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In einer Buchbesprechung in diesem Heft wird an das Wort Dostojevskij's erinnert, daß der Mensch nach nichts so sehr auf der
Suche ist wie nach einer Idee, vor der er sich bedingungslos niederwerfen kann. Hat er sie gefunden, die höchste Autorität
erkannt, wurde er von dem All-Heiligen ergriffen, ist er überzeugt
und erfüllt von der elementaren Gewißheit, daß es unbedingt und
zuerst darauf ankommt, vor ihm, in ihm, zu sein, sich zu läutern,
dann wird er gerne bereit sein, ihm zu dienen, alles zu geben,
Zeuge zu sein, auszustrahlen und zu diesem einen Notwendigen
auch andere hinzuführen.
• Was hat den Märtyrern, den Aposteln, den Missionaren denn
sonst die ungeheure Kraft gegeben, aus dem Unbedingtheitszeugnis
heraus allen Rückhalt aufzugeben? Wie kam es zu der unerhört
ansteckenden Bewegung der Benediktiner, der Zisterzienser (in
wenigen Jahren Klostergründungen in ganz Europa), Franziskaner,
Dominikaner, Jesuiten und den zahllosen caritativ sich aufopfernden Schwesternorden? Was hat den Weltklerus bestimmt, in Gehorsam und Ehelosigkeit die Sorge um die Seelen der Anvertrauten, die
Spendung der Sakramente, das Feiern des Hl. Meßopfers über alles
zu stellen? Warum sind Ihnen und der Hl. Kirche die Gläubigen
opferbereit gefolgt? Doch wohl gerade, weil die unabgeschwächte
Botschaft sie überzeugte sowie Menschen, die aus ihr lebten.
Wir sind diesem Geist ziemlich entfremdet. Man braucht das
nicht aufzuzählen. Man will das Leben gelingen und glücken lassen, aber ohne besonderen Aufwand. Offenheit, Toleranz und allerlei Pluralität können aber keineswegs die tief immer wieder drängende Sehnsucht nach einem Ziel befriedigen, dem man sich unbedingt hingeben kann. Hier müssen wir, hier muß offensichtlich die
Kirche wirken, davon künden, unerbittlich dazu herausfordern,
dafür mit heiliger Leidenschaft werben. Sozial-, Wirtschafts-, Friedens- und Familien-Papiere gehen an diesem tiefsten Warten völlig vorbei. Und der organisierte Wahrheits- sowie Unbedingheitsenthobene und inflationäre Ökumenismus schwächt die bitter
nötige heilige Identität statt daß sie auferbaut, gekräftigt, ermutigt
und im Volleinsatz für die eine Wahrheit fruchtbar gemacht wird.
• Ein Blick auf vorbildliches Priesterleben kann solche Besinnung wieder zur Evidenz erheben. Eine gute, geistlich erfüllte Leserin schickte ein unscheinbares kleines Buch:
Hermann Josef Lux, Quid retribuam?
Die Geschichte einer Konversion.
Verlag Katholische Bücherstube Nürnberg, 1930, Dipl.-Kfm. Karl
Borromäus Glock, 134 S.
Das in schlichter, aber genauer und wendiger Sprache geschriebene, Bericht und Schilderung mit eigenen Gedanken, Beobachtungen und erfahrenen wie erlittenen Einsichten verbindende Buch
kann in die Geschichte eines Suchens und allmählichen Findens
der einen göttlichen Wahrheit in der einen berufenen Kirche hineinziehen. Mich hat es eine ganze Nacht nicht losgelassen.
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Der Sohn guter Eltern, aufgrund der Mischehe evangelisch
getauft und erzogen, wird doch gelegentlich von der katholischen
Mutter in die HI. Messe, in die Maiandacht mitgenommen. Und
diese Atmosphäre wird er nicht vergessen. Hier kann und darf er
sehen, hören, mit allen Sinnen aufnehmen. Die Schilderung des
liberalen Protestantismus und das Ungenügen daran, die Suche des
sensiblen Kindes und Jugendlichen nach einem Freund, der endlich gefunden, zur großen Enttäuschung wird, die Liebe zur Reinheit, die den Geist freihält für Bildungs- und Leseverlangen, die
ernste, innerlich-präsente Begegnung mit Christus — all das im
Her- und Hinüber von Katholischem Glaubensleben und evangelischer Wortverkündigung — zeugen sich nach heftigem inneren Anund Abgestoßenwerden aus zur vollen inneren Klarheit, Gewißheit
und freudiger Entschiedenheit, zu konvertieren (allermeist spielt
sich dies in Berlin ab).
• Er bezieht das Seminar in Bamberg, erlebt auch da Höhen und
Tiefen, wird schließlich am 2. 8. 1925 im Kaiserdom zum Priester
geweiht. Seine Primiz feiert er am 10. 8. 1925 in der Heimatpfarrei
zu Berlin-Charlottenburg. Pfarrer Bernhard Lichtenberg, kürzlich
selig gesprochen, hielt damals die Primizpredigt zu 2 Kor. 2,15:
„Überaus gern will ich alles opfern, ja mich selbst will ich hingeben für euere Seelen".
Er wird Kaplan, 1948-1964 Pfarrer von Sondernohe (Dekanat
Ansbach) und stirbt am 20. 5. 1979 in Biberach bei der Abtei Plankstetten. Sein Geist spricht zu uns aus einer Primizansprache 1976,
in der er auf Pfarrer Lichtenberg zu sprechen kommt:
„. . Ich darf dem Prirnizianten heute einen Kernsatz aus Lichtenbergs hinterlassenen ,Meditationen' mitgeben in seine Berufsarbeit: ,Vom Priester fordert Christus streng ein heilig Priesterleben!'
Der rechte Neupriester muß mit Christus Opferpriester sein. Einmal in dem Sinne, daß er unerschütterlich an die Kraft des Opfers
Christi glaubt, in der Hl. Messe den Mittelpunkt seines Lebens
sieht, und sodann in dem Sinne, daß er sich selbst zum Opfer hin-

gibt, hinopfert für die unsterblichen Seelen, für die Kirche, die
Braut Christi seines Herrn. So wird er für die Welt ein Segen sein.
Nur so! So wird er selbst die priesterliche Lebensfreude und das
ewige Heil gewinnen!"
• Man kann in dem vorwiegend ungeistlichen, öden Betrieb des
heutigen Gremienwesens mit einem solchen Blick in ein Priesterleben geradezu persönliche Exerzitien machen. Nämlich deren
Gehalt wieder vollziehen: nur, aber dann auch erst ganz erfüllt, den
unbedingten Ruf erkennen und voll annehmen. Die Kirche geht
schrecklich in die Irre, wenn sie statt dessen weich, vorsichtig,
allzu „offen" nach allen Seiten, sich dieses Einzigkeitsanspruchs
schämt und ihn — aus der heute schon ganz verinnerlichten falschen ökumenistischen Rücksicht — den nach ungeteilter göttlicher
Autorität verlangenden Menschen vorenthält. So bekommt sie
natürlich keine opferbereite Anhänger und Bekenner. Die klare
Identität der heiligen, einen, katholischen Kirche muß endlich wieder glutvoll gefestigt, ja geschärft werden. Fragwürdige Schuldbekenntnisse am laufenden Band (Luigi Accattoli hat jetzt in einem
Buch „Die ,mea culpa' Johannes Pauls II." 94 entspr. Aussagen aufgelistet) bei gleichzeitigen Achtungsbekundungen für Hus, Calvin, Luther, Zwingli sowie alle anderen Religionen wirken angesichts dessen, was die Kirche in Wahrheit ist und wieder sein wollen muß, in erschütternder Weise kontraproduktiv.
Sie stellen die Kirche nicht in das Licht Gottes, ihrer Heiligen
und ihres Gnadenwirkens, wollen sich wohl in einer gutgemeinten
Demut klein machen, um anderen akzeptabler zu erscheinen. Dieser erhoffte Gewinn ist deshalb zu bezweifeln, weil nur die Unbedingtheit des wahren Glaubens an die göttliche Einzigkeit letztlich
wirklich anzieht und zu jedem Opfer bereit macht. Schauen wir
also auf solche Vorbilder, wie z. B. auf den Priester Gottes Hermann Josef Lux (1962-1979) und den seligen Bernhard Lichtenberg (t 5. 11. 1943 in Hof/Saale).
Johannes Bökmann

DR. ALEXANDRA KEHL

Die Rolle der Frau bei der Missionierung der Germanen
Es ist eine der bemerkenswertesten und für unsere Zeit überraschendsten Erscheinungen der frühen Kirchengeschichte, daß
sich immer wieder Frauen in besonderem Maße zum christlichen
Glauben hingezogen fühlten. Ja, man kann sagen, daß etliche
bedeutende Frauen, besonders Königinnen, an der Wiege des
christlichen Abendlandes standen].
Unter diesen Königinnen ragen zwei ganz besonders heraus, und
zwar nicht nur durch ihren Einsatz für den Glauben, sondern durch
ihre ganze Persönlichkeit, die diesen Einsatz erst möglich machte.
Es sind Clotilde, Königin der Franken, und Theodelinda, die Herrscherin der Langobarden.
• Doch bevor von Clotilde die Rede ist, muß deren Mutter, die
Burgunderkönigin Caretene erwähnt werden, denn wie bei vielen
anderen Heiligen auch, ist es die Mutter, die die Grundlagen zu Clotildes Frömmigkeit legt.
Über Caretene sind leider nur wenige Nachrichten, eigentlich
nur Informationsbruchstücke überliefert, die es aber doch erlauben, uns wenigstens ein ungefähres Bild dieser Königin aus dem 5.
Jahrhundert zu machen2. Caretene war verheiratet mit König Chilperich, der zusammen mit seinen beiden Brüdern Godegisil und
Gundobad über die Burgunder herrschte. Dieses germanische Volk
hatte nach langer Wanderung in der Region Savoyen ein Reich
Zur missionarischen Frau allgemein siehe: Felice Lifshitz, Des femmes missionaires, in: Revue d'histoire ecclesiastique 83, 1988.
2 Der Bericht Gregors von Tours in seinen Libri Historiarum X (MGH SS rer. Mer.
I; zukünftig Frankengeschichte), wonach Gundobad seinen Bruder Chilperich ermordet und seine Schwägerin Caretene habe ertränken lassen, gehört ins Reich der
Phantasie.
I
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gegründet, das die königlichen Brüder zu drei Teilen untereinander
aufgeteilt hatten. Gundobad, der älteste, hatte seinen Regierungssitz in Vienne, und Godegisil regierte in Genf. Der Sitz von Chilperichs Herrschaft befand sich in Lyon, wo Caretene an seiner Seite
Königin war.
Über das Verhältnis der beiden Ehegatten zueinander läßt sich
nur wenig sagen. Entscheidend geprägt wurde es zweifellos u. a.
durch den Umstand, daß König und Königin verschiedenen Glaubens waren. Chilperich war Arianer, Caretene Katholikin.
• Die Burgunder waren in Glaubensfragen keine Fanatiker, wie
etwa die Vandalen, unter deren Herrschaft in Nordafrika eine
Katholikenverfolgung einsetzte. Sie nahmen auch keinen Anstoß
daran, daß zwei ihrer Könige, nämlich Chilperich und Gundobad,
mit katholischen Frauen verheiratet waren. Letzterer neigte unter
Einfluß des katholischen Bischofs Avitus von Vienne sogar selbst
zum katholischen Glauben, vermied aber aus Angst vor der Reaktion seines Gefolges den Übertritt.
Königin Caretene war, wie aus den wenigen überlieferten
Bemerkungen über sie deutlich wird, nicht nur dem Namen nach
katholisch, Sie lebte ihren Glauben und neigte überdies zu einer
asketischen Lebensführung. König Chilperich hingegen war mehr
den Freuden des Lebens zugewandt. Auf diesen Gegensatz zwischen den königlichen Ehepartnern spielte Bischof Sidonius Apollinaris von Clermont-Ferrand an, als er vom Bischof Patiens von
Lyon schrieb, der König lobe stets dessen Frühstück, die Königin
dagegen dessen Fasten3.
3 Sidonius

Apollinaris, Lettres Bd. 3, Brief Nr. VI.
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Trotzdem war das Verhältnis der Ehegatten zueinander offenbar
nicht schlecht. Jedenfalls konnte Caretene beträchtlichen Einfluß
auf den König und seine Regierung ausüben. Wie die ihr gewidmete Grabschrift in der Basilika St. Michael zu Lyon betone,
lenkte sie mit ihrem Rat ihren Mann, legte bei ihm Fürsprache für
Angeklagte ein und unterstützte mit ihrer Macht die katholische
Kirche.
• Besonders setzte sich Caretene für Apollinaris ein, der später
als Bischof von Valence seine Lebensaufgaben in der Bekämpfung
der arianischen Irrlehre bei den Burgundern sehen sollte. Er wurde
offenbar von einigen Gegnern bei Chilperich angeschwärzt, deren
Ränke allerdings von Caretene erfolgreich zunichte gemacht wurden. In einem Brief des Sidonius Apollinaris, der uns über diese
Vorgänge andeutungsweise unterrichtet, wird Caretene mit der
sagenumwobenen römischen Königin Tanaquil und der älteren
Agrippina verglichen5. Tanaquil galt den Römern als der Inbegriff
weiblicher Tugend und als Vorbild der Ehefrauen. Sie vereinigte in
sich größte Klugheit und Energie und übte beträchtlichen Einfluß
auf ihren Mann Lucumon aus, dem sie zum Königtum verhalf.
Agrippina, hingegen, war für ihr herrisches Wesen bekannt. Aus
dem Vergleich Caretenes mit diesen beiden Frauen der Antike
kann man daher folgendes ableiten: Caretene besaß großen Einfluß
auf ihren Gemahl und wußte diesen auch zu nutzen. Sie war diejenige, die am Hofe zu Lyon die Zügel der Regierung in den Händen
hielt, und jedermann mußte mit ihr rechnen.
Nach dem Tode Chilperichs, der ungefähr um das Jahr 480
starb, lebte Caretene als Königinwitwe am Hofe ihres Schwagers
Gundobad. Dort widmete sie sich der Erziehung ihrer beiden Töchter Saedeleuba und Clotilde, deren katholische Taufe sie bei ihrem
Mann hatte durchsetzen können. Nachdem Caretene ihre Mutterpflichten erfüllt hatte, trat sie ebenso wie ihre älteste Tochter Saedeleuba in ein Kloster ein, um ihre Witwenschaft bis zu ihrem Tode
im Jahre 506 zu heiligen. Man kann sicherlich annehmen, daß Clotilde, die jüngere der beiden Töchter, vom gleichen Geist beseelt
wurde. Es ist durchaus vorstellbar, daß auch sie sich mit dem
Gedanken trug, in ein Kloster einzutreten. Die Vorsehung wollte es
jedoch anders.
• Etwa in der Zeit zwischen 492 und 494 warb der Frankenkönig Chlodwig bei König Gundobad um Clotildes Hand, nachdem
ihm seine Gesandten von der Schönheit und Klugheit der burgundischen Prinzessin berichtet hatten6. Allerdings waren es nicht Clotildes Vorzüge allein, die Chlodwig zu seiner Werbung veranlaßten.
Etwa in der gleichen Zeit fanden zwei weitere Eheschließungen
statt, die zur Festigung politischer Bündnisse dienten: Chlodwigs
Schwester Audofleda heiratete Theoderich den Großen, den bedeutenden König der Ostgoten, der zu dieser Zeit die Vorherrschaft
über Italien erlangte; und die Nichte des Ostgotenkönigs, Ariagne,
wiederum, wurde von ihrem Onkel mit Gundobads Sohn Sigismund verheiratet. Wahrscheinlich gehörte die Ehe zwischen Chlodwig und Clotilde in diesen Zusammenhang; vielleicht ging die
Initiative zu ihr von Theoderich aus, der durch Familienbeziehungen politische Bündnisse mit den übrigen Germanenkönigen
schloß und natürlich ein Interesse daran hatte, daß seine Verbündeten untereinander gute Beziehungen pflegten.
Auch Gundobad mußte an guten Beziehungen zu Chlodwig
gelegen sein, denn dieser war zu einem der mächtigsten Germanenkönige aufgestiegen. Die gemeinsame Gegnerschaft zu den Westgoten, deren Reich sich bis zur Mitte Frankreichs erstreckte,
machte Chlodwig für Gundobad zum willkommenen politischen
Partner. Daher machte sich der Burgunderkönig auch keinen SkruLeblant, Inscriptions chretiennes de la Gaule Bd. 1, Nr. 31.
Apollinaris, Lettres Bd. 2, Brief Nr.
6 Eine gute, wenn auch in Einzelheiten überholte Darstellung mit Erwähnung aller
Quellen bietet Godefroy Kurth, Sainte Clotilde, Paris 1897. Zur Geschichte der
Franken allgemein: Eugen Ewig, Die Merowinger und das Frankenreich. Die
Hauptquelle für die Ereignisse ist Gregor von Tours Frankengeschichte, besonders
Buch II, 29 ff.

4
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pel daraus, eine christliche Jungfrau mit einem heidnischen Herrscher zu verheiraten.
Solche religionsverschiedenen Ehen waren von der Kirche nie
gern gesehen worden; manche Kirchenväter haben sie sogar rundweg verboten, andere wenige jedoch unter Berufung auf das sog.
Privilegium Paulinum nicht völlig abgelehnt. Paulus schreibt
bekanntlich im 1. Korintherbrief: „Der ungläubige Mann wird
durch die gläubige Frau geheiligt, und die ungläubige Frau wird
geheiligt durch den Bruder." Anscheinend war die Kirche in dieser
Umbruchszeit zumindest bei politischen Ehen zwischen Königshäusern tolerant, obwohl die Taufe und die christliche Erziehung
der Kinder nicht garantiert war.
Wie es scheint, faßte Chlodwig sofort Zuneigung zu seiner Frau
und brachte ihr Respekt entgegen. Dennoch war das Leben am fränkischen Hof für Clotilde nicht leicht, denn es wurde weitgehend
von der heidnischen Religion bestimmt, innerhalb derer Chlodwig
als Abkömmling eines germanischen Gottes wichtige Funktionen
zu erfüllen hatte. Nur Chlodwigs Schwester Landechilde war
getauft, allerdings arianisch. Zusammen mit Abgesandten der arianischen West- und Ostgoten war sie eifrig darauf bedacht, diesen
Glauben im Frankenreich auszubreiten und in diesem Sinne auf
Chlodwig Einfluß zu nehmen.
• All diesen Schwierigkeiten zum Trotz gelang es Clotilde
durch die überzeugende Art ihrer christlichen Lebensführung und
durch ihre Persönlichkeit von ihrem Gatten die Erlaubnis zur Taufe
ihres Kindes zu erhalten. Clotildes Freude über die Geburt ihres
Erstgeborenen wäre ohne dieses Zugeständnis getrübt gewesen.
Daß Chlodwig die Erlaubnis zu diesem Schritt gab, bezeugt seine
außerordentliche Liebe zu seiner Frau. Um so mehr, als dies
zugleich ein Schritt von größter politischer Tragweite war, denn
die katholische Taufe des Königssohnes, der infolge seiner Stellung einst das Reich der Franken regieren würde, bedeutete gleichzeitig, daß dieses Reich, beherrscht von einem katholischen König,
über kurz oder lang katholisch werden würde. Ein Vergleich mit
anderen religionsverschiedenen königlichen Ehen macht Clotildes
Einfluß auf Chlodwig deutlich, denn er zeigt, daß die katholische
Taufe der Kinder keineswegs selbstverständlich war.
So duldete der Burgunderkönig Gundobad nur bei seiner Tochter die katholische Taufe, sein Sohn und Erbe Sigismund hingegen
wurde arianisch erzogen. Ebenso folgte der Sohn der katholischen
angelsächsischen Königin Bercta von Kent, von der noch zu sprechen sein wird, der heidnischen Religion des Vaters. Der Königin
Aedelburh von Northumbrien, einer Tochter Berctas von Kent,
kam in der Religionsfrage der Zufall zu Hilfe. Ihr Gemahl, König
Edwin, entging nur um Haaresbreite einem Mordanschlag, sah
darin ein Zeichen Gottes und gestattete daraufhin die Taufe seiner
gerade geborenen Tochter.
Man muß allerdings im Falle Clotildes und Chlodwigs einschränkend sagen, daß dem König die Zustimmung zur Taufe
zumindest erleichtert wurde durch den Umstand, daß er aus einer
früheren Friedelehe bereits einen erbberechtigten Sohn hatte, der
weiterhin Heide blieb.
• Clotilde gab sich aber mit der Taufe ihres Sohnes allein nicht
zufrieden. Sie wollte auch ihren Gemahl zum Christentum bekehren. Dieser hatte sich bis dahin von ihren Belehrungen nicht überzeugen lassen. Daher nutzte sie die Tauffeierlichkeiten, um ihn
durch die prachtvolle Ausstattung der Kirche und die betonte Feierlichkeit der Zeremonie zu beeindrucken. Ihre Mühe war jedoch vergeblich. Chlodwig blieb abweisend. Schlimmer noch. Der Sohn,
Ingomer genannt, starb nur wenige Tage nach der Taufe, noch mit
dem weißen Taufkleidchen bekleidet. Und Chlodwig sah in der
Taufe die Ursache für Ingomers Tod.
Einige Zeit später gebar Clotilde wiederum einen Sohn, Chlodomer genannt, und noch einmal gelang es ihr, von Chlodwig die
Erlaubnis zur Taufe zu erhalten. Zunächst schien diesmal alles
glücklich zu verlaufen, doch erkrankte plötzlich auch dieses Kind,
kaum daß es getauft worden war. Clotilde, die mit dem Schlimm- 62 —

sten rechnete, betete um das Leben ihres Kindes. Sie selbst hätte
sich wohl ebenso leicht mit Chlodomers Tod abgefunden wie mit
dem seines Bruders Ingomer. Sie fand Trost in dem Gedanken, daß
sich ihr im Taufkleid verstorbener Sohn im Angesichte Gottes
befand. Doch Clotilde wußte genau: starb auch dieser Sohn, so
würde Chlodwig nicht noch einmal die Zustimmung zur Taufe
eines weiteren Kindes geben. Ebenso konnte die Königin in diesem Falle ihre Hoffnungen, Chlodwig selbst würde sich eines
Tages taufen lassen, begraben.
Clotildes Gebete wurden erhört; Chlodomer blieb am Leben.
Nun konnte die Königin weiterhin versuchen, ihren Gatten für das
Christentum zu gewinnen. Sie tat dies in erster Linie durch ihr persönliches Beispiel einer christlichen Lebensführung, aber auch,
indem sie ihm die Macht Gottes und die Ohnmacht seiner heidnischen Götter vor Augen hielt.
• All ihre Bemühungen blieben jedoch fruchtlos. Es bedurfte
eines besonders eindrucksvollen Erlebnisses als Anstoß, um den
Frankenkönig zum Umdenken zu bewegen. Diesen Anstoß bot der
Kampf gegen die Alemannen, die immer die Grenzen des Frankenreiches verletzten und in die Gebiete links des Rheins einfielen.
Chlodwig sah sich zum Abwehrkampf gezwungen und strebte
gleichzeitig danach, den fränkischen Einfluß auf die Alemannen
auszudehnen. In der Gegend von Zülpich kam es schließlich zur
entscheidenden Schlacht. Zwar waren die Franken fähige und
mutige Krieger, aber in diesem Kampf waren sie den Alemannen
nicht gewachsen und drohten zu unterliegen. Chlodwig und seine
Krieger befanden sich also in höchster Not, und in dieser Not erinnerte sich der König an die Worte Clotildes, die ihm oft die Allmacht ihres Gottes geschildert hatte. Und so betete er zum ersten
Mal in seinem Leben zum Christengott. Dabei versprach er
zugleich, sich taufen zu lassen, falls Gott ihm den Sieg über seine
Feinde schenke. Kurz darauf gewann er tatsächlich die Schlacht.
• Als der Frankenkönig wenig später seiner Gemahlin von den
Ereignissen und seinem Versprechen berichtete, handelte Clotilde
sofort. Sie schickte heimlich eine Nachricht zu Bischof Remigius
von Reims, um ihm ihrerseits das Geschehen sowie Chlodwigs
Gelöbnis mitzuteilen. Und Remigius war daraufhin sogleich
bereit, Chlodwig im Glauben zu unterrichten. Doch der Frankenkönig hatte es, nachdem die Gefahr glücklich überstanden war, mit
der Taufe nicht mehr so eilig. Politische Erwägungen traten in den
Vordergrund, allen voran die bange Frage, wie das Volk der Franken den Glaubenswechsel seines Königs aufnehmen werde. Die
großen Herren und die unmittelbaren Gefolgsleute mußten ihr Einverständnis geben, denn es wurde erwartet, daß sie ihrem König
auch bei diesem Schritt folgten. Außerdem waren viele Amtshandlungen des Königs aufs engste mit dem Götterglauben verbunden.
Der König, dessen Familie von einem Gott abstammte, besaß
das Königsheil. Durch dieses Königsheil und die enge Verbindung
zu den Göttern mußte der König eine gute Ernte und Glück in der
Schlacht garantieren. Chlodwig mußte also bei dem angestrebten
Glaubenswechsel behutsam vorgehen, wollte er nicht die Franken
gegen sich aufbringen. Ein Besuch in der Stadt Tours brachte die
Entscheidung. Am Grabe des hl. Martin, der von da an der Patron
des Frankenreiches wurde, versprach Chlodwig, sich taufen zu lassen, was dann am Weihnachtstag wahrscheinlich des Jahres 498
geschah. Mit ihm zusammen empfingen 3000 adlige Franken die
Taufe, freilich zum überwiegenden Teil nicht aus Glaubensüberzeugung, sondern aus Loyalität gegenüber ihrem Gefolgsherrn7.
• Daß Chlodwig sich taufen, und auch noch katholisch taufen
ließ und nicht etwa arianisch, wurde von Historikern oft als kluge
politische Entscheidung eingestuft, da erst die Annahme des katholischen Glaubens das Reich der Franken gefestigt habe. Im glei-

7

Zur Taufe Chlodwigs siehe auch: Wolfram von den Steinen, Chlodwigs Übergang
zum Christentum: Eine quellenkritische Studie, in: Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung. Ergänzungsband XII, 1932. Er schreibt jedoch Clotilde keine große Bedeutung zu.
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chen Atemzug wird dann der Anteil Clotildes an diesem entscheidenden Schritt minimalisiert. Diese Sicht der Dinge hieße jedoch,
die politischen Erwägungen Chlodwigs überzubewerten. Auch
urteilt man damit zu sehr aus der heutigen Rückschau. Wesentlich
näher an der Wahrheit liegt m. E. die Beurteilung Eugen Ewigs,
den man wohl als einen der herausragendsten Frankenforscher
bezeichnen kann.
„Vielmehr ist es offenbar erst der Einfluß seiner Gemahlin Chrodechilde, der die ersten Anstöße zu einer religiösen Neuorientierung bringt. (. . .) darum kann die Entscheidung des Königs ganz
selbstverständlich auch gar nicht mehr anders als für die von seiner
Gemahlin repräsentierte katholische Form des Christentum fallen.
Nicht als der Religion der galloromanischen Bevölkerung wendet
er sich ihr zu, und nicht als einer zweckpolitisch durchreflektierten
Alternative zum arianischen Bekenntnis der Goten und Burgunder,
sondern als dem Glauben Clotildes, der zufällig auch der der Galloromanen inner- und außerhalb seines Herrschaftsbereiches ist."
Clotilde ist also diejenige, die die Bekehrung der Franken förderte,
und damit indirekt auch auf ihr eigenes Volk, die Burgunder, einwirkte. Chlodwigs Taufe ebnete Prinz Sigismund, Clotildes Vetter,
den Weg zum Übertritt vom arianischen zum katholischen Glauben. Dieser Sigismund gründete später das Kloster St. Moritz und
wurde als Heiliger verehrt.

