftigung der Kinder mit detaillierten Darstellungen aus dem Sexualbereich (oft mit Filmen und
Fotos pornographischen Charakters) gelegt — auch hier trotz vieler
Äußerungen des Widerstandes und des Ekels bei den Kindern, aber
ohne jeden Erfolg auch von protestierenden (als prüde und reaktionär beschimpften) Eltern.
Aber wenn die Vorstellung der Befreier wahr wäre, wenn das
Schamgefühl wirklich allein ein künstliches schädliches Relikt
einer dekadenten Zeitepoche wäre und die alleinige Ursache von
Sexualstörungen, so müßten diese bei der so durchgängig praktizierten Abschaffung der sexuellen Scham in der Bundesrepublik
Deutschland mittlerweile gänzlich verschwunden sein. Aber das
Gegenteil ist der Fall. Zwar mag sich der Häufigkeitsgrad der einzelnen Sexualstörungen hier und dort verschoben haben, aber zu
keiner Zeit hat es in Deutschland so viele und so allgemein schwerste Lebensschwierigkeiten hervorrufende Fixierungen an die
Sexualität gegeben.
• So hat die Zahl der Vergewaltigungen beträchtlich zugenommen (52 % davon werden an jungen Mädchen unter 21 Jahren verübt). Es hat eine gewaltige Zunahme der Prostitution in unvorstellbaren Ausmaßen auch bei jungen Männern stattgefunden, ja, eine
generelle Entbundenheit, die dazu führte, daß viele junge Menschen gar nicht mehr heiraten, sondern häufig wechselnde Sexual- 22 —

kontakte vorziehen. 300 000 Kinder, meist Mädchen, werden
heute in der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr von Männern
sexuell mißbraucht. Auch die riesige Zunahme der Ehescheidungen muß unter dem Aspekt der Unwilligkeit und Unfähigkeit zu
sexueller Bindung an einen ausschließlichen Partner gesehen werden.
—Aber interessanterweise haben auch jene Sexualstörungen
eine starke Steigerungen erfahren, die zu Freuds Zeiten doch
gerade durch eine Hemmung und Verdrängung der Sexualität entstanden: die Hysterien. Sie zeigen sich zwar heute kaum noch einmal im Arc de zircle, sondern in körperlicher Erscheinung, von der
Herzneurose bis zum Dauererbrechen, vor allem und besonders
aber in Potenzstörungen und (zur Perversion nötigenden) Sexualangst von jungen Frauen vor Männern und jungen Männern vor
Frauen. Das hat u. a. zum Beispiel auch bewirkt, daß die neurotische Homosexualität in den vergangenen beiden Jahrzehnten stark
angewachsen ist.
• Diese Gegebenheiten machen deutlich, daß mit Hartnäckigkeit brutal entschämte Kinderseelen vielleicht im Gewöhnungsprozeß stumpf gemacht, aber damit nicht zu einer vertieften Erlebnisfähigkeit befreit werden, sondern unter Umständen bei einer (verdrängten) generalisierten Angst vor den sie schockierenden Eindrücken aus ihrer Kinderzeit ins Erwachsenenleben hineingehen,
einer Angst, die ihnen Lebens- und Liebesglück oft lebenslänglich
unmöglich macht.
Für den die Zusammenhänge durchschauenden Spezialisten
war es deshalb nicht verwunderlich, daß nun — durch pornographische Filme zusätzlich hervorgelockt — bisher eher seltene Perversionen Urständ feiern, vom Sadomasochismus bis zur Pädophilie
und bis zur Sodomie. Allein der Exhibitionismus ist rückläufig,
aber das liegt lediglich daran, daß bei jungen Männern, bei denen
neben der Sexualität auch die Aggressivität gestört ist, nun nur
noch sehr wenig Entlastung des gestauten Triebes dadurch erreichbar wird, daß man sich vor einer entschämten Welt entblößt. Das
Entsetzen durch Beschämung mit Hilfe des Vorzeigens von Genitalien ist heute nicht mehr wirkungsvoll genug. Der in dieser Weise
beschädigte Mensch überspringt deshalb heute meist dieses Stadium und wird ohne Übergang zum Vergewaltiger — oder er generalisiert sein Beschämungsbedürfnis, indem er sich auf die Erstellung schockierender sogenannter „Kunstprodukte" verlegt.
• Im Bereich der Kunst boomt ohnehin Dekadentes: Von Mehls
Bühnenferkeleien über Günter Grassens Schneckensexualität und
all den Bergmann-Epigonen mit filmischen Onanie-, Kopulationsund Vergewaltigungsszene, von Pro Familias „Heimlichem Auge"
und McBryds "Zeig mal" bis zur Sexecke der Jugendzeitung
BRAVO wird Entschämung der Kinder als Dauerbrenner betrieben. Wie wir Kinder in der Hitler-Diktatur dem Film „Hitlerjunge
Quex" ausgeliefert wurden, so werden unsere Kinder heute in das
Kindertheater „Rote Grütze" abkommandiert. Bis zu den seelisch
kranken Lehrern, die ihre Sexualstörungen im Sexualkundeunterricht an den Kindern auslassen, ist hier in unserer Republik alles
möglich geworden.
—Oft ist so eine Fesselung an den Geschlechtstrieb zur Sexualsucht der so verdorbenen Schüler vorbereitet worden. Eine Statistik berichtet, daß Länder, in denen der Sexualkundeunterricht
vom Staat eingeführt worden ist, sehr betrübliche Ergebnisse zu
verzeichnen haben. In Dänemark seien die ersten sieben Jahre
Pflichtunterricht in Sexualkunde von einem dreihundertprozentigem Anstieg der Vergewaltigungen begleitet gewesen. Auch bei
den Geschlechtskrankheiten sei ein Anstieg zu verzeichnen — um
zweihundertfünfzig Prozent bei den 16- bis 20jährigen und um vierhundert Prozent bei den 15jährigen oder Jüngeren. Und nach 36
Jahren obligatorischer Sexualkunde in Schweden hat dieses Land
die höchste Rate an Geschlechtskrankheiten in der Welt aufzuweisen und deswegen sofort eine Meldepflicht bei AIDS eingeführt.
—Auch aus den USA kommt die Nachricht, daß im Jahre 1969,
als nur an wenigen Schulen Sexualkundeunterricht erteilt wurde,
—
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die Rate von Geschlechtskrankheiten weit niedriger war als heute.
Dies ist eine Statistik, die AIDS nicht miterfaßt, weil trotz der
raschen Ausbreitung der tödlichen Seuche die USA von einer Meldepflicht bei AIDS zurückschreckte.
• Bilanz: Das Großexperiment der Entschämung auf dem
Gebiet der Sexualität hat zwar die ersehnte Schamlosigkeit in weiten Bereichen steigern können (und damit auch eine allgemeine
Unverschämtheit wuchern lassen), sie hat aber nicht zur gesunden
Lebenssteigerung, sondern zur erschreckenden Zunahme der
(Unglück verursachenden) Sexualstörungen beigetragen und das
allgemeine geistig-seelische Niveau gesenkt, statt es — wie versprochen — zu heben.
Diese Ergebnisse des Großexperiments beweisen, daß der
Bereich der Sexualität bisher nicht umsonst in allen Gesellschaften
(wenn auch in unterschiedlicher Form) mit einer besonderen Ausprägung des Schamgefühls verbunden war und deshalb vielerlei
Tabuisierungen zur Folge hatte. Die Sexualität bedarf vorab eines
besonderen Schutzes, da die ungehemmte Auslieferung an diesen
Bereich extrem schädigende Folgen zu haben vermag.
—Die Ergebnisse unseres modischen Großexperiments mit der
Abdressur des sexuellen Schamgefühls können uns deshalb auch
Erkenntnisse vermitteln über seine konstruktive Funktion. Es
nötigt zunächst in die Verhüllung, in das Bedecken der erkennbar
gewordenen Blöße, es hat also zunächst die Aufgabe, Verletzbares
zu beschützen. Breit und partiell gesellschaftsabhängig ist dabei
die Palette des zu Beschützenden. Generell handelt es sich um den
Persönlichkeitskern, die Würde der Person, die durch äußere und
innere Verachtung existentiell zerstörbar ist. Die durch Schamgefühle hervorgerufene Bedeckung und Verhüllung hat den Zweck,
daß unter ihrem Schutzmantel vervollkommnende Veränderungen
des noch Schwachen, Unzureichenden und Unzulänglichen stattfinden können.
• Nicht umsonst manifestiert sich deshalb das sexuelle Schamgefühl in der sogenannten Latenzphase der Grundschulzeit, weil
hier die noch unreife Sexualität durch Verfrühung Schaden leiden
könnte. Das Schamgefühl dient in diesem Alter der Aufgabe, daß
das mit der Geschlechtsreife aufkommende erotische Bindungsbedürfnis an eine gegengeschlechtliche Person stattfindet und so, daß
auch eine Fehlentwicklung zur polymorph-perversen Sexualität
verstellt wird. Nicht also die Enthüllung, sondern die Verhüllung,
das Bedürfnis, sich nicht mehr vor Fremden nackt zu zeigen, ist
das dem echt-natürlichen Menschen Gemäße. Unbeeinflußt
schwächt es sich im Jugendalter sogar keineswegs ab, sondern es
verstärkt sich, besonders bei den Mädchen.
—„Natürlich" ist es, wenn das junge Mädchen das Bedürfnis
empfindet, sich vor unverschämten, begehrlichen Männerblicken,
die sich auf die natürlichen biologischen Auslöser Brust, Bein,
Mund und Gesäß richten, nicht auszusetzen, sondern sich durch
Verhüllung vor ihnen zu schützen. Daß viele junge Mädchen keine
Antenne mehr dafür haben, ja, statt dessen die Begehrlichkeit
durch enge Blue Jeans, Mini-Röcke, überschminkte Münder und
zur Sexualität anreizende Posen nach Gazettenmanier männliche
Begehrlichkeit geradezu anheizen, liegt in vielen Fällen heute
nicht an einer bewußten Verführungsabsicht, sondern am Verlust
von Schamgefühl, das ihnen — ohne alle Rücksicht auf die Gefahr,
so zu einem wehrlosen Sexualobjekt zu werden — von Kindesbeinen an abdressiert wurde.
• Wie künstlich falsch in dieser Hinsicht heute erzogen wird,
läßt sich an einem Beispiel eindrucksvoll beleuchten. Eine Lehrerin teilt den Eltern ihrer Schüler auf einer Versammlung mit, daß
sie „wie es in den Schulen jetzt allgemein üblich geworden sei",
ihre Klasse (vierte Klasse mit Jungen und Mädchen) nach der
Sportstunde nackt duschen lassen will. Sie bittet die Eltern um ihr
Einverständnis, das alle zu geben bereit sind. Allein ein Vater
ermannt sich und gibt zu bedenken, ob man die Kinder danach
gefragt habe. Eltern und Lehrerin sind sich darin einig, daß alle so
frei erzogen worden wären, daß sie „nichts dabei finden". Die Leh- 24 —

rerin meint, bereits einstimmig auf ein begeistertes Echo gestoßen
zu sein. Der tapfere Vater bekundet aber Zweifel und macht den
Vorschlag, eine echte Entscheidung der Kinder durch eine geheime
Abstimmung herbeizuführen. Man akzeptiert den Vorschlag. Die
Wahl findet statt: Von 28 Kindern der Klasse sind 26 gegen die
Nacktdemonstration voreinander. Nur bei zweien ist die Entschämung bereits vollständig gelungen.
— Natürlicherweise möchten Kinder in der Vorpubertät die aufkeimende Veränderung ihres Körpers, die durch die Entstehung
der sekundären Geschlechtsmerkmale eintritt, voreinander verhüllen. Die Verhüllungstendenz der jungen Mädchen mit Hilfe des
Schamgefühls steht darüber hinaus „natürlicherweise" auch noch
im Dienst der Erhaltung der Keuschheit, um das Unglück früher
Schwangerschaft und sexuellen Mißbrauchs abzuwehren.
Sinnträchtige Symbole der Keuschheit sind deshalb ebenso der
verhüllende Schleier wie die Gestalt der Meerjungfrau, die im Bild
des umschließenden Fischschwanzes, im Bild der geschmeidigen
Wegtauchbarkeit verschämte, noch verschlossene Mädchenhaftigkeit darstellt. Da diese, der jungen Menschenfrau eigentlich angemessene schamhafte Scheu heute den Heranwachsenden geradezu
verwehrt wird, ist umso deutlicher sichtbar geworden, was für eine
konstruktive Aufgabe die verschämte Keuschheit im Entwicklungsprozeß der Heranwachsenden eigentlich hat: Eine erhebliche
Zahl der jungen Frauen ist heute unfähig geworden, Kinder zu
gebären, weil frühe Abtreibungen, frühe Gebärmutter- und Eileiterentzündungen das der jungen Frau durch einen Mißbrauch der
Sexualität unmöglich gemacht hat.
• Das schamlose Ausliefern der Mädchen heute an die männliche Sexualität beschwört existentielle Gefahren, seelisches
Unglück, Frustration und krankmachende Enttäuschung herauf.
Die unbedenklich leichte, zu frühe Preisgabe des noch sehr jungen
Mädchens an den Mann, die Selbstverständlichkeit von intimen
Beziehungen flüchtiger Art gefährdet drastisch die Zukunft: Die
BRD ist zu einem der geburtenärmsten Länder der Welt avanciert.
Besonders AIDS, die neue Seuche, weist uns nachdrücklich darauf
hin, daß die Bewahrung der jungen Frau, daß auch die Treue und
die Enthaltsamkeit vor der Ehe kein leerer Wahn sind. Die Frühsexualität zerstört darüber hinaus auch die Bedeutsamkeit und Einmaligkeit der hochzeitlichen Entschleierung. Sie ist normalerweise
für die Frau, die mit ihrem Partner liebend verbunden ist, von großer Erlebnistiefe, die die Wahrscheinlichkeit der Dauerhaftigkeit
durch die Stärke des Erlebens erhöht.
Daraus erwächst interessante Zusatzerkenntnis: Eheliche Zweisamkeit bedarf der Verschämtheit voreinander nicht mehr, weil die
totale gegenseitige Hingabe des halben, als weiblich oder männlich unvollkommenen Ichs an den gegengeschlechtlichen Partner
Ganzheit schafft, ja, auf Zukunft hin angelegt ist und das Offenbarwerden von körperlichen und charakterlichen Mängeln so gelöscht
wird.
• Die Entschämung des jungen Mädchens bereitet einer abgestumpften Empfindungsfähigkeit und der Unfähigkeit zu dauerhafter, lebenslänglicher Bindung an einen Ehepartner den Weg.
Unsere abstrus hohe Scheidungsquote wird hier vorbereitet. Bei
über 70 % der Scheidungen heute in der Bundesrepublik Deutschland wird sie von Frauen anberaumt.
Daraus wird ersichtlich: Das Schamgefühl hat eine Schutzfunktion. Generell gilt: Bewußt oder halbbewußt gewordene Unzulänglichkeit wird über die Unlust des Sich-Schämens nicht allein zum
Verhüllen, sondern unter der schützenden Hülle letztlich zum Überwinden des Unfertigen vorbereitet. Wie alle von Unlust begleiteten
Gefühle des Menschen zielt auch das Schamgefühl auf Veränderung des beschämenswerten Zustandes ab. Es ist ein Stimulanz zur
Vervollkommnung. Besonders auch für den moralischen Bereich
gelten diese Zusammenhänge. Mit Recht wird das Böse mit Hilfe
des Schamgefühls in die Heimlichkeit, ins Dunkle, Abseitige, Verborgene genötigt. So entsteht unter Umständen sogar eine Chance
zur Reue, zur Umkehr, zu Sinnesänderung und Nachreifung; denn
—
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nicht das Dunkle, sondern das Helle, das Licht ist der Zustand,
nach dem der Mensch sich sehnt.
• Herausgefallenheit aus der Ordnung in die dunklen Irrwege
der Unordnung hinein stimuliert den Menschen, nach Lichtpunkten der Orientierung zu suchen, die zu Klarheit und Ordnung führen. Es ist deshalb nicht im mindesten ein Zufall, daß die Tendenz
einer Zeit, das Schamgefühl abzuschaffen, die Unterscheidungsfähigkeit von Gut und Böse mindert. Wer die konstruktive Verhaltenheit des Schamgefühls nicht mehr akzeptiert, kann sich nicht wundern, daß sich die Grenzen der Unterscheidung von Gut und Böse
verwischen, weil ihm die Anstrengungsbereitschaft, aus seiner
inneren Unordnung herauszufinden, abhanden gekommen ist.
Generalisierte Entschämung im Zeitgeist muß deshalb zwangsläufig Demoralisierung und Pervertierung zur Folge haben.
Daraus wird ersichtlich, daß das Schamgefühl auch als ein Stimulans zur Kultivierung wirkt, als ein Teilbereich des autochthonen, primär nicht umweltbedingten Gewissens. Es hilft, der Auslieferung an die vitalen Triebe entgegenzuwirken, es stellt den Egoismus ebenso in Frage wie die Sexualität, den Besitz, die Macht und
den Bauch und treibt zur Vervollkommnung der Person durch
Zügelung und maßvollen, phasengerechten Gebrauch seiner
Antriebe an. Johannes Heinleben fragt bilanzziehend in seiner
Arbeit über den Sündenfall: „Was ist Scham? Das Gewahrwerden
eines Niederen durch ein Höheres. Mag sich der Mensch durch
naturwissenschaftliche Überlegungen noch so sehr veranlaßt
sehen, seinen „höheren" Ursprung zu leugnen, das Gefühl der
Scham läßt ihn immer wieder die Stimme hören: „Mensch, wo bist
du?"
• Freilich, diese Überlegungen sollen nicht abgeschlossen werden, ohne darauf hinzuweisen, daß der Mensch auch das Schamgefühl mißbrauchen und in Machtanmaßung übertreiben kann. In der
Tat — das vorige Jahrhundert hat uns das gezeigt — es gibt eine zu
rigorose, verfrühte Einengung des Natürlichen. Dann entsteht wirklich eine übertreibende Prüderie, bei der das Schamgefühl benutzt
wird — nicht, wie es seine Aufgabe ist, Lebenskraft zu beschirmen,
sondern sie abzuschnüren. Auf dem Boden eines ungeduldigen
Dressierens zur Vervollkommnung mit Hilfe einengender Tabuierungen entsteht ein ungesunder, sich selbst überfordernder Perfektionismus. Erzieherische Übertreibungen dieser Art können ebenfalls Schaden anrichten, indem die Gewissensfunktion und damit
Schuld- und Schamgefühle zu stark sensibilisiert werden.
— Besonders eindrucksvoll kommt eine solche übersteuernde
Erziehung im Symptom des Errötungszwangs zum Ausdruck.
Übergewissenhaft gemachte Menschen neigen dazu, sich wegen
kleinster Fehlerhaftigkeiten in Grund und Boden zu schämen. Erröten sie dabei und werden von einem taktlosen Menschen gar daraufhin in schadenfrohbelustigter Beschämungsabsicht angesprochen,
so kann der Übergewissenhafte beginnen, sich seines Errötens zu
schämen und die Gedanken darauf zu richten, es zu vermeiden.
Diese gedankliche Fixierung und Verhaltensverurteilung führt zu
einer zwanghaften Häufigkeit des verschämten Errötens. Die
Scham vor der Scham schließt den Menschen in einen quälenden
Teufelskreis ein. In solchen Fällen ist therapeutisch in der Tat eine
gewisse Lockerung der unnatürlich früh vorangetriebenen Gewissenhaftigkeit angezeigt. Es ist typisch, daß die Errötungsfurcht als
Symptom einer Zwangsneurose mit dem Zeitgeist der Enttabuierung viel weniger häufig geworden ist.
Die progressive Kritik an der bürgerlichen Welt des vorigen
Jahrhunderts hat partiell also auch eine gewisse Berechtigung.
Eine der Entfaltung des Menschen angepaßte Änderung im Erziehungsstil war am Beginn unseres Jahrhunderts gewiß angezeigt;
aber deshalb das Schamgefühl ganz abschaffen zu wollen, hieß,
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Einsichten dieser Art können den guten Sinn haben, am kulturellen Niveauverlust den konstruktiven Sinn des Schamgefühls zu entdecken, es neu zu pflegen
und im Erziehungsvorgang maßvoll und phasengerecht — den ech- 26 —

