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Brief des Herausgebers 

Verehrte liebe Leser! 
1. Betreffend unsere siebente Theologische Tagung, die wir 

bereits im Februar-Heft angekündigt haben — sie findet von Don-
nerstag, 2. Oktober (17.00 Uhr), bis Samstag, 4. Oktober (Mittag) 
in Fulda statt — wollen wir Sie schon über einige Programmstücke 
informieren. (Die Adresse der Tagungsstätte: Hotel am Schloßgar-
ten, Pauluspromenade 2, 36037 Fulda, Tel. 06 61 / 28 20, bzw. 
Verkehrsamt Stadtverwaltung 36037 Fulda, im Schloß). 

• Die Tagung wird eingeleitet von Frau Christa Meves. Sie 
wird einen Vortrag halten zu dem Thema „ Über die Freude, katho-
lisch zu sein — 10jährige Bilanz einer Konvertitin". 

Das wird einen fesselnden Einblick in die Lage von Glaube, 
Lebenswelt und Irrungen, aber auch Erfahrungen und Einsichten 
in und mit der Kirche ermöglichen. Frau Meves will dabei nicht all 
die Mühseligkeiten verschweigen, die sie erlebt hat, wobei der 
Hauptakzent aber doch ein positiver wäre. Man kann also wohl 
von einem exemplarischen Resüm6 einer Christin in unserem 
gefährdeten Volk, in einer aufgewühlten Kirche sprechen. 

Zugleich war der überblickte Zeitraum auch geprägt von einer 
beständigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit „Theologi-
sches": Für jedes Heft hat Frau Meves diese Jahre hindurch einen 
Beitrag geliefert und damit vielen Verstehen, Orientierung und 
christliche, lebensvolle Inspiration vermittelt. 

• Am Freitag, 3. Oktober (staatl. Feiertag) wird u. a. Prof. Dr. 
Walter Hoeres einen seiner großen Vorträge halten. Diesmal zu 
dem fundamentalen Thema: „Die Pilatusfrage der Neuzeit — Der 
modernistische Wahrheits- und Erkenntnisverzicht". 

Jene Leser, die seit vielen Jahren durch die regelmäßigen Bei-
träge unseres ständigen Autors gefesselt werden, schätzen seine 
Fähigkeit, Konkretes mit grundsätzlicher Orientierung, geistesge-
schichtlichem Überblick und philosophischer Erkenntnis zu ver-
binden. Dazu kommt seine außerordentliche jahrzehntelange 
Erfahrung im innerkirchlichen Geistes- und Kulturkampf inmitten 
eines epochalen Traditionsbruchs sowie einer eigentümlichen 
Revolutionierung sowohl „von unten" wie auch von oben. Die Bei-
träge und Vorträge von Prof. Hoeres stellen daher eine Art funda-
mentaltheologischer — früher sagte man apologetischer — Wellen-
brecher dar. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch Lebhaftigkeit, 
gute Verständlichkeit sowie erhellendes Aufdecken des Wesentli-
chen aus. Schon in den Analysen, erst recht indes in den Sachant-
worten scheint eine originale Erkenntnis- und Wahrheitsphiloso-
phie auf, die er in seinen 6 Büchern systematisch vorgelegt hat. Sie 
steht im authentischen Strom der Philosophia perennis und der 
christlich-katholischen Tradition. Wir sind glücklich, in ihm einen 
zuverlässigen Fährmann durch die Untiefen des Zeitgeistes zu 
haben, der durch sicheren Kompaß Richtung und Ziel hält. Das für 
Fulda gewählte Thema wird z. B. den gängigen, in Wahrheitsfra-
gen unsauberen Ökumenismus kritisch beleuchten. Von dem vor-
züglichen, gelegentlich spritzig-humorvollen Redner dürfen wir 
wichtige Klärungen erwarten. 
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• Zum 400. Todestag des Hl. Petrus Canisius wird P. Lothar 
Groppe S. J. über „Seine exemplarische Bedeutung, auch für die 
heutige Notlage der Kirche" sprechen. Dabei bietet sich als ver-
gleichende Darstellung der Blick auf sein nach Eigenart und Wir-
kung außerordentliches Katechismuswerk an. Diese seine geniale 
Leistung (3 Katechismen für Studenten, Kinder und Mittelschüler, 
1555-1558) wurde bis 1597 über 200 mal aufgelegt. 