• Clotilde ist nicht die einzige Frau, die in der damaligen Zeit
des großen Umbruches ihre Stellung nutzte, um dem katholischen
Glauben Einfluß zu verschaffen. In einem Glückwunschschreiben
zu seiner Taufe wird Chlodwig von Bischof Avitus von Vienne
dazu aufgefordert, den Glauben, den er erlangt habe, nun auch mit
den übrigen, noch unbekehrten Völkern zu teilen. Dieser Aufforderung kamen gerade die Frauen aus der Familie der Merowinger in
eigener Weise nach. Wie die Stammutter der Familie, so wurden
auch einige von ihnen aus politischen Gründen mit andersgläubigen Ehepartnern verheiratet. Im Verlaufe von wenigstens drei dieser Ehen bekehrte sich der Ehemann zum katholischen Glauben.
Allerdings läßt sich in diesen Fällen nicht immer klar erkennen,
wie groß der Anteil der jeweiligen Ehefrau an der Bekehrung gewesen ist. Vieles muß Spekulation bleiben, weil die Quellen zur
Geschichte des Frühmittelalters nicht gerade reichlich sprudeln,
und sie einander oftmals auch noch widersprechen. Dennoch sollen diese Frauen und ihr Schicksal hier beschrieben werden, soweit
die Quellenlage es zuläßt.
• Die erste dieser Frauen ist Ingunth8, eine Urenkelin Clotildes.
Sie wurde bereits im Alter von etwa 12 bis 13 Jahres als Braut ins
Westgotenreich geschickt, das damals den größten Teil der Iberischen Halbinsel umfaßte. Die Westgoten waren eifrige Arianer. Es
war daher vorauszusehen, daß die junge fränkische Prinzessin
ihres katholischen Glaubens wegen auf Schwierigkeiten stoßen
würde.
So war es nämlich etliche Jahrzehnte zuvor ihrer Großtante
Chlodechild, der Tochter Clotildes, ergangen, die mit Amalarich,
dem damaligen König der Westgoten verheiratet worden war. Amalarich hatte seine junge Frau mißhandelt, weil diese nicht bereit
gewesen war, ihren katholischen Glauben aufzugeben. Allerdings
war in dieser Ehe zum Glaubensunterschied noch erschwerend der
Umstand hinzugetreten, daß Chlodwig einst Alarich II., Amalarichs Vater, in einer Schlacht besiegt und vermutlich mit eigener
Hand erschlagen hatte. Damals waren also die Kinder zweier Todfeinde miteinander ehelich vereint worden.
Ingunth mochte trotz ihrer Jugend ahnen, daß ihr Ähnliches
bevorstand, doch sie hatte keine Wahl. Ihre Mutter Brunhild, die

8

Zu 1ngunth und Hermenegilds Bekehrung siehe: Jose Orlandis, El cristianismo en
la Espaila visigotica; Ursicino Dominquez del Val, Leandro de Sevilla y la lucha
contra ei arrianismo. Gregor von Tours, Frankengeschichte Buch V; 38.
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Witwe des Frankenkönigs Siegmund und selbst eine geborene
Westgotin, hatte sich zur politischen Annäherung an die Westgoten
entschieden, deren Königin Goswintha ihre Mutter war. Nach dem
Tode des Königs Athanagild, Brunhildes Vater, wurde Goswintha
die zweite Frau von dessen Nachfolger Leovigild. Ingunth sollte
Leovigilds Sohn aus erster Ehe, Hermenegild, heiraten, also den
Stiefbruder ihrer Mutter.
• Die politische Situation des Westgotenreiches in Spanien, welche die junge fränkische Prinzessin bei ihrer Ankunft vorfand, war
geprägt von Leovigilds Versuch, die verschiedenen Völker, die die
Iberische Halbinsel bewohnten, nämlich die Westgoten, die ebenfalls germanischen Sueben und die Ibero-Romanen, unter seinem
Szepter zu vereinen. Der Vereinigung dieser drei Völker stellte
sich ein bedeutsames Hindernis entgegen: der Unterschied in der
Religion.
Die Westgoten waren Arianer, die Ibero-Romanen Katholiken
und die Sueben schwankten zwischen beiden Glaubensbekenntnissen, sich dabei nach den jeweils herrschenden politischen Bedingungen richtend. Ein Zusammenschluß dieser Völker zum Volk
der Goten konnte sich Leovigild nur im Glauben der Goten, also
im Arianismus, vorstellen. Also versuchte er mit allen Mitteln, die
Katholiken zum Übertritt zur arianischen Irrlehre zu bewegen.
Was Leovigild in seinem Reich anstrebte, mußte sich auch innerhalb seiner Familie auswirken, als mit Ingunth eine Katholikin
seine Schwiegertochter wurde. Dennoch war es nicht der Schwiegervater, der in der Religionsfrage auf die fränkische Prinzessin
Druck ausübte, sondern dessen Ehefrau Goswintha, Ingunths
eigene Großmutter. Diese war eine fanatische Arianerin und setzte
dem jungen Mädchen heftig zu, um es zum Glaubenswechsel zu
bewegen9. Da Ingunth den Übertritt zum Arianismus verweigerte,
griff Goswintha zu Gewaltmaßnahmen, doch das junge Mädchen
blieb unbeugsam.
Diesem Zwist im eigenen Haus, der sich unvorteilhaft auf seine
Religionspolitik auswirken konnte, setzte Leovigild ein Ende,
indem er seinem Sohn Hermenegild die Regierung der ehemaligen
römischen Provinz Betica im Süden Spaniens übertrug. In Sevilla
nahm das junge Paar seinen Wohnsitz. Weit ab vom arianischen
Hof des Königs, war Ingunth nun mit ihrem Ehemann allein in
einer Provinz, deren Bewohner größtenteils katholisch waren.
Dort gewann auch Bischof Leander von Sevilla Einfluß auf den
Königssohn. Und in der Folge trat ein Ereignis ein, das Leovigild
weder geplant, noch vorausgesehen hatte: Hermenegild wurde
katholisch.
• Der Anteil Ingunths an der Bekehrung ihres Gatten ist schwer
zu ermessen, denn die beiden Hauptquellen für dieses Ereignis
widersprechen einander gerade in diesem Punkt. Gregor von
Tours, der Geschichtsschreiber der Franken, der ihrer Herrscherfamilie verbunden war und Clotilde noch persönlich gekannt hat,
schreibt das alleinige Verdienst Ingunth zu. Der spanische Gelehrte
und Bischof Isidor von Sevilla hingegen, nennt ausschließlich den
Bischof Leander von Sevilla. Man kann jedoch gegen die Darstellungen beider Geschichtsschreiber begründete Einwände erheben.
Gregor von Tours war möglicherweise über die Vorgänge nicht
ausreichend informiert und hat deshalb zur Ausgestaltung seines
Berichtes das Beispiel, das Clotilde gegeben hat, in veränderter
Form auf deren Urenkelin übertragen. Und gegen Isidor von
Sevilla läßt sich einwenden, daß Leander nicht nur dessen Vorgänger als Bischof von Sevilla war, sondern auch dessen leiblicher Bruder, den er vielleicht auf diese Weise besonders herausstellen
wollte. Außerdem haben beide Berichterstatter eine wichtige Person vergessen: Theodosia, die verstorbene erste Frau Leovigilds,
die Mutter Hermenegilds. Sie war griechischer Abkunft und somit
9

Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß die Frankenkönige von ihren Ehefrauen ebenfalls den Glaubenswechsel verlangten, wenn diese Arianerinnen waren. Siehe Gregor von Tours, Frankengeschichte Buch IV, 27 (Brunhilde)
und 28 (Galswintha). Beide wurden mit Chrisam gesalbt. Es wurde jedoch keine
Gewalt angewandt, um ihren Glaubenswechsel herbeizuführen.
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katholisch. Inwieweit sie ihre beiden Söhne Hermenegild und Rekkared zugunsten des katholischen Glaubens beeinflußt hat"), ist
nicht abzuschätzen, möglich oder wahrscheinlich ist eine Einflußnahme ihrerseits aber doch. Den letzten Anlaß zum Übertritt gabe
aber zweifellos Bischof Leander und Ingunth.
• Hermenegild wurde also katholisch und geriet dadurch sofort
in einen Gegensatz zu seinem Vater. Kaum hatte nämlich Leovigild vom Übertritt seines Sohnes erfahren, begann er Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Im darauffolgenden Jahr, es war das Jahr
580, berief er in seine Hauptstadt Toledo ein Konzil arianischer
Bischöfe, um mit ihnen gemeinsam Entschließungen zu fassen, die
den Katholiken den Übertritt zum Arianismus erleichtern sollten.
Doch das Ergebnis seiner Bemühungen blieb mager. Es wurde
auch nicht besser, als Leovigild zu Drohungen, Bestechungsversuchen und Verfolgungen überging.
Sei es nun, daß Hermenegild seinen Katholischen Untertanen
und Glaubensbrüdern durch einen Kampf gegen den Vater helfen
wollte, oder er einen drohenden Angriff Leovigilds fürchtete, dem
er zuvorkommen wollte, der Königssohn nahm Kontakte zu den
Byzantinern auf, die den letzten Rest der ehemaligen römischen
Provinz Hispania für den oströmischen Kaiser im fernen Byzanz
zu sichern suchten. Bischof Leander von Sevilla reiste eigens nach
der Hauptstadt des oströmischen Reiches, um von dort weitere
Hilfe für Hermenegild zu erbitten.
Tatsächlich kam es bald zum Kampf zwischen Vater und Sohn.
Die byzantinische Unterstützung, um die Hermenegild geworben
hatte, blieb aus. Leovigild hatte nämlich seinerseits den Byzantinern eine hohe Summe zugesagt, für den Fall, daß diese seinem
Sohn keine Hilfe gewährten.
Hermenegild mochte ahnen, daß die Entscheidungsschlacht
nicht zu seinen Gunsten ausgehen würde. Er ließ seine Frau
Ingunth, die inzwischen einem Sohn das Leben geschenkt hatte, in
Sevilla zurück und empfahl sie für den schlimmsten Fall dem
Schutze der Byzantiner.
• Als es schließlich zur Schlacht zwischen Vater und Sohn kam,
verließen die Hilfstruppen den Königssohn, der nun erkennen
mußte, daß alles verloren war. Hermenegild flüchtete in eine Kirche. Als Leovigild dies erfuhr, sandte er seinen jüngeren Sohn Rekkared als Unterhändler dorthin und ließ Hermenegild seine Vergebung zusagen, wenn er sich dem Vater unterwerfe. Hermenegild
ergab sich daraufhin, doch Leovigild hielt seine Versprechungen
nicht ein. Er ließ den Sohn gefangennehmen und zunächst nach
Valencia, später nach Tarragona einkerkern, wo Hermenegild an
Ostern des Jahres 585, vermutlich auf Befehl seines Vaters ermordet wurde, weil er sich geweigert hatte, zum arianischen Glauben
zurückzukehren.
Ob Ingunth vom Tode ihres Mannes noch erfuhr, ist ungewiß.
Sie befand sich mit ihrem Sohn beim Statthalter des oströmischen
Kaisers in Spanien, der sie nach der Gefangennahme ihres Mannes, vielleicht aber auch erst nach dessen Tode, auf dem Seeweg
nach Byzanz schickte, das sie allerdings nie erreichte. Sie starb
unterwegs während eines Zwischenaufenthaltes in Afrika. Ihr
Sohn gelangte allein an den Kaiserhof, wo er mehr als Geisel denn
als Schutzbefohlener gehalten wurde und noch in jungen Jahren
starb. Seine Großmutter, die Frankenkönigin Brunhild, hatte sich
vergeblich bemüht, seine Freilassung zu erreichen.
l° Rekkared leitete nahezu unmittelbar nach seinem Herrschaftsantritt den übertritt
des gesamten Westgotenvolkes zum katholischen Glauben in die Wege und zog damit die Konsequenzen aus der gescheiterten Religionspolitik seines Vaters.
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5. Zur Verabschiedung des novellierten Abtreibungsgesetzes:
Eine Rechtfertigung durch die Enzyklika „Evangelium vitae"?
Nach den obigen Ausführungen zum Prinzip der Schadensbegrenzung soll nun einiges zum Problem der Abtreibung im Zusammenhang mit dem Erlaß des Abtreibungsgesetzes am 29. Juni 1995
durch den Deutschen Bundestag hinzugefügt werden, auch wenn
die Beurteilung dieses Gesetzes nicht das direkte Anliegen meines
früheren Artikels war. Denn es ging mir damals nur darum zu zeigen, daß Nr. 73 von "Evangelium vitae" keinen Widerspruch in
einer Enzyklika darstellt, die ohne Wenn und Aber „mit der Autorität, die Christus Petrus und seinen Nachfolgern übertragen hat",
erklärt hat, daß es keine Gründe gibt, „mögen sie noch so ernst und
dramatisch sein, [die] die vorsätzliche Vernichtung eines unschuldigen Menschen rechtfertigen" (58), und daß deshalb „die direkte,
das heißt als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung immer ein
schweres sittliches Vergehen darstellt" (62).
• In der Tat wurde dieses Gesetz von Sachverständigen sowie
von Bischöfen in der Bundesrepublik als eine, im Verhältnis zur
bis dahin geltenden Fassung des Gesetzes, rechtliche und moralische Verschlechterung des geschuldeten Schutzes des ungeborenen Kindes beurteilt. Ich zitiere nur aus den im Dezember 1995 veröffentlichten „Vorläufigen Beschöflichen Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen": „Das am 25.
August 1995 verkündete Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz bedeutet trotz einiger Verbesserungen eine weitere
Verschlechterung des Lebensschutzes. Deshalb wird sich die
Katholische Kirche mit diesem Gesetz nicht abfinden."
In mehreren wichtigen Punkten ist das Gesetz doppelbödig und
widersprüchlich. Es werden richtige Grundaussagen gemacht, die
dann durch weitere konkrete Bestimmungen völlig ausgehöhlt
oder auf den Kopf gestellt werden. Der ganze Duktus des Gesetzes
kann, wie Professor Norbert Martin in einer scharfsinnigen Analyse der vorhergehenden Fassung des Abtreibungsgesetzes gezeigt
hat, die freilich noch mehr für die gegenwärtige gilt, wie folgt wiedergegeben werden: Das Gesetz proklamiert (im § 219 über die
Beratung), daß das Ungeborene „ein eigenes Recht auf Leben hat",
und zwar auch gegenüber der Mutter. Wenn nun diese alle ihr zur
Verfügung gestellte Hilfe finanzieller, psychologischer Art und
ähnliche mehr von seiten des Staates und anderer Einrichtungen
ablehnt, „dann wird die freie Entscheidung gegen das Kind selbst
zur Hilfe für die in Not geratene Mutter: Die Tötung des Kindes,
also die Abtreibung selbst, wird zur Hilfe oder, anders gesagt, das
Kind zum Mittel, um der Frau zu helfen"5

5 Norbert

Martin, „Mitmachen oder Aussteigen? Überlegungen zur Situation kirchlicher Beratung im Rahmen des § 218", in: Internationale Katholische Zeitschrift
Communio 18 (1989) 399.
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• Als höchster Wert gilt dem Abtreibungsgesetz nicht das ureigene Lebensrecht des Kindes, sondern die absolute Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter. Zutreffend expliziert Martin die
„Philosophie" dieses Gesetzes mit folgenden Worten: „Erst durch
die Zusicherung der Straffreiheit wird diese Entscheidung der Frau
völlig frei, ohne wirkliche Bedingungen außer den leicht zu erfüllenden Formalia des § 218. Damit wird letztlich die Entscheidungsfreiheit der Frau als ungebunden, als ab-solut definiert. Sie wird
zwar sozial durch den Instanzenweg kaschiert, den der Gesetzgeber dem Schwangerschaftsabbruch vorgeschaltet hat, doch durch
eine ethische Analyse der Situation fällt der Schleier, der den Blick
auf die zugrundeliegende List der Idee enthüllt.
Alles hat dieser Idee zu dienen: die Beratung, der Arzt, das Krankenhaus, die Versicherung, die Beiträge der solidarisch Versicherten, die Rechtssprechung, das Parlament, die Medien und zuletzt
und unausweichlich das ungeborene Kind, sein Leben bzw. sein
Tod. Alles dies sind beliebige Mittel, die nur dem einen Zweck dienen: der an nichts außer den eigenen Willen gebundenen Entscheidungsfreiheit der Frau. Wendet sich diese gegen das Kind, so ist ihr
nicht nur Straffreiheit und Hilfe verschiedenster Art zugesichert,
sondern ihre Entscheidung ist zugleich zu respektieren, d. h. ihr ist
Respekt zu zollen und mit Achtung zu begegnen, weil sich der
Mensch im Gebrauch seiner Freiheit verwirklicht. Das zugrunde

liegende Menschenbild ist das des autonomen, sich selbst
seine Gesetze gebenden Menschen."6 „Die Beratung unter der
Flagge der freien Willensentscheidung ist Teil der wesentlichen
Ungerechtigkeit des § 218 selbst."7
• Daß bei der Verabschiedung des Gesetzes die Politiker sich
überhaupt nicht auf die Enzyklika "Evangelium vitae" berufen
konnten, um ihre Stimme zugunsten des Gesetzes zu rechtfertigen,
scheint mir eindeutig. Denn das Gesetz war ein Kompromiß, der
zwischen CDU/CSU, FDP und SPD ausgehandelt worden war.
Schon rein numerisch konnte die Gesetzesvorlage nicht als ein
restriktiveres Gesetz gelten, mit dessen Verabschiedung allein ein
anderes ungleich freizügigeres Gesetz hätte verhindert werden können. Eher das Gegenteil war der Fall: Die große Mehrheit zugunsten des Kompromisses konnte mühelos den rechtlich und moralisch ungleich besseren „Hüppe-Entwurf" verhindern. Hierzu bin
ich einer Meinung mit Lenzen, wenn er in seinen „Anmerkungen"
schreibt: „Die Anwendung der Nr. 73 EV [ist] auf die Beschlußfassung zum neuen Gesetz ... schon durch die fehlende Eigenschaft
zur Schadensbegrenzung ausgeschlossen und nirgends in der westlichen Welt [ist] ein schadensbegrenzendes Gesetz zu sehen."
— In sich selbst betrachtet ist das novellierte Gesetz de facto
eine Fristenlösung mit vorgeschalteter Beratungspflicht. Die zwei
zusätzlichen „Indikationen", eine kriminologische und eine medizinische, tragen dazu bei, das Wegfallen jeglichen wirksamen Schutzes für das wehrlose Kind weiter auszudehnen, falls nötig. Vor
allem die medizinische Indikation, in der die zunächst erwogene
„embriopathische Indikation" (die zu erwartende Behinderung des
ungeborenen Kindes) aufgegangen ist, ist in Wahrheit eine
schwammige „medizinisch-soziale" Indikation, die „unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse
der Schwangeren" die Tötung des Kindes bis zum neunten
Monat der Schwangerschaft erlaubt, falls der Arzt die auf andere
Weise nicht abwendbare „Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren" diagnostiziert.
6 Ebd.
7

Ebd., 407.
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— Damit, kommentiert Dr. Wuermeling, „wird der Tod als Ziel
einer medizinischen Maßnahme zugelassen . . . Die Beratung wird
umgangen, der Schwangerschaftsabbruch ist an keine Frist mehr
gebunden, und die Kosten können von der Kasse eingefordert werden"8 Die Tötung des ungeborenen Lebens geht nach dem neuen
Gesetz lückenlos in eine Art von Abtreibung über, die einer Kindestötung (im Sinne von Tötung bereits geborener Kinder) gleichkommt.
• Wenn Bischof Lehmann in seiner Pressekonferenz nach der
Herbstvollversammlung in Fulda sagt, die Zielvorgabe des Gesetzes für die Beratung, nämlich „die Frau zur Fortsetzung der
Schwangerschaft zu ermutigen", sei zwar eine „wichtige Grundaussage", sie werde jedoch "an anderen Stellen des umfangreichen
Artikelgesetzes durch zweideutige Formulierungen überlagert und
verdunkelt", so verharmlost er die eigentliche Tragweite des Gesetzes. Das Schwangerschaftskonfliktgesetz verdunkelt nicht bloß
das vorgeschobene Ziel, dem Leben zu dienen, sondern macht in
der Tat das Leben des Kindes, d.h. seine Tötung, zum Mittel dafür,
daß die Frau ihre Probleme bewältigen kann.
Eine wie immer gemeinte Rechtfertigung der Politiker bei ihrer
Stimmabgabe zugunsten dieses Fristenlösung-Abtreibungsgesetzes unter Berufung auf die authentische Lehre des Papstes war völlig ausgeschlossen, trotz der irreführenden und unverantwortlichen Informationen an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags von seiten des Leiters des Katholischen Büros in Bonn dahingehend, daß eine Stimmabgabe zugunsten des Abtreibungsgesetzes im Sinne der Enzyklika sei, nämlich als ein Vorziehen des kleineren Übels.
6. Zur Mitwirkung am Vollzug des Abtreibungsgesetzes
Ebensowenig kann eine Mitwirkung an der Durchführung dieses
Gesetzes durch die Enzyklika als moralisch gerechtfertigt angesehen werden. Zur Mitwirkung „an sittlich schlechten Handlungen"
äußert sich die Enzyklika in Nr. 74. Der Papst spricht zuerst von
„schwierigen Gewissensproblemen", vor die die Einführung ungerechter Gesetzgebungen "moralisch korrekte Menschen stellt";
dann entwickelt er zwei Reihen von Argumentationen.
6.1 Eine Warnung vor der schiefen Ebene der permissiven
Logik
• Nachdem der Papst Fälle erwähnt hat, in denen gewissenhafte
Menschen schmerzliche Entscheidungen treffen müssen ("das
Opfer einer renommierten beruflichen Stellung oder den Verzicht
auf berechtigte Aufstiegs- und Karriereaussichten"), um „nicht zur
Teilnahme an sittlich schlechten Handlungen gezwungen zu sein",
fährt er folgendermaßen fort: „In anderen Fällen kann sich herausstellen, daß die Durchführung von an sich indifferenten oder sogar
positiven Handlungen, die in den Artikeln von insgesamt ungerechten Gesetzgebungen vorgesehen sind, den Schutz bedrohter Menschenleben erlaubt." Der Duktus der Argumentation scheint
zunächst nahezulegen, daß die Mitwirkung zur Durchführung solcher Handlungen doch moralisch erlaubt ist9.
In der Tat aber erfolgt eine solche erwartete Beurteilung in dieser allgemeinen Form von der Enzyklika nicht. Vielmehr fügt sie
eine weitere Überlegung hinzu, die die naheliegende positive moralische Beurteilung der genannten, bloß materiellen Mitwirkung
zwar nicht durchwegs bestreitet, wohl aber einschränkt: „Andererseits darf man jedoch mit Recht befürchten, daß die Bereitschaft
zur Durchführung solcher Handlungen nicht nur zu einem Stein
des Anstoßes wird und dem Nachlassen des notwendigen Widerstandes gegen Anschläge gegen das Leben Vorschub leistet, son-

dem ummerklich dazu verleitet, immer mehr einer permissiven
Logik nachzugehen." (EV 74)
• Das heißt also, die in Frage stehende Mitwirkung muß nicht
nur im Rahmen des einzelnen schlechten Gesetzes (bzw. des einzelnen schlechten Unternehmens) beurteilt, sondern darüber hinaus
muß auch der Rahmen der allgemeinen Kultur berücksichtigt werden. In diesem weiteren Rahmen kann sich herausstellen, daß eine
Handlung, die von einem rein theoretischen Gesichtspunkt aus
keine formelle Mitwirkung am Bösen darstellt, doch tatsächlich
bei der öffentlichen Meinung zur Abschwächung des Bewußtseins
um die Schlechtigkeit der Handlung als ganzes führt und so zur
weiteren Ausbreitung eines unmoralischen Verhaltens beiträgt.
Meiner Meinung nach verdient diese Warnung des Papstes die
höchste Aufmerksamkeit zumal heute in einer Gesellschaft, in der
die Massenmedien allzu oft durch allerlei Vereinfachungen, Kürzungen, Auslassungen, Einseitigkeiten u. dgl. m. im Dienst eines
zunehmenden Permissivismus stehen.
• Eine solche Vorsicht ist umso mehr dort nötig, wo die Mitwirkung an einer schlechten Handlung, wie die Abtreibung, infolge
einer Einwilligung der Kirche und in ihrem Namen geschieht. Es
ist völlig unrealistisch zu meinen, daß in der Öffentlichkeit die
Abtreibung, zu deren Durchführung der Rechtstitel auch von der
Kirche ausgestellt wird, als eine absolut verwerfliche Handlung
angesehen wird, und daß sie von der Kirche genau so beurteilt wird
— trotz gegenteiliger Beteuerungen der Verantwortlichen in der Kirche, von denen die Öffentlichkeit kaum Notiz nimmt.
Das, was von der Kirche mitgetragen wird, kann doch nicht so
schlimm sein ... Die Beteiligung der Kirche an der Ausführung des
geltenden Abtreibungsgesetzes verleiht dem ganzen Abtreibungsverfahren eine moralische Legitimation, die in der Öffentlichkeit
zur Verdunkelung des schwer sündhaften Charakters der Tötung
ungeborener Kinder beiträgt. Dieser Aspekt der Verstrickung der
Kirche in der herrschenden „Verschwörung gegen das Leben" (EV
12) soll im folgenden Abschnitt erörtert werden.
6.2 Die Mitwirkung der Kirche im System der staatlich anerkannten Beratungsstellen

Wuermeling, „Der Trick mit der medizinischen Indikation", in
Deutsche Tagespost vom 8. 7. 1995, S. 3.
9 In diesem Falle würde es sich, wenn man bloß die Handlung in sich selbst betrachtet, um eine materielle Mitwirkung handeln, die u. U. moralisch zulässig ist, dann
nämlich, wenn es angemessen gravierende Gründe gibt.

Von den anfänglichen oben referierten Überlegungen zur Mitwirkung an schlechten Handlungen geht dann die Enzyklika zu den allgemeinen Grundsätzen über, die eine solche Mitwirkung betreffen.
Moralisch unerlaubt ist die formelle Mitwirkung „an jenen Praktiken . . ., die, obgleich von der staatlichen Gesetzgebung zugelassen, im Gegensatz zum Gesetz Gottes stehen. . . Solcher Art ist die
Mitwirkung dann, wenn die durchgeführte Handlung entweder [a]
auf Grund ihres Wesens oder [b] wegen der Form, die sie in einem
konkreten Rahmen annimmt, [c] als direkte Beteiligung an einer
gegen das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat oder [e] als
Billigung der unmoralischen Absicht des Haupttäters bezeichnet
werden muß. Diese Mitwirkung kann niemals gerechtfertigt werden ... denn für die Handlungen, die ein jeder persönlich vornimmt,
gibt es eine sittliche Verantwortlichkeit, der sich niemand entziehen kann und nach der Gott selber einen jeden richten wird (vgl.
Röm 2, 6; 14, 12." (EV 74).
• Nun ist die von der Katholischen Kirche in Deutschland übernommene Beratung im Rahmen des novellierten Abtreibungsgesetzes meiner Meinung nach eine formelle Mitwirkung. Die von mir
hervorgehobenen Aussagen der Enzyklika [b] und [c] geben genau
den Status der Beratung wieder, in die die Kirche Deutschlands
sich hat einbinden lassen. Der Beratung im Rahmen des jetzt geltenden Abtreibungsgesetzes ist eine solche Funktion zugewiesen
worden, die sie zu einer direkten Beteiligung an der Tötung
unschuldigen Lebens macht. Denn die Beratungsbescheinigung,
die die Kirche nach diesem Gesetz ausstellen muß, gilt schon allein
für die schwangere Frau als Rechtstitel für die Abtreibung. Sie ist
deren conditio necessaria et sufficiens.
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8 Hans-Bernhard

Es ist dieser Kausalzusammenhang '° den der Gesetzgeber mit
höchst verwerflicher List festgesetzt hat, der die Beratung zu einer
formellen Mitwirkung macht. Ob man will oder nicht, die Beratungsbescheinigung ist buchstäblich eine „Tötungslizenz". Wenn
man nämlich mit der Kirche (und schon mit der Menschenvernunft) die Abtreibung für einen Mord hält und wenn man ebenfalls
mit der Kirche (und mit der modernen Wissenschaft, was den biologischen Aspekt anbelangt) im Fötus eine menschliche Person anerkennt, wie soll man dann das Dokument nennen, das die Erlaubnis
zu einer straffreien Tötung des Fötus gewährt?
• Gegen diese Beurteilung helfen vehemente Proteste nicht, da
die Kirche durch ihre Einbindung in das Beratungskonzept des
Abtreibungsgesetzes de facto auch den vorgegebenen Rahmen dieser Beratung akzeptiert hat. Die Erklärung, die in den „vorläufigen
Bischöflichen Richtlinien" nachzulesen ist, daß nämlich „damit
eine Zustimmung zum vorliegenden Gesetz nicht verbunden ist",
hilft nicht, weil sie durch die Tat der Mitwirkung selber widerlegt
wird. Eine Tat hat wohl zumindest so viel Wert als ein Wort!
„Wer sagt, ein Gesetz sei unannehmbar, sich dann aber freiwillig in den Handlungsrahmen des Gesetzes einbinden läßt, wird in
den Augen der Öffentlichkeit, die die subtilen Distinktionen, die
dieser Entscheidung zugrundeliegen, nicht verstehen kann bzw.
nicht teilt, unglaubwürdig hinsichtlich seiner Behauptung, das
Gesetz sei unannehmbar" Ähnliches gilt für die Absicht der Beraterinnen, die als Katholikinnen die Abtreibung ablehnen und die
ihre Beratungstätigkeit als Dienst zur Rettung des Lebens verstehen; eine solche an sich löbliche Intention ist rechtlich belanglos
und rechtfertigt moralisch keineswegs die Aufstellung eines Dokuments, das ein Freibrief zum Mord ist. Die gute Absicht der kirchlichen Beraterinnen ändert nichts daran, daß die von ihnen ausgestellten Bescheinigungen lebensbedrohliche Dokumente für die
Kinder sind.