ten Bedürfnissen der Heranwachsenden entsprechend — einzusetzen.
• Wir müssen uns eingestehen: Abschaffbar ist das Schamgefühl für uns unvollkommene Menschen nicht, wenn wir weiter
jenem Auftrag folgen wollen, der uns die Fortdauer des Lebens
allein ermöglichen kann: uns durch Kultivierung zur Vervollkommnung hinaufzupflanzen. Das geschieht nicht durch Eliminierung
unserer Schwächen, sondern durch den Mut, sie uns mit Hilfe des
Schamgefühls einzugestehen, aufzunehmen, in unsere Person einzuarbeiten, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. So nur auch
kann es gelingen, auf dem Lebensweg allmählich die Dominanz
und die Fallstricke des Kreatürlichen zugunsten der Dominanz des
Geistes zu überwinden.
Das Schamgefühl in seiner konstruktiven Wächterfunktion
könnte bei diesen Entfaltungsprozessen allenfalls im Status höchster Vollkommenheit überflüssig werden. Zur Zeit besteht wenig
Anlaß zu der Hoffnung, daß wir ihn in absehbarer Zeit erreichen.

Bei uns muß es zunächst um die Neugewinnung einer realistischen
Pädagogik gehen, die bereit ist, aus Irrwegen zu lernen, und die
neue Vorstellungen über die Voraussetzungen seelischen gesunden
Menschseins entwickelt.
Gönnen wir es uns also, uns des Irrweges gezüchteter Schamlosigkeit zu schämen; denn dann bliebe uns die Chance, dem Rückfall ins Untertierische und der Fesselung an die Sexualität durch
die Sexualsucht zu entgehen und neu anzusetzen mit dem Streben
nach heilwerdender Ganzheit. Viele Dornen und Disteln wären auf
diesem Weg neu zu roden, und der Weg ist weit. Mit Recht sagt Joachim Illies: „Würde jeder so leben, daß er sich nicht zu schämen
brauchte, dann hätten wir tatsächlich das Paradies auf Erden. Dann
— aber nur dann — könnten wir es uns erlauben, in jeder Beziehung
uns gänzlich unverhüllt zu geben, ohne uns zu schämen."
Von diesem engelhaften Zustand sind wir im 20. Jahrhundert leider meilenweit entfernt.

ZEITZEICHEN
DR. REGINA HINRICHS

Chiara Lubich
Wegbereiterin der EINEN Religion?
Wie die Presse berichtete, wurde Chiara Lubich am 17. 12. 96 in
Paris der Preis für Friedenserziehung der UNESCO verliehen.
Da das Lebenswerk dieser Frau (Gründung der Fokolare im Jahr
1943 und weltweite Ausbreitung dieser Bewegung) hinlänglich
bekannt ist, wollen wir unsere Aufmerksamkeit dieser internationalen Würdigung sowie der Verleihung eines anderen hochdotierten Preises an Chiara Lubich zuwenden.
• Im Jahr 1972 stiftete der amerikanische Bankier John M. Templeton den nach ihm benannten Preis für „Fortschritt in der Religion", zunächst dotiert mit £ 34,000, einer Summe, die 1992 auf
über 1 Million Dollar erhöht wurde. Die neun Juroren, die über die
Vergabe des Preises zu befinden haben, vertreten die großen Weltreligionen (,the major faiths of the world today', Prospekt der Templeton-Gesellschaft). Zu den Preisträgern gehören Mutter Teresa,
ein ehemaliger indischer Präsident, ein japanischer Buddhist,
Rabbi Jakobovits (Großbritannien), Billy Graham, Alexander Solschenizyn, ein Moslem, C. F. v. Weizsäcker — und auch Chiara
Lubich, die den Preis 1977 erhielt.
Was unter ,Fortschritt in der Religion' zu verstehen sei, sagt der
Prospekt der Templeton-Gesellschaft recht deutlich, nämlich: wie
es in jedem anderen Bereich menschlicher Erfahrung und menschlichen Bemühens einen Fortschritt gibt, so auch auf dem Gebiet der
Religion. Wie wir in anderen Disziplinen ein sich ständig beschleunigendes Voranschreiten zu verzeichnen haben, so muß es auch in
der Religion sein: ein sich erweiterndes Universum erfordert ein
entsprechend erweitertes Bewußtsein der geistigen Dimensionen
und Fähigkeiten, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Daher
liegt die Absicht bei der Preisvergabe darin, das Bemühen um weiterreichendes Verständnis und Pionierleistungen im Bereich des
religiösen Wissens zu ermutigen, und dies mit dem Ziel, auf diese
Weise ein vertieftes geistliches Bewußtsein zu fördern sowie ein
besseres Verständnis dessen, was der Sinn des Lebens ist, Hingabe
und Liebe anzuregen, das Leben des Menschen immer mehr mit
dem Willen Gottes in Übereinstimmung zu bringen und so neue
und schöpferische Energien für das Zusammenleben der Menschen freizusetzen.
Wie man unschwer erkennen kann, ist dies eine Zielsetzung, die
Grundelemente der Gnosis, der Freimaurerei, des New Age vereint. Daher ist es auch nicht verwunderlich, sondern nur folgerich- 27
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tig, wenn Vertreter aller großen Religionen als Preisträger ebenfalls Vertreter aller großen Religionen wählen, die nach Ansicht
der Juroren im oben skizzierten Sinn gearbeitet haben und weiter
arbeiten werden.
• In diesen Kreis gehört also auch Chiara Lubich, die nun mit
einem weiteren hochangesehenen Preis, dem Preis für Friedenserziehung der UNESCO, geehrt wurde.
Dieser Preis wird seit 1980 verliehen; zu den Preisträgern
gehört Rigoberta Menchü (Guatemala) und Robert Muller, dem
dieser Preis für sein Erziehungsprogramm, das er für die RobertMuller-Schulen entwickelte, zuerkannt wurde. Jeder, der sich auch
nur ein wenig mit dem New Age beschäftigt, stößt sehr bald auf
Robert Muller, der in zahlreichen großen internationalen Gremien
(Club of Budapest, UNO-Friedensuniversität, Planetary Citizens,
World Constitution and Parliament Association etc.) vertreten ist
und dessen Erziehungsprogramm ganz ausdrücklich auf den Lehren von A. A. Bailey fußt. Doch kehren wir zurück zu Chiara
Lubich.
— Wie die zuständige Direktorin der UNESCO, Francine Fournier, in ihrer Laudatio ausführt, sind die einzigen Wege, die der
Menschheit, die zwei Weltkriege hinter sich hat und sich nach Frieden sehnt, offenstehen, Dialog und Versöhnung — und hier hat die
Bewegung der Fokolare ihren Platz, hier liegt ihr Verdienst, und
daher wurde Chiara Lubich der Preis zuerkannt. Wie Frau Fournier
ausführt, fügt sich das Werk der Preisträgerin ein in den Geist der
UNESCO und der Charta der UN, denn der Friede, den wir anstreben, bedeutet Gerechtigkeit, Freiheit, Toleranz. Erziehung ist
wesentlich Erziehung zur Freiheit, d. h. zu Ausmerzung von
Gewalt, zur Förderung von Verständnis zwischen Nationen, Völkern und Religionen.
Nicht nur die Prinzipien der Fokolare-Bewegung, sondern schon
die Zusammensetzung ihrer Mitglieder, so sagt Frau Fournier, ist
ein lebendiger Beweis dafür, wie wohlüberlegt die Jury ihre Wahl
getroffen hat; nach Aussage von Frau Fournier gehören Vertreter
von etwa 200 Kirchen (!!) zu den Fokolare, nämlich Katholiken, Protestanten, Anglikaner, Orthodoxe, Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten, Sildis etc. (Allocution de Mme F. Fournier, S. 6) sowie Tausende von Laien, womit, so vermuten wir, Menschen gemeint sind,
die keiner Konfession angehören. Mit der Preisverleihung, so Frau
Fournier, ehrt die UNESCO das Werk Chiara Lubichs, ein Werk,
dessen Anliegen die Erziehung zu Frieden, Versöhnung und Vertrauen zwischen Menschen aller Kontinente, aller religiösen, geistlichen und philosophischen Traditionen ist.
Nach einer solchen Laudatio kann man auf die Erwiderung der
Preisträgerin gespannt sein.
— 28 —

• In der Fokolare-Bewegung sieht ihre Gründerin ein Instrument, um Einheit und Frieden auf unserem Planeten zu schaffen —
und dies durch eine neue Lebensweise, deren Basis christliche
Grundprinzipien sind, die aber ähnliche Werte auch in anderen Kulturen und Religionen anerkennt. Das Geheimnis ihres Erfolges, so
sagt Chiara Lubich, ist eine neue Spiritualität, nämlich die Spiritualität der Einheit (spiritualite de 1' unite). Das Streben nach Einheit
zeigt sich auf vielfältige Weise und auf verschiedenen Ebenen: sie
nennt internationale Gremien, die Konferenz der Weltreligionen
für den Frieden in Rom, zehn Jahre nach dem Gebetstreffen von
Assisi.
— Es war die Gemeinschaft von S. Egidio, die dazu eingeladen
hatte und bei dem, wie die D T vom 15. 10. 96 berichtete, Christen
und Buddhisten, Muslims und Juden, Hinduisten und Shintoisten
gemeinsam zur Piazza S. Maria in Trastevere zogen. Nach Ansicht
Chiara Lubichs ist es der Hl. Geist, der vor allem in der christlichen Welt die verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zur Einheit drängt — wobei, wie so oft bei ähnlichen Bemühungen um die Einheit der Christen, unseres Erachtens völlig offen
bleibt, auf welcher Grundlage diese Einheit errichtet werden soll;
auf der der Wahrheit offenbar nicht, denn die Frage nach der Wahrheit führt unweigerlich zu klarer Begrifflichkeit und damit zu
Unterscheidung, zu Abgrenzung, und das ist, so scheint es, die einzige Sünde, vor der wir uns noch zu hüten haben.
Kehren wir zurück zu Chiara Lubich. Das Streben nach Einheit
findet sie darüber hinaus in der Arbeit des Ökumenischen Rates
der Kirchen und im Wirken der modernen Kommunikationsmittel,
die auf ihre Weise dazu beitrügen, die Menschheit zu einer Gemeinschaft oder einer Familie zusammenzufügen.
• Die neue Spiritualität hat ihre Wurzeln, so sagt Chiara Lubich,
im Evangelium: Gott ist Liebe, Gott ist Vater; folglich können wir
die gesamte Menschheit als eine Familie betrachten, die in Gott
ihren Vater sieht. In gut christlicher Tradition fordert sie uns auf,
ihm unser Herz zu öffnen, denn er kennt und liebt einen jeden von
uns, er trägt unsere Bürde mit uns und begleitet uns auf unserem
Weg.
Wenn wir uns nun fragen: wohin führt dieser Weg, den Gott der
Vater mit uns geht?, welches Ziel steht uns vor Augen?, so gibt
Chiara Lubich darauf zwei Antworten: 1) die Erneuerung der
Gesellschaft und 2) die Ewigkeit, die unser eigentliches Ziel ist,
ein Ziel, das — wenn wir diese Rede recht verstehen — jedem Menschen (tout homme) zuteil werden wird. Es drängt sich uns der Verdacht auf, daß hier einmal mehr die Auffassung vertreten wird, daß
ausnahmslos alle Menschen gerettet werden und die Hölle leer ist.1
Die Preisträgerin ermuntert uns, Gott als unser Ideal zu wählen
und uns ehrlich zu fragen, was Gott der Vater von uns will. Nun,
was will ein Vater vor allem? Er will, daß seine Kinder sich wie
Geschwister verhalten und einander lieben. Als Beleg für diese
Auffassung vom Willen Gottes, des Vaters, zitiert sie niemanden
anders als ausgerechnet Gandhi! Dies ist das erste Gebot, betont
sie — und wir, die wir ihrem Gedankengang bis hierher gefolgt sind,
fragen uns, wo und wie die Gestalt Christi, des Erlösers, wo Kreuz
und Auferstehung ihren Platz finden.
• Es verwundert nicht, daß ihre Antwort so ausfällt, daß sie mit
dem bisher Dargelegten zusammenstimmt: „Christus ist. . ." — und
man beachte wohl, wie bedeutsam und vor allem wie bedenklich
die nun folgenden Worte und Satzzeichen (!) sind — „. . . der ‚Sohn'
des Vaters schlechthin".2 Er hinterließ uns den Maßstab der Liebe
zueinander, und er tat dies, damit Friede und Einheit herrsche und
sich eine Familie bilde.
Wenn wir diese Aussage bedenken, müssen wir uns fragen, wie
die von Chiara Lubich gewählte Formulierung zu verstehen sei. Ist
171296, UNESCO Paris, Ansprache von C. L.: Adopter intelligement l'attitude
que tout homme assumera un jour lorsqu'il atteindra sa veritable destinee: l'eternite,
S. 3.
2 a. a. 0.: Le Christ, le
par excellence du Pere, et le frere de tout homme, a laisse
pour l'humanite la norme de l'amour reciproque. S. 3.

Er der Sohn Gottes, filius Dei unigenitus, oder ist Er es nur in analogem Sinn, wie es in 2 Kor, 6, 18 heißt: „ihr werdet mir Söhne und
Töchter sein, spricht der Herr?" Die Antwort bleibt offen, wobei
wir nicht umhin können hinzuzufügen, daß sie uns dank dieser seltsamen Formulierung leider doch recht eindeutig erscheint.
Das Kreuz hat — dies muß klar gesagt werden — in dieser neuen
Spiritualität (sie spricht häufig von la nouvelle spiritualite) seinen
Platz. Sie scheut sich nicht, vom Glanz, von der dramatischen
Intensität, der scheinbaren Absurdität des Kreuzes zu sprechen.
Jedoch müssen wir uns fragen, was die Rednerin mit dem Begriff
‚Kreuz' verbindet. Das Leiden des Erlösers? Den Opfertod Christi? Nein, diese Assoziationen tauchen in der uns vorliegenden
Rede nicht auf. Das Kreuz wird hier vielmehr gedeutet als die Mühsal, das Leiden, das uns begegnet, wenn wir uns darum bemühen,
das als gut und nützlich Erkannte zu verwirklichen. Es geht Chiara
Lubich — wenigstens hier — nicht um das Erlöserleiden Jesu, nicht
um die Wiederherstellung der Ehre des Vaters, sondern vielmehr
darum, daß ein in Liebe angenommenes Leiden das beste Mittel
ist, um, so sagt sie, der Menschheit ihre höchste Würde zurückzugeben, die darin besteht, sich als ein Volk zu sehen.
• Wie wir an anderer Stelle vielfach zeigen konnten, so steht
offensichtlich auch bei Chiara Lubich der Mensch bzw. die
Menschheit im Zentrum, nicht Gott, nicht die maior gloria Dei;
Gott arbeitet selbst mit an der Erneuerung der Gesellschaft.3
Gott überläßt den Menschen nicht sich selbst, so führt sie aus:
die Kirche bietet uns Hilfen, damit wir unseren Weg auf Erden in
rechter Weise gehen können. In diesem Zusammenhang erwartet
man einen Verweis auf Maria, die Sakramente, das Gebetsleben —
die Rednerin beschränkt sich jedoch darauf, Maria zu nennen, die
sie als Mutter Jesu und Mutter aller Menschen apostrophiert, da sie
ja auch in anderen Religionen verehrt wird. Ähnlich wie sie die
Rolle Gottes des Vaters sah, dessen Hauptanliegen die Liebe unter
den Geschwistern ist, so sieht sie die Hauptaufgabe der Mutter
darin, die Familie zusammenzuhalten.
Es gibt, so muß man aus ihren Worten wohl schließen, keinen
Bezug zum Übernatürlichen, keine Ausrichtung des Menschen auf
das Jenseits. Im Glauben erfaßte Wahrheiten wie die Existenz
eines Vatergottes, einer Jungfrau Maria, die den Gläubigen hilft,
ihr ewiges, jenseitiges Ziel zu erreichen, werden umgebogen,
gekappt, und auf die rein diesseitige Verwirklichung der einen
Menschheitsfamilie bezogen.
• So sind die Schlußfolgerungen, die Chiara Lubich aus ihren
Darlegungen zieht, klar und einleuchtend: die von ihr beschriebene Spiritualität ist nicht notwendigerweise an eine Kirche gebunden, sie ist universal. Aus dieser Erkenntnis folgt der nächste
Schritt, nämlich der hohe Rang, den sie dem Dialog beimißt, und
zwar einem Dialog in dieser Stufenfolge: interkonfessioneller Dialog — interreligiöser Dialog —interkultureller Dialog, denn: gemeinsam schreiten wir voran, gemeinsam nähern wir uns der Fülle der
Wahrheit, die wir alle ersehnen.4
—Der über alle Grenzen hinweg geführte Dialog ist also der
Weg, auf dem das Heil erlangt wird. Dieser Dialog hat geradezu
Erlösungsfunktion, führt er uns doch in die Fülle der Wahrheit,
einer Wahrheit, die selbstverständlich nicht einer Kirche anvertraut ist, sondern die wir alle gemeinsam suchen.
Dank dieser neuen Spiritualität, die die Bewegung der Fokolare
prägt — so Chiara Lubich — werden immer mehr Menschen aus
allen Nationen zu Keimzellen eines neuen Volkes, einer Welt, in
der Solidarität, Friede und Einheit herrschen.
—Am Schluß ihrer Ansprache wendet sie sich an Gott, den
Vater aller, und — sich auf eine Rede Papst Johannes-Paul II vor der
UNO anläßlich des 50. Geburtstages der Weltorganisation beru-

1 PF
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3 a.

a. 0. S. 3: II ne laisse pas le renouvellement de la societe ä la seule initiative des
hommes mais s'y emploie lui-merne.
4 a. a. 0., S. 5: „... c'est ensemble que nous avancons vers la plenitude de la verite ä
laquelle nous aspirons tous."
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fend — bittet sie darum, es möge uns gelingen, eine des Menschen
würdige Zivilisation zu schaffen; alle Mühsal, die wir ertragen,
alle Tränen, die wir bei diesem Bemühen vergießen, werden — so
versichert sie uns — dazu beitragen, einen neuen Frühling des
menschlichen Geistes herbeizuführen.
• Wertvorstellungen, Grundsätze und Ziele, wie sie hier von
Frau Formier und Chiara Lubich beschrieben werden und wie der
Templeton-Preis sie zu fördern sucht, bringen uns — gewollt oder
ungewollt — ein gutes Stück voran auf dem Weg zur einen, universalen Religion, die die Menschheit zu einer Familie vereint und
danach strebt, das Reich der Brüderlichkeit, der Toleranz, des Friedens hier auf Erden zu schaffen.
Wir, die wir diese Reden mit tiefer Beunruhigung zur Kenntnis
nehmen, denken mit Schmerz an Pius VII, der die Blicke der Gläubigen über diese Welt hinaus auf die ewige Heimat zu richten
wußte und uns als Richtschnur gab

sit veritas lumen
caritas regina
aeternitas finis.
Die Adresse der Autorin: Dr Regina Hinrichs,
Baron-Voght-Str 149, 22607 Hamburg

DR. ALFRED MANN PFARRER i. R.