7. Ein Brief des Papstes an die deutschen Bischöfe
Der Hl. Vater Johannes Paul II. hat am 21. September 1995, kurz
vor der Herbstversammlung der Deutschen Bischofskonferenz,
einen Brief an die Bischöfe geschrieben, um seine „Besorgnis über
die neuen Bestimmungen [des kurz vorher in Kraft getretenen
neuen Abtreibungsgesetzes] Ausdruck zu verleihen" — ein Gesetz,
bemerkt der Papst gleich zu Beginn, das „in einigen wesentlichen
Punkten in offenem Gegensatz zum Evangelium des Lebens steht,
das die Kirche immer verkündet hat und immer verkünden wird".
• Bezeichnenderweise hat sich der Papst — wie er selbst bemerkt
— in seiner Absicht, die deutschen Bischöfe „an einige Grundsätze
zu erinnern", die er für „sehr wichtig" hält, „auf die Bestimmungen
über die Beratung von Frauen in Konfliktsituationen" beschränkt.
Demgemäß geht der Brief auf den entscheidenden Punkt, der die
Beratung nach dem neuen Gesetz auszeichnet und der zugleich die
Mitwirkung der Kirche an der Durchführung des Gesetzes qualifiziert: „Gravierender als die Zweideutigkeit der Bestimmung über
das Beratungsziel ist der veränderte Stellenwert, den das neue
Gesetz der Beratungsbescheinigung zuweist. Sie bestätigt, daß
eine Beratung stattgefunden hat, ist aber zugleich ein notwendiges
Dokument für die straffreie Abtreibung." Mehr noch, geht der
Brief weiter, die notwendige Bedingung ist jetzt zu einer zureichenden Bedingung geworden: „Die Beratungsbescheinigung ist nun
de facto die alleinige Voraussetzung für eine straffreie Abtreibung."
— Mit diesem Gesetz ist die Lage eingetreten, die drei Jahre
zuvor der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz als eine
solche bezeichnet hatte, die eine Trennung der Kirche von der Mitwirkung am staatlichen Gesetz verlangen würde:

10 Man muß bedenken, daß die erteilte Beratungsbescheinigung keine andere Funktion hat, als die Straffreiheit einer eventuellen Abtreibung zu sichern. Die Vermittlung der verschiedenen Hilfen, die für schwangere Frauen in Not gedacht sind,
hängt nicht von diesem Schein ab, sondern von der objektiven Situation der Frau.
I I N. Martin, „Mitmachen oder Aussteigen?", 1. c. (vgl. oben Anm. 5), 408.
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„Die Beratungsstellen können sich nicht in ein Verfahren einbinden lassen, das die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung zu
einer wesentlichen Voraussetzung für die straffreie Tötung eines
ungeborenen Menschen macht." Der Papst selbst verweist auf
diese Aussage von Bischof Lehmann.
Das Fazit dieses recht ungewöhnlichen Einschreitens des
Bischofs von Rom in ein partikuläres Problem einer Teilkirche lautet: „Die kirchliche Beratung muß auf jeden Fall so erfolgen, daß
die Kirche nicht mitschuldig wird an der Tötung unschuldiger Kinder."
• Es ist kaum möglich, diese eindringliche Warnung vor einer
„Mitwirkung" der Kirche an Morden einfach als Wiederholung
einer prinzipiellen lehrmäßigen Aussage aus einer Lehre der Kirche zu verstehen, über die derselbe Papst einige Monate vorher
eine ausführliche Enzyklika geschrieben hatte. Kontext und Inhalt
des Briefes scheinen mir eindeutig darauf hinzuweisen, daß der HI.
Vater diese Mitwirkung als einen Fall beurteilt genau im Sinne der
„Grundsätze über die Mitwirkung an schlechten Handlungen" seiner eigenen Enzyklika (EV 74) und daß er deshalb die genannte
Beratung als eine formelle Mitwirkung sieht und damit als „Mitschuld" der Kirche.
Wenn es nicht so wäre, warum hat er überhaupt den Brief an die
deutschen Bischöfe geschrieben am Vorabend ihrer Beratung darüber, ob sie ihre Mitwirkung im gesetzlichen Rahmen fortsetzen
sollen oder nicht? Von einem rein lehrmäßigen Standpunkt aus war
ja der Brief überflüssig, weil er die Prinzipien und die Gründe wiederholt, die die Enzyklika mit nicht weniger Klarheit und Eindringlichkeit formuliert hatte, und Bestandteile des neuen Gesetzes
nennt, die allen bekannt sind und die als Tatsache auch von niemandem bestritten worden sind, vor allem daß „die Beratungsbescheinigung nun de facto die alleinige Voraussetzung für eine straffreie
Abtreibung" ist.
• Mit Verwunderung habe ich die Behauptung Bischof Lehmanns in seiner Pressekonferenz nach dem Treffen in Fulda gelesen, daß der Brief des Papstes „keine unmittelbaren Vorgaben oder
gar Angaben enthält". Man braucht beileibe keine besondere Vertrautheit mit dem "stilus curiae" zu haben, um das Anliegen und
die Intention des Absenders zu erkennen. Daß der Hl. Vater, zumindest zu diesem Zeitpunkt, die längst überfällige Entscheidung
nicht selber getroffen hat, ist durchaus verständlich. Warum hätte
er eine Entscheidung treffen sollen gerade unmittelbar vor der Versammlung der Bischöfe, in der diese Entscheidung bereits auf der
Tagesordnung stand? Man hätte ihm, und zwar nicht ohne Grund,
vorwerfen können, er respektiere die Eigenverantwortung der Ortskirche gerade dann nicht, wenn die zuständige Kirche zeigt, daß sie
sich ihrer Aufgabe und ihrer Pflicht bewußt ist und daran ist, ihr
nachzukommen.
— Das Resultat, das aus der Beratung der Vollversammlung herauskam, war ein anderes: Es wurde entschieden, nichts zu entscheiden und die endgültige Entscheidung auf ein unbestimmtes „Später" zu vertagen. Es ist nicht unangemessen, daran zu erinnern,
daß, wenn man schon auf der ureigenen Vollmacht und Eigenverantwortung des Bischofs in seiner eigenen Diözese pocht12, so gilt
es, diese Eigenverantwortung auch dann auf sich zu nehmen, wenn
es darum geht, über „odiosa" zu entscheiden. Die gängige Praxis
scheint eher in die andere Richtung zu gehen (eine recht merkwürdige Art und Weise, sich gegen den angeblichen Zentralismus
Roms zu wehren!), wie es auch schon aus den Ansprachen des Hl.
Vaters an die Bischöfe bei ihrem "ad limina"— Besuch hervorgeht,
die zum großen Teil darin bestehen, die Bischöfe an ihre eigenen
Aufgaben und Verpflichtungen zu erinnern.

12

Der Diözesanbischof ist ja kein Stellvertreter des Bischofs von Rom, sondern Nachfolger der Apostel und damit mit einer ihm direkt vom Herrn der Kirche verliehenen Vollmacht ausgestattet, wohl in Gemeinschaft mit dem Bischofskollegium, an
dessen Spitze der Nachfolger Petri steht (vgl. „Lumen gentium", 22, 27).
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***

• Daraus wird deutlich, daß das Schamgefühl ein vorgegebenes
Regulativ ist, das im seelischen Entfaltungsprozeß des Menschen

an der Stelle auftaucht, an der er sich als Ich, als abgetrennt von
den ersten Bezugspersonen erlebt und sexuelle Sensationen und
Veränderungen an seinen Genitalien halb bewußt oder bewußt zu
registrieren beginnt. Hat das Kind dieses Entfaltungsstadium
erreicht, so tritt das Schamgefühl in Funktion, bildet eine beschützende Hülle, unter der sich die noch zu stark verletzliche Liebesfähigkeit ungestört auf die Zeit ihrer Entfaltung vorbereiten kann.
Wer im Zuge des Kampfes gegen die Prüderie — gegen einen
Mißbrauch von Zucht also — den Kindern das Schamgefühl austreibt, beschwört die Gefahr lebenslänglicher Stagnation ihrer seelischen Entfaltung herauf. Das Schamgefühl hat nämlich nicht nur
eine vorübergehende Aufgabe im Leben des Menschen — im
Erwachsenenalter, wenn das Bedürfnis, sich vor dem anderen zu
verhüllen, in der Intimsphäre zwischen zwei einander Liebenden
aufgegeben werden kann, mündet es ein in einen höchst wertvollen
Teilbereich des Lebens: in den Respekt. Menschen, die im SichSchämen erfahren haben, daß man sich vor dem anderen als unvollkommen, als unzureichend erleben kann, sind im Status reifer
Erwachsenheit leichter bereit, den anderen nicht bloßzustellen, ihn
nicht mit bewußt beschämender Absicht zu kränken, sondern seine
Schwächen liebevoll anzunehmen, zu übergehen, eben zu respektieren. Wer als Kind nicht hat erfahren dürfen, daß seinem Schamgefühl Respekt gezollt wurde, hat es als Erwachsener sehr viel
schwerer, taktvollen Respekt im Umgang mit den Mitmenschen zu
entwickeln. Er neigt zu Schamverletzungen. Er wird dann buchstäblich unverschämt.
• Eine Welt der Zukunft, in der jeder jeden nach Herzenslust diffamieren, kränken, entblößen darf, ist eine menschenunwürdige,
lebensunwerte Welt; denn sie pervertiert den Menschen zum
Schamverletzer. Es bedeutet für die Menschen keinen Fortschritt,
wenn sie sich — per Scheinmotivation um der Wahrhaftigkeit willen — in der Fertigkeit einüben, sich gegenseitig in die Achillesfersen zu treffen, wie es in vielen laienhaften Gruppentherapien heute
praktiziert wird.
Fortschritt zur Selbsterkenntnis durch Aufdeckung unangenehmer unbewußter Schwächen gibt es nur, wenn der in dieser Weise
traktierte Mensch vorher immer wieder erfahren hat, daß sein „Aufklärer" ihn achtet und ihn liebend angenommen hat. Ein in der
Kindheit wohldosiertes, gepflegtes Schamgefühl bildet eine Voraussetzung dafür, im Erwachsenenalter seinen Mitmenschen taktvoll zu begegnen. Ohne einen sorgsam ausgebildeten Respekt gibt
es keine Mitmenschlichkeit, keine Liebe in der Welt, selbst nicht
zwischen zwei Partnern, die miteinander in einer geschlechtlichen
Beziehung stehen.
Zusammenfassend ließ sich deshalb bisher zu diesem Thema
sagen:
Die Vergottung der Sexualität kommt einer Dämonisierung dieses Triebbereiches gleich, die die Lebenskraft des Menschen
daran fixiert, sie absorbiert, höhere Entfaltungsebenen behindert,
ja, wenn dieser Mißbrauch bereits in der Kindheit einsetzt, den
Menschen in dann nicht mehr heilbare Perversionen und Neurosen treibt und die Differenzierung seines Schamgefühls zu Respekt
und Taktgefühl hemmt.
• Weil das in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in der Sexualwissenschaft bekannt war, konnte man — als von der Mitte der 60er
Jahre ab der große Entschämungsfeldzug ansetzte — auch voraussagen, daß am Ende dieses Jahrhunderts besonders die Pädophilie
und damit die Sexualdelikte an Kindern boomen würden. Ich habe
deshalb in meinen frühen Schriften („Manipulierte Maßlosigkeit",
1971; neu verlegt im Christiana-Verlag 1996; und „Wunschtraum
und Wirklichkeit", 1972, jetzt ebenfalls im Christiana-Verlag)
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß man auf diese Weise durch
Verfrühung eine gesunde geschlechtliche Entwicklung bei vielen
Kindern und Jugendlichen verhindern würde, so daß in deren
Erwachsenenalter Sexualsucht und sexueller Mißbrauch an Kindern immer häufiger in Erscheinung treten würden. Und damals
bereits warnte ich davor, daß viele dieser Täter dann irreversibel
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Daß alle diese Bedenken gegen die Mitwirkung der Kirche an
dem geltenden Abtreibungsgesetz kein Plädoyer dafür sein wollen,
daß die Kirche sich nicht um die Frauen kümmern soll, die sich
wegen einer Schwangerschaft in Schwierigkeiten befinden, versteht sich von selbst. Die Enzyklika, vor allem ihr vierter Teil unter
der Überschrift: „Das habt ihr mir getan", ist ein leidenschaftlicher
Appell an alle Katholiken, ja an alle Menschen guten Willens, je
nach Gabe und Aufgabe, sich für „eine neue Kultur des menschlichen Lebens" einzusetzen, wozu in erster Linie die Hilfe für die
Frauen gehört, die in ihrem Schoß die Menschen der künftigen
Generation tragen. Es handelt sich also nicht darum, einfach aus
der staatlich geregelten Beratung auszusteigen, sondern darum, in
eine selbst verantwortete Hilfe umzusteigen13, die sich, wie der
Papst im Brief an die deutschen Bischöfe gemahnt hat, „an die
Lehre der Kirche hält", eine Lehre — die der unbedingten Achtung
vor dem menschlichen Leben —, die einfach zum Naturrecht
gehört. Denn auch für die Sorge um das unschuldige, wehrlose
Leben der Ungeborenen gilt, daß der gute Zweck nicht jegliches
Mittel heiligt.
Die Adresse des Autors:
Prof Dr. Giovanni B. Sala SJ
Hochschule für Philosophie — München
Kaulbachstr. 33, 80539 München
13 Wie

es in der Tat in mehreren Ländern auf verschiedene Weisen schon geschieht.

CHRISTA MEVES

Schamgefühl III
Biblische Gründung
In den letzten beiden Heften von „Theologisches" ist dargestellt
worden, daß das Schamgefühl nicht — wie modische Ideologen
behaupten — ein lediglich gesellschaftsbedingtes, heute abschaffenswertes Dressat ist, sondern daß es in der Erbinformation des
Menschen vorhanden ist, in seinem Enffältungsprozeß aber erst in
Erscheinung tritt, wenn es seine Aufgabe zu erfüllen hat. Die Möglichkeit, sich zu schämen, wächst mit dem Bewußtseinsprozeß. Sie
ist an die Konstituierung eines Ich gebunden. Weder Tiere noch
Schwachsinnige erreichen diesen Status.
Beim Menschen entfaltet sich das Bewußtsein allmählich im
Laufe der Kindheit, bei einigen Geisteskrankheiten geht es zurück
und zerfließt zu der Unfähigkeit, Außenwelt und Innenwelt zu
unterscheiden. Daraus läßt sich folgern: Das Schamgefühl dient
dem Schutz der Person besonders während ihrer keimhaften Entfaltung, dient besonders ihrem Schutz vor Bloßstellung, vor Einund Übergriffen, die die Person (etwa durch Entwürdigung und
Schmähung) zerstören könnten. Der Vorgang dieser Schutzfunktion ist eindeutig: Das Schamgefühl ist unlustbetont und aktiviert
mit Hilfe körperlicher Erregung das Bedürfnis, sich abzusetzen,
abzuschirmen und zu verhüllen.
Das Bedüffnis, seine „Blöße" zu bedecken, bezieht sich dabei
keineswegs auf die Genitalien allein, sondern auf viele verschiedene Situationen, die der Person peinlich erscheinen. Die Fähigkeit, sich zu schämen, ist sehr allgemein das Zeichen für das Erreichen eines bestimmten Niveaus im Bewußtseinsprozeß, nämlich
der Möglichkeit, Schwächen, Fehler, Unvollkommenheit, ja
Schuld zu empfinden und mit Hilfe des Schamgefühls die Verhüllung des Makels anzustreben, um die Person vor Beschädigung der
Selbstachtung und vor Verzweiflung über sich selbst zu bewahren.

krank wären und wir dann daraus nur die bittere Konsequenz zu ziehen hätten, bei den in immer gleicher Weise Kinder-mordenden
Tätern lebenslängliche Sicherheitsverwahrung anzuordnen.
Die jüngsten Vorkommnisse, die Morde an den Mädchen Kim
und Natalie, der mordende Kinderschänder Dutroux, der einen ganzen Markt von ICinderporno-Abnehmern mit Videofilmen „belieferte" (!) sind Kennzeichen dieser unendlich beschämenden Fehlentwicklung in der jungen Generation ab 1968.
Diese Erkenntnisse lassen sich auch mit Hilfe des größten Lehrbuchs menschlicher Psychologie, der Bibel, erhärten, ja, daß dort
die Problematik gleich auf den ersten Seiten der Genesis ebenso
nachdrücklich wie exemplarisch abgehandelt wird, spricht sehr
dafür, daß es sich hier um eine außerordentlich wichtige Angelegenheit in der Seelengeschichte der Menschheit handelt.

• Bereits am Anfang der Bibel in der Genesis setzt der Tragödie
erster Teil ein und sollte uns besonders heute zur Warnung gereichen: Mutwillig, wenn auch vom teuflischen Versucher verführt,
zerreißt der Mensch seine Urverbindung mit Gott — aus Machtgier,
Egoismus und kognitiver Neugier — und zerstört so nicht nur seine
Vollkommenheit und Geborgenheit in Ihm, sondern damit auch die
ungebrochenen Beziehungen und Verbindlichkeiten der Menschen
untereinander. Die Bibel stellt das folgendermaßen dar: Nachdem
Adam und Eva zunächst in paradiesischer Vollkommenheit ausdrücklich als nackt geschildert werden, verdirbt der Sündenfall
diese Einheit. Die Genesis resümiert: „Nun gingen beiden die
Augen auf, und sie erkannten, daß sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze." (Gen
3,7)' Das Schamgefühl und als Folge davon das Bedürfnis nach
Verhüllung tritt hier also zum ersten Mal auf, ganz gewiß nicht im
mindesten auch nur irgendwie zufällig: Adam und Eva erkennen
eben genau dieses: daß sie etwas Falsches getan haben, und zwar
weil sie ungehorsam waren. Dadurch wurden sie unvollkommen,
und das eben bedeutet: Sie wurden schutzlos nackt.
Nicht aber diejenigen Organe, mit deren Hilfe der Ungehorsam
praktiziert wurde, nicht etwa Ohr, Hand und Mund werden verhüllt, sondern statt dessen die Genitalien; denn „Schurze" sind nun
einmal Bekleidungsgegenstände für diese. Warum also gerade
diese Körperregion? Nun, eben weil sie der Ort der größten Mißbrauchsmöglichkeit des Abfalls von Gott zu sein vermag, weil
gerade die Großmacht Sexualität, die drängende Geschlechtskraft,
zur Abwendung von Gott, zu überheblicher Maßlosigkeit, zur
Sucht, zu der Vorstellung, das Leben allein mit seinem irdischen
Partner schaffen zu können, besonders rauschhaft und deshalb
besonders unbedacht verführen kann.
• Was ließe sich für die Moderne allein aus dieser kargen Aussage der Heiligen Schrift lernen! Wie furchtbar müssen wir uns das
Leben eines sexualsüchtigen Triebtäters vorstellen, in seiner
Getriebenheit, in seiner unruhigen Suche nach einer „Beute", in seiner schutzlos gewordenen Selbstverachtung, in seiner Suche, sich
voll Angst vor dem Entdecktwerden im Dunkel zu verstecken —
wie das erste Menschenpaar!
Es läßt sich aufzeigen (siehe auch Teil 2 der Trilogie über das
Schamgefühl, Theologisches 2/97), wie sich auch in unserer Zeit
wieder der Geschlechtsbereich als der besonders schützensnotwendige, weil besonders gefährdete Bereich erwiesen hat. Gerade
dadurch, daß das Sich-Schämen heute im sexuellen Bereich wie
abgeschafft erscheint, gerade an den Folgen dieser „Entschämung"
wird deutlich, daß das Verhüllen der Genitalien ein Symbol für
eine allgemeine Bedeckungsnotwendigkeit des Menschen schlechthin ist, schon ganz und gar, nachdem er zur Einsicht in seine
Unvollkommenheit, in seine Schwäche und Schuldhaftigkeit
gekommen ist.
Wenn ihm das Schamgefühl nicht abdressiert ist, tritt dann an
die Stelle der Urgeborgenheit ein Bedürfnis, sich nicht mehr offen,
gewissermaßen nicht mehr „nackt" zu präsentieren, sondern sich

geheim zu halten, sich zu verstecken. Es entsteht Angst vor dem
Ertapptwerden. Gott ruft dem Adam zu: „Wo bist du?", und Adam
antwortet: „Ich vernahm deinen Schritt im Garten; da fürchtete ich
mich, weil ich nackt bin, und verbarg mich." — Darauf sprach Gott:
„Wer hat dir kundgetan, daß du nackt bist? Hast du von dem Baum
gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe?" Der Mensch
erwiderte: „Das Weib, das du mir beigesellt hast, gab mir von dem
Baum, und ich aß." — Da sprach Jahwe Gott zu dem Weibe: „Was
hast du da getan?" — Das Weib antwortete: „Die Schlange hat mich
verführt, und ich aß." (Gen 3,9-13)
• Dieser Vorgang betrifft nun keineswegs den psychisch krankgemachten Sexualtäter allein, sondern betrifft den Menschen
schlechthin: Der Ungehorsam gegen Gott zuerst und dann das
ziemlich feige Abwälzen von Schuld, ein typischer, auch heute häufig stattfindender Vorgang — und das bedeutet auch: Zerwürfnis des
Paares untereinander, das versucht hat, die Welt zwar gemeinsam,
aber ohne Gott zu gewinnen. Binnen kurzem ist immer der andere
schuld. . . Und nicht nur im privaten Bereich wird das heute sichtbar: Da klagt ein Schreibtischtäter den anderen an, da weiden sich
die in Wort und Schrift täglich verführenden Medien an den SexKatastrophen und machen den Staat und seine Organe dafür verantwortlich, statt selbst erst einmal schamrot zu verstummen!
Wie denn eigentlich müßte die richtige Antwort auf die Frage
Gottes: „Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist?" heißen? Sie müßte
lauten: „Ich war dir ungehorsam, Herr, ich habe mich nicht daran
gehalten, bei all der Freiheit, die du mir schenktest, dein Gebot zu
respektieren: mir nämlich keine eigene Macht anzumaßen. Nun
sitze ich im Elend der Erkenntnis meiner absoluten Unzulänglichkeit. Ich habe mir eine furchtbare Blöße gegeben; o Herr, sei mir
Sünder gnädig! Ich will versuchen, aus den entstandenen Schäden
zu lernen, ich will umkehren und mich nach deinen Weisungen ausrichten, o Herr!"
• Ja, wenn das möglich gewesen wäre, vielleicht hätte dann das
ganze Menschheitsdrama nicht stattfinden müssen, vielleicht auch
das Gottesdrama nicht, daß er sich nicht selbst ans Kreuz dieses
törichten, Sündengeschehens hätte schlagen lassen müssen, um
dem Menschen auf diese Weise die einzige Chance zu geben, ihm
soviel Kraft einzuflößen, daß er dieses Bekenntnis schaffen
könnte; denn das ist schließlich die Voraussetzung zu unserer Erlösung, dieses: „Sei mir Sünder gnädig!", dieses: „Herr, ich glaube!",
dieses: Herr, ich stelle mich hinein in den ewigen Bund, den du mit
den Menschen geschlossen hast; hilf mir fort von meiner ungläubigen Selbstherrlichkeit. Laß mich im Friedensreich des Vertrauens
zu dir leben!" Dann ist die seelische Nacktheit vor ihm wieder
erträglich, dann wird — neu seit Golgotha — durch Gottes Gnade Verhüllung jedenfalls vor Ihm wieder überflüssig.
Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Zunächst findet in wohl
fast jedem Menschenleben erst einmal Austreibung statt, und dabei
ist gegen die todesnahe Unsicherheit auf diesem windigen Stern
nun auch nicht nur noch ein wenig „Schurz" ausreichend. Es ist ein
Zeichen des göttlichen Erbarmens, daß trotz all des Versagens des
Menschen Gott ihm vor der Vertreibung aus seinem Garten Eden
Kleider macht, daß der Mensch, bevor er in die Dornen und Disteln
geht, das wärmende Kleid der Verhüllung und — das heißt im Sinnbild — das Schamgefühl empfängt, um die nackte Schuld nicht so
elend frierend empfinden zu müssen.
• Seit wir uns jenseits von Eden befinden — und in jedem trotzenden Kind manifestiert sich diese Ursünde quasi exemplarisch neu —
tritt nicht nur das Schamgefühl als Bedeckungsbedürfnis in Kraft,
sondern wird gleichzeitig die gewaltsame Enthüllung zu einer
Handlung der Entwürdigung. Dieses Recht auf Verhüllung, um
beschämende Blöße zu vermeiden, wird in der Bibel zu einem heilig zu haltenden Akt zwecks Erhaltung der Menschenwürde erhoben. Gott schützt den Menschen ausdrücklich vor Entblößung; im
Alten Testament z. B., indem er empfiehlt, keine Stufen zum Altar
zu bauen, damit Moses nicht etwa in die Gefahr gerät, durch Auf-
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schlagen seines Mantels im Angesicht des Heiligtums eine (seine)
Blöße zu zeigen (Exodus 20,25-26).
Die Blöße muß schamvoll verhüllt bleiben, was einer Anerkenntnis des grundsätzlich sündigen Status gleichkommt. Und
bereits in der Genesis wird die Funktion des Schamgefühls als eine
existentielle Notwendigkeit zur Erhaltung der Menschenwürde
exemplarisch konstituiert: Die Söhne des Noah, Sem und Japhet,
bedecken in schamvoller Ehrfurcht rückwärtsgehend die aufgedeckten Genitalien ihres seinen Weinrausch ausschlafenden alten
Vaters. Aber zuvor hatte Ham sich leider diese väterliche Misere
angeschaut und das seinen Brüdern auch noch ausgeplaudert. Das
aber bedeutet eine Beschämung ohnegleichen, die schärfster Ahndung durch den Urvater bedarf, so daß nach seinem Erwachen
Ham samt dessen Nachfahren verflucht und Sem und Japhet zu
Herren über diese erhoben werden.
• Über die allgemeine Einsetzung des Schamgefühls hinaus
wird mit diesem Beispiel aber vermutlich auch noch verdeutlicht,
daß die Bibel es für wichtig erachtet, generell die Söhne zu ermahnen, die Hochachtung vor den Vätern selbst dann nicht aus dem
Auge zu verlieren, wenn sie im Alter entblößende Schwächen zeigen. Wieder steht hier die Bedeckung der Genitalien für mehr als
nur für einen Körperteil oder nur für eine Aussage zur Sexualität.
Die aufgedeckte Blöße des Noah, der zuviel des Weins zu sich
genommen hat, wird hier als ein exemplarisches Sinnbild für die
im Alter stärker sichtbar werdende allgemeine Unzulänglichkeit
von uns Menschen verwendet. Sie ganz besonders darf nicht Anlaß
zu naserümpfender Mißachtung der Jüngeren werden, so vermittelt uns diese Weisheit, sondern die Schwäche sollte mit dem Mantel der Liebe zugedeckt werden. Nur eine junge Generation, die
sich an der Vorbildlichkeit der Alten orientiert und ihre fehlerhafte
Altersschwäche quasi übersieht, hat Aussicht auf Zukunft, rät die
Bibel (wie auch im vierten Gebot). Der Verlust der Ehrfurcht der
Jüngeren vor der Leistung der Älteren, der Abbruch mit der Tradition führt in die Knechtschaft der so denkenden Jungen — wie einst
in die Unterlegenheit der Hamiten unter die Herrschaft der Semiten.
• Ich habe in Teil 1 dieser Trilogie dargelegt, daß im individuellen Entfaltungsprozeß immer zuerst die generelle Möglichkeit entsteht, Schuld und Scham zu empfinden, und daß danach erst Sittenregeln gelernt und eingeübt werden, die nun gewiß von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Zeit zu Zeit außerordentlich verschieden sein können. Die Bibel vollzieht die gleiche Chronologie:
Nach der Manifestation des Schamgefühls in der Genesis erst folgt
der große mosaische Katalog, der Hilfen gegen weitere Grenzüberschreitungen enthält und eine Schutzfunktion des zur Freiheit Berufenen, aber seine Freiheit bis zur Maßlosigkeit immer wieder überschreitenden Menschen darstellt. Die Anerkenntnis der mosaischen Gesetze durch die Gesellschaft erleichtert es dem einzelnen
deshalb beträchtlich, die Grenzen einzuhalten, weil er sich sonst
Ächtung durch die Gruppe einhandelt. Nun kann er sich durch Einhaltung der Grenzen auch öffentliche Beschämung ersparen.
Schamlosigkeit gegenüber dem nackten Körper (am übelsten in
Gestalt der Entblößung des Körpers der Frau) wird aber — ganz im
Sinne der von uns erarbeiteten Bedeutung in der Bibel — von A bis
Z als der Gipfel der Sündhaftigkeit und der Sittenlosigkeit dargestellt. Sinnbildlich ist das ein Zeichen für das Unvermögen, die
Realität der menschlichen Unzulänglichkeit zu erkennen und für
die Notwendigkeit der Einsicht, daß die Menschenwürde durch
Verhüllung geachtet werden muß.
• Deshalb heißt es bei Jeremia 8,10-12: „Darum gebe ich eure
Frauen an die Fremden preis und eure Fluren Eroberern. Denn
Klein und Groß, jeder von ihnen ist gierig nach Gewinn. Prophet
und Priester, jeder übt Trug. Und sie heilen den Schaden meines
Volkes nur obenhin, indem sie schreien: „Frieden, Frieden!"; aber
es gibt keinen Frieden! Zuschanden müssen sie werden; denn ein
Greul ist, was sie tun. Und sie können nicht einmal mehr erröten.
Sie haben alle Scham verlernt. Darum sollen sie fallen, wenn alles
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fällt; zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht
Jahwe."
Deshalb werden auch die sündhaften Städte (Sodom und
Gomorrha, Babylon und Jerusalem) mit hurenhaft entblößten Weibern verglichen. Zum Beispiel in den Klageliedern (Kap. 1,8) mit
den Worten: „Schwer gesündigt hat Jerusalem, sie ist unrein geworden. Die einst sie ehrten verachten sie alle; sie sahen ja ihre Blöße.
Nun seufzt auch sie selbst und wendet sich ab", wobei hier sehr
deutlich das Wegwenden als eine Gebärde des schuldbewußten
Sich-Schämens verstanden sein will.
Bei den Propheten Jesaja und Jeremia wird deshalb in ähnlichen
Sinnbildern der religiöse Abfall des auserwählten Volkes von seinem Gott als schamlose Hure dargestellt, die dann auch in Gottes
Gericht konsequenterweise als Strafe für ihre Schamlosigkeit
durch Gott öffentlich entblößt und d. h. entwürdigt und der Vernichtung preisgegeben wird.
• Besonders bei Ezechiel (Kap 16,35-39) wird das verdeutlicht:
„Also spricht Jahwe, der Herr: Weil du enthülltest deine Scham
und in deiner unzüchtigen Gier deine Blöße aufdecktest vor deinen
Liebhabern und vor all deinen abscheulichen Götzen, und wegen
des Blutes deiner Kinder, die du ihnen gegeben hast, siehe, darum
will ich versammeln alle deine Liebhaber, denen du gefallen hast,
und alle die, welche du liebtest, samt jenen, welche du nicht liebtest, ja, ich versammle sie wider dich von allen Seiten und decke
deine Scham vor ihnen auf, daß sie deine ganze Blöße sehen. Und
ich richte dich, wie man Ehebrecherinnen und Mörderinnen richtet, und bringe Grimm und Eifer über dich. Ich werde dich ihren
Händen überliefern, und sie werden deine Höhen niederreißen und
deine Erhebungen zerstören, und sie werden dir deine Kleider ausziehen und deine Schmucksachen wegnehmen und dich nackt und
bloß liegenlassen."
Viel Schamvolles also kommt in der Bibel zum Ausdruck — und
läßt man es an sich vorüberziehen, so steht keinesfalls die Übertretung kleiner sittlicher Verfehlungen im Vordergrund, sondern
immer handelt es sich vor allem um dies eine beschämende Grunderlebnis: der so schamvollen, törichten Treulosigkeit gegen den liebenden, barmherzigen, langmütigen Vater Gott. Die Bibel wird
falsch interpretiert, wenn man sie als ein Dokument der Prüderie
versteht. Selbst die Sünde geschlechtlicher Maßlosigkeit ist dort
immer erst eine Folge einer grundsätzlichen Verletzung des Bundes mit Gott.
• Das ist eine zentrale, auch für unsere gottlose Zeit immer neu
beängstigende Aussage — denn keiner von uns kommt schließlich
um diese Sünden-Erblast und neue Sündentat herum, aber solange
wir uns ihrer schämen, mag noch nicht alles verloren sein. Erst das
Mitschwimmen im Zeitenstrom einer fühllos gemachten entschämten Schamlosigkeit, die mit einer gleichgültigen Wegwendung von
Gott gleichbedeutend ist, läßt uns unrettbar verlorengehen. Für den
Christen aber mündet das Bewußtsein seiner Schuld ein in den
glücklichen Schluß der Frohen Botschaft; denn Christus hat die
angebissene Frucht, die Zerstörung der Vollkommenheit in Gott
schließlich für uns doch noch wieder heil gemacht. Er hat die vollkommene Perle seines Himmelreiches neu für uns gekauft. Seitdem rettet uns der Sprung in dieses Vertrauen, in diesen Glauben
vor einer schließlich nicht mehr endenden Schamröte — hinein in
die Möglichkeit, einst wieder unverhüllt vor Gottes Antlitz treten
zu dürfen.
Im zweiten Korintherbrief nimmt Paulus deshalb mit Recht diesen Gedanken auf und beendet damit die vielen Verhüllungsanweisungen, die sich seit der Sündenfallsgeschichte durch die Heilige
Schrift hindurchziehen: „Ein solches Vertrauen aber haben wir
durch Christus zu Gott. . . Im Besitze solcher Hoffnung nun treten
wir mit großem Freimut auf und machen es nicht wie Mose, der
eine Hülle auf sein Antlitz legte, damit die Kinder Israels nicht auf
das Ende des Vergänglichen (Glanzes) achthaben sollten. Jedoch
ihr Sinn ward trotzdem verhärtet. Denn bis auf den heutigen Tag
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bleibt dieselbe Hülle auf der Verlesung des Alten Bundes liegen,
und sie wird nicht weggetan, weil sie nur in Christus abgetan wird.
Ja, bis heute liegt, sooft Mose vorgelesen wird, eine Hülle auf
ihrem Herzen. Sobald sich einer jedoch zum Herrn bekehrt, wird
die Hülle fortgenommen. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist
des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden
in das gleiche Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,
wie es vom Herrn aus geschieht, welcher Geist ist."
(2 Kor 3,4; 12-18)
• Jenseits von Golgotha gibt es deshalb für den Christen nur
noch eine tiefbeschämende Verhaltensweise: sich des Bekenntnisses zum Erlöser und Seiner Worte zu schämen. Diese falsche
Scham allein kann uns nun noch die neuerstellte Gemeinsamkeit
mit unserem Vater Gott rauben; denn, so sagt Christus im Markusevangelium (Kap 8,38): „Wer sich meiner und meiner Worte vor
diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht schämt, dessen
wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird."