Katholisches Versagen vor der
schulischen Sexualerziehung
In unserer sich zivilisiert nennenden Welt hat die sexuelle Revolution ein hohes Maß an Verwilderung erreicht und ist gar mit der
Legalisierung der Abtreibung und der Heroisierung der AidsKranken an bitteren Endstationen angelangt. Daß eine der Hauptursachen dieser Perversionen eine wahrheitswidrige und lebensfeindliche Schul-Sexualerziehung ist, wird nur von wenigen wahrgenommen und bleibt außerhalb eines vom sog. Zeitgeist eingeengten Gesichtskreises. Da drängt es mich, bittere Erfahrungen
aus meinem Dienst als Pfarrer und Religionslehrer einem größeren Kreis von Engagierten bekanntzumachen.
1) Der „Schulkonflikt" in K. im Rheingau 1975-77
In den siebziger und achtziger Jahren habe ich u. a. katholischen
Religionsunterricht erteilt und dabei eine traurige Überraschung
erlebt. Als ich den Jungen und Mädchen des 8. Schuljahres die
Anliegen des sechsten Gebotes nahebringen wollte, traf ich auf
eine so starke Ablehnung, daß es mir überhaupt nicht möglich war,
das Thema sachlich zu behandeln. Bestürzt mußte ich feststellen,
daß die Ursache hierfür der schulische Sexualunterricht war, den
die Kinder in früheren Jahren erhalten hatten.
• Kaum zu glauben, jedoch wahr: dieser Unterricht hatte sich
darauf beschränkt, aufzuzeigen, (1) was die geschlechtlichen
Organe sind, (2) was man alles mit ihnen tun kann und (3) wie man
sich vor unangenehmen Folgen schützt. Das letztere war offensichtlich das wichtigste an diesem „Unterricht", und deshalb hätte dieser treffender die Bezeichnung „Verhütungsunterricht" verdient
gehabt. Die Behandlung menschlicher Sexualität muß durch Oberflächlichkeit und gefährliche Einseitigkeit geprägt gewesen sein.
Die Sexualkunde-Lehrerin, zugleich Klassenlehrerin, hatte die biologie-wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Büchern übernommen
und war uninteressiert, ihnen einen religiösen oder gar christlichen
Gesichtspunkt beizufügen.
• Da mir solches, wie nicht anders zu erwarten, nachträglich
nicht gelingen konnte, mußte ich den Religionsunterricht in dieser
Klasse abbrechen. — Mir blieb nichts anderes übrig, als öffentlich
gegen solche Einseitigkeit und einen dadurch für die Kinder
zutiefst schädlichen Unterricht zu protestieren.
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Das wiederum veranlaßte die Lehrerin, mich mit Hilfe der Lehrer-Gewerkschaft beim Landgericht Wiesbaden wegen „Übler
Nachrede" zu verklagen.
Im Dezember 1976 kam es schließlich in der gerichtlichen Verhandlung zu einem „Vergleich". Sein Kern bestand in unserer beiderseitigen Zustimmung zu der gerichtlichen Feststellung, daß bei
der Darstellung und Bewertung geschlechtlicher Vorgänge und
Handlungen neben dem biologischen auch der ethisch-religiöse
Aspekt beachtet werden muß. Ich glaube, daß das eine kluge Entscheidung gewesen ist und meinen Standpunkt bestens bestätigt
hat.
2) Auswirkung auf die hessischen Richtlinien für die schulische
Sexualerziehung
• Der Inhalt des Wiesbadener Gerichts-Entscheides tauchte auf
in dem Dokument „Rahmenplan und Richtlinien für die Sexualerziehung in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen des
Landes Hessen" (1983). In der zweiten Auflage (1985) sind in Teil
A die Artikel 1, 5 und 7 einschlägig, in denen der „biologische"
und der „religiös-ethische" Bereich klar unterschieden werden und
die entsprechende beiderseitige Beachtung gefordert ist.
So weit, so gut. — Aber dann scheint das traurige Ende gekommen zu sein: die klugen Klarstellungen werden für die religionspädagogische Praxis kaum zur Kenntnis genommen, und die Richtlinien werden — wohl wie so viele andere — in den dafür vorgesehenen Akten-Ablagen säuberlich „beigesetzt". Auf die örtliche
Schul-Praxis haben sie keine Auswirkungen.
3) Schweigen der Religionspädagogik
Hier geschieht Unbegreifliches. Man hätte doch erwarten sollen,
daß die für religiöse Schulpädagogik Verantwortlichen in den Bistumsleitungen („Dezernat Schule", „Referat Schulseelsorge", etc.)
nun tatkräftig darangegangen seien, die wertvollen Klarstellungen
des Schul-Ministeriums durch entsprechende Anregungen und
Weisungen in die schulische Praxis umzusetzen. Nicht nur Lehrinhalte und Methoden einer religiös geprägten Sexualerziehung, sondern auch der Zeitpunkt ihres Einsetzens —jedenfalls vor der biologischen Unterweisung! — hätten bedacht und festgelegt werden
müssen; das alles möglichst in Gesprächen und Konferenzen mit
den Religionspädagogen „vor Ort".
• Doch nichts ist geschehen. Dreimal, in den Jahren 1978, 1989
und 1996, bin ich mit ausführlichen Eingaben an unser „Dezernat
Schule und Hochschule" herangetreten und habe durchaus höfliche Antworten erhalten: das sei „erwägenswert", das „könnte vielleicht auf einer der nächsten Amtsleiterkonferenzen zur Sprache
gebracht" werden, u. ä. — Auch meine Bischöfe habe ich angeschrieben. Der erste war unwillig darüber, daß ich seinerzeit beim
„Schulkonflikt" nicht auf eine vom Bistum vorgeschlagene „Konfliktlösung" nach Schema Billig eingegangen war und den Weg
zum Gericht ausgelöst hatte; der andere — sein Nachfolger —, der
nie Pfarrer gewesen ist und keine Gelegenheit zum Religionsunterricht gehabt hatte, hat die Problematik der schulischen Sexualerziehung genausowenig verstanden; beide haben sie meine Schreiben
an das zuständige Dezernat weitergereicht, und dies hat „erledigt",
wie oben geschildert . . .
— Bei den „religionspädagogischen Tagungen", die mehrmals
im Jahr stattfinden, steht alles mögliche auf den Tagesordnungen,
— nie aber das verfängliche Thema „Sexualerziehung". Meine
mehrfache Anregung in dieser Richtung hat noch nie Gehör gefunden. — Dem in sich komplizierten Anliegen gehen christliche Pädagogen aus einer gewissen Scheu — und oft auch aus Bequemlichkeit — gern aus dem Weg. Man weiß sich zu arrangieren — und es
gibt „normalerweise" keine Konflikte . . .
4) Seelische Schädigung der Kinder
• Bei der derzeitigen schulischen Sexualerziehung besteht der
springende Punkt wohl darin, daß sie nicht eingebunden ist in die
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Gesamtwirklichkeit. Sie wird so dargestellt, als wäre sie bloß ein
Mechanismus der Natur, der Lust verschafft und nicht der großen
Aufgabe dient, das Leben weiterzugeben. Daß es der Schöpfer
(„der Liebe Gott") selbst ist, der den Menschen nicht nur erschaffen hat, sondern ihm auch die Fähigkeit anvertraut hat, das Leben
weiterzugeben, das allein nur kann Grundgedanke und Ausgangspunkt einer echten, weil wahrheitsbezogenen Sexualerziehung
sein. — Gott hat die Organe gegeben (und dazu als Triebkraft die
Lust), nicht, damit der Mensch sie als „Spielzeug" mißbrauche,
sondern dazu, daß er sich fortpflanze und somit sogar Gottes
Schöpfungswerk weiterführe. Der Mensch soll daraufhin
wachsen, die sexuellen Kräfte als großartiges Gottesgeschenk zu
erkennen, dafür dankbar zu sein und sie mit Ehrfurcht zu behandeln.
• Dieses Bewußtsein von Gottes Nähe und Gottes Güte muß der
erste Schritt echter Sexualerziehung sein; danach erst haben biologische Darlegungen ihren legitimen Platz. Aber im mehr als primitiven „Sexualunterricht" unserer Tage (s. o.) wird nur die Hälfte
der Wahrheit gelehrt, und zwar die unwichtigere. Und mit Bitterkeit muß man es wieder einmal erleben, daß die halbe Wahrheit die
gefährlichste Lüge ist . . .
— Hier erhebt sich die Frage, ob Sexualerziehung überhaupt ein
eigenes Schulfach sein sollte oder ob sie nicht besser im Religionsunterricht angesiedelt sei. Da, wie gerade ausgeführt, der religiöse
Ansatz das wichtigste für echte Sexualerziehung ist, muß der Religionsunterricht — wie eh und je — die menschliche Sexualität behandeln. Andrerseits könnte und sollte auch der Biologielehrer diese
Aufgabe wahrnehmen, insofern er dazu fähig ist, Gott als den großen und einzigen Urheber des Lebens anzuerkennen. Ist er das
nicht, dann muß seine Lehre einseitig werden, und er sollte besser
schweigen.
• Die Familie müßte für Sexualerziehung eigentlich die erste
Rolle spielen. Aber leider sind heute nicht viele Mütter und Väter
fähig, die Kinder angemessen zu einer christlich geführten Sexualität zu erziehen. Dennoch sind die Eltern bestens geeignet, die religiösen Aspekte aufzuzeigen („das hat alles der Liebe Gott
gemacht". ..). Und weil das Kind ein natürliches Vertrauen zu
ihnen hat, ist manches viel einfacher. Zudem muß man bedenken,
daß die häusliche Atmosphäre nicht zu Albernheit und Vulgarität
verführt, wie es nun mal auf dem Schulhof zu erwarten ist. — Voraussetzung ist freilich, daß die Eltern gläubig sind und diesen Glauben an die Kinder weitergeben wollen.
Sexualerziehung ohne seelische Schädigung der Kinder hängt
also entscheidend von der Gläubigkeit der Erzieher ab, seien es
Lehrer(innen) oder Eltern, und von deren Mut zum Bekennen.
5) Mögliche Strategien für echte Sexualerziehung
Man müßte sich bemühen, die falschen Ansätze offenzulegen. —
Genau das habe ich bei der Wiederaufnahme meines schulischen
Religionsunterrichtes im Jahre 1981 versucht.
• Mit dem Thema „Sexualkunde — noch Fragen?" habe ich die
schulische Sexualerziehung zu hinterfragen versucht, und das etwa
so: "Für den Bereich des Geschlechtlichen haben wir gelernt:
a) was es an Geschlechtsorganen gibt, männlich und weiblich,
b) was man damit machen kann,
c) wie man sich vor unangenehmen Folgen schützen kann.
Was wir da gelernt haben, ist vordergründig und für richtiges
geschlechtliches Verhalten nicht hilfreich, im Gegenteil.
— Wir aber wollen wissen:
a) woher alles kommt,
(Antwort: letztlich vom Schöpfer, also von Gott)
b) wozu es da ist,
(Antwort: für die Fortpflanzung der Menschen aus der ihnen
von Gott gegebenen Kraft; also für die große Gemeinsamkeit mit den Vorfahren und den Nachkommen, d. h. für das
„Geschlecht" im eigentlichen Sinn.)
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c) wie wir Geschlechtsorgane und Geschlechtskraft sinnvoll
gebrauchen.
(Antwort: für das „Geschlecht" im eigentlichen Sinn dieses
Wortes; um das von Gott vorgesehene zu verwirklichen.)
Wir wollen das Lebensgeheimnis echt kennenlernen!"
• Es kommt also darauf an, die derzeitige schulische Sexualkunde als wahrheitswidrig, weil Gott-los herauszustellen.
Das dürfte für gläubige Religionspädagogen nicht unmöglich
sein. Und die bei den Bistumsleitungen und den Bezirksämtern etablierten vielfältigen religionspädagogischen Ämter müßten endlich ihre unverzichtbare Verantwortung im Dienst einer wahrheitsgemäßen und damit echten schulischen Sexualerziehung erkennen
und durch Anregungen und Anweisungen den Pädagogen „vor
Ort" die Mittel und den Mut geben, entgegen aller verständlichen
Scheu und inmitten einer sexuell verdorbenen Umwelt den Kindern den Weg zu zeigen, der allein zum Glück führt.

Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Mann, Pfr. i. R.,
Poststr. 1,
65366 Geisenheim-Johannisberg

Revision des Gotteslob —
Revision des Glaubens
Nachdem ich in meinem Beitrag „Dieses war der erste Streich
. . ." in Theologisches 5/1996 die klammheimlich unter der Federführung der Katholischen Bibelanstalt vorgenommene Revision
des Gotteslob (GL) dargelegt hatte, bat ich in einem Schreiben
vom 7. Mai 1996 dieses Institut um weitere offizielle Informationen zur Gotteslobrevision. Bis heute erhielt ich keine ( geschwisterliche) Antwort. Ich wollte u. a. wissen, ob es schon einen Termin
für eine umfassende Revision des GL gebe.
Im Juni fiel mir eine offiziöse Stellungnahme zur GL-Revision
in die Hände. Es handelt sich um einen Beitrag in ,Kirchenmusikalische Mitteilungen' (KM) des Amtes für Kirchenmusik der Erzdiözese München/Freising mit dem Titel ,Textänderungen in der
neuen Stammausgabe des Gotteslob'. Dieser Beitrag ist wiederum
ein Nachdruck aus ,Kirchenmusikalische Mitteilungen' der Diözese Rottenburg. Ein Autor wird nicht genannt. Man nennt so
etwas Transparenz. Zu den Textänderungen erfolgt folgende Erklärung:
Wegen der Bedeutung und der Dringlichkeit des Anliegens
einer Frauen nicht ausschließenden Sprache wurden bei
Liedern aus unserem Jahrhundert jene Stellen verändert, in
denen nur von „Söhnen" oder „Brüdern" die Rede war,
nicht aber von „Töchtern" oder „Schwestern". Angesichts
der gebotenen Eile wurde dabei auf Vorschläge zurückgegriffen, die in der Literatur zu finden sind, sowie auf Eingaben, die im Laufe der Jahre bei den zuständigen Stellen eingegangen waren. Da die Vorstellungen, wieweit eine Überarbeitung im Sinne einer inklusiven Sprache zu gehen hat,
weit auseinanderliegen, konnten nur Änderungen vorgenommen werden, für die ein breiter Konsens vorausgesetzt
ist (KM 14).
(Es folgt eine Auflistung der von der Änderung betroffenen
Liedtexte).
• Die Änderung des GL wird mit dem nebulösen Hinweis auf
die „Bedeutung und Dringlichkeit" gerechtfertigt. Wer sich warum
gedrängt fühlt, bleibt unerwähnt. Noch interessanter ist der Hinweis auf die Quellen der Textänderungen. Neben der Literatur
wird eine weitere Quelle genannt: „Eingaben. . . bei den zuständigen Stellen"! Auch das einfache Kirchenvolk kann also durch Eingaben bei den zuständigen Stellen auf die Gestaltung und Formulie- 34 —

rung der Liturgie Einfluß nehmen. Die Berücksichtigung basisdemokratischer Anliegen läßt hoffen! Wir können davon ausgehen,
daß in nächster Zukunft der tridentinische Ritus auf Grund von Eingaben bei den zuständigen Stellen in einem wesentlich größeren
Umfang im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz zugelassen
wird als bisher. Oder etwa nicht!? Und außerdem: Für die vorgenommenen Änderungen im GL ist ein breiter Konsens vorausgesetzt. Wer diesen Konsens zwischen wem auf Grund welcher
Daten voraussetzt, bleibt natürlich unerwähnt. Vielleicht gibt es
dafür eine Konsens-Voraussetzungs-Kommission.
• Zum Schluß läßt der anonyme Autor des KM-Artikels die
Katze aus dem Sack und beantwortet die Frage nach dem Termin
für eine umfassende GL-Revision: „Das GOTTESLOB ist nach
wie vor das offizielle Gebet- und Gesangbuch der Diözesen des
deutschen Sprachgebietes. Nach allen Erfahrungen mit diözesanen
Gebet- und Gesangbüchern ist eine größere Revision nach etwa
25-30 Jahren sinnvoll — für das 1975 erschienene GOTTESLOB
bedeutet dies die Zeit der Jahrtausendwende."
Das heißt: Wir haben mit größeren substantielleren Änderungen
der Lied- und Gebetstexte zu rechnen. Die im letzten Jahr erfolgte
kleine Revision war nur ein Probelauf. Wo könnte eine große Revision ansetzen? Hier ein paar „Vorschläge":
— In GL 54, Thema Buße und Beichte, ist der Anteil zum Bußgottesdienst erheblich auszuweiten, das Thema Beichte dagegen
auf das allernotwendigste Minimum zu reduzieren. Außerdem
ist der Begriff Sünde menschlicher und geschwisterlicher zu fassen.
— Im Gebetsteil sind auch meditative Texte aus nichtchristlichen
Religionen aufzunehmen. Dafür kann der Rosenkranz entfallen. Anleitungen zu Yoga und sakralen Tänzen sollten nicht fehlen. Als Ausgleich zu den Zehn Geboten sollte ein Katalog der
Rechte eines Christen definiert werden, z. B. Recht auf Autonomie, Recht auf Mitbestimmung in der Kirche, Recht auf Gottesdienstmitgestaltung, Recht auf freie Glaubensmeinung usw.
— Der liturgische Teil, GL 351 ff, Die Feier der heiligen Messe,
bedarf natürlich auch einer umfassenden Revision, ist er doch
auch schon in die Jahre gekommen und im Sinne einer Kirche,
die mit der Zeit geht, veraltet und überholt. Als Titel für diesen
Teil schlage ich „Die geschwisterliche Gemeindeliebesmahlfeier" vor.
— Alle lateinischen Texte sollten, da sie kaum noch gesungen bzw.
gebetet werden, als überflüssig aus dem neuen GL entfernt,
dafür mehr deutsch- und englischsprachige moderne Volkskirchenlieder aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang
können auch die einer ökumenischen Annäherung im Wege stehenden Lieder GL 541, Tantum ergo, und GL 543/544, Fange
lingua, gleich miteleminiert werden. Überhaupt sollte man alle
Fronleichnamslieder aus dem gleichen Grund nicht wieder aufnehmen.
— Texte dürfen nicht dem Geist der Ökumene widersprechen.
Daher sind alle spezifisch katholischen Glaubensinhalte soweit
wie möglich zu vermeiden. Bei der Neuherausgabe des GL sind
die Geschwister der EKD und der anderen evangelischen Kirchen im deutschsprachigen Raum gleichberechtigt zu beteiligen. Vertreter intoleranter und fundamentalistischer Gruppen
innerhalb der evangelischen Kirche sind selbstverständlich ausgeschlossen. Auch Vertreter der übrigen großen Weltreligionen,
vor allem des Islam und des Judentums, sind bei der Revision
hinzuzuziehen.
— Die Liedtexte sind zu entmythologisieren. In diesem Sinne sind
alle Textstellen gründlich zu revidieren, wo von Engeln, dem
Teufel, vom Himmel, von der Hölle oder vom Wunderwirken
Gottes die Rede ist. Dafür sollte bei der Katholischen Bibelanstalt eine Bultmann-Kommission eingesetzt werden.
— Als Beitrag für eine bessere und friedlichere Welt, sind alle
„bluerünstigen Stellen zu streichen. Wörter wie ‚Blut',
‚Kampf', Feincl'„Held'„Sieger` und alle verwandten Ableitun- 35
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gen sowie synonymen Begriffe sind zu streichen. Als Vorbild
sollte da GL 639 Ein Haus voll Glorie schauet dienen, dessen
alter martialischer Text schon bei der ersten GL-Ausgabe durch
einen friedlicheren ersetzt wurde. Auch alle grausamen Textstellen zum Thema Kreuz und Kreuzestod unseres Bruder-Schwesters Jesus sind behutsam zu tilgen.
— Die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit,
von Toleranz und Demokratie sowie die Emanzipation sind voll
zu berücksichtigen und zu fördern. Texte, die diesen Prinzipien
widersprechen, sind radikal zu überarbeiten. Christus ist als
‚Bruder' und nicht als ‚König' zu bezeichnen, wie z. B. GL 560,
GL 257 Großer Gott wir loben dich ist umzutexten in Lieber
Dad wir dulden dich. Auch die Bezeichnungen für Maria ‚Königin' und ‚Himmelskönigin' sind dem edlen Gedanken der
Demokratie unzumutbar und somit zu tilgen bzw. durch verträgliche Wörter wie ‚Himmelsschwester' zu ersetzen. Die entwürdigende Bezeichnung des christlichen Mitgeschwisters als
Schaf, implizit und explizit, ist auszumerzen und durch ein
geschwisterliches Gott-Mensch-Verhältnis auszudrücken.
Ebenso ist bei den Begriffen ‚Knecht' und ‚Diener' zu verfahren. GL 608 Ihr Freunde Gottes allzugleich verstößt in mehrfacher Hinsicht gegen die hohen, oben genannten Prinzipien und
sollte ersatzlos gestrichen werden. Die Wörter ‚Mutter' und
‚Vater' sind nur in einem liebevollen Kontext und soweit wie
möglich kontrageschlechtlich zu verwenden, d. h. Gott als Mutter und Maria als Vätin zu bezeichnen.
• Daß diese Vorschläge nicht ganz aus der Luft gegriffen sind,
zeigt eine Meldung der FAZ vom 13. Mai 1996. Darin heißt es:
„Die allen Zeitmoden treu folgende Synode der Kirche von England hat die Liturgische Kommission angewiesen, dafür zu sorgen,
daß das männliche Pronomen im Gottesdienst vermieden wird. In
‚progressiven' Gemeinden, in denen die Gitarre die Orgel ersetzt,
werden Strophen mit ‚Mann', Vater'„König' und ‚Herr' umschrieben oder ausgelassen. Militärische Metaphern . . . werden getilgt
wie vieles andere mehr, was den argwöhnisch lauernden Überwachungsapparat der politischen Korrektheit irritiert.
Die biedere Kirche von Schottland ist gerade dabei, ihr Gesangbuch zu überarbeiten, um es der ‚modernen Gesellschaft annehmbar' zu machen. Unter den zweihundertfünfzig Hymnen, die über
Bord geworfen werden sollen, befinden sich viele der meistgesungenen Kirchenlieder des Landes . ."
Da kann man nur noch hoffen: „Gott bewahre!"
Michael Bothe
Karkopfstraße 11,83064 Großholzhausen

Jutta Limbach und die Wehrmacht
Ist Jutta Limbach unter die Militärhistoriker gegangen? Diesen
Eindruck mußte man wohl gewinnen, als sie in Karlsruhe die
umstrittene Wanderausstellung „Vernichtungskrieg — Verbrechen
der Wehrmacht 1941-44" eröffnete. Ganz im Sinn des Ex-Kommunisten Hannes Heer, des „wissenschaftlichen Leiters" des sog.
„Hamburger Instituts für Sozialforschung", das bisher noch nicht
durch wissenschaftliche Leistungen hervorgetreten ist, sondern
lediglich durch die infame Pauschalverleumdung der Wehrmacht
bekannt wurde. Offenbar wollte Heer, ebenso wie der Begründer
des Instituts, Reemtsma, seine Herkunft aus streng nationalsozialistischem Elternhaus „bewältigen". Das vorbestrafte Ex-Mitglied
von SDS, DKP und „Rotz" (Rote Zellen), das sich selbst als Historiker und Filmregisseur bezeichnet, will nach eigenen Angaben die
„Legende von der sauberen Wehrmacht zerstören". Für ihn waren
Wehrmachtverbrechen „die Regel". Das Internationale Militärtribunal in Nürnberg kam allerdings zu einem anderen Ergebnis. Es
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verurteilte zwar die Korps der politischen Leiter der NSDAP, die „anständige" Soldaten gegeben zu haben. Angesichts der HetzproGestapo, den SD und die SS als verbrecherische Organisationen, paganda gegen die Wehrmacht — schließlich waren ja auch die
nicht aber die Wehrmacht, lediglich einige ihrer höchsten Spitzen- Väter unserer jetzigen Politikergeneration Angehörige dieser „Ververtreter wie Göring, Raeder, Dönitz, Keitel und Jodl.
brecherbande" — erscheint die Erklärung des Bundeskanzlers über
• Frau Limbach, immerhin eine der ranghöchsten Repräsentan- einen untergeordneten Beamten etwas dürftig.
tinnen unseres Staates, lobte die Organisatoren der WanderausstelNicht sehr viel couragierter ist die Äußerung des vergangenen
lung als „Tabuverletzer". Mit dem „Suchen und Offenlegen der Bundespräsidenten: „Die Auffassung der verantwortlichen Aushistorischen Wahrheit" werde keineswegs das Andenken deut- steller über die Verbrechen der Wehrmacht teile ich nicht".
scher Soldaten verunglimpft: „Wer Zeugnis ablegt, ob und wie
Und der jetzige Bundespräsident? Angesichts der Vermutung,
auch Angehörige der Wehrmacht dabei mitgewirkt haben, Solda- daß böse Deutsche Brandstifter in Lübeck seien, fand er flamten, Zivilisten, darunter vor allem Juden, in den besetzten Gebieten mende Worte der Empörung. Sobald sich herausstellte, daß ein
zu vernichten, verunglimpft weder pauschal die Soldaten des Ausländer das Feuer gelegt haben könnte, verstummte er. Hat er
2. Weltkriegs noch begründet er eine Kollektivschuld des Militärs". nichts zur ungeheuerlichen Anschuldigung zu sagen, daß WehrUnbestreitbar wurden auch von Soldaten der Wehrmacht Ver- machtsverbrechen „die Regel" gewesen seien? Macht sich die
brechen begangen, wie Raub, Plünderung, unerlaubter Waffenge- moralische Entrüstung unserer Politiker nur dann Luft, wenn verbrauch, Vergewaltigung und Mord. So bedauerlich dies ist, kann es mutlich verblendete deutsche Jugendliche sich extremistisch betätibei einem Millionenheer von mehr als 15 Millionen Soldaten noch gen?
weniger ausbleiben als bei einer ähnlich hohen Zahl von Zivilisten
• Und wie steht es um den Dienstherrn der Bundeswehr, dem ja
unter ganz normalen Lebensbedingungen. Im Krieg sind solche nicht nur die „Gnade der späten Geburt", sondern auch die, um
bedauerlichen Exzesse letztlich unausbleiblich, da durch das blu- Wehr- bzw. Zivildienst herumzukommen, zuteil wurde? Weiß er
tige Kampfgeschehen, nicht zuletzt durch heimtückische Überfälle nicht, daß die Bundeswehr von über 10 000 Wehrmachtoffizieren
von Partisanen die Hemmschwelle für Rechtsbrüche in jeder und einer noch größeren Anzahl von Unteroffizieren aufgebaut
Armee gesenkt wird.
wurde? 1997 jährt sich der 100. Geburtstag der Generale Heusin— Bekanntlich hat ausgerechnet der israelische Generalstab die ger und Dr. Speidel. Wird man diese Gedenktage mit StillschweiDeutschen nicht nur als die tapfersten, sondern auch disziplinierte- gen übergehen, um der political correctness zu genügen? Bisher
sten Soldaten unter neun Nationen des letzten Krieges bezeichnet. hat sich Herr Rühe noch nicht öffentlich zur ehrenrührigen AusstelEntscheidend ist, daß dort, wo solche Verbrechen begangen wur- lung über die „verbrecherische Wehrmacht" geäußert. Hat ihm
den, die Wehrmachtsgerichte einschritten und bei entsprechend dies vielleicht sein Persönlicher Referent geraten, den er
schweren Verbrechen wie Plünderung, Vergewaltigung und Mord, geschmackvoller Weise aus der Masse der Kriegsdienstverweigegemäß den verschärften Gesetzen des Krieges, drakonische Stra- rer wählte?
fen wie Todesurteile verhängten. Absurderweise wollen aber SPD
Kriege und bewaffnete Konflikte werden nicht von Soldaten,
und Grüne auch solche Verbrecher rehabilitieren.
sondern von Politikern ausgelöst. Erstere haben dafür das Privileg,
• Wenn jeder anständige Soldat nichts mit Verbrechern in den für die Politiker ihre Haut zu Markte tragen zu dürfen, während
eigenen Reihen zu tun haben will, — deshalb auch die vehemente diese im sicheren Bunker ihre Befehle geben. Wäre es nicht ein ZeiAblehnung einer pauschalen Rehabilitierung der von Kriegsgerich- chen menschlichen Anstandes, wenn sich die Politiker vor die Solten Verurteilten —, so wendet er sich voller Empörung gegen die daten stellten, wenn diese ungerecht pauschal angegriffen werden
pauschale Verunglimpfung der Wehrmacht, in der die Begehung — vgl. die „Erlaubnis" ungestraft äußern zu dürfen „Soldaten sind
von Verbrechen „die Regel" gewesen sei (Heer).
Mörder" — oder sind wir mit der politischen Moral bereits völlig
Daß sich die oberste Richterin unseres Staates nicht entblödet, am Ende?
einer solchen Pauschalverurteilung Respekt zu zollen, zeugt nicht
P. Lothar Groppe S. J.
von richterlicher Unabhängigkeit, sondern ist Ausdruck ideologischer Verbohrtheit. Mit ihrer Eröffnungsansprache hat sie dem
Ansehen unseres obersten Gerichts, das sich durch mehrere spektakuläre Urteile wie „Soldaten sind Mörder", das Blockade- und Kruzifix-Urteil „ausgezeichnet" hat, erneut schweren Schaden zugefügt. Im Dritten Reich fällten zahlreiche Richter Urteile nach dem
Kölner Priesterkreis
„gesunden Volksempfinden". Heute scheinen sich vor allem die
Richter des obersten Gerichts verpflichtet zu fühlen, sich dem ZeitDie nächste Veranstaltung ist am
geist des Linkskartells anzubiedern.
Mittwoch, 12. März 1997, um 15.45 Uhr
Als promovierte Volljuristin ist Frau Limbach zweifelsohne mit
den Paragraphen des Strafgesetzbuches vertraut. Offenbar ist ihr
im Hotel Mondial (Nähe Hbf., SO-Seite des Domes).
aber der 189 StGB entgangen, der die Verunglimpfung des AndenNach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht:
kens Verstorbener — hierzu zählen natürlich auch die Gefallenen —
Prof.
Dr. Walter Hoeres (Frankfurt IM.) über:
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht.
Der Karlsruher Vorfall macht einmal mehr deutlich, daß vor allem
Bedrohung und Gefahren des
die höchsten Richterstellen nicht nach Parteiproporz sondern nach
biologistischen Menschenbildes
Fähigkeit besetzt werden sollten, wenn man nicht der Staatsverdrossenheit Vorschub leisten will.
— Ethische Konsequenzen —
• Was sagen eigentlich unsere Politiker zur Ausstellung über
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
die „Wehrmachtverbrechen" und die Auslassungen von Frau Limbach? Der erste Bundeskanzler, Konrad Adenauer, stellte sich stets
Vorankündigung
eindeutig vor die Wehrmacht, wenn es die Stunde erforderte. Der
Die folgende Veranstaltung ist am Donnerstag, 17. April,
jetzige Bundeskanzler, dem die „Gnade der späten Geburt" zuteil
mit P. Lothar Groppe S. J. über die exemplarische Bedeuwurde, ließ durch einen Beamten des Bundeskanzleramtes mitteitung des Wirkens des Hl. Petrus Canisius (zum 400. Todeslen, daß „den Soldaten, die ehrenhaft gehandelt und tapfer
tag) Ort und Beginn wie oben.
gekämpft haben, Anerkennung und Respekt gebührt". Immerhin
scheint es also in der „verbrecherischen Wehrmacht" auch einige
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KIRCHENSPLITTER
den mit der Keule der Lieblosigkeit totzuschlagen. Wir meinen das
Mißverständnis, jemand könne schneller vollkommen oder heilig
werden, wenn er sich nicht in die Niederungen der innerkirchliPax tarnen interdum est, pacis fiducia nun quam. chen Polemik begibt, ja überhaupt nicht polemisiert und somit
auch keine Gelegenheit hat, in diese oder jene „UnvollkommenDoch ist Friede auch zuweilen, Vertrauen ist heit" zu verfallen, die ein Wortwechsel mit sich bringen mag: vor
nimmer zum Frieden.
Ovid (tristia 5,2,71) allem, wenn man ihn sogleich wieder als „Polemik" einstuft. Dieses Mißverständnis scheint die im übrigen ungemein milde PoleDaß man sich unter erwachsenen und anständigen Menschen mik von Pfarrer Willi Studer gegen uns zu leiten.
sachlich und unter Abwägung der gegenseitigen Argumente auch
Pfr. Studer ist ja inzwischen geistlicher Leitartikler des „Schweiüber gravierende Differenzen unterhält, ist eigentlich eine Selbstzerischen
Katholischen Sonntagsblattes" geworden und in dieser
verständlichkeit, aber aus ihr haben die nachkonziliaren MeiEigenschaft
hat er seine gutgemeinten, aber in der heutigen kirchlinungsführer den „echten Dialog" gemacht. Von Anfang an ist er
von den Dialogfetischisten nicht mit Argumenten, sondern mit chen Lage völlig verfehlten Mahnungen publiziert, man solle,
Schuldzuweisungen geführt worden. Wie einen Rammbock und bevor man sich an die Öffentlichkeit wende, brüderlich mit den
mit sturer Beharrlichkeit haben sie gegen ihre „Dialogpartner", Mitchristen über deren „Fehlverhalten" unter vier Augen spredie den Ausverkauf des Glaubens nicht nur beklagten, sondern chen: Mahnungen, deren gänzliche Ineffektivität von uns bereits
sorgfältig und umfassend belegten, den Vorwurf der Polemik, ja im April-Heft 1996 von „Theologisches" kritisiert worden ist.
Man stelle sich vor, der Verfasser dieser Zeilen setze sich in den
der Lieblosigkeit ins Feld geführt.
Zug, um in brüderlicher Dialogbereitschaft mit einem der Herren,
deren systematische Verfälschung des Glaubens in den letzten Jahr• Schon im Juli-Heft 1989 von „Theologisches" habe ich an das
gängen
dieser Zeitschrift sorgfältig und gewiß argumentativ, aber
Überraschungserlebnis erinnert, das mir zum ersten Mal in einer
eben
auch
„öffentlich" untersucht worden ist, über diese Verfälder großen Podiumsdiskussionen Ende der sechziger Jahre zuteil
schung sprechen zu wollen! Er käme nach allen gut belegten Erfahwurde, in denen es um die Zukunft der Kirche ging und zu denen
rungen der letzten Jahrzehnten nicht zur Tür herein, sondern flöge
die „Altgläubigen" damals noch eingeladen wurden. Auf meine
höchst
brüderlich sogleich wieder aus ihr heraus!
sorgfältige und in der Tat faktenreiche Bilanz des machtvollen Auf• Nun hat Pfr. Studer auf unseren Artikel geantwortet und zwar
standes gegen den überlieferten Glauben wurde mir als einziges
Argument entgegengehalten, ich wolle offenbar polemisieren und vornehmer- und unpolemischerweise ohne den Adressaten zu nenwie es denn mit meiner Liebe bestellt sei: ein übles Argument, nen. In Nr. 47/1996 des „Schweizerischen Kath. Sonntagsblattes"
wenn man es denn als solches durchgehen lassen will. Denn wer nimmt er wie folgt Stellung: „Der unaufhörliche Herzensschmerz
von den Neuinterpreten des Glaubens oder von denen, die über und der tiefe Kummer, den Paulus im Römerbrief zum Ausdruck
seine Entsakralisierung und Säkularisierung so begeistert sind, hat bringt, bezog sich auf das Schicksal von Israel. Heute erfüllt viele
das Recht, über das Seelenleben und die Liebesfähigkeit seiner Katholiken ebenso ein tiefer Kummer und Schmerz bezüglich des
neuen Israel (Röm 9,9), die Kirche". Und weiter: „Es tut gut, wenn
Kontrahenten zu urteilen!
man
einen Kummer aussprechen kann. Einen irdischen Trost für
Seitdem begleitet der Vorwurf der lieblosen Polemik alle Bemüden
Schmerz
können wir von der Welt nicht erwarten, eher Widerhungen, sachlich die Frage zu erörtern, ob das, was heute in der
spruch!"
Doch
wer diese unleugbaren Feststellungen als PräluKirche möglich ist und geschieht, eine Fortführung lebendiger Tradition oder nicht vielmehr ein radikaler Traditionsbruch ist, wie dium zur Forderung mannhaften Einsatzes für das schlingernde
eine üble und keineswegs unterschwellige Grundmelodie. Im Klar- Schifflein der Kirche und zur ebenso mannhaften Verteidigung des
text: der Dialog findet nicht statt und hat niemals stattgefunden, Glaubens auffassen wollte, sähe sich grimmig getäuscht. „Mit Pauwenn man darunter den innerkirchlichen Dialog und nicht jene lus", so Pfr. Studer, „halte ich mir im Bewußtsein um die unheimlisorgfältig inszenierten interkonfessionellen und interreligiösen che Gefahr zur lieblosen Polemisierung täglich neu zerknirscht
Schaudiskussionen versteht, bei denen die andere Seite von vorn- und reuevoll die Devise vor Augen: Vergeltet niemandem Böses
herein des weltumspannenden, absoluten Wohlwollens des katho- mit Bösem! Seid bedacht auf das, was edel ist in den Augen der
lischen Partners sicher sein kann! Ebenso wie es bei uns zur politi- Menschen. Haltet möglichst, soweit es auf euch ankommt, mit
cal correctnes gehört, im Namen der politischen Moral, der Men- allen Menschen Frieden!"
schenwürde und der Toleranz über gewisse Verbrechen und vielerDa ist sie wieder, die falsche Friedensliebe, der Irenismus, der
lei Unrecht — etwa das an Deutschen begangene — zu schweigen den anderen die Arbeit überläßt! Unempfindlich gegenüber allen
und nach der linken Seite des Hohen Hauses hin offen zu sein, Warnungen gehen sie in ihrem blauäugigen Vollkommenheitsstrewährend alles, was auch nur von ferne im Geruch steht, „rechts" ben kommentarlos an dem entsetzlichen Schauspiel der Selbstzerzu sein, a priori so sehr verteufelt wird, daß sich bei uns noch nicht störung der Kirche und dem tatenlosen Schweigen derer, die ihr
einmal eine gemäßigt konservative Partei etablieren kann, gehört Einhalt gebieten könnten vorbei auf ihrem ureigenen persönlichen
es im kirchlichen Bereich von Anfang an zur nachkonziliaren cor- Weg zur Heiligkeit. Und wenn sie einen Kommentar abgeben,
rectness, nicht zu „polemisieren" und so zu tun, als würde in der dann entspricht dieser in seiner übergroßen einstudierten Milde
Kirche von Mißständen abgesehen nichts Entscheidendes gesche- ganz und gar nicht dem Ernst der Lage, sondern dient gerade so
hen und als wäre alles in Butter! Oder daß man, wenn man sich noch zur weiteren Verschleierung der Lage. Das Foto von Pfr. Studazu angesichtes des Unsäglichen, das doch so offensichtlich und der, das seine Artikel mit schöner Regelmäßigkeit ziert, zeigt einen
augenscheinlich ist, nicht aufraffen kann, immerhin bereit ist, die ungemein sympathisch wirkenden Herrn mit einer freundlich bis
Dinge nicht beim Namen zu nennen und beispielsweise solche beschwichtigend wirkenden Geste, der offenbar ganz Seelenhirte
scheußlichen Worte wie „Glaubenszerstörung" von vornherein zu ist: nichts, aber auch gar nichts dagegen zu sagen! Doch zusammen
vermeiden.
mit der milden, aber unüberhörbaren Warnung vor Polemik erin• Der Wunsch, unpolemisch und schon aus diesem Grunde nert das Bild an einen Vortrag, den ich vor einiger Zeit in einer grösprachlos zu bleiben, wo doch eine deutliche und klare Sprache am ßeren Gemeinde über die Kirchenkrise gehalten habe. Nach meiPlatz wäre, kann allerdings auch Gründe haben, die auf den ersten nen zweistündigen Ausführungen, die ein wenig einzufangen suchBlick weit harmloser sind als das Bestreben, den Andersdenken- ten, von der Dramatik der kirchlichen Lage, erhob sich der zustän- 39 —
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Stumme Dulder