Im Grunde brauchten wir Christen keine Not mehr zu haben,
selbst nicht mitten in der Flut von Sodom und Gomorrha, in der
wir heute alle waten. Ist unser Ich nur tapfer genug, die eigene
Schuldhaftigkeit nicht weiter zu verdrängen und sich in das Licht
des Erbarmens zu stellen, so ist für jeden einzelnen von uns die
alte, immer noch so lebendige Schlange die Verliererin; denn wir
können mit Paulus jubelnd wissen: „Tod, wo ist dein Stachel,
Hölle, wo ist dein Sieg?"

CHRISTOPH BLATH

Ein sterbender Gott
Anmerkungen zu einem Unterrichtswerk
von Hubertus Halbfas
• Am Anfang und im Zentrum des christlichen Glaubens steht
die Aussage „Ich glaube an Gott". Sie ist die „grundlegendste"
des christlichen Glaubensbekenntnisses, von der alle anderen
Artikel des Credo abhängen'. Für die Theologie ist die Gottesfrage ihre „Schicksalsfrage", ihr "Herzstück", denn „jede theologische Aussage hängt von der Frage ab, ob und wie Gottes Wirklichkeit vom Menschen suchend erkannt, gläubig bekannt und
denkend ausgesagt werden kann"2. Daß dieser Thematik bei der
Weitergabe des Glaubens und damit auch im Religionsunterricht
fundamentale Bedeutung zukommt, bedarf keiner weiteren
Begründung.
Als Teil eines Grundschule und Sekundarschulen umfassenden
Konzepts hat Hubertus Halbfas in den Jahren 1989-1991 im Patmos Verlag Düsseldorf sein Unterrichtswerk für die Sekundarstufe
1, bestehend aus Religionsbuch für das fünfte und sechste Schuljahr (I), Religionsbuch für das siebte und achte Schuljahr (II) und
Religionsbuch für das neunte und zehnte Schuljahr (III), veröffentlicht. In welcher Weise die Gottesfrage in diesen Büchern, die sich
bei Religionslehrern hoher Wertschätzung erfreuen und an den
Schulen außerhalb Bayerns weite Verbreitung gefunden haben,
beantwortet wird, soll im folgenden aufgezeigt werden.
• Wer über Gott sprechen will, muß immer bedenken, daß
menschliches Sprechen über Gott bestimmten Bedingungen unterliegt. Weil Gott über seine Schöpfungen unendlich erhaben ist,
kann von ihm nicht ohne weiteres wie von geschaffenen Dingen
gesprochen werden. Zu beachten ist hier die Entscheidung des IV.
Laterankonzils aus dem Jahr 1215, nach der zwischen Schöpfer
und Geschöpf keine Ähnlichkeit festgestellt werden kann, ohne
daß zwischen diesen eine größere Unähnlichkeit festgestellt werden muß3. Menschliches Sprechen über Gott ist immer begrenzt,
bildhaft, unvollkommen, analog°. Es ist „von der personalen Rela- 79 —

tion des Sprechenden zu Gott bestimmt", so daß „Gott dem Menschen zwar immer im ‚Gegenüber" bleibt, aber nicht zum
„Objekt" wird'.
Aus diesen Restriktionen darf dennoch nicht gefolgert werden,
alle Aussagen über Gott seien in gleicher Weise sinnvoll oder sinnlos, richtig oder falsch. Sie sind zwar „nur Richtungspfeile oder
notwendige Schwellen, die der Mensch auf dem Weg zu Gott
immer wieder übersteigen und hinter sich lassen muß'''. Gerade
aber als „Richtungspfeile" können sie dem Menschen den richtigen, aber auch den falschen Weg zeigen.
• Man wird H. nicht unbedingt widersprechen wollen, wenn er
das Sprechen über Gott als „metaphorisch" qualifiziert (1 17; III
52) oder die Bedeutung der Symbole für die Gestaltwerdung der
jenseitigen göttlichen Welt in unserem Leben würdigt (I 122).
Auch die Aussage, Gott meine kein „Etwas" (III 43, 55) und übersteige „alles Vorhandene" (III 55), oder Überschriften wie „Gott:
Mehr als alles" (119) und „Gott: Jenseits des Denkens" (III 187)
können richtig verstanden werden.
H. beschränkt sich jedoch nicht auf diese Bestimmungen, sondern unterzieht das 2. Gebot des Dekalogs, das bildliche Darstellungen im strengen Sinne des Wortes verbietet, einer sog. Neuinterpretation, indem er es auf jede Gottesvorstellung ausdehnt (II 30-31).
Und so kann er mit D. Bonhoeffer auch die These beschwören:
„Einen Gott, den man sich vor-stellen kann, kann man auch wieder
weg-stellen" (II 31, 191; III 43, 51, 187).
Falls nun „Gottesvorstellungen zu Konflikten" führten, könnten
„Juden und Christen diese Modelle gelassen aufgeben, ohne damit
von Gott zu lassen" (II 31). Auch sei nicht danach „zu fragen, ob
diese oder jene Gestalt, mit der Menschen ihr Gottesverständnis"
darstellten, existiere, sondern vielmehr, welche Gottesbilder den
Glauben verzerrten und belasteten (III 51). Und da „frühere Metaphern und Symbole für Gott heute nicht mehr als zureichend empfunden" würden, dürften Christen „die Einwände des Atheismus
übernehmen, um ihr Gottesverständnis von allen götzenhaften Elementen zu reinigen" (III 52).
• Nicht zu gelten scheint die Neuinterpretation des 2. Gebots
dagegen für das Gottesbild, das H. seinerseits vorlegt. In dessen
Mittelpunkt steht „der Mensch, der durch seine Gegenwart auch
Gottes Gegenwart" bezeuge (II 31). In besonderem Maße lasse
sich Gott im „schwachen und hilflosen Mitmenschen" finden (I
128), und gerade dies sei „die christliche Antwort" auf die Frage
nach dem „Ort Gottes" (1 129). Der Mensch sei deshalb „der Ort
der Gegenwart Gottes", da Gott ihn „als sein Bild, als Gottesbild"
geschaffen habe (1163). Als Schöpfung Gottes werde er „zum vornehmsten Ort Gottes auf Erden" (II 30). Daher resultiere aus dem
Glauben an Gott auch der Glaube an den Menschen, den es in dreifacher Weise gebe: als „Glaube an uns selber", als „Glaube an den
Mitmenschen" und als „Glaube an die Menschheit" (II 32). In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß H. allen Ernstes die Frage
stellt, ob nicht „die geschundene, unbeweinte Kreatur auch ein
‚Ort' Gottes" sei (1129.
Welche Eigenschaften hat nun dieser Gott, dessen „Ort" der
Mensch, möglicherweise sogar das leidende Tier ist? Vom alttestamentlichen Gott „Jahwe" als „Ich bin der Ich-bin-(für-euch-)da!"
(III 56) ausgehend habe uns Jesus erkennen lassen, daß „das tiefste
Wesen Gottes" die „Liebe" (II 212), ja Gott die „Fülle der Liebe"
und als „Abba, Vater" der gemeinsame Gott aller Menschen sei (II
214). Dieser Gott stehe „unter allen Umständen auf Seiten der Menschen" (II 89), und keinesfalls kritisch wird die Frage H. Kesslers
zitiert: „Wird es bei dem Gott Jesu am Ende noch Ausgestoßene,
noch Geächtete und Feinde, noch Verdammte und Verlorene
geben?" (II 214).
• Auf diese „Menschenfreundlichkeit Gottes" (II 90) fallen
allerdings einige Schatten, wenn H. vom „lebendigen", d. h. vom
„befreienden" Gott spricht (II 31). Denn dieser Gott sei „immer
Partei" (ebd.), er wolle „vor allem dazu befähigen, anderen Leben
und Freiheit zu ermöglichen" (II 32). Er sei kein „allgemeiner"
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Gott, „der von jedermann, sei er Sklavenhalter oder moderner Menschenverächter, in Anspruch genommen werden" könne (III 86).
Obwohl H. Gott als Schöpfer anzuerkennen scheint (z. B. 1 163;
II 30; III 57), steht er doch der „Allmacht" Gottes sehr reserviert
gegenüber. Zum einen vertrage sich Liebe nicht mit Macht, so daß
die „Gott zugeschriebene ‚Allmacht` . . . unser Gottesbild" entstelle (II 193). Zum anderen sei angesichts des Leids in der Welt,
zumal nach Auschwitz, diese Allmacht zu hinterfragen (II 195; III
52, 56). Ebensowenig stößt die „Allwissenheit" Gottes, zumal in
der Verbindung mit der Vorstellung von einem strafenden Gott, auf
Verständnis (II 88-89; III 60), ja es wird hier von einem „düsteren
Gottesbild" gesprochen (II 88). Und so überrascht es auch nicht,
daß Gott als „höchster Herr, oberste Autorität, furchterregende
Macht, zürnender Richter, annehmende wie verstoßende Gerechtigkeit" gegen einen von Jesus verkündeten Gott der Liebe ausgespielt wird (II 212).
• Es ist unschwer zu erkennen, daß hier ein Gott vorgestellt
wird, der so sehr auf den Menschen bezogen wird, im Menschen
„aufgeht", daß sein Selbstand und seine Selbstverfügbarkeit in den
Hintergrund treten. Auch wenn sich Elemente finden lassen, die
auf ein personales Gottesverständnis hinzuweisen scheinen, fehlt
doch ein eindeutiges Bekenntnis zu Gott als einem personalen
Gegenüber des Menschen. Gerade die Thematisierung des „Probiersteins" Gebet läßt Schlimmes vermuten. Abgesehen davon,
daß das Gebet im vorliegenden Unterrichtswerk ein Schattendasein fristet, kann das wenige, was gesagt wird, nur befremden.
So ist in einem wahrscheinlich von H. selbst verfaßten Dialog,
der sicher nicht ironisch verstanden werden soll, zu lesen, daß
Beten „verantwortetes Leben" (III 200) und "Ausdruck einer
Lebenshaltung" (III 203) sei. „Zu Tisch beten" heiße, „allen danken, die das Mahl bereitet haben" (III 204), und das Bittgebet sei
der Versuch, „sich seiner Not zu stellen" (ebd.).
• Welche Konsequenzen sich aus dem Verzicht auf ein personales Gottesverständnis, das unabdingbar zur biblischen „Grundbotschaft" gehört', ergeben, hat E Courth auf den Punkt gebracht:
„Wer das ‚Ich' und ‚Du' und ‚Selbst' Gottes aus der Bibel herauszuoperieren versucht, in welchem Namen und welcher Absicht auch
immer, muß wissen, daß seine Operation mit einer Leiche endet"9.
Auch wenn H. möglicherweise keine Leiche vor sich liegen hat,
so doch immerhin einen sterbenden Gott. Seinen Dienst als Herr
und Richter der Menschen hat dieser Gott bereits zur Zeit Jesu quittiert9. Er ist gerade noch in der Lage, im Auftrag von Befreiungstheologen Partei zu ergreifen, d. h. „die Daumen zu halten", eingreifen kann er nicht, denn um seine Macht ist es ja nicht gut
bestellt. Wahrscheinlich muß er über das Geschehen auf der fernen
Erde zudem eigens informiert werden, am besten durch die genannten Theologen, denn im Gegensatz zu diesen ist er keineswegs allwissend.
• Da der christliche Glaube an Gott immer der Glaube an den
dreifaltigen Gott ist, geht es auch bei dem „Mysterium des inneren
Lebens Gottes" um den „Urgrund aller anderen Glaubensmysterien und das Licht, das diese erhellt"". Die Antwort auf die Frage,
wie es H. mit diesem „grundlegendsten" und „wesentlichsten"
Mysterium in der „Hierarchie der Glaubenswahrheiten"hält,
kann mit wenigen Worten gegeben werden: Das trinitarische Sein
Gottes wird weder bejaht noch verneint, sondern verschwiegen!
Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, daß die Lossprechungsformel des Bußsakraments (11 90) und der matthäische Taufbefehl (III 98) zitiert werden, ebensowenig eine kleine biblische
Darstellung der Taufe Jesu (II 72) oder die aus sich heraus nicht verständliche Abbildung aus dem Hildegardis-Codex auf der vorderen Umschlagseite des III. Bandes. Hier handelt es sich zwar um trinitarische Anhaltspunkte, es unterbleibt jedoch jegliche Thematisierung.
Als Gründe hierfür kommen Platzmangel oder eine mögliche
thematische Überfrachtung des Unterrichtswerkes kaum in Frage,
zumal die Darstellung außerchristlicher Systeme wie Islam, Natur- 81
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religionen, ägyptische Religion, Hinduismus und Buddhismus
großzügig Raum gewährt wird. Das Verschweigen des trinitarischen Seins Gottes hat offensichtlich andere Ursachen.
• Zum einen paßt nämlich der Trinitätsgedanke, bei dem es ja
wesentlich um das innere Leben Gottes geht, nicht zu einem Gottesverständnis, das in wichtigen Punkten an der „Gott-ist-tot-Theologie"" ausgerichtet ist. Zum anderen hat H. von der Person Jesu her
den Zugang zur Trinität versperrt. Jesus wird zwar u. a. als „Sohn
Gottes" (II 71-74), „Kyrios" (III 121) und „Licht vom Lichte" (III
123-124) vorgestellt; dabei steht aber die funktionale Bedeutung
dieser neutestamentlichen Hoheitstitel im Vordergrund.
Gegen deren ontologisches Verständnis sprechen sowohl die
distanzierte Darstellung der christologischen Entwicklung innerhalb des Neuen Testaments (II 72-74), als auch die wenn auch vorsichtige Kritik am nicaeno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis (II 74). Hinzuweisen ist auch auf die weit hinter dem
Anspruch des Konzils zurückbleibende Interpretation des nicaenischen „Gott von Gott"; denn diese Qualifizierung bedeutet für H.,
daß in dem Menschen Jesu Gott wirke, „und zwar so, daß in seiner
Zuwendung zu den Menschen sich Gott selbst den Menschen"
zuwende, und, weil in der Liebe Jesu Gott liebe, sich derjenige
Gott zuwende, der sich Jesus zuwende (III 124).
• Als Ergebnis der vorangegangenen Überlegungen bleibt festzuhalten, daß der seiner Personalität und seines inneren Lebens
weitgehend beraubte Gott nicht der Gott des christlichen Glaubens
ist. Es wird vielmehr ein Gott vorgestellt, der den Bedürfnissen
und Wünschen von Menschen entspricht, die mit einem deistischen Gottesverständnis sympathisieren, ihre Autonomie unter
allen Umständen behaupten wollen und mehr am vergänglichen
als am unvergänglichen Leben interessiert sind. Und offenbar ist
das Lebensgefühl dieser Menschen auch das Kriterium, nach dem
H. zwischen richtigem und falschem Gottesverständnis unterscheiden kann. Was die Neuinterpretation des 2. Gebots betrifft, ist zu
vermuten, daß dieser das überlieferte christliche Gottesbild zum
Opfer fallen soll, um damit den Weg für ein neues Gottesbild freizumachen.
Welche Folgen die vorliegende Antwort auf die „Schicksalsfrage" der Theologie für andere theologische Aussagen hat, haben
der Arbeitskreis für Theologie und Katechese" für Band I und II
sowie Prof. M. Hauke" für Band III aufgezeigt.
Daß Religionsbücher, in denen bereits bei der Gottesfrage die
Weichen falsch gestellt werden, im Hinblick auf die Weitergabe
des Glaubens nicht förderlich, sondern kontraproduktiv sind, liegt
auf der Hand.

Nachbemerkung
Im April 1996 habe ich in einem Schreiben an alle 27 deutschen
Diözesanbischöfe auf die gravierenden Mängel des vorliegenden
Unterrichtswerks vor allem hinsichtlich Gottesverständnis, Christologie und Kirchenbegriff aufmerksam gemacht, verbunden mit
der Bitte, darauf hinzuwirken, daß die Approbation durch die Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz widerrufen
wird.
Gerade weil hier nichts Geringeres als das zentrale Mysterium
des christlichen Glaubens auf dem Spiel steht, ist es erstaunlich,
daß 16 Bischöfe auf das Schreiben überhaupt nicht reagiert
haben". Zwei Amtsträger haben sich die Bitte zu eigen gemacht
und, allerdings erfolglos, bei der Kommission interveniert. In
einem Fall wurde zumindest Diskussionsbedarf zugestanden, in
vier Fällen erklärt man sich für nicht zuständig, wurde das Thema
verfehlt oder eine bis jetzt noch nicht eingegangene Antwort in
Aussicht gestellt. Zwei Bischöfe ließen durch die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz antworten, welche es u. a.
unter Verweis auf ein „Höchstmaß an Kompetenz und Verantwortungsbewußtsein" der Kommission nicht für möglich hielt, daß die
angesprochenen Mängel in den „Halbfas-Büchern" zu finden
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seien. In zwei Antwortschreiben wurde schließlich auf die große
Zahl von Religionslehrern verwiesen, die im Gegensatz zu mir
„die Bücher von H. Halbfas sogar für besonders geeignet und gut"
hielten bzw. „als ausgezeichnete Grundlage" ansähen, „um an das
Denken und Fühlen heutiger junger Menschen anzuknüpfen und
im Zeugnis der eigenen Person zu den tiefsten Glaubensgeheimnissen zu kommen".
Die Tatsache, daß man die aufgezeigten Mängel nicht mehr als
solche erkennen kann oder will, wirft ein bezeichnendes Licht auf
das Ausmaß der Krise, in der sich die katholische Kirche in
Deutschland befindet, und läßt keinen Zweifel daran, daß M. Haukes Hinweis auf den "Mühlstein" in Mk 9,42 parr." nach wie vor
aktuell ist.
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Hirntod und Organspende
Der Moraltheologe Johannes Gründel setzt sich auch im
Zusammenhang mit dem aktuellen Thema der Organspende für
eine Güterabwägung ein, wobei er den Christen eine moralische
Verpflichtung zur Organspende auferlegt. Zwar räumt Gründel
ein, daß die Gleichsetzung des irreversiblen Versagens aller Hirnfunktionen mit dem Tod des Menschen nicht unumstritten sei,
jedoch könne man den Gesamttod nicht abwarten, weil es dann für
eine sinnvolle Organentnahme zu spät sei. Auch bei einer gewissenhaften Betrachtung der Organspendeproblematik bleibe immer ein
Risiko übrig; das Abwarten sei aber keine Lösung.

• Mit „Risiko" meint der Theologe wohl nicht allein, daß es
sich bei der ärztlichen Bewertung immer um einen Diagnose handelt, die nicht mit einer juristischen Tatsachenfeststellung identisch ist. Als Theologe ist sich Gründel wohl auch darüber klar,
daß der Tod wohl erst bei der Trennung von Leib und Seele eintritt.
Und genau da sollte bei einem künstlich beatmeten Patienten
bedacht werden, daß der Zeitpunkt, zu dem die Seele dem Körper
entweicht, empirisch nicht verifizierbar ist. Dazu gibt es keine lehramtliche Äußerung, kann es auch keine geben. Mit diesem Risiko
soll der Patient oder potentielle Spender also leben.
In einem späteren Fernsehinterview zur Hirntodfrage äußerte
sich Gründel beinahe barsch: „Lassen Sie die Seele weg!"
Dabei nimmt doch ein theologischer Laie an, Moraltheologen
wüßten besser darüber Bescheid, was die Würde des Menschen
ausmacht und daß er eine Leib-Geist-Seele-Einheit darstellt. Dem
Organspender sollte daher bewußt gemacht werden, daß er seine
Zustimmung zur Organentnahme wirksam nur in vollem Wissen
um das Risiko abgibt, daß die Hirntoddiagnose eben nur eine Diagnose ist, daß es auch keine hundertprozentigen Methoden gibt,
die dem Erfordernis voll genügen, daß sämtliche Funktionen des
Gesamthirns (also auch des Hirnstammes) abgestorben sind, daß
es aber auch nicht festzustellen ist, wann bei der künstlichen Aufrechterhaltung seiner übrigen Körperfunktionen sich die LeibSeele-Einheit auflöst. Nur wenn alle Risiken dem Spender bekannt
sind, kann seine Einwilligung in die Organentnahme wirksam sein.
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• So verlangt denn auch der Katechismus der katholischen Kirche (Nr. 2296) daß die Zustimmung in vollem Wissen abgegeben
sein muß. Zur Selbstbestimmungsaufklärung gehört selbstverständlich auch, daß der ärztliche Behandlungsauftrag mit der gesicherten Hirntoddiagnose endet, der Zeitpunkt also erreicht ist, zu
dem der Patient verlangen darf, daß sein Recht auf ein natürliches
Sterben zu achten ist. Denn mit der funktionserhaltenden künstlichen Beatmung, die nicht mehr durch die Einwilligung in die therapeutische Behandlung gerechtfertigt wird, beginnt eine fremdnützige medizinische Behandlung, die der höchstpersönlichen Einwilligung des Betroffenen bedarf. All das gehört zum „vollen Wissen".
—Rechtswissenschaftler gingen daher auch nicht so leichtfertig
über den verfassungsrechtlichen Status des potentiellen Spenders
hinweg, wie sich in der Anhörung der Rechtsexperten vor dem
Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages zeigte. Sie sahen die
Schwierigkeit der Frage, wie der eingetretene Tod verifizierbar ist,
sprachen sich daher mit großer Mehrheit gegen die von den Transplantationsmedizinern geforderte gesetzliche Bestimmung des
Todeszeitpunkts aus. So wies Professor Herbert Tröndle darauf
hin, daß der Staat sich keine Definition anmaßen kann, wenn das
von ihm Geforderte gar nicht zu leisten ist. Zudem genüge es, die
Voraussetzungen der Organentnahme zu umschreiben. Er drückte
sein Erstaunen darüber aus, wie oberflächlich die Einwilligungsproblematik behandelt werde. Dabei sei doch rechtlich auf die
Wirksamkeit der Einwilligung größter Wert zu legen.
• Natürlich ist allen Transplantationsmedizinern klar, daß eine
Selbstbestimmungsaufldärung über alles, was zur Wirksamkeit der
Einwilligung unverzichtbar erforderlich ist, Wirkung auf die Spendebereitschaft zeigen würde. Es ist ja bekannt, daß schriftliche Spendeerklärungen bei den Schwerstverletzten kaum vorgefunden werden. Dem begegnet man mit der Forderung nach einer „erweiterten
Zustimmungslösung", zum einen mit dem Hinweis, daß die enge
Zustimmungslösung in Europa nirgends praktiziert werde, zum
anderen mit der Befürchtung, daß dann eben nicht genügend Organe
zur Verfügung stünden. Beides sind aus verfassungsrechtlicher
Sicht unbefriedigende und in höchstem Maße unredliche Antworten.
—Zudem sollte auch einsichtig sein, daß selbst die Ersatzeinwilligung von Angehörigen rechtlich nur wirksam ist, wenn sie über
alle Risiken voll aufgeklärt werden. Die Bevölkerung ist sich heute
mehr als vordem bewußt, daß das Sterben kein punktuelles Ereig- Rd —