dige geistliche Herr mit der gutgemeinten Mahnung, sich hier
nicht allzu sehr zu echauffieren. Und: „der Herrgott wird's schon
richten!"

Walter Hoeres

Sensibel für Jüngerinnen
Nisi enim super humilitatis stabile fundamentum, spirituale aedificium stare min ime potest.
Das geistliche Gebäude kann unmöglich
Bestand haben, wenn es nicht auf dem festen
Untergrund der Demut ruht.

Bernhard von Clairvaux In Cant. sermo 36,5
Man kann es schon lange nicht mehr hören und doch ist das
eifernde Gerede, wer in der Kirche was zu sagen hat, längst zum
Dauerbrenner geworden. Kaum eine Kirchenzeitung, die nicht
über neue Proteste, Resolutionen oder auch liturgische Gags von
Feministinnen berichtet, die ebenso emanzipiert wie engagiert
über ihre währende Unterdrückung klagen. Im Zeichen der Neuevangelisierung, der neuen Geschwisterlichkeit und chiliastischer
Verbrüderungsvisionen mit der ganzen Menschheit bestimmen
Krakeel, Lamento und weinerliches Selbstmitleid das Erscheinungsbild der Kirche. Wo die Sünden der Väter nicht ausreichen,
werden die der Vorväter ans Licht gerückt: ein schier unerschöpfliches Thema für immer neue Anklagen und Geschichtsklitterungen.
• Amtskirchliche Stellen und Theologen reagieren auf den
immer noch eskalierenden, längst zum Selbstläufer, ja Zauberlehrling gewordenen Feminismus watteartig mit jenem inzwischen
schon eingeschliffenen Edeljargon, der eines neuen Adorno
bedürfte, um in seiner ganzen Peinlichkeit entlarvt zu werden. Da
ist natürlich immer die Rede von den „echten Anliegen", auf die
man „sensibel" reagieren müsse, um „Verletzungen" zu vermeiden, von einem „echten Gesprächsbedarf", so als gebe es daneben
auch einen „unechten", vom gegenseitigen „sich Ernstnehmen": so
als sei die öffentliche Selbstzerfleischung und Nestbeschmutzung
der Kirche nicht längst zu einer grausigen Tragikomödie geworden, von der sich die liberalen Adressaten der angeblichen Neuevangelisierung schon lange mit einer Mischung von peinlichem
Befremden und amüsierter Langeweile abgewandt haben.
Vor allem aber ist man betroffen und immer wieder „betroffen" und „ringt" mit den betreffenden Fragen, von denen sie alle
„umgetrieben" werden. Nicht nur die Deutschen drohen an dieser
ihrer eigenen Betroffenheit, die längst zur Pflichtübung geworden
ist, zu ersticken, sondern diese allgemeine Betroffenheit hat sich
längst auch der Kirche bemächtigt, die in einem noch viel desolateren Zustand wäre, wenn es sich mit solcher Betroffenheit nicht
doch ganz gut leben ließe. Offenbar gibt es — ein Widerspruch in
der Beifügung zwar — auch hier schon längst so etwas wie eine eingeschliffene Betroffenheit. In jedem Falle aber werden „Papiere"
vorgelegt, die dann in immer neuen Kreisen an- und ausdiskutiert
werden. Immerhin nötigt der eiserne Fleiß, mit dem so viele Amtsträger nun schon seit Jahrzehnten die nie endenden und wegen der
Gleichheit der Themen so sehr enervierenden Diskussionen durchstehen, eine gewisse Bewunderung ab.
• Neuerdings hat die kathol. Arbeitsgruppe in der ökumenischen Projektgruppe der „Ökumenischen Dekade-Solidarität mit
den Frauen" (sic!) einen 32 seitigen Brief im Mainzer Erbacher
Hof in Anwesenheit des Erfurter Bischofs Joachim Wanke, des Leiters des Magdeburger Seelsorgeamtes Dr. Gerhard Nachtwei und
des Sekretärs der Kommission Jugend der Deutschen Bischofskonferenz Hüster vorgestellt. Sechs Frauen vom Bund der Deutschen
Kathol. Jugend, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, des Kathol. Frauenbundes usw. waren seit 1994 tätig, um aufgrund von Erfahrungsberichten und entsprechenden Zuschriften
von 570 Frauen den genannten Brief zusammenzustellen!
—

41

—

Es braucht wohl an dieser Stelle nicht ausgeführt zu werden,
worum es in diesem Papier, dem die Limburger Kirchenzeitung
erwartungsgemäß fast eine ganze Seite gewidmet hat, geht. Neues
darf man nicht erwarten in all den Pressionen, die in ihrer öden
Gleichförmigkeit allenfalls nach dem Strickmuster gefertigt sind,
daß steter Tropfen den Stein höhlt. Neu ist hier allenfalls ein wenig
das unsägliche Niveau, das uns zugemutet wird.
Neben den üblichen Klagen über die männlich-hierarchische
Struktur in der Kirche wird die Liturgiesprache beklagt: „Wie soll
ich mit Lesungen umgehen, die als Wort des lebendigen Gottes —
auch heute noch — verkündet werden, in denen es zum Beispiel
heißt, daß die Friedfertigen Söhne Gottes genannt werden, daß die
Söhne Erben des Himmels sind?", klagt eine Frau in einer der
Zuschriften, die der vorgestellte Brief eingefangen hat und weitergibt. Und weiter: „Bei der Wandlung höre ich in jeder Messe, daß
Jesus das Brot und den Wein seinen Jüngern gab. In Solidarität mit
den leer ausgegangenen Jüngerinnen verzichte ich immer öfter auf
die Teilnahme am Mahl". Daraus leitet dann die Arbeitsgruppe mit
dem langen Namen, die für das Szenario im Erbacher Hof verantwortlich war, ganz klare Forderungen ab: „Frauen erwarten in ihrer
Kirche eine Differenzierung ihrer Leitbilder für Frauen und Männer. Sie erwarten eine gerechte Sprache, die sie wahrnimmt. . . und
sie erhoffen sich eine Liturgiegestaltung, die die heilende Dimension des Gottesdienstes für Frauen und Männer erfahrbar macht".
• Erwartungsgemäß hat Bischof Wanke den Frauen nicht die
Meinung gesagt. Wo kämen wir und vor allem er da hin! Der Erfurter Bischof hat die Frauen also nicht darauf hingewiesen, daß eine
Frau aufgrund ihrer Heiligkeit und Demut zur Mutter des Erlösers
geworden ist und somit eine einzigartige Stellung in der Heilsgeschichte einnimmt. Auch ist nichts davon bekannt geworden, daß
er die Frauen darauf hingewiesen hat, daß es genau diese Tugenden
der absoluten Demut und Hingabe an Gott sind, die heute das Antlitz der Kirche erneuern könnten. Nichts davon, daß die Legionen
männlicher und weiblicher Heiliger keineswegs darum gestritten
haben, wer von ihnen was in der Kirche zu sagen hat.
Ganz im Gegenteil ergriff der Bischof Partei für das Anliegen
der Frauen: „Wenn durch die Liturgie Verletzungen hervorgerufen
werden, müssen die Alarmglocken läuten" und deshalb wolle er,
der durch den Brief für dieses Thema sensibel gemacht worden sei,
„darauf Einfluß nehmen, daß in der Sprache unserer Liturgie und
in kirchlichen Texten alles vermieden wird, was Frauen verletzten
könnte". Zwar könne er sich nicht hinter jede einzelne Forderung
stellen, „doch sind die gemachten Vorschläge, wie Frauen und
Mädchen vor Gewalt möglicherweise auch innerhalb der Kirche
geschützt werden können, sehr ernst zu nehmen" und deshalb
wolle er sich dafür einsetzen, „daß Frauen innerhalb unserer Ortskirche verstärkt Gruppen und Räume erhalten, in denen sie sich
über ihre Lebens- und Gewalterfahrungen aussprechen können".
Sensibler noch zeigte sich Seelsorgeamtsleiter Dr. Nachtwei,
für den der 32 seitige Frauenbrief „mindestens die Gewichtigkeit
eines Hirtenbriefes" besitzt. Und deshalb — darin waren sich alle
Teilnehmer im Erbacher Hof einig — kommt alles darauf an, daß
der Brief die Bischöfe, die kirchlichen Leitungsgremien und Verbände auch wirklich erreicht. Und dort kann er nach unserer
unmaßgeblichen Meinung dann gut in die allerorten laufenden
Pastoral- und Diözesanforen „eingebracht" werden. Die Frage ist
nur, ob man auf die Ergebnisse gespannt sein soll oder darf.

Walter Hoeres

Wenn der Dialog der letzte Ausweg ist, dann
läßt sich die Situation nicht mehr retten.
Nicoläs Gömez Dävila
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Buchbesprechung

Geschichtlichkeit der Wahrheit?
Paola Premoli/Josef Seifert (Hrsg.): Balduin Schwarz: Wahrheit, Irrtum und Verirrungen. Die sechs großen Krisen und Ausfahrten der abendländischen Philosophie. Gesammelte Aufsätze
(= Philosophie und Realistische Phänomenologie. Studien der
Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Bd. V), Heidelberg 1996. LXXI und 321 Seiten.
Der 1993 verstorbene Salzburger Ordinarius für Philosophie, Balduin Schwarz, ist den Lesern von „Theologisches" nicht unbekannt; hat er doch des öfteren in dieser Zeitschrift publiziert. Er
nahm in den ersten Jahrzehnten nach dem Konzil zu innerkirchlichen Fragen beherzt Stellung.

Im vorliegenden Band sind wichtige Aufsätze des Philosophen
wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; herausragend ist
der bislang unveröffentlichte Beitrag über „Die sechs großen Krisen der abendländischen Philosophie" (1-21). S. sagt dort über
die Aufgabe der Philosophie: „Philosophie will hinter das
„Pseudo-Selbst-Verständliche" gelangen, und das wirklich aus
sich herausleuchtende, das „e-videre", erreichen, das uns illuminiert"(21).
Es stellt sich die Frage, was diese Sicht der Philosophie — auf
dem Hintergrund des vorliegenden Bandes — für die Bewältigung
der Glaubenskrise bedeutet.
• S. geht an verschiedenen Stellen seiner Aufsätze auf die Krise
der Kirche ein. In einem längeren Beitrag über „Wahrheit und
Lebendigkeit. Bemerkungen zu einer Hegelschen Frühschrift"
(277-295) setzt er sich mit der These von der Geschichtlichkeit der
Wahrheit auseinander und kann feststellen: „Der historische Relativismus hat sie ganz radikal verstanden, aber auch die philosophische Hermeneutik basiert auf ihr" (278). Was das für die heutige
Philosophie und somit auch für große Teile „gängiger" Theologie
heißt, bringt er uns in zwei weiteren Aufsätzen nahe.
— So stellt er in „Zur Kritik des Transzendentalismus" die 1969
erschienene Studie Walter Hoeres' „Kritik der transzendentalphilosophischen Erkenntnis" vor (45 ff.). Diese Studie hatte sich mit
den einflußreichen Theologen Marechal, Rahner und Coreth
befaßt, die versucht hatten, den hl. Thomas von Aquin mit Kant zu
versöhnen, eben durch diesen Transzendentalismus; ein Unterfangen, das wie S. nachweisen kann, zum Scheitern verurteilt ist.
Und allen, die während ihres Theologiestudiums die Thesen der
drei genannten Theologen vorgetragen wurden, tun gut, die kritischen Einwände von Balduin Schwarz in Kapitel 2 „Hermeneutik
und Sachkontakt" (23-41) zu lesen, um zu erkennen, daß die Hermeneutik, wenn sie mit der Geschichtlichkeit der Wahrheit einhergeht, nicht für die Übernahme durch katholische Theologen geeignet ist. Philosophie ist entscheidend „. . echte Wesenserkenntnis
des Wirklichen" (96). Und er fügt hinzu: „Man kann sie bezweifeln, vergessen, wie das weitgehend geschehen ist, zu ersetzen versuchen mit allerhand Konstruktionen und Begriffsmanipulationen,
und wo man das tut, da sind die Philosophen mit ihrem denkerischen Tun in die Krise geraten, sie selber aber, die Philosophie als
solche, ist, was sie ist, nämlich Wesenserkenntnis des Wirklichen"
(96).
• S. plädiert denn auch, zu den Wurzeln, zu den „radices"
zurückzugehen und er legt einleuchtend dar (83 ff.), daß Progressisten und ebenso die „Regressisten" sich einer Wurzel verdanken;
sie können beide nicht mit „Krisen" fertig werden. „Die Personalunion ist gar nicht so selten. Ich will hier nicht in Einzelheiten eintreten. Aber denken Sie im kirchlichen Bereiche an den autoritären
Klerikalismus vieler Progressisten" (84).
Widerspruch gegen seine Thesen nahm S. in Kauf; so schreibt
er. Und wenn ich Ihnen ein Buch nennen soll, das meiner Ansicht
nach wahrhaft dux perplexorum genannt zu werden verdient, so
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bitte ich Ihre Steine bereitzuhalten, denn ich erwarte die Steinigung. Was ich hier nennen möchte, ist „Das trojanische Pferd in
der Stadt Gottes" von Dietrich von Hildebrand, eines der wahrhaft
fortschreitenden, wenn auch nicht progressistischen Bücher unserer Tage . . Nur das Zeitlose ist zeitgemäß; nur in ihm liegt Heilung von dem, was zeitgebunden ist. Moden werden schnell altmodisch, aber auch die Neumodischen sind nichts als modisch" (96).
Die Bibliographie (ab 303 ff.) verweist dann auf Veröffentlichungen S., in denen er seine hier angedeuteten Thesen beweisen
konnte, wie z. B. die Nummer 104 dort, wo auf seinen Beitrag
„Die Relevanz der Philosophie für den Glauben" verwiesen wird,
der seinerseits in „Theologisches" vom November 1980 erschienen ist.
Mit den Aufsätzen S. führt die Internationale Akademie im Fürstentum Liechtenstein ihre Veröffentlichungen fort, die zu einer
Gesundung der Theologie führen können, da sie zur echten Wesenserkenntnis des Wirklichen sich bekennen, was aber ein Merkmal
ist, das eine Philosophie auszeichnen sollte, die dann für Theologen von Relevanz werden kann.

Dr. Joseph Overath

Glauben im Grauen
Gerhard Finkau, Mein 33. Jahr, Josef Kral Verlag Abensberg, 340
S., DM 19,80
Nach einem bekannten Wort ist ein Buch, das nicht wert ist,
zweimal gelesen zu werden, nicht wert, einmal gelesen zu werden.
Ganz außergewöhnlich aber war die Wirkung auf einen Leser, der
dem Autor schrieb: „... Ich lese es z. Z. zum 16. Mal und immer
gibt mir die Lektüre Trost und Kraft. Auch ich habe aktiv Krieg
und Gefangenschaft und viel Not und Elend kennengelernt... Ihre
Worte 'für jene, die glauben, ist es Gnade zu leben, Gnade zu sterben, und auch Gnade zu leiden', haben mir den Sinn des Lebens
erschlossen, über den ich viel nachdenke."

Das Buch Gerhard Fittkaus, das der Verlag Kral jetzt in der
10. deutschen Auflage liebevoll ausgestattet und ungemein preiswert herausgebracht hat, wurde zwar schon wiederholt besprochen. Es wachsen aber immer neue Lesergenerationen heran,
denen die Zeit des Krieges und der Jahre danach nur aus der Perspektive der Spätgeborenen vermittelt wurde. Ganz besonders für
sie ist dieses Zeitdokument eines Augenzeugen von herausragender Bedeutung, der das Ende mit Schrecken und einer anschließenden Schreckenszeit erlebt und durchlitten hat.
• Es ist nicht verwunderlich, daß neben vielen unbekannten
Lesern auch höchste kirchliche und staatliche Persönlichkeiten,
wie die Kardinäle Cushing und Jäger, der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Beckmann, aber auch Bundespräsident Heuß zutiefst ergriffen waren von dem durchlittenen Leid,
aber auch von der Seelengröße so mancher, die das unermeßliche
Leid in sowjetischen Lagern im christlichen Geist bewältigten.
Einige von ihnen waren sogar bereit, die grauenvolle Schreckenszeit als Sühne für das Unrecht und die Verbrechen anzunehmen,
die von deutscher Seite verübt wurden. Gewiß wird es nicht jedermann möglich sein, ehrlichen Herzens nachzuvollziehen, was Gerhard Fittkau im Rückblick auf die Drangsale im Gulag schrieb, daß
er mit seinem evangelischen Freund, Pastor Goebel, „die tröstliche
Gewißheit" teilt, „daß Gott uns ‚richtend, aber auch aufrichtend,
züchtigend und doch auch errettend' durch alles Leid hindurch
geführt hat.
— Die Aufzeichnungen Fittkaus erschienen zuerst in einem großen amerikanischen Verlag. In den USA hatte der ehemalige und
letzte Sekretär des letzten deutschen ermländischen Bischofs,
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Maximilian Kaller, über 11 Jahre für die Heimatvertriebenen
„gesprachert" (gebettelt).
Nach 5 Auflagen in New York trat das Buch seinen Siegeszug in
der englischsprachigen Welt an und erschien in Kanada, Neuseeland, Australien und Ostafrika. Inzwischen wurde es in 12 Sprachen übersetzt.
• Wenngleich Gerhard Fittkau ungeschminkt die grauenvollen
Erlebnisse beim Einmarsch der Roten Armee in Ostpreußen und
dann am Polarkreis schildert, durchzieht das ganze Buch ein versöhnlicher Ton. Es geht dem Autor nicht darum, alte Wunden aufzureißen. Er möchte vielmehr Brücken bauen zwischen einst verfeindeten Völkern, nicht zuletzt zwischen denen, unter denen er
mit seinen Landsleuten leiden mußte. Gerecht verteilt er Licht und
Schatten und verschweigt nicht, daß die eigenen Landsleute oft
nicht besser waren als ihre Bewacher. Dankbar erinnert er sich, daß
sich immer wieder selbst unter Angehörigen des Lagerpersonals
echte Menschlichkeit zeigte. Süßenberg, wo Fittkau nach den „heilsamen Demütigungen sieben magerer Kaplansjahre" 1944 Pfarrer
wurde, war ein Bauerndorf von 500 Seelen. Von ihnen starben 161
als Opfer des Krieges an der Front, beim Einmarsch der Roten
Armee, in Archipel Gulag oder auf der Flucht.
—Das „33. Jahr" vermittelt auch Einblick in entscheidende Stationen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seine geistliche
Dimension hat vielen Lesern in persönlicher Not Trost und Hoffnung geschenkt. Ein besonders erschütterndes Zeugnis seiner versöhnenden Kraft vermittelt der Brief einer Jüdin, die nach durchlittenen Schrecken des Konzentrationslagers kein christliches Buch
mehr zur Hand nehm, bis sie im „33. Jahr" neue Hoffnung und
neuen Lebensmut schöpfte.
• Es ist immer wieder überraschend, wie dieses Buch, das ganz
katholischen Geist atmet, auch Menschen anderen Glaubens
anspricht und ergreift. So den Übersetzer der dänischen Ausgabe,
selber Opfer eines deutschen Konzentrationslagers, der das Buch
in einem evangelischen Jugendverlag herausbrachte. In den 50er
und 60er Jahren lasen es besonders viele Menschen, um mit den
Erlebnissen in Krieg und Not fertig zu werden: „Dieses Buch trägt
sicher dazu bei, die Geschichte jener Tage richtig zu verarbeiten
und daraus die richtigen Lehren zu ziehen", wie ein Leser schreibt.
—Mit seiner langjährigen Betteltätigkeit, zunächst in der
Schweiz und anschließend in den USA, hat Fittkau die leidgeprüften Landsleute in Ost und West zusammengehalten. Er wurde hierfür mit hohen kirchlichen und staatlichen Auszeichnungen geehrt.
1962 wurde er Professor für Dogmatik im Essener Priesterseminar, ein Amt, das er bis 1983 bekleidete. Während des II. Vatikanischen Konzils war er Sprecher der deutschen Presseabteilung.
1975 konnte er zum ersten Mal nach dem Krieg seine alte Pfarrei Süßenberg besuchen, wo er in der Folgezeit mehrmals mit ehemaligen Gemeindemitgliedern Gottesdienste feierte, gemeinsam
mit den dort inzwischen wohnenden Polen. Es hat ihn sicher
gefreut, als er 1991 zum Ehrendomherrn seiner Weihekirche Frauenburg ernannt wurde, mehr wohl noch, daß 50 Jahre nach dem
Krieg sein Buch auch in polnischer Sprache erschien.
• Als eine russische Übersetzung möglich wurde, widmete er
sie den ehemaligen sowjetischen Offizieren Alexander Solschenizyn und Lew Kopelew, die mit harten Worten die Plünderungen
und Vergewaltigungen deutscher Mädchen und Frauen durch die
sowjetische Soldateska gegeißelt hatten. Solschenizyn wurde vor
seiner Degradierung in einer Süßenberger Scheune eingesperrt,
bevor er im Archipel Gulag verschwand.
In seinen „Ostpreußischen Nächten" schrieb er voll Trauer und
Scham:
"Nichts vergessen! Nichts verzeihn!
Blut für Blut und Zahl Ar Zahl.
Wer noch Jungfrau wird zum Weibe,
und die Weiber Leichen bald..."
Kopelew wurde als „humanitärer Abweichler" aus der Armee
ausgestoßen und ebenfalls in den Archipel Gulag deportiert...

In seiner Widmung an Solschenizyn und Kopelew dankt Fittkau
den beiden Dichtern „für ihr Zeugnis für die Wahrheit, das sie mit
einem hohen Preis abgelegt haben."
Am 7. März feiert Prälat Fittkau fern seiner geliebten Heimat
sein Diamantenes Priesterjubiläum. Wenngleich ihm in seinem
Leben viele Ehrungen zuteil wurden, bedeuten sie ihm weniger als
die Tatsache, Priester zu sein, Brückenbauer zwischen Gott und
den Menschen, zwischen Menschen und Menschen.
P. Lothar Groppe S. J.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Prof. Dr. Walter Hoeres erwähnt in seinem launig geschriebenen
Beitrag (Jan. 97) zu einem ernsten Thema „Heimeliges Utopia —
neuer Stoff für Aha-Erlebnisse" zuletzt auch den unflätigen
Angriff des Fuldaer Sektenpfarrers Rauch auf die Partei „CHRISTLICHE MITTE — FÜR ein Deutschland nach GOTTES Geboten",
wie der vollständige Name lautet. Prof. Hoeres nennt sie eine
„kleine christliche Gruppierung", wobei er wahrscheinlich nicht
weiß, daß innerhalb neun Jahren allein die Zahl der Leser des
CM-KURIER von 750 auf 60 000 gestiegen ist. Als geistlichem
Berater der CM ist mir bekannt, daß diese von unterschiedlichen
Militanten angegriffen wird, weil sie mit zahlreichen Beraterinnen
(ohne Beratungsschein!) in ganz Deutschland schon viele Ungeborene gerettet und Mütter vor Sünde und Unglück bewahrt hat. Vielerorts ist die Bevölkerung aus aktuellem Anlaß über den Islam aufgeklärt worden.
Bei Katholiken haben die CM-Information „Was haben Licht
und Finsternis gemeinsam — Zwei Konzilsdokumente unter der
Lupe" (Nostra aetate und Lumen gentium) und unsere Sach-Antworten darauf manche Betroffenheit geweckt. Die TWA (Internationale Widerstandsbewegung ANTISLAM, Tel. 06721-36871,
Strombergerstr. 36, 55411 Bingen) hat in diese Kerbe geschlagen.
Für eine Eingabe an Kardinal Ratzinger, die falschen Konzilstexte
bezüglich des Islam zu berichtigen, hat die TWA bisher 8 000 Unterschriften gesammelt.
Auch das CM-Flugblatt „Glauben wir alle an einen Gott?" hat
großen Widerhall gefunden. Die Broschüre „Mohammed im Urteil
seiner Zeitgenossen — Geführt von Daemonen" von der CM-Bundesvorsitzenden A. Mertensacker hat in vier Jahren die sechste
Auflage erreicht und international Beachtung gefunden.
Unbeeindruckt davon behauptet Sektenpfarrer Rauch, daß die
Mitglieder der CM ein „Feindbild Islam" brauchten. Das, was
Prof. Hoeres zurecht anführt: „Wenn das so weitergeht, dann
haben unsere Rosenkranzbeter, Freunde der alten Messe und
Anhänger der Lehre vom mystischen Leib Christi nur noch die
Wahl zwischen Psychiater und Verfassungsschutz" — das ist schon
Wirklichkeit.
Dieselbe Ausgabe des zitierten Limburger Bistumsblattes vom
10. 11. 96 — die im Mantelteil mit dem Mainzer und Fuldaer Bistumsblatt identisch ist — enthält zum Interview mit dem Sektenpfarrer einen Kommentar von Ernst Schlögel, Mainz, dem Chefredakteur der drei Bistumsblätter. In diesem Kommentar wirft Schlögel
den CM-Mitgliedern vor: „Ihr Vertrauen zur katholischen Kirche,
der die meisten CM-Mitglieder angehören, ist noch nicht einmal so
groß, daß sie in Sachen Islam die Konzilstexte und die Dialogbemühungen der Kirche akzeptieren." Der Kommentar gipfelt in der Forderung, man könnte „über diese Gruppe den Mantel des Schweigens ausbreiten, sie dem Rat von Psychiatern und Seelsorgern
anempfehlen, würde sie mit ihren Kampagnen nicht einen solchen
Wirbel verursachen."
Wann endlich, setze ich dagegen, werden Diözesan-Psychiater
eingesetzt für unbedarfte Sektenpfarrer?
Pfr. Winfried Pietrek
Möllerstr. 36, 59555 Lippstadt

Um „kosmetische Initiativen"
— Ein Briefwechsel —
Lieber, verehrter Herr Prälat
In seinem Beitrag „Kosmetische Initiativen" (Theologisches,
Dez./Jan. 1996/97) erwähnt Professor Walter Hoeres das dreistündige Gespräch, das meine Frau und ich im Oktober 1976 mit dem
damaligen starken Mann im päpstlichen Staatssekretariat, Mgr
Benelli, führen konnten. Hoeres legt Mgr Benelli die Worte in den
Mund, die neue Messe sei „Ausdruck einer ganz neuen Theologie". Ich muß das berichtigen. Was Mgr Benelli wörtlich sagte
war: „L'ancienne Messe represente une autre ecclesiologie". Wir
darauf, wie aus einem Munde: „Was Sie da sagen, Exzellenz, ist
eine Ungeheuerlichkeit!" Benelli: „Ich will mich besser ausdrükken: Jene, die die alte Messe verlangen, haben eine andere Elddesiologie." Es kommt aufs Gleiche heraus, denn diese „andere
Elddesiologie" war die von der Kirche selbst bis zum Konzil
gelehrte. Also: ein elddesiologischer Paradigmenwandel, von
höchster Stelle wenn nicht bewußt vorangetrieben, so doch entschieden gebilligt!
Diese Präzisierung kann hilfreich sein im Blick auf Dr. Graf's
Artikel „Inseln schaffen - womit man heute beginnen kann", in der
Una Voce Korrespondenz von Nov./Dez. 1996. Mit Recht postuliert Hoeres; daß die Auseinandersetzung über den neuen Ritus der
Messe „auf der theologischen und nicht auf der kosmetischen
Ebene geführt werden" muß. Wenn aber innerhalb der theologischen Ebene der Akzent vorwiegend auf die Elddesiologie
dann ist zu berücksichtigen, daß diese Disziplin seit Jahrzehnten
von soziologischen Kategorien beeinflußt, oft nahezu beherrscht
wurde und wird. Das hat, so will mir scheinen, zur Folge, daß man
im elddesiologischen Diskurs zunehmend Mühe hat mit der Unterscheidung zwischen Essenz und Akzidenz — ich denke da z. B. an
McLuhan's inzwischen klassisches Diktum: „The medium is the
message".
Auf diesem Hintergrund verliert die Rede von (bloß) „kosmetischen" Initiativen viel von ihrem abwertenden Nachdruck. Kosmetik ist ja ohnehin mehr als Puder und Schminke, ist z. B. als kosmetische Chirurgie unentbehrlich für die Wiederherstellung eines
unfall-zerstörten Gesichts, also des für das Erscheinungsbild eines
Menschen wohl wesentlichsten Aspektes. Der Ritus der Messe ist
gewissermaßen das „Gesicht" des heiligen Geschehens, das sich in
der Messe ereignet. Nachdem dieses „Gesicht" durch Eingriffe in
den Ritus entstellt wurde, sollten Vorschläge zur Beseitigung
wenigstens einzelner solcher Entstellungen nicht vorschnell als
Versuche, „uns Sand in die Augen zu streuen", abgewertet werden.
Sicher hat Professor Hoeres Recht wenn er von einzelnen dieser
Vorschläge sagt, daß ihre Verwirklichung zum „neuen Inhalt" der
Messe „so passen würden wie die Faust aufs Auge". Aber neben
diesem neuen Inhalt der Messe gilt weiterhin der „alte" Inhalt der
„unblutigen Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers". Diese Weitergeltung ist geradezu die Voraussetzung für die „Anerkennung
der Gültigkeit der neuen Messe", in der Professor Hoeres sich mit
Dr. Graf einig ist. Und soweit Dr. Graf's Vorschläge geeignet sind,
diesen „alten" Inhalt phaenomenologisch wieder hervortreten zu
lassen, verdienen sie, ernster genommen zu werden.
Dr. Graf richtet sich ohnehin in erster Linie an solche Priester,
deren Handeln am Altar sich an diesem „alten" Inhalt orientiert.
Professor Hoeres selbst räumt bereitwillig ein, daß es „auch unter
den Bedingungen der neuen Messe (richtiger wohl: des neuen
Ritus) besser ist, versus Deum zu zelebrieren, bei der Kommunionausteilung an den Stufen des Altarraums entlang zu gehen... oder
das ausführliche Schuldbekenntnis tief gebeugt an den Stufen des
Altars zu sprechen". Wenn es — und das scheint gemeint zu sein —
objektiv „besser" ist, so zu handeln, dann wird die Frage der jewei- 47 —

ligen Realisierbarkeit sekundär, umso mehr als sie ohnehin nicht
pauschal beantwortet werden kann.
Was gewichtig bleibt, ist die berechtigte Sorge, daß solche Vorschläge einer Kompromiß-Haltung Vorschub leisten und letztlich
dazu führen können, „daß man sich bei dem Kompromiß beruhigt". Ob, bzw. wie weit es dazu kommt, hängt letztlich davon ab,
wie tief der je einzelne Priester sich dem „alten" Inhalt der Messe
verpflichtet weiß. In Dr. Graf's „Inseln" würde sich das Bewußtsein dieser Verpflichtung im priesterlichen Handeln konkretisieren. Es würde damit beispielhaft erfahrbar und könnte andere zum
Nachdenken und zur Nachahmung anregen — nicht im Sinne bequemer Uebernahme von „Scheinlösungen", sondern als Etappe auf
dem Weg zur vollen Wiederherstellung der "klassischen" römischen Liturgie.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Dr. Eric M. de Sevanthem, CH-Clarens