nis, sondern ein Prozeß ist, bei dem die Hirntoddiagnose jene
Zäsur bedeutet, von der an sich die künstliche Verlängerung des
Sterbeprozesses durch fremdnützige Weiterbehandlungsmaßnahmen ohne Zustimmung des Betroffenen selbst verbietet. Denn niemand wird bestreiten wollen, daß das Menschenbild, von dem bei
einer Entscheidung pro oder contra Organspende ausgegangen
wird, ein sehr individuelles ist. Und nicht einmal engsten Angehörigen steht das Recht zu, in dieser Frage ihr Menschenbild an die
Stelle des Menschenbildes des Betroffenen zu setzen. Es ist auch
gar nicht gesichert, daß sie dieses immer kennen.
Und so darf man sehr wohl verlangen, daß der Weiterbehandlungsauftrag an den Arzt von dem gegeben sein muß, der damit auf
sein Recht auf natürliches Sterbenlassen verzichten möchte. Es ist
nun nicht jedermanns Meinung, daß das Menschsein nur aus einem
intakten Gehirn besteht. In Wahrheit reduziert sich denn auch der
Streit zwischen Transplantationsmedizinern und Rechtsexperten
auf den Unterschied zwischen einer engen und weiten Zustimmungslösung. Erst wenn man die persönliche Zustimmung einfordert, werden die Gegenargumente unredlich.
• Die Hirnfunktionen sind das Sterblichste am Menschen. So
schnell wie das Gehirn stirbt kein anderes Organ; denn das Gehirn
reagiert auf Sauerstoffmangel am empfindlichsten. Nach Absetzen
der künstlichen Beatmung kommt es in der Regel schon nach 3
Minuten zum Herzstillstand, eine Zeitspanne also, in der sich medizinische Maßnahmen zur Vorbereitung einer Organentnahme nicht
durchführen lassen. Ist die Diagnose Hirntod abgesichert, so mag
zwar noch nicht der Tod des Menschen sicher festzustellen sein,
ganz sicher aber das Ende des Behandlungsauftrages. Es sollte nicht
übersehen werden, daß dann das Ende des Sterbeprozesses unumkehrbar eintritt, und zwar sehr schnell, so man nicht in ihn eingreift.
Dann aber zu behaupten, mit der Beendigung der Behandlung
töte man, klingt aus dem Munde der Verfechter einer gesetzlichen
Festlegung des Todeszeitpunkts wenig überzeugend, ja bösartig,
wenn man auch noch behauptet, ohne die gesetzliche Definition
töte man den hirntoten Patienten durch die Organentnahme (so
Prof. Hans-Ludwig Schreiber, F.A.Z. 24. 2. 1997). Dieses Totschlagsargument wird auch nur vorgebracht, um der Forderung
nach einer gesetzlichen Todesdefinition Nachdruck zu verleihen.
Bei dem dann gesetzlich für tot Erklärten handelt es sich nach Auffassung der Protagonisten einer Todesdefinition nicht mehr um
einen Menschen, sondern um eine Leiche. Auf diesem Schleichweg erhofft man sich eine größere Bereitschaft der Angehörigen,
der Organentnahme zuzustimmen. Insbesondere will man mit der
Todesdefinition der engen Zustimmungslösung entgehen.
• Wie kommt es, daß sich Mediziner, ja selbst ein Theologe legitimiert fühlen, die Seele-Existenz in der Organentnahmefrage
unberücksichtigt zu lassen? Worauf gründen Transplantationsmediziner ihre Mißachtung des Patientenrechts auf eine eigene Entscheidung darüber, ob er sein natürliches Ableben zugunsten der Hilfe
für einen Dritten durch künstliche Maßnahmen hinauszögern lassen will? Das Argument, die deutsche Transplantationsregelung
müsse genügend Organe für Transplantationen sicherstellen, ist
verfassungsrechtlich wenig überzeugend und in hohem Maße utilitaristischer Natur.
Damit wäre das eigentliche Problem angesprochen, nämlich die
Frage nach den Ursachen für die Umorientierung von der Rücksichtnahme auf Individualrechte hin zu einer interessenorientierten Medizin. Sie hat in den Vertretern der Bioethik ihre Wegbereiter. Sie verbreiten die Utopie von einem glücklichen Leben ohne
Erkrankungen auf Kosten einer neuen Solidarität. Dazu will man
ein neues soziales Verpflichtungsgefühl dafür wecken, daß man
sich den Bedürfnissen einer modernen Medizin zu fügen habe.
Dies soll nicht als Zumutung, sondern als Normalität empfunden
werden. Und damit das legitim erscheint, muß diese Normalität
gesetzlich ausgeformt werden.
• Das beginnt mit der Ermöglichung der Verfügungsgewalt
über Ungeborene und endet mit der Sozialpflichtigkeit Sterbender.
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Damit das rechtlich getarnt wird, führt man das Güterabwägungsprinzip nun auch für den Lebensschutzbereich ein. Und selbst
Bischöfe scheuen davor nicht zurück, wie die kirchliche Scheinerteilungspraxis zeigt. Individualrechte werden so relativiert, abwägbar und verfügbar. Diese neue Ethik begleitet die Menschenrechtstradition wie ein Grabgesang. Solche Entwicklungen werden natürlich „wissenschaftlich" begleitet, jedoch möglichst an der Öffentlichkeit vorbei.
Vorgeblich geschieht alles zum Wohle der Menschen. Nur darf
das individuelle Recht nicht mehr entscheiden, was seinem Wohle
frommt. Denn das würde den „Fortschritt" nur aufhalten. Verschwiegen wird, daß die übergeordneten Interessen von hoher
finanzieller Bedeutung sind, keineswegs rein der Förderung des
Erkenntnisgewinns dienen.
Begehrt aber der Betroffene dagegen auf, daß er nur noch wie
Rohstoff behandelt und zum Objekt herabgewürdigt wird, so sucht
man über die Ersatzeinwilligung zum Ziel zu kommen, wobei man
den Angehörigen bittet, Trost darin zu finden, daß man so immerhin anderen Menschen dient. Man unterstellt das angebliche Interesse des Betroffenen immer dann, wenn dieser es versäumt, sich
rechtzeitig schriftlich dagegen abzusichern.
• Ganz entscheidend für den tiefgreifenden Wandel der medizinischen Ethik ist der Utilitarismus, eine Folge des moralischen Versagens der AufIclärung, soweit sie der Wahnvorstellung huldigt,
man könne Ethik metaphysikfrei fundieren. Das Festhalten Gottesfürchtiger an den überkommenen Werten gilt gemeinhin als Intoleranz gegenüber dem wissenschaftlichen Fortschrittsdenken. Die
von Gott gegebene Vollmacht an den Menschen, sich frei zu entfalten und die Welt in der gewährten Freiheit zu gestalten, befreite
man von der von Gott aufgegebenen Bürde, dabei stets die Schöpfung zu bewahren.
Die selbsternannten Glücksbringer verbreiten aber zunehmend
Angst vor menschlicher Ungeheuerlichkeit. Nur wachsen die
Triebkräfte nicht mehr auf dem Boden marxistischer Utopien, sondern aus einem Pragmatismus, wobei scheinhumane Argumente
raffiniert und medienwirksam eingesetzt werden. Auf diese Weise
versucht man, ein neues Verhalten zu prägen. Das Schlüsselwort
heißt „Nutzen mehren". Leichthin geht man über individuelle Interessen des Betroffenen hinweg. Nichttherapeutische Eingriffe an
ihm erreicht man — selbstverständlich im Interesse der Allgemeinheit — durch eine gesetzliche Hilfestellung, nämlich dadurch, daß
man den Hirntoten gesetzlich für tot erklärt. Nicht auf seinen Willen soll es ankommen, sondern auf den der Angehörigen.
• Das alles aber wird von dem Gedanken beherrscht: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz". Die Bedeutung des Begriffs „Spende" ist
der pragmatischen technikimmanenten Ethik verlorengegangen.
Eine Seele-Existenz bei einem künstlich Beatmeten, aber noch keineswegs Verblichenen anzuerkennen oder auch nur für noch möglich zu halten, brächte große Schwierigkeiten. Man glaubt, wertfrei nur auf rein biologischer Grundlage entscheiden zu können.
Dabei ist schon die Behauptung kühn, man könne den Ausfall aller
Hirnfunktionen in jedem Fall absolut sicher nachweisen. Bioethisches Zweckdenken, das nicht bereit ist, sich mit den Argumenten
der philosophischen Anthropologie auseinanderzusetzen, ist der
Rechtfertigung der Organentnahme nicht dienlich.
Solange die Frage der Gleichsetzung eines irreversiblen Hirnversagens mit dem Tod des Menschen in der Wissenschaft kontrovers diskutiert wird, solange die Transplantationsmedizin nicht
umfassend darüber aufklärt, was eine Organentnahme für den
Betroffenen und seine Angehörigen bedeutet, solange nicht das
individuelle Recht auf einen natürlichen Tod umfassend geachtet
wird, solange wird die Spendebereitschaft abnehmen. Denn die
Bürger sind in der Frage des Sterbens sensibler geworden.
In jedem Fall ist eine Organentnahme sittlich nur durch die
schriftlich dokumentierte, durch umfassende Selbstbestimmungsaufldärung wirksame Einwilligung des Betroffenen zu rechtfertigen.
-

Kardinal Hlond ein Seliger?
Schon seit längerem beunruhigt das Gerücht über die bevorstehende Seligsprechung des polnischen Kardinals Hlond vor allem
die katholischen Heimatvertriebenen. Aber auch Nichtkatholiken
sind fassungslos, daß jemand zur Ehre der Altäre erhoben werden
soll, der keineswegs als Vorbild christlich gelebter Existenz gelten
kann. Unter einem Heiligen oder Seligen — die Begriffe werden
bisweilen synonym gebraucht — versteht man einen Menschen, der
mit der Forderung Christi Ernst gemacht hat: „So leuchte euer
Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und
den Vater im Himmel preisen." (Mt 5, 16).
• Als im vergangenen Jahr der Berliner Dompropst Lichtenberg
seliggesprochen wurde, wurde dies allgemein begrüßt, auch von
führenden Nichtkatholiken. Hatte sich doch Lichtenberg zeitlebens ohne Rücksicht auf die eigene Person für Menschenrecht und
Menschenwürde eingesetzt. Aber Kardinal Hlond?
Als die Wehrmacht 1939 in Polen einmarschierte, stellte sich
der polnische Primas nicht etwa vor seine bedrängte Herde, sondern flüchtete wie ein Mietling (vgl. Joh 10, 12) nach Rom. Dort
wiegelte er vom sicheren Port seine Landsleute gegen die Deutschen auf. Bischof Splett von Danzig schrieb am 14.1.1940 an
Papst Pius XII.: „Die Gestapo hat mir auf meine Anfrage hin
gesagt, Kardinal Hlond hätte im vatikanischen Sender die polnische Bevölkerung zum Widerstand aufgerufen und dem hätten sie,
die Gestapo, vorbeugen müssen... Man sagt, Kardinal Hlond hätte
gesagt, das polnische Volk solle sich um seine Priester und Lehrer
scharen. Daraufhin sind unzählige Geistliche und Lehrer verhaftet
und erschossen worden, auf furchtbare Art zu Tode gequält worden oder auch nach dem weiten Osten verschickt worden."" Ist
schon die schmähliche Flucht eines Bischofs ein beschämender
Vorfall, so sind seine Aufrufe gegen die Besatzungsmacht unverantwortlich, lieferten sie doch den Vorwand für zahlreiche Morde
an Unschuldigen.
• Im April 1945 reiste Hlond nach Rom und erhielt umfassende
Vollmachten für die Kirche in Polen. Diese mißbrauchte er für eine
betrügerische Manipulation zugunsten der polnischen Vertreibungspolitik. Er forderte die deutschen Amtsbrüder, die im Gegensatz zu ihm in der Stunde der Not bei ihren Gläubigen ausgeharrt
hatten, unter Berufung auf eine päpstliche Anordnung zum Rücktritt auf. Jedoch hatte er hierfür weder Vollmacht, geschweige denn
Weisung. Sobald dies in Rom bekannt wurde, forderte der Vatikan
ihn zur Stellungnahme auf.
In einem ausführlichen Brief vom 24.10.46 entschuldigte sich
Hlond dreimal für seinen "Fehler", betonte aber gleichzeitig, seine
Handlungsweise sei notwendig gewesen, er habe der „Kirche gut
gedient". Für die Deutschen gebe es Seelsorge in deutscher Sprache, was ebenfalls eine Lüge war. Der Gebrauch der deutschen
Sprache war unter schwerer Strafe verboten.
In seinem Brief von 1946 offenbarte Hlond obendrein eine
zutiefst unchristliche Haltung, die man keinem einfachen Priester
durchgehen ließe: „Mit dem Weggang (!) der Deutschen stirbt dort
die Häresie... Der germanische Protestantismus erhält einen mächtigen Stoß." Der Brief enthält zudem ausgesprochen antisemitische Ausfälle wie bereits in einem Hirtenbrief Hlonds von 1936.
• Der Vatikan war in einer mißlichen Lage. Er konnte den polnischen Primas nicht gut bloßstellen, da es starke Spannungen zwischen den polnischen Bischöfen und dem Staat gab. Er nahm aber
bis 1958 im Päpstlichen Jahrbuch keinerlei Notiz von Hlonds „Neuordnung". Kann ein solch machiavellistischer Kirchenfürst Vorbild für Christen sein? Der Pastoralrat der Katholiken des Erzbistums Breslau bezeichnet in einem Schreiben an den Vatikan eine
Seligsprechung Hlonds als „offenen Schlag ins Gesicht" zahlreicher gläubiger Schlesier. Die Deutsche Bischofskonferenz trug
— 87 —

gleichfalls schwere Bedenken gegen eine Seligsprechung Hlonds
vor. Ungeachtet dessen meldete die Katholische Presseagentur
Polens, daß „die deutschen Bischöfe keine Einwände bezüglich
der Seligsprechung von Kardinal Hlond hätten." Soll hier, wie bei
Hlond, der Zweck die Mittel heiligen? Dieser unmoralische Grundsatz wurde von der Kirche gemäß der Lehre des hl. Paulus (Röm 3,
8) stets als unchristlich verworfen.

Noch einmal: Ist Kardinal Hlond ein Vorbild für Christen?
Diese Frage kann nur mit einem klaren „Nein" beantwortet werden. Seine Seligsprechung würde nicht nur die Heiligenverehrung
der Kirche in Mißkredit bringen, sondern wäre für alle rechtlich
Denkenden eine ungeheure Provokation.
P. Lothar Groppe S. J.
1) Actes et Documents du Saint Siege relatifs a la seconde guerre mondiale, Band 3,
S. 195

50 Jahre „Spiegel"
Erzbischof Dybas Jubiläumswunsch
Herr Augstein, bitte bekehren Sie sich!
Von Helmut Matthies

Mit keiner Publikation dürften sich je so viele Fernseh- und Zeitungsbeiträge zu einem 50jährigen Jubiläum beschäftigt haben
wie dieser Tage mit dem „Spiegel". Selbst der Bundespräsident
gab bei der großen Jubiläumsfeier in Bonn dem Nachrichtenmagazin die Ehre einer Rede, während der Bundeskanzler am gleichen
Abend nur wenige hundert Meter entfernt Journalisten zu einem
Gespräch eingeladen hatte. Für Helmut Kohl, der sich strikt weigert, dem „Spiegel" ein Interview zu geben, steht das Urteil fest:
„Wer dieses Magazin liest, ist selber schuld. Schad' fürs Geld."
• Wie auch immer man die politische Bedeutung des Magazins
beurteilen mag, fest steht: Die kirchliche Berichterstattung ist
neben gelegentlicher Aufdeckung tatsächlicher Trends und Affären vor allem durch eine beispiellose Häme gegen Christen und
Christus gekennzeichnet. Das betrifft weniger die Artikel des oft
sachkundigen Kirchenredakteurs.
Anstifter, Antreiber und meist auch Schreiber der Häme ist der
Gründer und Herausgeber Rudolf Augstein selbst. Augstein kennt
nur — so sagte er vor zehn Jahren — den „großen Uhrmacher im Himmel", der alles zu sagen habe und dem „wir nicht hereinreden"
könnten. Kaum ein Weihnachten, Ostern oder Pfingsten, wo der
„Spiegel" nicht den Christen deutlich zu machen versucht, daß sie
mit ihrem Glauben einem Irrtum erlägen. Landesbischof Horst
Hirschler meinte zum Titelthema des „Spiegel" zu Pfingsten 1996,
er habe Berichte über Jesus „zusammengebraut" — „ein Text für
Ausgetretene mit schlechtem Gewissen". Eines der wenigen
Bücher, die Augstein schrieb, lautete: „Jesus Menschensohn", ein
Versuch, alles Übermenschliche an Jesus als Erfindung hinzustellen. Eine wissenschaftliche Untersuchung kommt zu dem Fazit:
Tendenz und Kritik der Berichte seien wesentlich durch den Herausgeber Rudolf Augstein geprägt. Über 90 Prozent beschäftigen
sich mit der katholischen Kirche, aus der Augstein nach eigenem
Bekenntnis erst nach dem Tod seiner Mutter ausgetreten ist, „um
sie zu schonen".
• Nur ein Kirchenmann hat bisher zum Jubiläum Stellung
genommen — der, der neben dem Papst vor allem kritisiert wird:
Erzbischof Johannes Dyba aus Fulda. Seinen von der Katholischen
Nachrichtenagentur veröffentlichten „Glückwunsch" druckte der
„Spiegel" nach. Für Dyba nimmt der „Kirchenhaß" Augsteins
zunehmend „krankhafte Züge" an. Leider sei die Hoffnung, daß
„Focus" im Blick auch auf theologische Themen eine Alternative
zum "Spiegel" bilde, zerplatzt wie eine „Seifenblase". Der Erzbi- 88 —

schof wünscht sich am Schluß seines Beitrages nichts weniger als
die „Bekehrung von Augstein".
Genau das scheint für ihn nötig zu sein, nicht nur im Blick auf
die Ewigkeit, sondern auch schon auf sein jetziges Leben. Über
den vom Alkohol gezeichneten, vier Ehen erlebten 73jährigen
schreibt einer seiner engsten Vertrauten, Claus Jacobi, bereits
1991: „Augstein besaß frühzeitig im Übermaß, wovon Millionen
träumen. Er war reich, erfolgreich, einflußreich. Ich kenne ihn fast
40 Jahre, habe 17 Jahre für ihn gearbeitet, aber ich habe nie von
ihm gehört, daß er glücklich sei, und wäre es auch nur für einen
Augenblick."

(idea 4/97)
HELMUT MATTHIES

Bleib, wie Du bist?
„Emma" — und die Glückwünsche aus Politik
und Kirche zum 20jährigen Bestehen
„Was ist ein Mann in Salzsäure? — Ein gelöstes Problem." — Ein
nicht untypischer Witz aus „Emma", „dem Magazin von Frauen
für Menschen", das jetzt 20 Jahre alt wurde. Das Blatt, das geradezu symbolisch für den Aufstieg des Feminismus im Westen
Deutschlands steht, kann auf viele Erfolge zurückblicken. Seine
Kampagnen „Weg mit dem Paragraphen 218!" oder „Wir wählen
nur eine Partei, die (wenigstens) für die Fristenlösung kämpft!"
glückten. Mittlerweile sind fast alle Parteien für die straffreie
Abtreibung in den ersten drei Lebensmonaten eines Kindes.
— Der schon vor Jahren erfolgreiche massive Einsatz für die
Anerkennung lesbischer Lebensgemeinschaften hat jüngst sogar
synodale Zustimmung bekommen — in Nordelbien. Mitte 1993
kürte „Emma" den sächsischen Justizminister und damaligen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl, Steffen Heitmann, zum
„Frauenfeind" des Sommers, nur weil er „die Mutterschaft wieder
mehr in die Gesellschaft rücken" wollte. Die Evangelikalen sind
für "Emma" wegen ihrer Ablehnung der Abtreibung "hochgradig

reaktionär". Ein Dachverband der theologischen konservativen
Protestanten, die Evangelische Allianz, wird deshalb auf eine
Stufe mit islamischen Fundamentalisten gesetzt, die für zahllose
Terrorakte und unzählige Menschenopfer verantwortlich sind.
Dadurch sind die Evangelikalen für „Emma"-Leser faktisch zum
Freiwild geworden.
— 69 Prominente gratulieren „Emma" in der Jubiläumsausgabe.
Da wünscht die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta
Limbach, daß „Emma" „ewig kämpferisch im Geiste bleiben"
möge. Für Rita Süssmuth besitzt „Emma" „große Verdienste in der
Frauenbewegung und Frauenpolitik", für Heiner Geißler
bestimmt das Blatt „auch heute noch die frauenpolitische Diskussion", Johannes Rau wünscht „Emma" „mit seiner klaren Haltung" „weiterhin viel Erfolg" und Marita und Norbert Blüm:
„Bleib, wie du bist, liebe ,Emma', emanzipiert und deshalb immer
wieder überraschend!"
— Doch was mag man Politiker rügen angesichts der Lobeshymnen für ein Blatt mit manch Pornographie, viel Blasphemie und vor
allem massivem Engagement für widerbiblische Aktion angesichts sogar eines bischöflichen Segens? So schreibt Maria Jepsen: „Seit 20 Jahren setzt sich ‚Emma' für uns Frauen ein. Dafür
herzlichen Dank! Ich wünsche den Macherinnen weiterhin Freude,
Phantasie, Engagement und langen Atem — und daß sie nie den typischen Machern gleichen und sich auch nicht von ihnen beeinflussen lassen (Vorsicht scheint geboten!)."
Nicht einmal die Andeutung einer Kritik kommt von der Hamburger Bischöfin! Dabei hat „Emma" Tips gegeben, wie man am
besten aus der Kirche austreten kann. Auf der Seite gegenüber dem
bischöflichen Glückwunsch sind ein nackter Mann abgebildet und
eine Frau in eindeutiger Position — eine ganzseitige Anzeige des
„Emma" verwandten „Stern". Zwei Seiten weiter finden sich vier
pinkelnde Männer. Dafür kann die Bischöfin nichts, aber das
Umfeld hätte sie kennen müssen. Ein Trost bleibt: Hatte die erste
Ausgabe von „Emma" vor 20 Jahren noch 300.000 Monatsauflage,
so ist sie auf zweimonatlich 55.000 Hefte gesunken.

Aus: idea Spektrum 10/97

KIRCHENSPLITTER
Geistgeweihte Vorsitzer
Contra principia negantem non est
disputandum.
Es ist zwecklos mit denen zu streiten, die die Prinzipien leugnen.

Sprichwort
Schon in der Januar-Ausgabe von „Theologisches" haben wir über
die seltsamen Auffassungen Herbert Vorgrimlers über den „Laientheologen" Jesus und das Priestertum berichtet: keine Kleinigkeit,
da der Münsteraner Dogmatiker, neben Metz der einflußreichste
und bekannteste Rahner-Schüler, immerhin Generationen von
Theologen und darunter auch Bischöfe ausgebildet hat! Nun hat
Vorgrimler nachgefaßt und in der Bistumszeitung „Kirche und
Leben" (12.1.97) seine seltsamen Auffassungen erneut bekräftigt.
Gemeint ist das sakramentale Priestertum, dessen Spuren „sich in
der Geschichte frühestens in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts" abzeichnen sollen. Aber das ist es eigentlich noch nicht,
worum es dem Verf. geht. Vielmehr — und man beachte auch hier
die Zwischentöne, die das eigentlich Gemeinte darstellen und in
deren Anbringung unsere Neuinterpreten Meister sind! — „kann
dort, wo in den Gemeinden Glaube lebendig ist, aber die Situation
des Priestermangels drückend erfahren wird, ein waches Bewußt- 89 —

sein dafür wachsen, welche Dienste lebenswichtig sind. Diese
Dienste können von unten wachsen, durch Kreativität und Bereitschaft, aber sie stammen dennoch nicht einfach von unten — wenn
man dem Wirken des Heiligen Geistes in den Gemeinden traut".
• Und damit kommen wir schon zu des Pudels Kern, dem Frauenpriestertum. Offenbar wirkt der Hl. Geist unter Umgehung der
Nachfolger der Apostel und damit gut evangelisch unmittelbar in
den Gemeinden, denn „warum sollte man so kleinmütig sein und
meinen, so etwas könne es heute nicht mehr geben oder man müsse
erst auf Weisungen von oben, von seiten der höchsten kirchlichen
Autorität warten?" Vielmehr „könnte sich unter den neu entstehenden Diensten auch ein frauenspezifischer herausbilden, der es den
Frauen nicht zumuten würde, in die Rolle eines Vaters oder Hirten
zu schlüpfen". „Wäre dann", so lautet Vorgrimlers Frage, die den
Ausblick auf eine ganz neue Weise eines an Geistheiler erinnernden Priestertums eröffnet, „wenn sich ein spezifischer Frauendienst herausgebildet und bewährt hat, von vornherein ausgeschlossen, daß ihm auch der leitende Dienst an der Eucharistie übertragen wird? Es würde sich nicht um eine Priesterweihe im Sinne des
alten Priestertums zweiten Grades, sondern um etwas vom Heiligen Geist eingegebenes Neues handeln".
Und das sind in der Tat ganz neue und überraschende Perspektiven: keine Seminare mehr, kein verzwicktes Theologiestudium,
keine umständliche Handauflegung mehr, sondern die unmittelbare Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist! Vorgrimler
geniert sich nicht, die salvatorische Klausel hinzuzufügen, es sei
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unverzichtbar, daß solche neu entstehenden Dienste „in die gesamtkirchliche Kommunikation eingebunden werden". Aber an ihr
wird es bei Dogmatikern wie Vorgrünler nicht fehlen, die landauf,
landab dafür sorgen, daß die Wandlungsvollmacht des Priesters in
den „Vorsitz bei der Eucharistiefeier" umgewandelt wird. Und
„vorsitzen" kann schließlich jeder einmal. Nur fragt es sich dann,
warum es zu solcher „Vorsitzer"-Funktion des Heiligen Geistes
bzw. einer eigenen Bevollmächtigung durch ihn noch bedarf.