Den folgendenden Antwortbrief bringen wir mit Zustimmung von
Autor und Adressat.
Sehr verehrter Herr Dr. de Saventhem!
Ich danke Ihnen ergebenst und herzlich, daß Sie mir Ihr Schreiben
an Msgr. Bökmann zu meinem Artikel: „Kosmetische Initiativen"
in so freundlicher Weise zugänglich gemacht haben! Dieses Schreiben scheint indessen meine Befürchtungen über die Auswirkungen
der Vorschläge von Herrn Dr. Graf noch zu verstärken.
Zunächst deckt sich ja inhaltlich meine Wiedergabe Ihres
Gesprächs mit Msgr. Benelli im päpstlichen Staatssekretariat
durchaus mit Ihrem authentischen Bericht. Wenn Benelli wörtlich
sagte, daß die alte Messe eine andere Elddesiologie repräsentiere
(als die neue), so meint er damit selbstverständlich eine andere
Theologie, denn die Ekklesiologie kann nicht isoliert gesehen werden. Wenn schon der Glaube, wie ihn die jeweilige Theologie
reflektiert, ein Ganzes, ein Organismus ist, dessen Momente in tiefern Entsprechungszusammenhang stehen, dann hat dies erst recht
für die Ekklesiologie zu gelten, in der die Theologie ihre einzigartige Verdichtung erfährt. Diese Feststellung ist durch den Blick auf
die konkrete Glaubenswirklichkeit, die wir heute in der Kirche vorfinden, zu erhärten! Denn bei der Frage nach der neuen Theologie
oder Elddesiologie kann man heute nicht immer — sozusagen
abstrakt und juristisch — nur die Texte des Konzils heranziehen,
sondern man muß die Art und Weise sehen, wie sie allgemein rezipiert und durch diese Rezeption längst überholt worden sind. Und
hier läßt sich gar nicht bestreiten, daß die Kirche mit zunehmender
Einseitigkeit nur noch als Volk Gottes, als eine Gemeinschaft der
Gleichen gesehen wird, die sich um Christus scharen, während die
Wahrheit, daß sie der mystische Leib Christi ist, immer mehr „verdunstet". Mit ihr verblaßt auch der Gedanke der organischen und
hierarchischen Verfassung der Kirche und der einzigartigen Stellung des Priesters, der in persona Christi das hl. Opfer feiert. Konsequent erscheint auch die hl. Messe in erster Linie als Gemeinschaftsmahl, während der Gedanke des Opfers, das auch Opfermahl ist, immer mehr zurücktritt.
Theologisch steht hinter dieser Entwicklung die Verdunkelung
des theozentrischen Gedankens der unbegreiflich heiligen Majestät Gottes, die als solche durchaus Sühneopfer erwarten kann, weshalb denn auch in dieser Perspektive die hl. Messe durchaus und in
erster Linie Sühneopfer sein muß. Das ist natürlich anders, wenn
sich die Sicht des gütigen, allverzeihenden, die ganze Menschheit
in allen Religionen rettenden Gottes in der Weise in den Vordergrund drängt, wie dies heute geschieht und zwar so, daß diese einseitige Sicht alle anderen Erwägungen überlagert.
Daher ist die neue Eklclesiologie, wie sie heute de facto gelehrt
und verkündet wird, durchaus eine neue Theologie und sie ist in
der Tat mit der alten Liturgie unverträglich. Deshalb der wütende,
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ja geradezu besessene Affekt gegen diese, der in Wahrheit nichts
mit dem Latein, der größeren Verständlichkeit und solchen sekundären Überlegungen zu tun hat! Eine konkrete Betrachtung sollte
schließlich auch nicht verschweigen, daß der neue Ritus in dieser
Form offenbar bewußt konzipiert wurde, um den Protestanten entgegenzukommen. Darauf hat ja die Una-Voce-Korrespondenz selber unter Berufung auf Jean Guitton, den vertrauten Gesprächspartner von Papst Paul VI. hingewiesen und es ergibt sich das auch aus
dem schlichten Vergleich der Gestalten des Novus Ordo und der
evangelischen Abendmahlsfeier wie auch aus den zahlreichen beifälligen Äußerungen protestantischer Kirchenführer zur Liturgiereform!
Unter diesen Umständen kann eben doch und unbeschadet der
Gültigkeitsfrage von einer Wesensverschiedenheit des alten und
neuen Ritus gesprochen werden; selbst wenn man sich über den
Begriff des „Wesens" streiten mag. Sie kommt schon in der Streichung der alten Opfergebete und ihrem Ersatz durch eine Art
Ernte- oder Tischsegen und der Möglichkeit zum Ausdruck, den I.
Kanon abzuwählen, wobei der merkwürdige Vorschlag, die alten
Opferungsgebete sozusagen heimlich einzubringen, die Wesensverschiedenheit gerade unterstreicht. Diese kommt insgesamt in
jener eigentümlichen Offenheit und Elastizität des neuen Ritus
zum Ausdruck, die den bis zur Blasphemie reichenden Mißbrauch
durch „freie Gestaltung" zwar nicht begünstigt, aber im Unterschied zum alten Ritus doch und offensichtlich ermöglicht.
Diese Wesensverschiedenheit kann durch die Vorschläge des
Herrn Dr. Graf sehr wohl verdeckt werden. Und sie wird durch sie
verdeckt werden, wenn sie zum Tragen kommen! Denn wenn wir
die heutige kirchliche Lage wiederum konkret betrachten, müssen
wir doch gerade damit rechnen, daß sich auch unsere guten Leute
bei den Kompromißvorschlägen, die Herr Dr. Graf — wenn auch
vielleicht nur als erste Wegstationen — ins Auge faßt, auf Dauer
beruhigen. Das ist angesichts der sich heute verständlicherweise
immer mehr ausbreitenden Resignation und auch der zunehmenden religiösen Unbildung, dieser schlimmsten Folge des schon
geschehenen Traditionsbruches, mit Sicherheit anzunehmen. Die
Leute werden die Graf'schen Vorschläge — wenn diese überhaupt
durchsetzbar wären — erleichtert annehmen, sich an sie klammern
und es dabei bewenden lassen.
Diese Prognose glaube ich nach so langer kirchenpolitischer
Tätigkeit, in der Sie mir immer unerreichtes und leuchtendes Vorbild waren, in der Tat mit Gewißheit abgeben zu dürfen.
Mit allen guten Wünschen und ergebenen und herzlichen Grüßen auch an Ihre verehrte Gattin
in treuer Verbundenheit,
Ihr sehr ergebener Walter Hoeres
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Erbauliches im Trümmerfeld
— Visionen und Affirmationen —

difficile dictu est, quantopere conciliet animos comitas affabilitasque sermonis.
Es ist schwer, auszudrücken, wie sehr die
Leutseligkeit und Freundlichkeit der Rede
die Gemüter gewinnt.
Cic. off 2,48

Oft genug haben wir in diesen Spalten die Selbstverpflichtung
zum „positiven" oder „affirmativen" Denken gegeißelt, wie wir
sie mangels eines besseren Ausdrucks bezeichnen möchten. Sie
entspringt dem unbedingten Willen, überall, vor allem aber in der
Kirche nur das Gute zu sehen und mit seinem baldigen Sieg zu
rechnen: jener falschen, sich mit Gottvertrauen verwechselnden
Gelassenheit, die wir aus gegebenem Anlaß auch an anderer
Stelle in dieser Ausgabe beschrieben haben.
• Über die genannte Verwechslung hinaus beruht diese Ideologie noch auf einer weiteren dreifachen Verwechslung: der eines
sich auf die irdischen Verhältnisse erstreckenden Optimismus mit
christlicher Hoffnung, der einer falschen, Irenismus genannten
Friedensliebe mit christlicher Liebe und der der streitenden und leidenden Kirche mit der ecclesia triumphans, dem himmlischen Jerusalem. Wir wollen hier nicht nochmals in abstracto auf diese Ideologie eingehen, zumal man durch die innerkirchliche Selbstzerstörung und die Art, wie sie weithin in jener frohgemuten Aufbruchstimmung aufgenommen wird, die seit dem Konzil zur Pflichtübung geworden ist, gezwungen wird, unaufhörlich darüber zu
reden.
Aber wir kennen alle das grimmige Gefühl der Enttäuschung,
wenn wir kirchennahe oder theologische Zeitschriften lesen, in
denen der Anschein einer weitgehend heilen kirchlichen Welt
erweckt wird. Da werden Hirtenbriefe abgedruckt, da wird erfreut
und dankbar auf kirchliche Jubiläen, Festveranstaltungen, Akademietagungen hingewiesen und vor allem viel Erbauliches über bisher unbekannte Heilige und Selige abgedruckt. Mißstände wie neuerdings das Kirchenvolksbegehren werden durchaus auch genannt,
aber schon die Art, wie sie angeprangert werden, dient der Verharmlosung. Denn es geht ja nicht darum, daß die Ziele dieses Kirchenvolksbegehrens unrealistisch sind, ja das Wesen der Kirche
gänzlich verfehlen, sondern darum, daß an unseren theologischen
Hochschulen, im Religionsunterricht, in der Fülle theologischer
Neuerscheinungen eine Theologie gelehrt werden kann und
darf, die einen radikalen Bruch mit der kirchlichen Lehre bedeutet
und mithin solche Aktionen erst ermöglicht.
• Liest man aber solche Periodica wie beispielsweise „Kirche
heute" mit dem strahlenden Untertitel: „Aufbruch der Kirche in
eine neue Zeit", dann muß man den Eindruck gewinnen, daß sich
in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich nichts Besonderes oder jedenfalls nichts Schreckliches ereignet habe in der kirchlichen Welt, sondern diese trotz der eben auch vorhandenen Mißstände durchaus in Ordnung sei, ja daß wir in Abwandlung des
bekannten Wortes von Wilhelm II.: „ich führe Euch herrlichen Zeiten entgegen!" ab der Jahrtausendwende mit einer neuen, herrlichen Zukunft der Kirche rechnen dürften! Bei der Lektüre von
„Kirche heute", so auch der „Schwarze Brief', „glaubt man nicht,
daß es sich um die deutsche Kirche heute handelt". Schon auf den
beigegebenen Fotos strahlen sie uns alle an: regelmäßig der Chefredakteur, ein Prof. J. Hans Benirschke, der Herausgeber Graf von
Brandenstein-Zeppelin etwa auf 5. 6 der November-Nummer und
nicht zu vergessen der Mitherausgeber Weihbischof Andreas
Laun, der schon bei seiner Bischofsweihe des Strahlens und
Jubelns kein Ende fand.
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Brav werden hier theologische Themen abgehandelt wie etwa
die Erlösungsbedürftigkeit und Sünde im November-Heft und es
wird ebenso brav vermerkt, daß „man" heute im Rahmen des Zeitgeistes für diese Dinge kein Verständnis mehr habe! Und doch
fehlt etwas, nämlich das Salz in der Suppe und das wäre hier genau
der Hinweis gewesen, daß inzwischen schon ein großer Teil auch
der deutschsprachigen Theologen den Sühneopfercharakter des
Kreuzestodes Christi leugnet und das mit der durchaus läppischen, anthropozentfischen Begründung: was wäre das für ein
Gott, der es zuließe oder gar erwarten würde, daß sich sein eigener
Sohn stellvertretend für die Sünden anderer hinopfern würde!
Wenn aber, darauf ist in „Theologisches" oft genug hingewiesen
worden, der Sühneopfercharakter des Kreuzestodes fällt, dann fällt
damit auch der Opfercharakter der hl. Messe, die bei uns ohnehin
immer mehr zu einem bloßen Gemeinschaftsmahl umfunktioniert
wird. Uns ist nichts davon bekannt geworden, daß sich die
Bischöfe hierzulande unerschrocken mit ihrer ganzen apostolischen Vollmacht und vor allem mit hinreichender Vernehmlichkeit gegen die entsprechende Umdeutung des Kreuzesopfers,
die das Erlösungsmysterium in seinem Nerv trifft, gewandt hätten.
• Hier wäre also für „Kirche heute" wieder einmal der Punkt
gewesen, konkreter zu werden und die Sorgen und Nöte gerade der
Treuen und Treusten auszusprechen statt darauf zu rekurrieren,
daß „man" heute kein Verständnis mehr für jene Dinge habe. Stattdessen fordert Weihbischof Laun in dem genannten Heft die Leser
zwar auf, mit den Bischöfen zu reden, warnt aber im gleichen
Atemzug davor, ihre Macht zu überschätzen. Wieso eigentlich, so
erlauben wir uns in aller Bescheidenheit zu fragen?
Hat etwa das Konzil die Macht der Bischöfe beschnitten und
nicht vielmehr außerordentlich gestärkt? Sind nach dem Willen dieser ehrwürdigen Kirchenversammlung die Bischöfe nicht nach wie
vor die berufenen Lehrer und Wächter über den hl. Glauben und
seine Unversehrtheit und zwar zunächst einmal jeder einzelne für
seine Diözese? Haben sie das Recht, diese schwere Gewissenspflicht, wie sie noch Pius XII. in „Humani generis" nannte, an
Ober- oder Unterkommissionen oder andere Gremien abzugeben
und deren Voten wie einen Schild vor sich herzutragen? Oder sich
mit Arbeitspapieren aller Art so sehr eindecken zu lassen, daß sie
zu dieser ihrer ureigenen Hirtenaufgabe schon rein technisch kaum
mehr kommen?
Angesichts dieser offenen und, wie man zugeben wird, brennend aktuellen Fragen, die schon den Vorgänger Ratzingers zu der
Feststellung veranlaßt haben, daß die Krise der Kirche eine solche
der Bischöfe sei, wirkt es nahezu possierlich, wenn Herausgeber
Graf Brandenstein-Zeppelin ergänzt: „Wir alle sollten uns nicht fragen: Was soll mein Bischof tun?, sondern: Was will Gott von mir,
daß ich ihm näherkomme?" (Kirche heute 11/96, S. 6). Und doch
zeigt auch dieses salomonische Ablenkungsmanöver schon einen
gewissen Stil, der sich heute in der Kirche gerade bei jenen Kreisen
eingebürgert hat, die sich noch als gläubig im hergebrachten Sinne
verstehen. Man möchte sich auf keinen Fall in peinlicher oder gar
polemischer Weise engagieren und setzt stattdessen unvermittelt
und unversehens auf die eigene persönliche und private Frömmigkeit, gegen die als solche keiner etwas haben kann.
• Irritierender als diese seltsame Mischung von akademisch
unterkühlten Betrachtungen und einer Erscheinungsfrömmigkeit,
die an die Erscheinung des aus tausendfachen Wunden blutenden
mystischen Leibes Christi und die Tatsache, daß sie ihm von den
eigenen Leuten zugefügt werden, erst gar nicht rührt, ist der Jubelton, der hier regelmäßig angeschlagen wird, wenn es um das in
magischem Glanze erstrahlende Jahr 2000 geht. Egal, ob man es
uns als Miesmacherei oder Mangel an kirchlichem Wohlverhalten
auslegt: wir müssen gestehen, daß uns bei den kirchlichen Vorbereitungen für die Feier des Jahres 2000 schon jetzt eine Gänsehaut
überkommt. Zu befürchten, ja zu erwarten ist eine gigantische Einheitseuphorie, die die letzten Hemmungen wegschwemmen
wird, die Kirche mit jener Vision der einen Menschheit zu ver- 51 —

schmelzen, die zunehmend die theologischen Emanationen
beherrscht. Schon jetzt oszillieren die offiziösen Verlautbarungen
wie die Echternacher Springprozession zwischen der Versicherung, daß die Kirche im Besitz der Fülle der Offenbarung sei und
dem Bilde der wandernden Menschheit, innerhalb deren auch die
Kirche „mit den anderen" erst auf dem Wege zur Wahrheit ist. Wie
gesagt: „zusammen, zusammen, zusammen!"
Wo hören wir noch in dieser Einheitseuphorie, daß Christus
nicht irgendeine Einheit und schon garnicht die der Menschheit,
sondern die Einheit mit sich selbst und damit mit der Kirche
gewollt hat, wie es das Gleichnis vom Weinstock und den Reben
deutlich genug zum Ausdruck bringt? Zu befürchten ist weiter eine
ökumenistische, im Zeichen dieser übergeordneten Einheitseuphorie stehenden Hysterie, die auch die letzten Hemmungen beseitigen könnte, die uns von der angeblichen Abendmahlgemeinschaft
trennen. Und diese Befürchtungen sind umso begründeter, als solcher ökumenistische Optimismus für die Zeit nach der Jahrtausendwende auch kräftig von kirchlichen Amtsstellen angeheizt worden
ist.
• Aber natürlich darf der aller realistischen Lagebeurteilung
hohnsprechende, vom Blick auf das Jahr 2000 geradezu trunkene
Optimismus in einer Zeitschrift nicht fehlen, die schon im Untertitel so sehr vom Aufbruch spricht. In diesem Sinne bemerkt Pfarrer
Erich Maria Fink — offenbar in nicht unbeträchtlichem Maße mit
der Gabe prophetischer Vorausschau gesegnet — schon in der
November-Ausgabe von „Kirche heute": „Zwar sagt die Kirche
mit großem Ernst voraus, daß sich die Welt bis zum Jahr 2000 vom
Frieden noch weiter entfernen wird, als wir es derzeit erleben.
Doch wird eine neue Ankunft des Herrn in der Gnade die
Geschicke der Menschheit wenden. Einem solchen Kommen des
Herrn sieht die Kirche für das Jahr 2000 entgegen. Dabei spricht
sie von einem heilsgeschichtlichen Advent, der in diesen Jahren
das große Ereignis des zweiten christlichen Jahrtausends vorbereitet". Im Dezember-Heft 1996 schließlich erreicht die vorausschauende Begeisterung einen neuen Höhepunkt.
Irgendwie scheint es schon das Jahr 2000 bzw. die Jahreszahl zu
sein, der eine mystische Wende- oder Schwungkraft zugeschrieben
wird und zwar nicht im Hinblick auf die volle Wiederherstellung
des wahren kath. Glaubens in der ganzen Kirche, sondern im Hinblick auf die Einheit. Denn so auch hier wieder mit der ihm eigenen Euphorie Pfarrer Fink: „Vom Jahr 2000 erhofft die Kirche
einen wichtigen Durchbruch auf dem Weg zu einer sichtbaren Einheit aller Christen". Einheit worin und worauf, so wären auch hier
die Euphoriker wieder zu fragen, wo doch bei den Protestanten der
Glaube noch weit mehr verblaßt ist als bei uns und weitgehend auf
einen humanistischen Minimalkonsens reduziert ist und wir von
den Orthodoxen seit der Liturgiereform weiter entfernt sind als je!
• In diesem Dezember-Heft findet sich auch ein Vortrag, den
der Hamburger Weihbischof Jaschke gehalten hat, der von der
Bischofskonferenz zum Beauftragten für das Jahr 2000 und damit
zum „Vorsitzenden des Nationalkomitees" gewählt worden ist. Die
Ausführungen des wie so viele seiner Mitbrüder offenbar unendlich fleißigen Weihbischofes entsprechen genau dem Schema, das
wir in unserem Artikel: „Foren und Moderatoren" im OktoberHeft 1996 von „Theologisches" als typisch für die heutige innerkirchliche Geschäftigkeit vorgestellt haben.
„In einem ersten Arbeitsschritt", so heißt es da, wurden
„zunächst die notwendigen Strukturen geschaffen". Dann mußte
man natürlich „die einzelnen Diözesen in die Überlegungen einbeziehen" und in jeder „Beauftragte für das Heilige Jahr 2000" ernennen, mit denen dann „überdiözesane Kooperationsmöglichkeiten
besprochen werden". Und dann war man soweit: bei den „Arbeitsgruppen" nämlich, von denen zehn ins Leben gerufen wurden.
Arbeitsgruppen gibt es ja bekanntlich in der nachkonziliaren Kirche wie Sand am Meer. Erwartungsgemäß haben die „Gremien"
einen Aktionsplan verabschiedet, den wir unseren Lesern freilich
vorenthalten wollen. Dabei bedarf es ganz gewiß einer meisterhaf- 52 —