zu den Protestanten gar nicht verschweigen, die schon darin sichtbar werden, daß nur der Priester die heilbringenden Sakramente
spenden kann.
• Stattdessen badet die Kolumne geradezu in der allgemeinen
Zustimmung, deren der Verf. absolut gewiß sein kann, wenn er
immer am Puls der Zeit, die nichts so sehr verabscheut wie den
unverzichtbaren Anspruch der Wahrheit, wieder einmal die versöhnte Verschiedenheit beschwört und für sie mit den beiden
Walter Hoeres Gedanken wirbt, die ebenfalls schon zum Standardrepertoire gehören. Der eine ist ganz einfach der Hinweis auf die normative Kraft
des Faktischen. „Daß es", so Gruber, „verschiedene Kirchen gibt,
verstehen die Menschen meist; die Trennung, gar eine feindselige,
aber
ist ihnen kaum verständlich". Bei solchen Hinweisen kann
Sattes Behagen
man sich ohnehin des Beifalles sicher sein, denn die Leser, die sie
zur Kenntnis nehmen, gehören ja zu den „Menschen", die dies,
Actum ne agas.
aber nicht jenes akzeptieren! Der andere Gedanke ist weit gefährlicher und subtiler und setzt sich in der ökumenischen Diskussion
Abgetanes betreibe nicht wieder.
immer mehr durch. Man ersetzt einfach den Begriff der Wahrheit
Terenz, Phormio 419
durch den der Fülle und dann kann jeder der beiden Konfessionen
In der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", die gewisser- ihr Scherflein zu dem ganzen Reichtum des Christentums beitramaßen als Zugabe den Abonnenten der FAZ im Großraum Frank- gen, der erst in ihrer versöhnten Verschiedenheit aufleuchtet!
Während man nicht müde wird, die Lefebvre-Anhänger als
furt und weit darüber hinaus zugestellt wird, findet sich regelmäßig ein Wort zum Sonntag, das im Turnus von katholischen und Schismatiker zu verfolgen, werden in dieser blauäugigen Vertauevangelischen Theologen geliefert wird. Es ist mit der gleichen vor- schung der Begriffe Schismen zu verschiedenen Traditionen und
sichtigen bis vornehmen Zurückhaltung und sanften Betulichkeit offenkundige Häresien zu Bereicherungen verniedlicht und die
geschrieben, die solchen sonntäglichen Kolumnen in den Medien Zugehörigkeit zu der einen wahren Kirche, die Christus gestiftet
eignet und an jene ungewürzte Schon- und Diätkost erinnert, die hat zu einer liebgewordenen Tradition, die man nicht missen
man den Kranken allenfalls zumuten kann oder an alkoholfreies möchte. Mit unnachahmlicher Sicherheit trifft auch hier Gruber
Bier, das zudem noch schal geworden ist. Das ist nicht unbedingt den zeitgemäßen Ton: „Beim Hinhören auf die evangelischen Mitkritisch gemeint. Der Verfasser ist kein Pastoralpädagoge und christen mag mir manches ungewohnt sein und schwer einleuchkann daher nicht beurteilen, ob solche milden, humanistisch bis ten, aber ich entdecke immer wieder in ihrer Sicht neue und bereichristlich getönten und in jedem Fall besinnlichen Worte der rechte chernde Aspekte". Und vermeintlich ganz scharf und theologisch
Weg sind, die fernstehenden Zeitgenossen aus ihrer Indifferenz auf- profund kann es seines Erachtens „nicht das Ziel sein, daß die Kirzuschrecken und so die Neuevangelisierung einzuleiten oder ob che ihre in langer Tradition und Glaubensentwicklung gewonnene
Identität aufgibt. Es kann nur um die Einheit in der Verschiedensolches gar nicht beabsichtigt ist!
• Unlängst hat der Frankfurter kath. Klinikpfarrer Bernhard heit gehen".
Die Frage, ob sich die Protestanten auch von uns bereichern lasGruber, der zugleich Referent für Krankenhausseelsorge im Bistum Limburg ist, dieses Wort zum Sonntag beigesteuert und sein sen wollen, von unserer Siebenzahl der Sakramente, unserer Lehre
Thema war die Einheit der Christen. Als Krankenhauspfarrer besu- von der Priesterweihe, vom Meßopfer, vom Felsen Petri usw. hat
che er alle Patienten und frage nicht nach ihrer Konfession. Wohl sich der Verf. offenbar noch nicht gestellt. Dann hätte er rasch merstelle er sich als katholischer Pfarrer vor und mache auf die Mög- ken müssen, daß Friedrich-Wilhelm Schilling von Canstatts Brolichkeit aufmerksam, daß die Kranken auch seinen evangelischen schüre über die „Ökumene katholischer Vorleistungen" (Distinguo
Kollegen rufen könnten. Aber dann bekomme er häufig zur Ant- 2, 2. Aufl. Verlag Joh. Bökmann 1993) nach wie vor aktuell ist.
Walter Hoeres
wort: „Das ist nicht nötig. Wir haben doch alle nur einen Gott".
Meist, so hätte Gruber ergänzen können, sagen die Leute freilich:
„nur einen Herrgott", wobei das „Herrgott" im Gegensatz zu seinem Begriff in vielen Dialekten so tremoliert wird, als stünde man
mit ihm auf dem allervertrautesten Duzfuß und wisse über seine
Nochmals: kosmetische Initiativen
geheimsten Gedanken Bescheid. Eine Stufe tiefer steht dann die
ebenfalls schon eingefahrene Bemerkung: „egal, was man glaubt:
Hauptsache man gehört zu den anständigen Menschen!", wobei Zu dem Kommentar, den der von mir hochgeschätzte Robert Kraregelmäßig das satte Behagen zu registrieren ist, mit dem man sich mer in der März-Nummer des „Fels" zu meiner in „Theologisches"
zu dieser Spezies des homo sapiens rechnet!
erschienenen Glosse „Kosmetische Initiativen" schrieb, sind noch
Daß die Leute in dem Klima des allgemeinen Glaubensverfalls einige Anmerkungen erforderlich:
und eines sich immer mehr verabsolutierenden Ökumenismus, der
1.) Aus dem Kontext meiner Glosse geht hervor, daß das
zunehmend mit Anstand, mit Toleranz, ja mit dem Willen Gottes Seneca-Zitat, nach dem niemand auf die Dauer eine Maske tragen
gleichgesetzt wird, sich keinen anderen Rat wissen, wenn sie in kann, sich nicht auf Herrn Dr. Graf, sondern auf seinen Vorschlag
Not und Bedrängnis geraten und es für sie im buchstäblichen Sinne bezog, die neue Messe durch Einschübe, Ergänzungen, frommes
um die letzten Dinge geht als die Allerweltsphrase, daß wir alle nur Zelebrieren usw. so zu gestalten, daß sie wirklich zu einer würdieinen Herrgott haben, kann man ihnen kaum verdenken. Doch in gen Feier wird, die das Geheimnis so gut wie möglich wiedergibt.
Grubers Kolumne fehlt jeder Hinweis darauf, daß er die Katholi- Dieser Kompromiß zwischen altem und neuem Ritus verdeckt
ken unter seinen Patienten auffordert, sich mit dieser Phrase eben m.E. die Tatsache, daß dieser von seinem Wesen her das
nicht zu begnügen und sie mit der gebotenen Eindringlichkeit dar- Geheimnis des Meßopfers nicht angemessen zum Ausdruck brinauf hinweist, daß sie in ihrer Lage und um ihres Heiles willen drin- gen kann. Und insofern kann man von einer Verschleierung spregend auf die Sakramente angewiesen sind, die nur er als kath. Prie- chen, auf die das Seneca-Wort zutrifft.
ster zu spenden vermag. Zwar ist ohnehin nur vom Gespräch mit
2.) Bei der ganzen Frage sollte man weder die Binsenweisheit,
den Patienten die Rede, aber dieses könnte doch die Unterschiede daß auch der Zelebrant der neuen Messe verpflichtet ist, sie so wür- —
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dig wie möglich zu feiern noch die sozusagen juristische der Gültigkeit in den Vordergrund stellen. Vielmehr geht es zunächst um
die theologische Frage, ob das entstellte Antlitz der neuen Messe
Gott in gleicher Weise wohlgefällig sein kann wie der alte Ritus
und ob man die Entstellung durch Retuschen aufheben kann.
3.) Es ist das gute Recht von Herrn Dr. Graf, Vorschläge zu
machen, die in andere Richtung gehen. Ebenso nehme ich aber
auch aus einer Kirchenpolitischen Erfahrung heraus, die um Jahrzehnte länger ist als die der meisten Mitstreiter, das Recht in
Anspruch, vor den m.E. voraussehbaren Konsequenzen dieser Vorschläge zu warnen. Falls sie überhaupt realisiert werden können,
werden sie dazu führen, die Gläubigen und viele unserer treuen
Freunde in falscher Weise zu beruhigen und - eben! - die fundamen-

tale Verschiedenheit von altem und neuem Ritus zu verschleiern!
Die Leute werden sich leicht mit dem Kompromiß zufriedengeben, was angesichts der Schwierigkeiten im Kampf um die tridentinische Messe und des Mauerns der Bischöfe begreiflich ist.
4.) Mit Entschiedenheit wehre ich mich jedoch gegen den onkelhaften Rat: „vielleicht wäre es angebracht, vermeintliche oder tatsächliche Abweichungen von der reinen Lehre erst einmal mit den
Betroffenen abzuklären". Das ist einschließlich des ironischen
Wortes von der reinen Lehre genau die Art, in der die Progressisten
jeder ernsthaften und oft in Sachfragen unvermeidlichen Auseinandersetzung mit dem Hinweis auf den brüderlichen Dialog aus dem
Weg gehen.
Dr. Walter Hoeres, 60431 Frankfurt

Buchbesprechung
Lufthascherei
Johannes Lähnemann (Hg.): „Das Projekt Weltethos" in der Erziehung. Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 1994
— Pädagogische Beiträge zur Kulturbegegnung, hg. von Johannes
Lähnemann, Band 14
— 410 S., brosch., 21 x 15 cm, Hamburg (E.B.-Verlag) 1995,
ISBN 3-923002-86-6, DM 44.

Nach einem Wort Fjodor Mihailovic Dostojevskifs, jenes unerhörten Dichters und Philosophen, ist der Mensch nach nichts so sehr
auf der Suche wie nach einer Idee, vor der er sich bedingungslos
niederwerfen kann. Einen solchen Fixpunkt ihres Lebens haben
vordem Millionen Menschen im christlichen Glauben ihrer jeweiligen Konfession gefunden. Heute ist er ihnen abhanden gekommen. Vergeblich suchen die Verwaisten, die Leere der nun abwesenden wirklich geglaubten Autorität des einen Glaubens auszufüllen mit dem additiven Autoritätssurrogat der Vielzahl der nicht
geglaubten Religionen. Der bekannteste Versuch solcher Lufthascherei ist das „Projekt Weltethos", das Hans Küng mit seinem
gleichnamigen Buch von 1990 in Gang gesetzt hat.
Seiner Fortführung galt ein „Forum", das vom 28. September
bis zum 1. Oktober 1994 in der erziehungswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg unter dem Titel „,Das
Projekt Weltethos' in der Erziehung" stattfand. Unter der Tagungsleitung von Johannes Lähnemann, Professor für Religionspädagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts in Erlangen, haschten diesmal 38 Vortragende und 300 Teilnehmer aus
aller Welt nach dem luftigen Phantom „verbindender und verbindlicher Wertmaßstäbe".
• Nunmehr liegt die Beute des Forums schwarz auf weiß vor. Es
enthält auf 410 Seiten nach einem Vor- und Dankeswort von Johannes Lähnemann und einem Grußwort von Günther Gebhardt, dem
Europäischen Generalsekretär der Weltkonferenz der Religionen
für den Frieden, zunächst eine programmatische Einführung in das
Nürnberger Forum von Lähnemann und den Hauptvortrag über
„Weltethos und Erziehung" von Hans Küng, sodann die Forumsbeiträge in fünf Themenbereichen, die zu dem damit gegebenen
Thema 42 Variationen bieten. Es folgt ein Anhang bestehend aus
zwei Schülerreaktionen auf einen „Weltethos-Kurs", dem Autorenverzeichnis und der Teilnehmerliste.
— Als ein Beispiel aus diesen 42 Variationen mag der Beitrag
„Islam — die quranische Botschaft in ihrer Bedeutung für gegenwärtige Unrechtsstrukturen" von Mehdi Razvi, Imam am Islamischen Zentrum in Hamburg, interessieren. Nachdem Razvi mit ethischen Gemeinplätzen, vor allem aber mit vorsichtiger Begrüßung
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einer angeblichen „Befreiungstheologie des heutigen Islams" und
Offenhaltung einer dynamischen Interpretierbarkeit des überzeitlichen Korans die Herzen seiner Zuhörer gewonnen zu haben hoffen
darf (S. 68), kommt er zur Sache: „Die Imame sind an der Macht
selbst nicht interessiert," aber natürlich „scheuen sie sich nicht, die
Führungsrolle zu übernehmen, wenn es erforderlich wird". Natürlich ist es erforderlich. Denn durch das eigentliche Herrschaftswissen dieser Imame, nämlich das islamische Religionsgesetz, die
Scharia, „erhält die islamische Gemeinschaft ihre ethische Rationalität" (S. 70).
— So als stünden die allgemeinen Menschenrechte nicht in striktem Widerspruch zum Scharia-Gesetz, sondern seien in ihm geradezu enthalten, leitet Razvi sodann zu menschenrechtlichen Forderungen über: „Religions- und Meinungsfreiheit ... dürfen unter keinen Umständen verletzt werden". Der Kenner liest es mit Verblüffung. Aber: „Gleichzeitig darf diese Freiheit nicht mißbraucht werden, um schon vorhandene Unrechtsstrukturen zu befestigen oder
gar neue Formen der Unterdrückung einzuführen" (S. 71) — nämlich zum Beispiel solche, die der durch die Scharia gegebenen
„ethischen Rationalität" ermangeln. Gegen solche „Unrechtsstrukturen" hat „die islamische Gemeinschaft ... das Recht ... auch
Gewalt anzuwenden" (S. 72) — womit wir wieder beim Dschihäd,
dem heiligen Krieg gegen die nicht islamische, die der Scharia
noch nicht unterworfene Welt angelangt sind.
Forumsinitiator und -leiter Lähnemann war trotzdem entzückt
von den so durch Razvi erschlossenen „Konturen eines Freiheit,
Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität fordernden Verständnisses der koranischen Botschaft" und fabelte gleich noch
etwas über „die dynamischen Impulse der sozialkritischen Botschaft der frühen koranischen Suren und das Hingeleitetwerden zu
einer umfassenden Realisierung der Menschenrechte" (S. 6).

Christoph Heger, Overath

Mut ist selten
Regina von Schrenck-Notzing (Hrsg.): Freiheit braucht Mut.
München. Kronos /FA. Herbig Verlagsbuchhandlung 1997 176 S.
DM 24,80
Die Öffentlichkeitsarbeit von Kulturreferaten, Parteien, Verbänden usw. hat in zunehmendem Maße die Tendenz, das Publikum im
Sinne der heute geltenden Moral der political-correctness, die auf
dem linken Auge blind ist, zu instrumentalisieren. Unter diesen
Umständen braucht Freiheit Mut zur Abwehr von Gesinnungsdruck und zum Festhalten an den unverzichtbaren Prinzipien des
Naturrechtes, der Vaterlandsliebe, ja der Wahrheit überhaupt.
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In diesem Horizont ist die vorliegende Veröffentlichung zu
sehen, die sich mit den Wandlungen befaßt, welche die staatliche
und gesellschaftliche Wirklichkeit der Bundesrepublik in zunehmendem Maße verändern. Der Politologe Klaus Hornung untersucht die Möglichkeiten und Gefahren des Wandels von der totalitären Diktatur zur totalitären Demokratie, der Soziologe Erwin K.
Scheuch beschreibt die Umbildung der Bundesrepublik zum vollentwickelten Parteienstaat mit einer selbstherrscherlichen Funktionärselite, der Historiker Ernst Nolte befaßt sich mit dem „großen
Bürgerkrieg von gestern und den kleinen Bürgerkriegen von heute
und morgen" und der Wissenschaftstheoretiker Gerard Radnitzky
steuert einen ungemein lesenswerten Essay über politische Korrektheit und totalitäre Tendenzen im Rechtsstaat bei. Schließlich
findet sich in dem Sammelband auch der auf die politische und kulturpolitische Thematik zugespitzte Vortrag über die Visionen der
einen Menschheit, den der Rezensent 1995 bei der Tagung von
„Theologisches" gehalten hat.

W. Hoeres

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor!
Vor einiger Zeit bekamen wir ein Exemplar Ihrer Zeitschrift:
„Theologisches" zu lesen.
Gerade in unserer heutigen Zeit ist es ja so wichtig, den Menschen unseren Glauben ganz besonders mit Hilfe der Medien nahezubringen, um auf diese Weise viele Seelen für Christus und seine
hl. Kirche zu gewinnen. Deshalb freuen wir uns sehr, daß es noch
Zeitschriften wie die Ihrige gibt, die sich diesem großen Ziel verpflichtet wissen.
Da uns also, wie schon erwähnt, Ihre Zeitschrift sehr gefallen
und bei uns großen Anklang gefunden hat, wir in unserem Kloster
aber (Gott sei Dank!) kein Taschengeld erhalten, möchte ich bei
Ihnen anfragen, ob die Möglichkeit besteht, uns unentgeltlich regelmäßig ein Exemplar zukommen zu lassen...
Über die Möglichkeit, Ihre Zeitschrift „Theologisches" gratis
beziehen zu können, haben wir uns sehr gefreut. Nun können wir
künftig, dank der vielen interessanten Berichte und Informationen,
auch auf dem Gebiet der Medien etwas mehr am Leben unserer Hl.
Kirche teilnehmen.
So bleibt mir, Ihnen von ganzem Herzen für Ihre große Freundlichkeit zu danken. Möge Gott all das Gute, das Sie für uns getan,
an unserer Stelle überreich vergelten...
Ihr dankbarer
Frater M. Gabriel 0. Cist.
Zisterzienserkloster, Langwaden
Sehr geehrter Msgr. Professor Bökmann,
Ich möchte mich für die 12/1-Nr. von „Theologisches" bedanken.
Der Beitrag von Prof. Höllhuber über John Hick in Deutschland
war mir eine Beurteilungshilfe für die Sendung über den „Atheismus" in ORF 2 am 15. 1. 1997, einer Sendung des Bayerischen
Rundfunks von 1996, Buch und Regie Norbert Bischofberger.
In dieser Sendung war auch John Hick mit einigen Äußerungen
über religiöse und sinnliche Erfahrung vertreten,
neben dem Dogmatiker Karl Neufeld („Der Gläubige besitzt
keine letzte Sicherheit, wenn es um Gott geht. Der Christ müsse
sich immer wieder auf die Suche nach Gott machen, da kann es vorkommen, daß er einfach nicht mehr mag". Deshalb müsse er sich
an der Ursprungszeit des Christentums ausrichten, um sich „diese
Lebensform, Glaube genannt" so anzueignen, daß wenigstens
etwas von diesem Jesus Christus im Christen lebendig wird),
und dem Biologie-Professor Gerhard Vollmer, der nach der
Stichhaltigkeit der überlieferten Gottesbeweise befragt, den
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Beweis aus der Ursache mit der Rückfrage nach der Ursache Gottes abtat und zum Argument aus der Zweckmäßigkeit meinte: „Spätestens seit der Evolutionstheorie Darwins hatten wir aber eine
Konkurrenzerklärung für Zweckmäßigkeit, ohne Rückgriff auf
eine solche Instanz wie Gott". Das Argument aus der universellen
Verbreitung der Gottesvorstellung entkräftete er damit, daß die
abendländische personale Gottesvorstellung keineswegs universell sei und es im übrigen „funktionale Erklärungen" für die Existenz von Religionen gäbe.
Zum Artikel von Professor Giovanni B. Sala, auf dessen Fortsetzung ich gespannt bin, lege ich Ihnen meine Gedanken zur Interpretation von EV Nr. 73 und 74 bei. Vielleicht geht Prof. Sala in seiner
Fortsetzung noch darauf ein, welche Rolle die (noch immer fehlenden!) „Anzeichen eines Umdenkens" für ein erlaubtes Handeln im
Sinne der „Schadensbegrenzung" spielen. Karl Lenzen hatte dies
ja schon auf S. 202 (April 1995) angefragt.
Mit freundlichen Grüßen Ihr
Peter Lerch, Schramberg

Sehr verehrter Herr Prof. Bölcmann
Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen Dank sagen und ein Ewiges
Vergelts Gott für Ihr Engagement, für alle Kraft und Mühen, Risikobereitschaft etc. Es ist sicherlich sehr schwer, so eine Monatsschrift auf so hohem Niveau jedesmal auf „die Beine zu stellen".
Was wären wir, wenn es keine Idealisten, keine so mutigen und
treuen Kämpfer und Streiter für Christus und die Katholische Kirche gäbe.
Ganz besonders hervorheben und danken möchte ich für
— Ihre hervorragende redaktionelle Arbeit
—die Beiträge von Christa Meves
—Prof. Hoeres
—Pater Lothar Groppe SJ
—Prof. van der Ploeg 0.P.
—Erik v. Kuehnelt-Leddihn
—alle Autoren/innen die sich für die ungeborenen Kinder einsetzen
— die Leserbriefe!
und last not least, die letzten Seiten über die Heiligen (Schamoni/
Besler). Darauf freue ich mich besonders; die Heiligen geben mir
viele Hilfe und bestärken mich in meinem katholischen Glauben.
Auch der Beitrag von Gerd-Klaus Kaltenbrunner in Theologisches
12/96-1/97 über den Hl. Severin war ausgezeichnet.
Nun habe ich noch einen technischen Hinweis/Bitte:
Könnten Sie auf jeder Seite vermerken (für evtl. Fotokopien)
Monat und Jahr, z. B. Theologisches 2/1997? Manchmal fehlt auch
die Übersetzung in lateinischen Zitaten von Prof. Hoeres. Viele
Ihrer Leser/innen sind keine Lateiner!
Freundliche Grüße
Ihre Elisabeth Purr, Taunusstein
Sehr geehrter Herr Prälat,
das neue Heft THEOLOGISCHES vom Februar 97 las ich mit großem Interesse. Das gilt besonders für die Beiträge von Pater Lothar
Groppe, z.B. seinen mutigen und sachkundigen Artikel „Jutta Limbach und die Wehrmacht". — Die theologische Abhandlung über
den Grundsatz „Außerhalb der Kirche kein Heil" von Prof. van der
Ploeg bringt erhellende Fakten in die Diskussion und weist zurecht
darauf hin, daß die Äußerungen des 2. Vatikanischen Konzils über
die Heilsmöglichkeiten für Ungläubige „nicht vom Himmel gefallen" sind, sondern substantiell schon immer gelehrt wurden. Ergänzend zu den Zitaten des Autors verweise ich auf die Konstitution
„Unigenitus Dei Filius" vom 8.9.1713. Darin verurteilt Papst Clemens XI. Irrlehren der Jansenisten, darunter auch jene, die besagt:
„Außerhalb der Kirche keine Gnade." — Folglich vertrat schon 250
Jahre vor dem 2. Vatikanischen Konzil ein Papst den Standpunkt,
daß Gott auch außerhalb der katholischen Kirche Gnade(n)
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schenkt. Das ändert freilich nichts daran, daß die Kirche Christi
objektiv die „Arche des Heils" und Vermittlerin der göttlichen
Wahrheiten und Sakramente ist. Ähnlich erklärte das 1. Vatikanische Konzil 1870 im 7. Kapitel über die Kirche: „Außerhalb der
Kirche kann niemand gerettet werden. Freilich sind nicht alle verworfen, die in unüberwindlicher Unwissenheit über Christus und
die Kirche leben."
Kürzlich konnte man in Zeitungen lesen, daß eine Vatikanische
Theologenkommission unter Vorsitz von Kardinal Ratzinger der
„landläufigen" Meinung widersprochen habe, wonach „nur ein
Mitglied der katholischen Kirche in den Himmel kommen" könne.
Die offizielle Lehre der Kirche war nie so platt und undifferenziert
wie diese „landläufige" Denkweise: Es wurde stets zwischen der
objektiven Ebene (Kirche als „fortlebender Christus" und damit
als Heilswerkzeug) und der subjektiven Ebene (Heilsmöglichkeiten des einzelnen) unterschieden — vorausgesetzt freilich, der
„Ungläubige" oder „Andersgläubige" befindet sich in unüberwindlicher Unkenntnis über den wahren Gott und die Kirche Christi.
Bei schuldhaftem Unglauben gilt das Wort des Hebräerbriefs:
„Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen" (Hebr. 11,6) —
Diese differenzierte Sicht ist keine „Errungenschaft" des Konzils,
sondern überlieferte Lehre der Kirche. Der Artikel von Professor
van der Ploeg hat dies sehr gut verdeutlicht.
Mit freundlichen Grüßen
Felizitas Küble
Schlesienstr. 32, 48167 Münster
Msgr.!
Ich übersende eine Spende für „Theologisches", das ich aufmerksam lese.
Für alle Mühe und Arbeit für die Redaktion und die Herausgabe
der Hefte danke ich sehr. Denn „Theologisches" enthält Informationen und grundsätzliche Darlegungen auf Fragen der Situation des
innerkirchlichen Lebens, die sonst nur noch selten zu finden sind
(wie z.B. die Artikel von Frau Christa Meves).
Mit besten Wünschen grüßt
P. Josef Jaksch S.J.
Wernhaldenstr. 6, 70184 Stuttgart
Grüß Gott, hochwürdiger Herr Professor Bökmann,
Betr Artikel von Dr. Alfred Mann „Versagen der Kath. Sexualerziehung" Febr. 97
Im obigen Beitrag beklagt der Autor das Schweigen der Religionspädagogen bei diesem Thema und das Unverständnis bei
zuständigen Amtsbrüdern, obwohl angesichts der Verwilderung,
der Legalisierung der Abtreibung und der „Heroisierung" der
Aids-Kranken dringend eine Aufklärung auf diesem Gebiet nötig
wäre.
Nun hat der Verfasser hier bittere Erfahrungen gemacht, er versucht deshalb dem Unterricht eine Verpflichtung gegenüber der
vollen Wahrheit und hier innerhalb des Religionsunterrichts voranzustellen. In den weiteren Ausführungen zeigt er „mögliche Strategien für echte Sexual-Erziehung" auf; er hofft damit nun gutwillige, gläubige Lehrer für eine sachgerechte Unterweisung zu finden. So einfach aber ist das Problem nicht zu lösen:
1) Wenn schon über Fragen des Religionsunterrichts seitenlange Abhandlungen vorgelegt wurden, so ist das Problem „SexErziehung" auf der Basis „mögliche Strategien", auch mit einer
gläubigen Unterweisung nicht zu schaffen: „Erziehung" heute ist
durch die „Antiautoritäre Erziehung" paralysiert; allein im Gebet
zum Heiligen Geist ist Erziehung oder Bildung, gleich in welchem
Unterrichtsfach, zum Segen für Schüler, Eltern und Lehrer möglich.
2) Eine wissenschaftlich und christlich isolierte Information zu
Fragen der Sexualität widerspricht den Erfahrungen der Pädagogik, weil Jugendliche, Schüler mit Abstraktionen wenig anfangen
können — von einem im Zölibat lebenden Priester vorgetragen,
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erscheinen sie wenig glaubwürdig — sie müssen in eine aktuelle
Lebensgeschichte eingebaut sein; darüber waren im Johannesverlag, Leutesdorf, recht gute Heftchen zu haben, G. Stiff mit seinen
„Komm mit" Monatsheften, die „Aktion Leben" e. V. Abtsteinach,
Dr. med. Siegfried Ernst und eine ganze Reihe anderer, an einer
gesunden christlichen Erziehung interessierte Frauen und Männer
zeigten Wege zu „Reif werden und rein bleiben" auf. Für mich ist
es nicht vorstellbar, daß man solch ein „heißes Eisen" ohne provokative Gegenüberstellung und Interpretation z. B. von "Bravo"
oder anderen Magazinen, oder im Unterrichtsgespräch über einen
Film, Fernsehsendung, oder einen Videostreifen für den Schüler
ausreichend, zum Nutzen fürs Leben behandeln kann.
3) Bei all der Problematik ist es nötig, nicht zu „dozieren" sondern sich und seine menschlichen Probleme ins Gespräch einzubringen; eine ausgezeichnete Hilfe bietet der, von manchen Theologen so geschmähte, „Beichtspiegel", im Gotteslob in verschiedenen Ausführungen.
Nur eine so vor Gott und den Menschen verantwortungsbewußte „Strategie" sollte ich als Lehrer und als Elternteil für eine
„glückliche" Zukunft vortragen
Mit herzlichem Segenswunsch grüßt
Ihr Josef Peikert, Gaggenau
Hochw. Professor Bökmann,
es ist ein schlimmer Mißbrauch, daß deutsche Bischöfe „Tötungslizenzen" (Erzbischof Dyba) ausstellen lassen. „Die Beteiligung der
katholischen Kirche an der Ausführung des geltenden Abtreibungsgesetzes verleiht dem ganzen Abtreibungsverfahren eine moralische Legitimation, die in der Öffentlichkeit zur Verdunkelung des
schwer sündhaften Charakters der Tötung ungeborener Kinder beiträgt." (Professor Dr. Sala SJ, DT vom 8.3.1997, S. 15).
Dabei darf aber nicht verschwiegen werden, daß in der katholischen Kirche der Hauptverantwortliche der Papst ist. Warum hat es
Johannes Paul II. bis heute unterlassen, deutschen Bischöfen "die
Ausstellung eines Dokuments, das als Freibrief zum Mord verwendet werden kann" (Sala, a.a.O.), offiziell und definitiv zu verbieten?
Es ist fast unglaublich, daß Bundesminister Rüttgers nach
einem Besuch beim Papst bezüglich der kirchlichen Beratungspraxis äußern konnte, man habe „ihm zu verstehen gegeben, der Heilige Stuhl wolle die Entscheidung darüber den deutschen Bischöfen auf Bistumsebene überlassen. Er habe den Eindruck gewonnen, der Vatikan werde nicht eingreifen, um die Teilnahme der Kirche an der Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland verbindlich zu regeln, sagte der Minister" (DT vom 11.3.1997, S. 1).
Sollte es der Papst weiterhin zulassen, daß tausende unschuldiger und wehrloser Kinder mit Brief und Siegel der katholischen
Kirche straflos umgebracht werden können, so wäre das ein himmelschreiender Skandal. „Im April oder Mai wird eine Delegation
— darunter Kardinal Wetter, Kardinal Meisner, Erzbischof Saier,
Bischof Kasper und Bischof Lehmann — Gespräche mit der römischen Kongregation für die Glaubenslehre führen" (Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus, März 1997, S. 5). Es
bleibt nur zu hoffen, daß der Papst mit den hochwürdigsten Herren
dann endlich Klartext redet.
Hochverehrter Herr Professor, bitte leisten Sie und Ihre Mitstreiter auch künftig, fest wie Felsen in der Brandung, unguten Zeitströmungen Widerstand.
In Dankbarkeit
Johannes Ritter, Walldürn
Lieber Herr Professor!
Eine kleine Ergänzung zu „Chiara Lubich" ist fällig! Wie Sie wissen, wendete ich mich an die UNESCO, um den Text der Reden
von Fournier und Lubich zu bekommen. Offensichtlich war man
bei der UNESCO so entzückt von meinem Interesse für die Fokolare, daß man meine Adresse an eine Hamburger Zentrale der
Bewegung weiterleitete, die mir nun mit vielen freundlichen
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Worten das neueste Exemplar der Fokolare-Zeitschrift ,Neue
Stadt' (Febr. 97) schickten. Natürlich habe ich sofort die Dokumentation, d. h. die Auszüge aus den Reden von Fournier und Lubich,
die man abgedruckt hat, mit dem franz. Original verglichen. Die
,Neue Stadt' gibt zu, daß man gekürzt hat, was ja bei der Länge
durchaus verständlich ist — fragt sich nur, was und wie man kürzt!
Aus der Ansprache von Frau Fournier wird der Hinweis auf den
Templeton-Preis einfach weggelassen! Und mir fiel wieder ein,
wie schwer es war, an Material über diesen Preis überhaupt heranzukommen. Ich habe immer wieder den Eindruck, daß die Existenz
dieses Preises in der Öffentlichkeit nicht bekannt werden soll. . .
Die Rede von C. Lubich:
Die Passagen über den weltanschaulichen Kontext, in dem sie
ihre Bewegung sieht, bleiben völlig unerwähnt, d. h. der Verweis
auf die Weltkonferenz der Religionen für den Frieden, auf den Ökumenischen Rat der Kirchen, Vatikanum II entfällt.
Nicht erwähnt wird die Auffassung, Gott arbeite selbst mit an
der „Erneuerung der Gesellschaft"; ebenfalls nicht, daß einmal ausnahmslos jeder Mensch sein ewiges Ziel erreichen werde. Und aus
der Aussage über Christus, den ‚Sohn' des Vaters schlechthin, wird
in der Übersetzung ganz harmlos „Christus, der Sohn des Vaters",
wogegen natürlich niemand etwas einzuwenden haben kann.
Alles, was über Maria gesagt wurde, bleibt weg, ebenso die Auffassung, diese neue gemeinschaftliche Spiritualität sei nicht notwendigerweise an eine Kirche gebunden, sondern sie sei universal. Und schließlich fehlt, was C. L. über diese neue Spiritualität
sagt, nämlich daß sie den Keim darstelle für die Schaffung eines
neuen Volkes, einer Welt des Friedens, größerer Solidarität, einer
geeinteren Welt.
Ich wollte dies Ihnen doch nicht vorenthalten, falls Einwände
kommen, die sich auf den Text in der ,Neuen Stadt' berufen — er enthält eben nur bzw. bestenfalls die halbe Wahrheit!
Ihre Dr. Regina Hinrichs, Hamburg
Sehr verehrter Herr Professor Bökmann,
Man traut seinen Augen nicht: Über 90 000 Jugendliche aus Berlin
und den neuen Bundesländern haben sich, acht Jahre nach der Wiedervereinigung, zur Jugendweihe 1997 angemeldet. (dtsche Tagespost Nr. 30 vom 8. 3. 1997).
Die Jugendweihe, eine Erfindung der Kommunisten, war als
Ersatz für die Hl. Firmung und die Konfirmation, von den Atheisten erfunden worden, damit auch die religionslos aufwachsenden
Jugendlichen „ihr Fest" mit Geschenken etc. haben konnten.
Aber heute? Wer weiht die Jugendlichen Wem? Politiker div.
Parteien, auch der CDU treten 1997 als „Festredner" auf, eingespannt von einer „Interessengemeinschaft für humanistische
Jugendarbeit und Jugendweihe". Wer nun erwartet hat, hier gingen