ten Planung, diese neuen Gremien und ihre Emanationen mit der
Vielzahl schon bestehender Foren, Synoden und Räte aller Art zu
korrelieren und dabei Sorge zu tragen, daß man nicht vollends den
Weiterungen des Parkinsonschen Gesetzes verfällt!
Betrachtet man diese Geschäftigkeit, dann kann man den Herrn
der Geschichte nur bitten, daß er der Kirche im Blick auf das Jahr
2000 endlich eine Atempause gönnt, in der sie zur Ruhe, zur Selbstbesinnung und zur ungeschönten Betrachtung ihrer Lage kommt.
• Diejenigen, die den Aktionsplan 2000 verabschiedet haben,
werden uns entgegnen, es ginge keinesfalls nur um äußere Geschäftigkeit oder um Traumziele und Utopien. Buße und Umkehr spielten selbstverständlich eine große Rolle und ebenso sei die Gottesmutter zur Wegbegleiterin in das Jahr 2000 erkoren. Doch man
fragt sich, warum in den Vorbereitungspapieren emphatisch zu
Buße und Umkehr im Blick auf das Jahr 2000 aufgerufen wird,
während es doch viel näher läge, ganz unspektakulär, ohne alle
neuen Feierlichkeiten und Jubiläen das verlorene Bußsakrament wieder einzuführen und durch entsprechende Hirtenbriefe
und eindringliche, ganz klare Weisungen die Geistlichen dazu
anzuhalten, den Gläubigen die Angemessenheit regelmäßiger

Beichte immer und immer wieder einzuschärfen, solange das
Sakrament nicht vollständig in Vergessenheit geraten ist!
Man fragt sich, was die emphatische Ausrufung der Gottesmutter als Wegbegleiterin in das Jahr 2000 soll, das expressis verbis
einen radikalen Fortschritt in der Ökumene und damit automatisch
eine weitere Marginalisierung der Mariologie bringen wird, die bei
uns ebenso wie alle entsprechenden Formen der Verehrung der Gottesmutter im Vergleich zu früher ohnehin nur noch eine Schattenexistenz fristet: mit und ohne das Jahr 2000.
Unter den gegebenen Umständen haben solche erbaulichen Zeitschriften und die Aktivitäten für das Jahr 2000 eines gemeinsam:
die Fluchtbewegung vor dem katastrophalen Ist-Zustand der Kirche. Um ein Bild der letzten Fuldaer Tagung von „Theologisches"
aufzugreifen: es ist, als würde man in einem brennenden Haus sitzen und sich weihevoll und akademisch über seine Schönheit unterhalten wie auch über die Möglichkeit, es in Zukunft noch schöner
zu gestalten. Und dabei das Knistern, ja Prasseln im Gebälk überhören.
Walter Heeres

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Tagebuch einer jungen christlichen Heldin
Die „Passio Perpetuae" — eine Perle der Märtyrerliteratur
Nach Polykarp von Smyrna sind Perpetua und Felicitas die frühesten Märtyrer, deren genauer Todestag uns bekannt ist: Am
7. März 203 rötete ihr Blut den Sand eines nordafrikanischen
Amphitheaters. Die beiden Heiligen haben wahrhaft sprechende
Namen: Perpetua heißt soviel wie die Beständige, ja Unvergängliche, und Felicitas bedeutet nichts Geringeres als Glückseligkeit.
Die römisch-katholische Kirche ehrt sie durch Nennung in dem
Kanon gebet, das der Priester nach der Wandlung spricht: „Nobis
quoque peccatoribus famulis tuis . . ." Felicitas und Perpetua ftihren sogar die Reihe der sieben auserwählten Frauen an, die darin
namentlich angerufen werden. Sie teilen diese hohe Auszeichnung
mit Agatha, Lucia, Agnes, Cäcilia und Anastasia.
• Noch aus einem anderen Grund sind Perpetua und Felicitas
für uns hochbedeutsam: die etwa zwölf Seiten umfassende Leidensgeschichte oder „Passio" gilt von jeher als eines der bewegendsten
Zeugnisse nicht nur der frühchristlichen Literatur, sondern der
Weltliteratur überhaupt. Bereits die beiden lateinischen Kirchenväter Augustinus und Tertullian rühmten sie. „Was nämlich ist herrlicher als diese Frauen, die wir Männer leichter bewundern als nachahmen", lautet Augustinus' Lobeserhebung der beiden Märtyrerinnen, die als etwa Zweiundzwanzigjährige von Staats wegen grausam hingemordet wurden. Wie hochgeschätzt die „Passio Sanctarum Perpetuae et Falicitatis" schon in den ersten Jahrhunderten der
Kirche gewesen war, beweist die Tatsache, daß es der Heilige
Augustinus für nötig erachtete, daran zu erinnern, daß diese martyrologischen Aufzeichnungen nicht zur Bibel zählen.
— Der französische Priester, Historiker und Patrologe Tille mont (1637-1698) nannte die „Passio", die jahrhundertelang am
Gedächtnistag der zwei heiligen Frauen in der Kirche zu Hippo
während des Gottesdienstes vorgelesen worden war, „eines der
schönsten Kunstwerke der Antike". Ihm schloß sich Gerhard
Rauschen an, der sie 1913 (in der deutschsprachigen „Bibliothek
der Kirchenväter" des Kösel Verlags) als „eine Perle unter den
alten Märtyrerakten" rühmt. Ähnlich äußerte sich noch in unseren
Tagen der 1989 verstorbene Liturgiker Klaus G amb er : „Vielleicht der schönste Märtyrerbericht, den wir haben" (Deutsches
Passionale, Bd. 1, Regensburg 1948, S. 241). Von einem „wunderbaren Text" spricht Jacques Le Go ff, einer der führenden europäischen Historiker unserer Zeit.
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—Die jüngste Stellungnahme findet sich in dem hier anzuzeigenden Buch des jungen Berliner Altertumswissenschaftlers
Peter Habermehl: „Von ihrer Veröffentlichung an hat die ,Passio' eine beispiellose Wirkung entfaltet. Wohl noch im dritten Jahrhundert wird sie ins Griechische übersetzt und zweimal in kürzerer
Form dramatisch nachgedichtet . . . Ihr Einfluß läßt sich über die
Antike hinaus bis hin zu Notker dem Stammler (9. Jahrhundert)
und dem Märtyrerdrama des Barock verfolgen. Und ihre Wirkung
endet dort keinesfalls, wie die Begeisterung belegt, die dieser Text
bei strengen Gelehrten geweckt hat . . . Es fällt schwer, ihrem Zauber nicht zu erliegen."
• Die Anziehungskraft der „Passio", die auch nichtkatholische
Forscher wie Adolf von Harnack fasziniert hat, läßt sich gewiß
nicht mit einigen kurzen Sätzen erklären. Sie beruht aber unter
anderem zweifellos darauf, daß sie — anders als viele andere und
ebenfalls durchaus lesenswerte Märtyrerberichte — völlig authentisch ist. Sie weist keine legendarischen Zutaten auf. Den allergrößten Teil hat nämlich Perpetua selbst während ihrer Haft in Tagebuchform niedergeschrieben. Der ungenannte (aller Wahrscheinlichkeit nach männliche) Herausgeber begnügte sich damit, die
Berichte Perpetuas mit einem Vorwort zu versehen und mit einer
genauen Darstellung ihres Todes, dessen Augenzeuge er offenbar
gewesen ist, abschließend zu ergänzen.
—Perpetua steht vor uns als die erste schreibende Christin, von
der wir Kenntnis haben, und darüber hinaus als die einzige Frau
des gesamten griechisch-römischen Altertums, die uns ein Tagebuch hinterlassen hat. Sie berichtet als Todeskandidatin in Ichform
über die Umstände ihrer Verhaftung und des gegen sie anhängigen
Prozesses. Der greise Vater, dessen Lieblingskind sie ist, will die
junge Mutter mit Drohungen, Tränen und Schmeicheleien von
Christus abspenstig machen. Sie aber erwidert ihm: So wie ein
Krug Krug heißt, kann ich mich nicht anders nennen als Christin.
Perpetua stillt im Gefängnis ihren kleinen Sohn, bis ihr der Säugling weggenommen wird. Ihre etwa gleichalterige Dienerin Felicitas schenkt im Verlies einem Mädchen das Leben. Diakone erreichen durch Bestechung der Wärter, daß die Haftbedingungen
erleichtert werden.
• Sie träumt von einem Drachen, der sie daran hindern will,
eine bis an den Himmel reichende Leiter hinaufzusteigen. Aber sie
tritt dem Drachen auf den Kopf und gelangt am Ende der mit
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Schwertern, Lanzen, Dolchen und anderen scharfen Geräten
behängten Leiter zu einem Hirten inmitten unzähliger Schafe. Der
Hirt stärkt sie mit einem Bissen Quark, dessen Geschmack sie
noch im Aufwachen auf der Zunge spürt.
Ein paar Tage später erscheint ihr im Traum ein als Kind verstorbener Bruder, der eine Art von Tantalusschicksal erleidet. Vor
einem hohen Brunnen stehend, vermag der durstige Knabe das
Wasser nicht zu erreichen. Nachdem Perpetua für den Bruder unter
Seufzen und Tränen beharrlich gebetet hat, erblickt sie ihn abermals, nun aber in verklärtem Zustand: „mit reinem Leib, wohlgekleidet und wohlauf. Und jenes Becken, das ich vorher gesehen
hatte, reicht nur noch bis zum Nabel des Kindes, das mit goldener
Schale daraus Wasser schöpfte. Und als der Durst gelöscht war,
begann er nach Kinderart vergnügt mit dem Wasser zu spielen."
Als Perpetua erwacht, „erkennt" sie, „daß ihr Bruder der Strafe enthoben war".
Dies ist einer der ältesten Hinweise darauf, daß bereits der Urkirche die Vorstellung eines „Purgatoriums", eines Läuterungsortes
der abgeschiedenen Seelen — volkstümlich „Fegefeuer" genannt —
und der Brauch, für die Verstorbenen zu beten, geläufig gewesen
ist.
• In ihrem letzten Traum ringt Perpetua mit dem Teufel, der
einem „Ägypter von abstoßendem Äußeren" gleicht. Während des

Das Martyrium von St. Felicitas (kniend) und St. Perpetua.

Zweikampfes verwandelt sie sich vorübergehend in einen Mann.
Als sie ihn bezwungen hat, empfängt sie von einem Mann, dessen
Haupt den First überragt, „einen grünen Zweig, der goldene Äpfel
trug": „Und er küßte mich und sagte zu mir: ‚Tochter, Friede sei
mit dir.' Und in Herrlichkeit schritt ich zum Tor des Lebens. Als
ich erwachte, wußte ich, daß der Sieg mein sein werde."
— Damit schließt Perpetuas eigenhändig verfaßter Leidensbericht. Es folgt noch ein Traum des Katecheten Satums, „der sich im
nachhinein unsertwegen freiwillig gestellt hat", und die Erzählung
von der Hinrichtung Perpetuas sowie ihrer Gefährten. Sie alle wurden „verurteilt zu den Tieren" (damnat ad bestias). Nachdem die
vornehme Perpetua ebenso wie ihre Dienerin Felicitas von einer
wilden Kuh niedergeworfen und verletzt worden war, sagt sie zu
den Mitverurteilten: In fide state et invicem omnes diligite, et passionibus nostris ne scandalizemini, „Haltet fest im Glauben und
liebet alle einander und nehmt nicht Ärgernis an unserem Leiden."
Hierauf wird sie enthauptet, wobei sie selbst die unsichere Hand
des anscheinend noch jungen und ungelenkigen oder von ihrer
schmerzdurchzitterten Schönheit erschütterten Gladiators an ihre
Kehle führt: „Vielleicht hätte eine so große Frau, die vom unreinen
Geist gefürchtet wurde, nicht getötet werden können, wenn nicht
sie selbst es gewollt hätte", bemerkt der anonyme Herausgeber der
—
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„Passio" dazu. Sie ist unmittelbar nach Perpetuas Tod, allerspätestens knapp zehn Jahre darauf veröffentlicht worden.
• Das auf seiner im November 1990 von der Freien Universität
Berlin angenommenen Dissertation beruhende Buch des Altphilologen Peter Habermehl enthält den vollständigen Text der „Passio
Sanctarum Perpetuae et Felicitatis" in lateinischer und deutscher
Sprache sowie eine umfassende Untersuchung, die sich auf das
Tagebuch der Heiligen Perpetua konzentriert. Ausdrücklich beansprucht der Verfasser keine theologische Kompetenz. Sein Vorgehen kann man als literaturwissenschaftlich und mentalitätsgeschichtlich im weitesten Sinne des Wortes kennzeichnen. Gleichwohl hat Habermehls Buch auch für Theologen, Hagiographen,
Patristiker und Kirchenhistoriker hohe Bedeutung, wie bereits die
Überschriften einiger Kapitel andeuten: Karthago und das frühe

Christentum, Die Idee des Martyriums, lnitiation, Die Literatur
des Martyriums, Die Authentizität des Tagebuchs.
— Besonders aufschlußreich sind die Abschnitte, in denen der
Verfasser die in den Träumen oder Visionen sich kundgebenden
Jenseitsvorstellungen sowohl paradiesischer als auch dämonologischer Art erörtert. Da die beiden Märtyrerinnen in einer heidnischen Umwelt aufgewachsen sind und die Taufe erst im Gefängnis
erhalten haben, ist es naheliegend, daß in ihren Träumen neben ausgesprochen christlichen Elementen auch Anspielungen auf antike,
vorchristliche, vielleicht sogar archetypische Bilder auftauchen.
Eben dieser Zug spricht für die Echtheit des Diariums; ein theologischer Schriftsteller hätte ihn gewiß retuschiert. Mit geradezu kriminalistischem Scharfsinn kommt Habermehl auf Grund der von ihm
mit bewunderungswürdigem Fleiß ermittelten Indizien, die er
umsichtig deutet und aufeinanderbezieht, zu dem kaum erschütterbaren Schluß, daß das Tagebuch nur von einer Frau stammen kann
und daß diese Frau eben die aus vornehmem Hause stammende,
klassisch gebildete und standesgemäß verheiratete Perpetua gewesen ist (deren Ehemann, der offenbar Heide geblieben ist, im
gesamten Text mit keinem Wort erwähnt wird).
Mehr als dreißig Seiten umfaßt das Literaturverzeichnis, welches den gelehrten Band beschließt und sowohl ältere (0. Bardenhewer, H. Delahaye, F. J. Dölger, J. Geffcken, H. Leclerq, E. Peterson) als auch neueste Titel (W. Burkert, W. H. C. Frend, J. Le
Goff, R. Merkelbach, E. Pagels, L. Robert) berücksichtigt.
• Jeder Gebildete würde sich schämen, wenn er eingestehen
müßte, daß er Homer, Sophokles, Platon, Cicero, Vergil oder Mark
Aurel nicht kenne. Wer aber kennt heute noch die Klassiker der
Urkirche, die frühchristlichen Heldenbücher, die sogenannten Märtyrerakten, etwa die über den Heiligen Polykarp oder eben die Passion der Heiligen Perpetua, die am 7. März 203 im Amphitheater
von Karthago den Tod für ihren unerschütterlichen Glauben erlitt?
Der deutsche Dichter Clemens Brentano nennt sie in seinem
gemeinsam mit Luise Hensel verfaßten Gedicht „0 wär' ich dieser
Welt doch los . ." ein „Heldenweib".
Lauschen wir doch Perpetuas Ruf, der alles enthält, was Not tut
und den wir gerade heute als kostbaren Trost empfinden dürfen:

„Haltet fest im Glauben und liebet alle einander und nehmt nicht
Ärgernis an unseren Leiden" — oder wie man die letzte Bitte auch
etwas freier übersetzen könnte: „Laßt euch durch unsere Leiden
nicht entmutigen oder gar zum Abfall verleiten!" Wie eine Antwort darauf ertönt alljährlich am Fest der Heiligen Perpetua und
ihrer gleichalterigen Glaubensgenossin das Schlußgebet vom Tage:
„Von geheimnisvollen Gaben und Freuden erfüllt, bitten wir
Dich, o Herr: Laß uns auf die Fürsprache Deiner heiligen Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas geistig erlangen, was wir in zeitlicher Feier begehen."

Peter Habermehl: Perpetua und der Ägypter oder Bilder des
Bösen im frühen afrikanischen Christentum: Ein Versuch zur „Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis." Akademie Verlag, Berlin
1996, 280 S., 180,— DM.
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