Kölner Priesterkreis
Die nächste Veranstaltung ist am

Donnerstag, 17. April 1997, um 15.45 Uhr
im Hotel Mondial (Nähe Hbf., SO-Seite des Domes).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht:
P. Lothar Groppe S. J. (Bad Pyrmont) über:

Der Hl. Petrus Canisius
Zum 400. Todestag
Seine exemplarische Bedeutung —
auch für die heutige Notlage der Kirche
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

Msgr. Johannes Bökmann, Msgr. Johannes Valks,
GR Johannes Winter:
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sämtliche Alarmglocken bei unseren Oberhirten los, sieht sich enttäuscht.
Deutschland und insbesondere die neuen Bundesländer sind
nach wie vor ein Missionsland. Dabei hat die Zahl der Anmeldungen zur Jugendweihe 1997 einen Höchststand erreicht, seit 1991
sind über eine halbe Million Jugendlicher zur Jugendweihe gekommen. Diese Situation wird bestätigt in der Dtsch. Tagespost Nr. 32
S. 4 in dem Artikel „Die historischen Wurzeln liegen viel tiefer".
64 % der Jugendlichen in den neuen Bundesländern bekennen sich
als Atheisten, mit kaum einem antikirchlichen Affekt, 67 % sagen,
die Kirchen seien ihnen gleichgültig.
Wenn Deutschland tatsächlich wieder eine Einheit werden soll,
dann kann dies nur auf der Basis der gemeinsamen christlichen
und abendländischen Tradition geschehen. Welche Herausforderung liegt vor uns!
Mit ergebenen Grüßen bin ich Ihr
Prof. Dr. Guido Dessauer, Tutzing

Die Helden sind müde
— unsere armen Apologeten —

Ut desint vires tarnen est laudanda voluntas.
Wenn auch die Kräfte fehlen, so ist doch der
Wille zu loben.
(Ovid: ex Ponto 3,4,79)
Die zunehmende Feindschaft, die der Kirche heute entgegenschlägt, zeigt sich auch in einer wachsenden Anzahl von Büchern
und Sammelbänden, die als Generalabrechnung mit dem Christentum gedacht sind. Nach dem Elaborat des Freiburger Psychologieprofessors Franz Buggle folgte der von Edgar Dahl herausgegebene Sammelband: „Die Lehre des Unheils. Fundamentalkritik
am Christentum" (Hamburg 1993). Immerhin hatte er den Effekt,
eine katholische Reaktion zu provozieren, die zwar schon 1995
erschienen, doch eine ausführliche Würdigung verdient, weil sie
ungemein aufschlußreich ist für den heutigen Geisteszustand und
die noch verbliebenen Abwehrkräfte der Theologie, zumal auch
eine Reihe jüngerer kath. Nachwuchsgelehrter an dem Zustandekommen dieser Reaktion mitgearbeitet haben.
Zu ihnen gehört auch der Herausgeber Perry Schmidt-Leukel,
wissenschaftlicher Assistent am Institut für Fundamentaltheologie
und ökumenische Theologie der Universität München (Perry

Schmidt-Leukel Hrg.: Berechtigte Hoffnung. Über die Möglichkeit, vernünftig und zugleich Christ zu sein. Antwort auf Edgar
Dahl (Hrg.): Die Lehre des Unheils. Bonifatius-Verlag, Paderborn 1995. 294 S. kart. DM 68).
• Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: "Zur theoretischen Vernunft des Glaubens" und „Zur praktischen Vernunft des Glaubens", wobei man insbesondere den zweiten Teil mit äußerst
gemischten Gefühlen liest. Aber auch der erste Teil läßt jeden
Offensivgeist vermissen, der nach dem Grundsatz: „Angriff ist die
beste Verteidigung" einst die Fundamentaltheologie und alle entsprechenden Versuche auszeichnete. Zwar ist es ungemein verdienstlich, daß man sich gerade in diesem ersten Teil um eine wirklich argumentative Auseinandersetzung, um Vernunftgründe also
für die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft, ja zunächst einmal einfach für die Annahme der Existenz Gottes bemüht und
fernab von dem niemanden überzeugenden Erbauungsgerede, das
heute auch im fundamentaltheologischen Bereiche vorherrscht,
wirklich auf die kritische Anfrage der glaubenslosen Zeitgenossen
eingeht — und das wie gesagt ohne jenes falsche Pathos und jenen
„Jargon der Eigentlichkeit", den wir oft in diesen Spalten gegeißelt
haben. Die Verfasser lassen sich Gottseidank — und auch das ist in
ihren Kreisen heute schon eine Seltenheit — auch nicht auf jenen
Unsinn ein, daß es beim Glauben gar nicht mehr auf die Annahme
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von „Sätzen" ankomme und in diesem Sinne wird gleich zu
Beginn unmißverständlich klargemacht, daß es „kein schlechthin
gegenstandsloses Vertrauen gibt. Vertrauen richtet sich immer auf
etwas oder auf jemanden. Daher ist auch die These, wonach
Glaube nichts mit Für-wahr-halten von Sätzen zu tun habe,
falsch."
– Auch ist zu vermerken, daß in diesem ersten Teil so prominente Autoren wie Richard Swinburne: „Argumente für die Existenz Gottes" und John Hick („Religiöse Erfahrung. Ihr Wesen und
ihre Zuverlässigkeit") zu Wort kommen. Dabei stellt sich allerdings Hick, dessen ebenso fragwürdigen Erkenntnis-, Wahrheitsund Religionsbegriff schon Ivo Höllhuber in der Januar-Nummer
von „Theologisches" kritisiert hat, als ausgesprochene Fehlbesetzung heraus. Sein Begriff der religiösen Erfahrung, nach dem sie
„ein Bewußtseinszustand ist, der dann eintritt, wenn sich jemand
frei (allerdings nicht notwendig durch bewußtes Wollen) für die
universale Gegenwart der transzendenten Realität öffnet und ihr
antwortet", ist so weit so schwammig, daß er auf alles und jedes
paßt: auch auf die Nirwana-Erfahrungen des Buddisten.
• Aber auch der Beitrag von Richard Swinburne kann nicht
recht befriedigen. Wie schon in seinem Buch: „The Existence of
God" (deutsch: Die Existenz Gottes, Reclams-UB) lehnte Swinburne „apriorische Argumente", wie er sie nennt, für die Existenz
Gottes ab. Er betrachtet diese ähnlich wie das ein Fachwissenschaftler mit seinen Annahmen tut – als eine Hypothese, die durch
induktive Argumente und mithin aus der Kumulation von Erfahrungen über die Welt wahrscheinlicher gemacht werden kann als das
Gegenteil. Nun unterscheiden auch die klassischen Gottesbeweise
durchaus zwischen zwingender Gewißheit, wie sie etwa in der
Algebra oder überhaupt in der Mathematik möglich ist und hinreichender Gewißheit, wie sie philosophischen Rückschlüssen und
auch den Gottesbeweisen eignen kann und dem denkenden Subjekt durchaus die Möglichkeit läßt, die Zustimmung zu verweigern.
Dennoch krankt Swinburnes Arbeit an einem unreflektierten
Erkenntnisbegriff und diese Hypothek belastet nicht nur seinen
Aufsatz, ja sein ganzes Werk, sondern auch die für den ersten Teil
grundlegenden Artikel von Alexander Loichinger, Assistent am
Institut für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie der
Universität München über „Glaube und Vernunft" und Achim ICreiner, Professor für Fundamentaltheologie in Mainz über „die religionslcritische Relevanz der neuzeitlichen Naturwissenschaft".
Vor allem der Beitrag von Loichinger ist tief beeinflußt, ja geradezu geprägt vom Kritischen Rationalismus und seinen beiden
Dogmen von der Entstehung aller Erkenntnis aus dem Zusammenspiel von Hypothese und Verifizierung bzw. Falsifizierung sowie
der Vorläufigkeit aller Erkenntnis. Ganz im Sinne Poppers kämpft
er gegen „die Vorstellung, daß wir zu absolut sicherem Wissen
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gelangen können" und deshalb ist beispielsweise auch im ethischen Bereich „absolut sichere Gewißheit jeweils ausgeschlossen". Vielmehr bedingt „diese erkenntnistheoretische Grundposition, daß ausnahmslos all unsere objektiven Geltungsansprüche
lediglich den Status vorläufiger Hypothesen einnehmen können"
und daher können auch „objektive und rational verantwortliche
—reigke,it zur
Urteile und Bewertungen immer nur in relativer Abhä
gegebenen Situation erfolgen".
• Gewiß ist damit „noch keinem Relativismus das Wort geredet". Aber der bzw. die Verf. scheinen gar nicht mehr mit der Möglichkeit einer Wesenseinsicht zu rechnen, die uns zwingend –
eben einsichtig – notwendige Wahrheiten eröffnet! Daß diese für
Karl R. Popper und Hans Albert ein rotes Tuch sind, ist zwar verständlich. Doch unbegreiflich ist es, warum so viele unserer Theologen, denen der Kampf gegen die „ewigen Wahrheiten" zur Herzensangelegenheit geworden ist, immer wieder auf den Kritischen
Rationalismus und ebenso auf die im Zeichen Heideggers und
Gadamers stehende hermeneutische Philosophie hereinfallen.
Dabei sollte man doch nicht so tun, als sei diese Aversion gegen
notwendige und unverbrüchlich geltende Wesenseinsichten heute
communis opinio in der Philosophie. Wenn man schon von der
Scholastik nichts mehr wissen will, sollte man doch daran denken,
daß es auch heute in der Philosophie durchaus noch viele Schulen
der Phänomenologie gibt, die durchaus die Wesenseinsicht als
Erkenntnisquelle wiederentdeckt haben.
Für unseren Zusammenhang ist die ganze Frage deshalb so
wichtig, weil auch die induktive, auf der Verallgemeinerung von
Beobachtungen beruhende Beweisführung, auf der nach dieser Lesart die Erkenntnis oder besser die Annahme der größeren Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes nur noch beruhen soll, notwendige Einsichten und Prinzipien voraussetzt, die ihrerseits nicht
mehr aus der Erfahrung stammen, weil sie diese allererst ermöglichen. Wenn ich z. B. aus der Beobachtung, daß tausend Hunde Herdentiere sind, die die Tendenz haben, einer Leitfigur zu folgen, im
Wege der Induktion den verallgemeinernden Schluß ziehe, daß
folglich alle Hunde sich so verhalten, dann überschreite ich mit
ihm eindeutig den Bereich dessen, was sich noch in der Beobachtung feststellen läßt! Das ist bekanntlich das Dilemma, an dem
sich Rudolf Carnap und andere zeitgenössische Philosophen, die
Erkenntnis einseitig mit Beobachtung und die Wissenschaft – abgesehen von der Mathematik – mit empirischer Forschung gleichgesetzt haben, die Zähne ausbissen. Ich kann zu einem solchen
Sprung von den vielen auf alle Fälle nur kommen, wenn ich voraussetze, daß das Prinzip vom zureichenden Grunde notwendig und
allenthalben gilt, welches sagt, daß ein Grund dafür in der Natur
oder im Wesen des Hundes liegen muß, wenn sich alle beobachtbaren Hunde so verhalten.
• Und damit haben wir schon eine solche absolut notwendige
und zugleich einsichtige Wahrheit, nämlich die, daß alles, was es
gibt, seinen zureichenden Grund haben muß. Sie ist durchaus von
jener absoluten Gewißheit, die Alexander Loichinger so wenig
schätzt. Dieses Prinzip vom zureichenden Grunde aber bzw. das
aus ihm resultierende Kausalitätsprinzip ist zusammen mit der
Wesenseinsicht sehr wohl imstande, auch heute noch im Sinne der
klassischen Gottesbeweise eine sichere Erkenntnis der Existenz
Gottes zu garantieren, sodaß es äußerst voreilig ist, „stringente Gottesbeweise" für mißglückt zu erklären, wie das Achim Kreiner tut,
wobei er wiederum davon auszugehen scheint, daß solche Beweise
nur auf der Basis nachprüfbarer Daten möglich seien.
Doch die Einsicht in das Sein und Wesen der Dinge kann uns
mit Sicherheit zeigen, daß sie kontingent sind, d. h. nicht aus innerer Notwendigkeit existieren und damit eines zureichenden Grundes bedürfen. Vor allem aber kann sie uns zeigen, daß es ein eklatanter Verstoß gegen das Prinzip vom zureichenden Grunde wäre,
anzunehmen, daß der Geist des Menschen sich aus der Materie
oder einem Neutrum entwickelt hat und damit schon wäre der Pan- 102 –

theismus als die große Alternative zum Theismus, also der
Annahme eines Schöpfergottes zu Fall gebracht.
— Aber selbst wenn wir diese Erörterung über das Prinzip vom
zureichenden Grunde beiseite lassen, so stellt sich doch mit der philosophischen und damit auf die Grundlagen unseres Wirklichkeitsverständnisses zielenden Gottesfrage immer auch schon die andere
nach dem Verhältnis von Logik und Wirklichkeit, die Frage ihrer
inneren Einsichtigkeit, der Entsprechung von Denken und Sein,
wie sie Josef Pieper in seinem Büchlein: „Wahrheit der Dinge" so
meisterhaft, allgemeinverständlich und im Sinne des hl. Thomas
entfaltet hat. Wieso greifen unsere principia per se nota, unsere aus
sich einsichtigen oder, wie Loichinger sagen würde, apriorischen
Prinzipien auch in der Wirklichkeit?
• Das ist die metaphysische Frage, die aller Möglichkeit von
Erfahrung vorausgeht. Sie zeigt einerseits, daß der Kritische Rationalismus gerade als Philosophie auf halbem Wege stehenbleibt, ja
überhaupt erst gar nicht anfängt und andererseits, daß die klassische Metaphysik und ihr — nach Loichinger angeblich „substantialistischer" — Vernunftbegriff keineswegs überholt ist. Was wir beanstanden, ist also der unreflektierte Begriff von Rationalität, mit
dem er und andere Autoren des ersten Teiles operieren. Gewiß:
wenn ich „Rationalität" in dem vordergründigen Sinne nehme, wie
sich das heute eingebürgert hat, dann sind weder die göttliche
Offenbarung noch die Existenz der Wunder, ja noch nicht einmal
die Gottes rational zu nennen!
Und wenn schon Popper: warum hat man dann im ersten Teil
nicht mehr auf sein berühmtes, für einen Agnostiker sensationelles
Werk: „Das Ich und sein Gehirn" zurückgegriffen, das er zusammen mit dem Nobelpreisträger für Neurologie John C. Eccles verfaßt hat und nach dem auch im Lichte der heutigen „Forschung"
alles dafür spricht, daß es ein geistiges Ich gibt, das auf dem Gehirn
spielt wie auf einem Klavier! Popper sträubt sich natürlich, daraus
die angedeuteten Folgerungen gegen den Materialismus und Pantheismus zu ziehen. Aber Achim ICreiner hätte es in seinem Aufsatz über „die religionskritische Relevanz der neuzeitlichen Naturwissenschaft" tun können statt wieder einmal — wie oft müssen wir
das noch hören!! — Von der "kopernikanischen Kränkung" zu sprechen, die der Menschheit zu Beginn der Neuzeit zugefügt wurde!
• Bekanntlich ist das ein Thema, das der vor noch nicht langer
Zeit verstorbene Philosoph Hans Blumenberg in seinen zahlreichen Büchern endlos variiert. Mit der Entdeckung, daß die Erde
nicht mehr Mittelpunkt des Universums sei und der endlosen Weiten des Kosmos habe der Mensch einen Schock erlitten, der selbstverständlich nicht ohne Auswirkungen für den Glauben blieb.
Angenommen, daß es wirklich so gewesen ist, so ist damit doch
die Frage, ob dieser Schock wirklich notwendig und berechtigt
war, in keiner Weise beantwortet. Denn auf das Argument, das man
auch heute immer wieder zu hören bekommt, im Vergleich zu den
ungeheuren stellaren Massen und Dimensionen des Alls könne
doch der Mensch nur eine quantite negligeable und mithin nicht
die Krone der Schöpfung sein, gibt es natürlich nur die eine Antwort, daß hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Hat der Mensch eine geistige Seele, dann ist diese mit den Materiemassen im All in keiner Weise kommensurabel. Ganz im Gegenteil sind Maß und Gewicht dann völlig ungeeignet, ihr einzigartiges Wesen zu erfassen, das nach dem bekannten Wort des Aristoteles darin besteht, daß sie „gewissermaßen alles" ist, weil sie das
ganze Universum in ihrer Erkenntnis versammeln kann! Jedenfalls
hätten wir auf dieser Linie den Angriff ICreiners gegen das Dauergerede vom kopernikanischen Schock erwartet statt uns mit der
mageren Auskunft begnügen zu müssen, daß „die Widerlegung der
Geozentrik und des damit verbundenen astronomischen Sphärenmodells sicherlich nicht zu jenen Theorien zählt, die unmittelbar
den Kern der christlichen Botschaft betreffen".
• Im übrigen ist es einfach nicht wahr, wenn Kreiner behauptet,
daß „das darwinistische Erklärungspradigma bislang jedenfalls an
keine Hürde stieß, die nicht durch natürliche Erklärungsschritte

genommen werden könnte. Im Gegenteil, molekularbiologische
und genetische Forschung bestätigen die zentrale Intuition der darwinistischen Hypothese". Hätte '<reiner das bekannte, im S.
Fischer-Verlag erschienene Buch von Gordon R. Taylor: „Das
Geheimnis der Evolution" und andere neuere Veröffentlichungen
hinzugezogen, dann würde er zugeben müssen, wie brüchig die darwinistische Hypothese geworden ist. Selbst ein der Theologie so
unverdächtiger Zeuge wie Hoimar von Ditfurth sah sich zu der
Feststellung veranlaßt, daß die darwinistischen Kategorien in keiner Weise ausreichen, die ständige Höherentwicklung zu immer
komplexeren und raffinierteren Formen zu erklären (Vgl. dazu
auch meine Ausführungen: Evolution und Geist. Der Neodarwinismus als Weltanschauung. Respondeo 4, hrsg. von Johannes Bökmann).
• Ebenso wie Swinburne steuert auch ICreiner einen zweiten
Artikel bei, der dem Theodizee-Problem gewidmet ist. Daß er sich
hier schwer tut, liegt nicht nur an der relativen Kürze der Beiträge,
sondern in der Natur der Sache, denn es ist selbstverständlich
äußerst schwierig, die Existenz des Leides und seine Vereinbarkeit
mit der Güte Gottes gegenüber den von vornherein skeptischen
und ungläubigen Zeitgenossen rational zu rechtfertigen. Gerade
hier, wo sich ganz deutlich zeigt, daß Erkenntnis immer auch
schon Bekenntnis, Stellungsnahme und vielleicht auch Vorentscheidung des ganzen Menschen ist, wäre nach der „Rationalität"
zu fragen, die in diesem Zusammenhang zu fordern ist!
Gewiß war und ist es die Aufgabe, nicht im Sinne einer petitio
principii sogleich mit den Antworten des Glaubens zu kommen.
Aber es fragt sich doch, ob der advokatorische Gestus, mit dem
schon Leibniz und seitdem eine ungeheure Zahl von Apologeten
Gott zu rechtfertigen suchen, nicht schon einer Abwendung vom
vollen und ganzen Glauben entspricht, für den Gott in seiner unbegreiflichen und heiligen Majestät der Mittelpunkt aller Dinge ist.
Insofern würden wir sagen, daß das Theodizeeproblem in dieser
Zuspitzung ein spezifisch neuzeitliches Problem ist und der Verf.,
der dies zunächst zu bestreiten scheint, schwenkt dann doch selber
auf diesen Gedanken ein, wenn er feststellt: „Typisch neuzeitlich
ist nicht das Theodizeeproblem selbst, sondern die zunehmende
Bereitschaft, die Erfahrung von Übel und Leid als gewichtiges
Argument für die Unhaltbarkeit des theistischen Bekenntnisses in
Anspruch zu nehmen". Wofür ganz zu Recht „der lebensweltliche
Plausibilitätsverlust des christlichen Bekenntnisses" verantwortlich gemacht wird.
• Erfreulicherweise sucht der Verf. im Gegensatz zu vielen seiner heutigen Fachkollegen das Problem nicht dadurch zu entschärfen, daß er an der Allmacht Gottes herumkratzt oder sie gar aufzuheben versucht. Schon mehrfach hatten wir ja in „Theologisches"
vor den beiden Wegen gewarnt, auf denen man heute von theologischer Seite aus mit dieser Allmacht „fertig zu werden" versucht,
die so ganz und gar nicht zu dem Gottesbild passen will, das Gott
nur noch als unseren Bruder oder neuerdings auch als unsere
Schwester und unseren Leidensgefährten sehen will. Und damit
haben wir auch schon den zweiten Weg der Marginalisierung der
göttlichen Allmacht.
Schon lange sind Versuche in der kath. Theologie zu beobachten, die Unveränderlichkeit und damit natürlich auch die Ewigkeit
Gottes preiszugeben und seine Menschwerdung in einer ganz
neuen und in jedem Sinne „zeitgemäßen" Weise zu interpretieren.
Danach hat Gott nicht die menschliche Natur angenommen, sondern sich proteusartig selbst in einen Menschen verwandelt, verzeitlicht und in die Geschichte hineinbegeben, die so erst richtig
zur „Heilsgeschichte" geworden ist, aus der er am Punkte Omega
in geheimnisvoller Weise mit der ganzen Menschheit wieder auftauchen wird. Es ist hier nicht der Ort, auf die monströsen Widersprüche dieser Konzeption einzugehen. Für das Theodiezeeproblem aber hat sie zunächst den Vorzug, daß man mit der Allmacht
Gottes nicht mehr zu rechnen braucht und ihn deshalb auch nicht
für die Übel in der Welt verantwortlich machen kann.
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In der Tendenz trifft sich diese Theorie mit der gnostischen von
Hans Jonas, nach der Gott „noch" ohnmächtig ist: die uralte, im
Grunde pantheistische Lehre vom werdenden Gott (vgl. dazu u.a.
Hans Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. suhrkamp-tb
1516). Aber Jonas ist kein kath. Theologe und für sie sollte gelten,
was Kreiner feststellt: „Im Hinblick auf diese Eigenschaften ist
nicht einzusehen, daß Allmacht und Güte nur Attribute des metaphysisch-theistischen Gottesbegriffes sind, die für das biblischchristliche Gottesverhältnis vollkommen irrelevant sein sollten".
• Im zweiten Teil des Bandes bemüht sich Thomas Hausmanninger, Assistent am Lehrstuhl für christliche Sozialethik in München,
vor allem gegen die These von D. Birnbacher anzukämpfen, nach
der eine christliche Ethik ein Widerspruch sei. Eine Ethik, so Birnbacher, müsse heute rational verantwortbar sein und die christliche
beruhe auf irrationalen Vorentscheidungen. Wiederum geht es um
das rechte Verständnis von „Rationalität" und wiederum hätte man
von unserem Autor erwarten können, daß er diesen Fetisch offensiver zerpflückt und auf seine irrationalen Voraussetzungen hin freilegt statt allzu beflissen auf die Forderung der Gegner einzugehen
und sich redlich und sicher nicht ohne einige Überzeugungskraft
um den Nachweis zu bemühen, daß schon der Vollzug von Glauben ein gewisses Sinnvertrauen, Gelassenheit, Distanz zum unmittelbaren Selbstinteresse, altruistische Gesinnung und damit eine
Lebensbejahung einschließt, der man eine immanente Vernünftigkeit nicht absprechen kann.
Mehr noch als im Inhalt geht der Verf. — auch darin typisch für
die jüngere Theologengeneration — in der Form auf seine rationalistischen Gegenspieler ein. Moderne Theologen sind ja heute nur
noch selten eine kritische Instanz gegen den Wissenschaftskult
unserer Zeit. Obwohl in der Theologie ungeheuer viel Sache der
jeweiligen Einstellung und Vorentscheidung ist und die heute so
gepriesene theologische „Forschung" ohnehin keine esoterische
Geheimwissenschaft ist, legen gerade unsere Universitätstheologen einen immensen Wert darauf, als „Wissenschaftler" und „Forscher" ernst genommen zu werden. Sie teilen dieses Bestreben mit
anderen Disziplinen wie Soziologie, Psychologie und vor allem
der Pädagogik, die sich zur Erziehungswissenschaft gemausert hat
und die alle im Verdacht stehen, „Schwätzfächer" zu sein.
Sie alle bemühen sich nachgerade verzweifelt, auch die einfachsten Sachverhalte durch Kunst- und Fremdwörter auszudrücken,
um so wenigstens auf diesem Wege eines Hauches von Wissenschaftlichkeit teilhaftig zu werden. In diesem Sinne ist bei Hausmanninger von der „normativitätsproduktiven Relevanz des Glaubens" die Rede und davon, daß die Qualität von Glauben „als existentielle qualitative Option trotz ihrer Formalität zugleich eine
inhaltsproduktive Dimension besitzt". Wobei sich versteht, daß
„die entelechiale Produktion von Sinnvertrauen und die dabei
geschehende Errichtung einer prinzipiell konstruktiv-affirmativen
Grundoption" nicht fehlen dürfen. Zulehners kairologische Praxeologie läßt grüßen!
• Reichen einige Beiträge dem Gegner einen Finger, so andere
die ganze Hand! Zu ihnen gehört Thomas Söding, Professor für
Biblische Theologie in Wuppertal und Lehrbeauftragter an der
Kath.-Theologischen Fakultät Münster. Seine Aufgabe war es oder
wäre es gewesen, die Angriffe auf die ureigene Ethik Jesu abzuwehren, wie sie im Neuen Testament enthalten und heute wieder
ins Kreuzfeuer geraten ist. Dabei geht es um die immer gleichen
Vorwürfe: Jesus habe mit Höllenstrafen gedroht, sein Gott habe
das Opfer gar des eigenen Sohnes verlangt, Andersgläubige seien
mitleidlos verdammt worden usw.
Statt nun die verborgenen Ressentiments und die anthropozentrisch säkularistische Geistesverfassung aufzudecken, die aus diesen Vorwürfen spricht, wirft Söding den Gegnern fundamentalistisches Schriftverständnis vor und spielt die historisch-kritische Exegese gegen sie aus, die bekanntlich alles weginterpretieren kann:
nicht nur die Wunder Jesu, sondern auch seine Warnungen vor der
ewigen Verdammnis. Da ist mit der von dieser Seite her gewohnten

völlig ungeschwisterlichen Heftigkeit die Rede „nicht nur von den
fundamentalistischen Betonköpfen unter den Christen, sondern
ebenso von den nicht minder fundamentalistischen Apologeten
eines atheistischen Positivismus". Daß auch die historisch-kritische Exegese, wie sie heute mit noch größerer Virtuosität, als wir
sie hier finden, zur Entschärfung der christlichen Botschaft verwandt wird, auf massiven Vorentscheidungen beruht: diese Bemerkung wird den Betonköpfen wohl noch verstattet sei!
• Liegt die Schwäche des ersten Teiles darin, allzu beflissen auf
den Rationalitätsbegriff der Gegenseite einzuschwenken, so kann
sich im zweiten Teil vor allem der Münchner Moraltheologe Johannes Gründel mit seinem Lobpreis des „autonomen Charakters
einer Christlichen Moral" erwartungsgemäß gar nicht genug tun,
um ebenso penetrant wie einseitig hier die letztentscheidende
Rolle des Gewissens hervorzuheben. Zwar ist auch von der ontologischen Verankerung des Sittlichen im Naturgesetz die Rede, aber
dieses wird in bekannter Weise rasch wieder verflüssigt. Es sei
keine „starre Größe", sondern solle die „Werte und Normen artikulieren, die dem Glücken menschlichen Zusammenlebens dienen".
Und in diesem Zusammenhang muß ausgerechnet die Enzyklika
„Veritatis splendor" herhalten, gegen die die Herren doch sonst so
sehr Sturm gelaufen sind, um Grundels Sicht von der „recht verstandenen Autonomie einer christlichen begründeten Moral" zu
stützen.
Gönnerhaft wird der Enzyklika bescheinigt, daß sie dies „zumindest an einer Stelle" tue. Wie hilfreich, wie befreiend wäre es stattdessen gewesen, wenn man endlich den Mut gefunden hätte, zu
sagen, daß die sich immer mehr zuspitzende Autonomieforderung
der neuzeitlichen Ethik ein Irrweg gewesen sei, daß sich, wie
schon Hegel den Kantianern entgegenhielt, das im radikalen Sinne
autonom verstandene Gewissen selbst aufhebt, daß im christlichen
Sinne und in der christlichen Tradition das mündige Gewissen an
den Geboten Gottes seinen unverbrüchlichen Halt, aber auch seine
deutliche Grenze hat und daß man aufgrund des irrigen Gewissens
durchaus sein Heil verfehlen kann! Dann hätte man aber eines
anderen Begriffs von „Heil" bedurft, als es der des Verf. ist, der darunter „im weiteren Sinne" das „Glücken und Gelingen menschlichen Lebens und Zusammenlebens" versteht!
• Von unerfreulich zeitgemäßer Beflissenheit ist auch der Beitrag des Münchener Fundamentaltheologen Heinrich Döring über
„Möglichkeit und Notwendigkeit kirchlicher Selbstkritik". Man
fragt sich in der Tat, was der Artikel soll, wo doch wahrlich genügend Leute am Werke sind, die heute vor dem Machtmißbrauch
der kirchlichen Autoritäten warnen und in Verwechslung der Kirche mit einer Verbandsdemokratie immer neue Emanzipationsforderungen stellen, wobei sie nicht versäumen, in genußreicher
Weise unentwegt an die Brust verflossener Bischöfe und Päpste zu
klopfen. Von „der Radikalität des Glaubens aus betrachtet", so der
Verf., „kann und muß die Kirche als Gemeinschaft des Glaubens
sich selbst gegenüber äußerst kritisch sein".
Aber Prof. Döring mag sich beruhigen. Die Kirche ist das heute
auch, sodaß man es schon kaum mehr hören kann! Und man sollte
sich vor der Hoffnung hüten, mit den dauernden weinerlichen
Selbstanklagen den Fernstehenden zu imponieren oder sie gar zu
gewinnen. Früher, so der Verf., war die Kirche „nicht selten hoffnungslos angepaßt an die herrschenden Mächte". Und heute: sind
da nicht allzu viele ihrer einflußreichen Sprecher und Bekenner
ängstlich an die herrschenden Mächte des Zeitgeistes und der Zeitphilosophie und deren Verdikt gegen jeden unbedingten Wahrheitsanspruch angepaßt? Gerade der Anspruch, als Hüterin der unverbrüchlichen göttlichen Offenbarungswahrheit aufzutreten, könnte
den ratlosen, vom Winde des Relativismus hin und hergetriebenen
Zeitgenossen imponieren. Das müßte gerade ein Professor für Apologetik sich sagen: auch wenn man diesen Ausdruck schon lange
vornehm-verschämt in „Fundamentaltheologie" umgewandelt hat!
• Aber der Verf. faßt die Apolegetik offensichtlich sehr viel
anders auf: „Nicht ein apolegetischer Verhandlungsstil, sondern
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das Bewußtsein der Perspektivität und der Bereitschaft zum Dialog mit den Andersdenkenden sind gefordert. Wahrheit also ist
nicht abgeschlossener Besitz, sondern als gemeinsame Aufgabe zu
verstehen". Und damit gar kein Zweifel besteht, wie das gemeint
ist, begründet der Münchner Professor diese Perspektivität also:
„Für das Christentum stellt sich leicht die Gefahr einer Monopolisierung einer Wahrheit ein... Heute wird immer offenkundiger, daß
Wahrheit im Grunde erst dort zum Zuge kommt, wo geltende

Exklusivansprüche und allein dominierende Anschauungen durchbrochen werden".
Jetzt wissen wir Bescheid! Die Wahrheit, daß Gott in Jesus
Christus Mensch geworden ist, ist Sache der Perspektive und
einen Monopolanspruch gibt es für sie nicht. Es wird die Leute,
denen dieses Buch Antwort geben und Paroli bieten sollte, von
Herzen freuen, das zu hören!

Walter Hoeres

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Auch eine Unverzeihliche
Hinweis auf Cristina Campo (1923-1977)
Eine der Tradition und den Musen verpflichtete katholische Essayistin
• Zu den verhängnisvollsten kulturellen Folgen der im Tempo der
Wilden Jagd galoppierenden Entchristlichung Deutschlands gehört
der fast völlige Untergang des einst blühenden katholischen Verlagswesens. Viele namhafte Häuser haben geschlossen oder sich mit grundlegend anders orientierten Unternehmen zusammengetan oder ihre frühere Ausrichtung gänzlich aufgegeben. Bis auf den Firmennamen
haben die meisten kaum noch etwas mit jenen Buchverlagen zu tun,
die sogar die Verheerungen des Nationalsozialismus würdig überstanden haben. Nicht wenige von ihnen reiten auf der „New Age"-Welle,
huldigen einem prinzipienlosen und alle Glaubenswahrheiten zersetzenden Pseudo-Ökumenismus oder verfolgen sogar einen offen kirchenfeindlichen Kurs.

Dies alles ist nicht neu, ist auch an diesem Ort schon dargelegt und
beklagt worden. Weniger bekannt scheint den Kritikern die Tatsache
zu sein, daß seriöse, jedoch konfessionell ungebundene oder religiös
neutrale Verlagsanstalten überraschenderweise immer wieder Klassiker christlicher Theologie und Mystik, brauchbare Monographien
über scholastische Philosophie oder die Kirchenväter vorlegen und
gelegentlich sogar katholische Dichter hohen Ranges aus der Versenkung hervorholen. Ich erwähne bloß einige Beispiele, die mir besonders erfreulich vorkommen.
• Der Verlag Hinder und Deelmann (Gladenbach in Hessen), welcher sonst überwiegend Bücher über hinduistische Weisheitslehren herausbringt, hat bereits vor längerer Zeit eine sechsbändige, handliche
und noch dazu preiswerte Gesamtausgabe des von Stefan George,
Erich Przywara, Dominik Jost und Hans Urs von Balthasar bewunderten katholischen Lyrikers Ludwig Derleth (1870-1948) auf den
Markt gebracht.
—Im Klagenfurter Carinthia-Verlag ist mehr als zwanzig Jahre
nach seinem Tode ein bislang unveröffentlichtes Büchlein des katholischen Philosophen Amadeo Graf Silva-Tarouca (1898-1971)
erschienen: „Das Kamel in der Wüste oder Philosophie in Anekdoten"
—Der Verlag Freies Geistesleben (Stuttgart) hat mehrere lateinisch-deutsche Ausgaben von Werken des Heiligen Thomas von
Aquin vorgelegt, darunter „Über die Trinität", „Vom Wesen der
Engel" und „Der Prolog des Johannes-Evangeliums".
—Über die Wissenschaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt sind
unter anderem eine komplette lateinisch-deutsche Edition der Thomasischen „Summe gegen die Heiden" und Anselms von Canterbury
„Cur Deus homo" (gleichfalls zweisprachig) erhältlich.
—Überaus verdienstvoll sind auch die höchsten wissenschaftlichen
Ansprüchen genügenden und wohl deshalb etwas kostspieligen Übersetzungen der vom Stuttgarter Verlag Anton Hiersemann in Gang
gebrachten „Bibliothek der griechischen Literatur". Diese von dem
Byzantinisten Peter Wirth und dem Patrologen Wilhelm Gessel
betreute Reihe umfaßt mittlerweile über vierzig Bände, darunter
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Werke folgender Kirchenväter: Gregor von Nazianz („Briefe"),
Gregor von Ny ssa („Die große katechetische Rede", „Drei asketische Schriften"), Basilius von Caesarea („Briefe"), Johannes
von Damaskus („Philosophische Kapitel"), Johannes Chrysostomus („Acht Reden gegen die Juden") und Dionysius Areopagita
(„Die Namen Gottes", „Über die Mystische Theologie und Briefe",
„Über die himmlische Hierarchie", „Über die kirchliche Hierarchie").
• Handelt es sich bei den bislang genannten Autoren überwiegend
um bereits vor längerer Zeit Verstorbene, so überraschte der Verlag
Matthes & Seitz im Vorjahr mit dem Band einer erst 1977 heimgegangenen katholischen Lyrikerin, Übersetzerin und Essayistin, die in keinem der heute gängigen Lexika und Literaturgeschichten genannt
wird. Der Name, unter dem sie ihr schmales, aber hochkarätiges Werk
in die Öffentlichkeit entließ, ist ein Pseudonym: Cristina Campo.
Hinter ihm verbirgt sich die tiefgläubige, hochgebildete und mit der
Weltliteratur nicht nur des christlichen Abendlandes wohlvertraute Italienerin Vittoria Guerrini. Sie wurde am 28. April 1923 in Bologna
geboren und starb am 10. Januar 1977 in Rom, wo sie seit 1955
gewohnt hatte. Da Cristina Campo mit einem Herzfehler zur Welt
gekommen war und überdies lange Zeit an Klaustrophobie litt, blieben
ihr durch diese Gebrechen viele Bereiche des sogenannten normalen
Lebens unzugänglich.
Schon früh stieß sie auf die Dichtungen Hugo von Hofmannsthals
(1874-1929), des neben Rilke, Theodor Däubler und Alexander Lernet-Holenia bedeutendsten Dichters, den Österreich in diesem Jahrhundert aufzuweisen hat. Anhand des Hofmannstharschen Romantorsos
„Andreas oder Die Vereinigten" hat die italienische Dichterin die deut-

sche Sprache erlernt.
• Entscheidend für Cristina Campos geistig-geistlichen Lebensweg
wurde die Auseinandersetzung mit den Schriften von Simone Weil
(1909-1943), die, einer französisch-jüdischen Arztfamilie entstammend, sich platonischer Philosophie und katholischem Glauben weitgehend ergeben hatte, ohne jedoch zu konvertieren. Nicht minder
bedeutsam war für ihr Dichten und Denken die Begegnung mit dem
„traditionalistischen" Religionsphilosophen Elemire Zolla. Ein Teil
von Cristina Campos Lyrik ist in der von Zolla begründeten und geleiteten Zeitschrift „Conoscenza religiosa" erschienen. Wie wenig der
„Traditionalismus" Elemire Zollas mit bloßer Nostalgie oder unmetaphysischem „Konservatismus" zu tun hat, mögen seine grundsätzlichen Worte andeuten.
„... die TRADITION par excellence, jene, welche um der Exaktheit
und keineswegs um rhetorischer List willen, mit Großbuchstaben
geschrieben werden muß, ist die Überlieferung des besten und höchsten Gutes, das Wissen um das vollkommene Sein... Jedes vergängliche Ding ist bestimmt durch den Grad seines Seins, seiner Nähe zum
oder seines Abstands vom vollkommenen Sein. Die TRADITION —
groß geschrieben! — ist die Weitergabe der Idee des Seins in seiner
höchsten Vollendung, also der Hierarchie zwischen den relativen und
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ihres Abstandes vom höchsten Punkt gründet. Die TRADITION konkretisiert sich in einer Reihe von Mitteln: in Sakramenten, Symbolen,
Riten, Definitionen..."
• Elemire Zollas Wesensbestimmung der groß geschriebenen Tradition, die mit innerer Notwendigkeit heilige Überlieferung ist, ja im Heiligsten gründet, hat sich Cristina Campo entschieden zu eigen
gemacht. Sie könnte das Motto des hier abschließend kurz, aber nachdrücklich anzuzeigenden Buches sein, das im Verlag Matthes & Seitz
1996 erschienen ist: „Die Unverzeihlichen". Wer diese Unverzeihlichen sind, hat sie selbst mit schneidender Klarheit ausgesprochen:
es sind die von „Leidenschaft für die Vollkommenheit" Ergriffenen.
Diese Leidenschaft umfaßt in gleicher Weise Kunst, Ethik und
Religion. Sie „ist ein aristokratischer Zug oder, mehr noch, die Aristokratie selbst, in der Natur, in der Gattung, im Denken. In der
Natur ist es die Kultur". Es ist Vollkommenheit, wenn „betende
Hände zu gotischen Spitzbögen werden". Vollkommen ist der aufrechte, anmutige Gang des einen Tonkrug auf dem Haupt tragenden Mädchens von der Goldküste. Vollkommen ist der reinste Gregorianische Choral, der wahrhaft meditierende Mönch, das Schweigen des Trappisten, das kurze bittersüße Gedicht „Welle der
Nacht" von Gottfried Benn, die sich dem Gehabe eines sich selbst
zu ernst nehmenden Zeitgeists verweigernde Prosa des Fürsten
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, die Mimik Lawrence Oliviers in
einer bestimmten Szene von Shakespeares „Heinrich V." und das
Gefieder des australischen Waldsingvogels namens Leierschwanz.
—Vollkommen ist alles, so fährt Cristina Campo fort, was heute
„verfemt, verleugnet und vernichtet wird": „Jede Erinnerung an
die himmlische Zeit soll verdrängt, für alle Zeiten vergraben werden im Garten des Töpfers. Vor allem aber soll der Mensch der Vollkommenheit abschwören, weil sie das ist, was er verloren hat: Ausdauer, Ruhe, Reglosigkeit (...) Oder, will man es mit theologischen
Begriffen sagen: Klarheit, Vorsicht, Behendigkeit und Gelassenheit — die vier Eigenschaften verklärter Leiber. Da die Dinge nun
einmal so stehen, ist vor allem der Dichter unverzeihlich..."
• Der Dichter und der wahre Mystiker sind unverzeihlich in
einer durch massiven „Betrieb" und bodenlose Unaufmerksamkeit
gekennzeichneten Welt. Zu den Königen unter den Dichtern höchsten Ranges zählt Cristina Campo drei Katholiken, von denen
einer als Heiliger gilt: Dante, Manzoni und Johannes vom Kreuz.
Von dem zuletzt genannten sagt sie (S. 110):
„Der Mystiker, dessen geschliffene Formulierungen durchaus
den präzisesten wissenschaftlichen Traktaten ebenbürtig sind,
ohne daß die Schwingen seiner Worte ihren purpurnen Schimmer
eingebüßt hätten, ist der heilige Johannes vom Kreuz."
—Cristina Campo ist eine leidenschaftliche, eine begnadete,
mit dem Sinn für das Vollkommene versehene Leserin. Sie zeigt
sich bewandert in der Geisteswelt der östlichen wie der abendländischen Christenheit. Die „Apophtegmata Patrum" sind ihr ebenso
vertraut und lieb geworden wie die „Erzählungen eines russischen
Pilgers", die „Philothea" des Heiligen Franz von Sales und die
Bekenntnisse der Heiligen Margareta Maria Alacoque. Ihnen allen
widmet sie in ihrem Buch von innigster Bewunderung durchglühte
Sätze. Alles, was sie lesend aufliest und erliest, wird strahlend,
leuchtend und groß. Es wird „auf wundersame Weise zum
wirkmächtigen Lebenszeichen", wie Guido Ceronetti treffend
bemerkt.
• Diese für das Wunderbare, die Schönheit, das Transzendente
und den geheimnisvollen Hierarchismus des Seins, für die Lebensformen des Eremiten, des Asketen und des homo mysticus aufgeschlossene Frau; die zarte, zartsinnige und zerbrechliche, zeitlebens leidende und stets dem Tode nahe gewesene Wahlrömerin
Cristina Campo hielt bis zuletzt der Tridentinischen Messe unerschütterbar die Treue. Liebende Verbundenheit mit der überlieferten Liturgie führte sie zuerst in die Kirche der Benediktiner von
Sant' Anselmo, wo man den Gregorianischen Gesang pflegte. Als
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im Gefolge der Umwälzungen nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil die Ordensmänner von Sant' Anselmo die Heilige Messe in
der Volkssprache abzuhalten begannen, suchte Cristina das von
Jesuiten geleitete Collegium Russicum an der Via Carlo Cattaneo auf, wo der byzantinische Ritus dem zeitgeistlichen Hang zur
Entsakralisierung, Banalisierung und Trivialisierung zu trotzen
vermochte. Sie hat damals auch Pater Irenäus Hausherr, Mitglied
der Gesellschaft Jesu sowie hervorragendem Kenner und Interpreten des Hesychasmus, der „Philokalia" und anderer spiritueller
Hervorbringungen der östlichen Christenheit, in Verehrung und
Geistesverwandtschaft nahegestanden. Vor zwanzig Jahren, am
10. Januar 1977, starb Cristina Campo an einem Herzanfall.
—„Die Unverzeihlichen", erschienen im Matthes & Seitz Verlag, seien als geistiges Labsal sowohl schönheitsdurstigen Theologen als auch glaubenstreuen Ästheten als Lektüre empfohlen.
Mich hat dieses leise und vornehme, aber keineswegs leisetreterische oder bloß nostalgische Buch einer liturgisch, hagiographisch
und mystagogisch gebildeten Nicht-Theologin mehr bewegt als
sämtliche theologischen Bestseller, die im Laufe der letzten zehn
Jahre von den tonangebenden Mediolcraten hochgespielt worden
sind.
• „Wie etliche eurer Dichter sagen..." rief der Völkerapostel
Paulus einst auf dem Areopag den Athenern zu. Würde er heute zu
uns herabkommen, könnte er sich auch auf einige Dichterinnen
berufen und das Wort Rilkes mit milder Strenge berichtigen: „Ein
für alle Male ist's Orpheus, wenn es singt." Es ist gewiß nicht
Orpheus, der uns entgegentönt aus dem Siegeslied Deborahs, aus
dem Lobgesang Annas, dem Hymnus der Prophetin Mirjam und
dem psalmodischen Magni ficat der größeren Mirjam, der Königin der Propheten wie der Engel. Mit diesem hohen Namen sei winkegleich angedeutet, in welchen Sphären Cristina Campo beheimatet ist.
—Diese Dichterin und Essayistin katholischen Glaubens erinnert auf ihre Weise an die Wahrheit, die einem Gerard Manley Hop- 110 —

kins, Paul Claudel, Ludwig Derleth und Konrad Weiß, einem John
Henry Newman, Theodor Haecker, Hugo Rahner und Louis
Lavelle noch völlig einsichtig gewesen, heutzutage aber weitestgehend vergessen ist: Musen und Religion, Kunst und Kult, Schönheit und Glaube, Ästhetik und Theologie können und sollen niemals vermengt, aber auch niemals geschieden sein. Sie dürfen
weder in uns noch in der Kirche als Widersacher aufstehen.
Ich träume von einem akademischen Seelsorger, der von der
Kanzel herab aus Cristina Campos Essay „Aufmerksamkeit und
Poesie" zitiert, und von einem Kloster, wo im Refektorium während der Mittagsmahlzeit von einem geschulten Lektor zumindest
die drei Studien verlesen werden, mit denen „Die Unverzeihlichen" schließen.
Die folgenden Zitate sind diesem Buch entnommen, das uns —
ein aufschlußreiches Zeichen unserer Zeit — nicht ein katholischer,
ja anscheinend nicht einmal ein dem Christentum verpflichteter
Verlag dankenswerter Weise endlich zugänglich gemacht hat.

Worte Cristina Campos
„Die Aufmerksamkeit ist der einzige Weg zum Unaussprechlichen, der einzige Pfad zum Mysterium."
• „Im Grunde ist jede menschliche, poetische und geistige Verirrung nichts anderes als Unaufmerksamkeit."
„Fordert man von einem Menschen, jeglicher Zerstreuung zu
entsagen, seine Aufmerksamkeit unentwegt all den irreführenden
Einbildungen und der trägen, hypnotischen Gewohnheit zu entreißen, so führt man ihn seiner höchsten Vollendung entgegen. — Man
würde von ihm ein Leben verlangen, das dem der Heiligen gleicht,
in einer Zeit, die mit blindem, kaltem Eifer nur ein Ziel zu kennen
scheint: die unwiderrufliche Trennung des menschlichen Geistes
von der Fähigkeit zur Aufmerksamkeit. Frömmigkeit beginnt in
den Augen."
• „Daß die Annäherung an das Göttliche den fünf Sinnen die
große Gelegenheit zu einer Metamorphose bietet, ist seit mindestens zwei Jahrhunderten nur schwer begreiflich zu machen. In der
christlichen Geistlichkeit überleben mögliche Streiter für ein spirituelles Leben des Leibes nur noch am Wegesrand, in Grotten, die
für Vorübergehende nicht wahrzunehmen sind. Die Liturgie, diese
erhabene Streiterin, leuchtet verhüllt nur noch auf den unzugänglichsten Felsen..."
„Nicht durch Zufall wurde die bedeutendste Abhandlung über
die Mysterien der Opferung und des Priestertums, verfaßt von
Pater Charles de Condren, nur innerhalb eines auserwählten Kreises von Geistlichen bekannt und verschwand in weniger als einem
Jahrhundert aus Bibliotheken, Seminaren und Gedanken."
• „Nachdem er die heiligen Weihen empfangen hatte, sprach
der griechische Mystiker Symeon Metaphrastes folgendes
Gebet: Reinige mich, wasche mich rein, mache mich schön...
Mache mich zur Wohnung des Heiligen Geistes und nicht mehr der
Sünde, damit wie aus dem Feuer jede schlechte Tat von mir fliehe,
jede Leidenschaft, weil ich Dein Tempel geworden bin.' In dieser
Bitte wird offenkundig, wie das Erlangen übernatürlicher Sinne
den Gewinn der natürlichen nach sich zieht: Letztere werden in
jene hineingeworfen, in ihnen entzündet und verbrannt wie die
kostbaren Harze bei der Mischung des heiligen Chrisam. In diesem
Zusammenhang von Unterdrückung beziehungsweise Sublimierung zu sprechen, ist eine Verunglimpfung, und sogar das durchaus
gebräuchliche Wort Abtötung klingt herabsetzend."
• „Die Sinne des Säuglings verhalten sich sozusagen zu unseren
Sinnen wie unsere Sinne zu denen verklärter Leiber, gesegnet mit
Klarheit, Feinheit, Beweglichkeit und Gleichmut, und imstande,
durch Wände und verschlossene Türen zu schreiten . . . Und dies
ist das Knospen und Erblühen dieser neuen, unvergleichlich feinen
Organe und Sinne: Augen, die sehen, wohin ein anderer nicht zu
sehen vermag, jenseits der Schleier des Raumes und in die Grotten
des Bewußtseins; Ohren, die unbekannte Sprachen und Melodien
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vernehmen; Nüstern, die das Grauen und die Gnade wittern; Zungen, die in der Hostie den Geschmack von heiligem Manna
kosten... Aus den Poren träufelt der Duft von Blumen, Myrrhe,
Weihrauch; die Fußsohle hebt sich über den Erdboden, der
erfrischte Leib wird sanft emporgezogen von demselben Feuer,
das ihn verzehrt."
„Seit Jahrzehnten wehrt der Klerus sich gegen die Auffassung,
daß Krankheit in der Unordnung des Geistes wurzelt; dies zeigt,
welch unendlich weiter Weg ihn bereits vom Wort trennen: ,Geh
und sündige fortan nicht mehr, sonst wird dir Schlimmeres widerfahren... Der Geist ist es, der lebendig macht...!"
• „Wer jemals das Glück hatte, einem Heiligen zu begegnen,
dem wird es für den Rest seines Lebens ein Leichtes sein, ohne
allzu große Vorbehalte das Wort Schönheit auszusprechen."
„Wer auch nur ein einziges Mal einer traditionellen Messe beigewohnt hat, mit Hingabe gefeiert, wird nicht mehr leicht bereit sein,
mit dem Wort Schönheit Handel zu treiben."
„Mit Freunden ein symbolisches Mahl einzunehmen, wo und
wie immer es beliebt, zum Andenken an einen längst verstorbenen
Menschenfreund — der durchaus ein außergewöhnliches Ohr für
das Wort Gottes besaß —, ist nicht nur die Schändung des Heiligen,
sondern auch der Verlust des Weltlichen, so daß sogar die Idee des
gemeinsamen Mahles zu Seinem Gedächtnis von Tag zu Tag mehr
ein rein politisches Anliegen wird, und es ist nicht einzusehen, weshalb Letzteres nicht wieder einem anderen, dunkleren Anliegen
weichen sollte, sobald es zur Genüge erprobt worden ist."
„Es ist nur natürlich, daß die Kirche des Ostens, die Kirche der
triumphalen Verherrlichungen, der Ort ist, wo am grausamsten
gefastet wird und die Asketen schwere Ketten tragen."
• „Was ist ein Dogma letztendlich anderes als ein Kreis, den mit
diamantener Spitze das siebenfach gereinigte Wort um einen
Bereich des Unsagbaren gezogen hat?"
„Die Liturgie webt Schicksale in konzentrischen Kreisen. Die
Liturgie ist traditionellerweise nur der Schatten, den jene andere
Liturgie, die oben im Himmel unablässig gefeiert wird, auf Erden
wirft. Die Diakone sind in diesem Schatten Engel und Erzengel,
und der Chor die mystischen Cherubim, die den himmlischen Herrschern huldigen... Man versteht in solchen Augenblicken, wie eine
Zeit der Verdammnis, in der jedes Schicksal verabscheut wird, das
sich zart und erhaben an den anderen scheidet, jene lange Nacht ist,
in der der Ritus hingemetzelt wird und die Liturgie in einem Sack
verschwindet."
„Wir können nichts weiter tun als in der langmütigen Wüste seiner zu harren, uns von Honig und Heuschrecken zu ernähren, bis es
unendlich langsam und jäh über uns kommt in einem kurzen unwiederbringlichen Augenblick: das Wort. Die Rede des Herrn ist einfach. Eine Visionärin, Margery Kempe, deren bezaubernde Prosa
man vergeblich in mystischen Traktaten oder den englischen Literatursammlungen suchen wird, hörte am Ende ihres Lebens die
Worte des Heiligen Geistes. Sie tönten, als zwitschere ihr jener
kleine Vogel mit Namen Rotkehlchen sein fröhliches Liedchen ins
rechte Ohr. Nachdem sie diesen Klang vernommen hatte, war sie
stets bereit, große Gnade zu empfangen."
• „Sind die Menschen erst einmal verwandelt, dann wandelt
sich auch die Welt und bevölkert sich mit Gestalten und Wundern,
deren stete Nähe man nicht einmal ahnte."
„Reife bedeutet, der Welt, die uns von allen Seiten anficht (auch
und vor allem die Welt der Schönheit), unentwegt nur das zu entziehen, was von vornherein unser war, für uns ‚bestimmt' ist. — Es ist,
als müsse man beständig auf dem Gipfel des Berges dem Versucher widerstehen."
Cristina Campo: Die Unverzeihlichen. Eingeleitet von Guido
Ceronetti. Aus dem Italienischen übersetzt von Irmengard Gabler
Matthes & Seitz Verlag, München. 1996, 332 S.
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