In der nachkonziliar-modernistischen Kirchenkrise aber wur-
den Katechismen abgeschafft, ja schon das Wort verächtlich tabu-
iert. P. Groppe hat damals mit wenigen anderen, wozu sich in aller 
Bescheidenheit auch „Theologisches" zählen darf, Übersicht und 
kritischen Geist gegenüber dem Wust religionspädagogischer 
Neuerungswellen behalten. Er wird darüber berichten können und 
uns im Geist des "Zweiten Apostels Deutschlands nach Bonifa-
tius" (Leo XIII), des durch „Friede, Liebe und Beharrlichkeit" aus-
gezeichneten Heiligen und Kirchenlehrers (1925), Fundamente 
und Wege einer unerläßlichen Aufräumarbeit darlegen. 

2. Meine Zeilen im letzten Heft („Göttliche Wahrheit macht frei 
zu jedem Opfer"), die über ein kleines Buch von Hermann Josef 
Lux, Quid retribuam? berichteten, haben zu mehreren Anfragen 
betr. Bezugsmöglichkeiten geführt. Der Confrater, dessen Primiz 
ich erwähnt hatte (Pfr. Lux hielt die Primizpredigt), hat sich gemel-
det. Er war es, der den Nachdruck veranlaßt hat. Und bei ihm kann 
auch das Buch (Reprint) bestellt werden: 

• Spiritual Michael Riedl 
Kloster Marienberg, D-79837 Häusern  

Tel. 0 76 72 / 47 50 
Fax 0 76 72 / 3 28 
Es wird zum Selbstkostenpreis von DM 10,— (incl. Porto) zuge-
schickt. 
— Auf ihren Artikel über „Chiara Lubich — Wegbereiterin der 

EINEN Religion?" (Februar-Heft) hin erhielt Frau Dr. Regina Hin-
richs ca. 20 Zuschriften, darunter nur 3 kritische. Unsere Autorin 
hat inzwischen zu dem seltsamen Komplex weiteres Material 
gesammelt. Wirkt hier eine ungeläuterte Einheits-Ideologie? 

3. Auf unsere Spendenbitte hin sind wieder zahlreiche und oft 
staunenswert hochherzige Spenden überwiesen worden. Allen und 
jedem einzelnen unseren innigen Dank von Herzen und ein vertrau-
ensvolles Gott vergelt's! Durch Ihre unabgeschwächten Gaben 
honorieren Sie, verehrte Leser, unsere Arbeit, so daß wir sie gut 
gesichert weiterführen können. 

• Und nun widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit den sehr interes-
santen Befunden und Ausführungen von Dr. Alexandra Kehl über 
„Die Rolle der Frau bei der Missionierung der Germanen" 
(Schlußteil). Ob die heutigen Emanzipationsfrauen davon wissen? 
Und daß diese Frauen damals für Glaube und Kirche, weniger für 
Mitbestimmung, und sicher überhaupt nicht für Diakonat und Prie-
stertum für sich gewirkt haben? Und doch viel mehr für Glaube, 
Sitte und Kirche erreicht haben. 

Und dann lesen Sie die anderen, ebenso wichtigen Beiträge! 
Denn dafür ist dieses Heft wieder erarbeitet worden. 

In guter Verbundenheit grüßt 
Ihr Johannes Bölunann 

DR. ALEXANDRA KEHL 

Die Rolle der Frau bei der Missionierung der Germanen 

• Eine andere Urenkelin Clotildes, ein Mädchen namens 
Bercta", wurde, wie ihre berühmte Ahnfrau, mit einem Heiden ver-
heiratet. Anläßlich eines Freundschaftsbündnisses zwischen dem 
König Charibert, der von Paris aus seinen Teil des Frankenreiches 
regierte, und dem angelsächsischen König Irminric von Kent, 
wurde das junge Mädchen um das Jahr 562/63 nach England 
geschickt, um dort den Sohn des Königs mit Namen Aedilberct zu 
heiraten12. 

Die Angelsachsen, die während des 5. Jahrhunderts einen Groß-
teil Englands erobert und dort mehrere Kleinkönigreiche errichtet 
hatten, waren noch Heiden. Bei der Aushandlung des Ehebündnis-
ses wurde von fränkischer Seite die Bedingung gestellt, daß Bercta 
nicht an der Ausübung ihrer Religion gehindert werde. Damit sie 
ihre religiösen Pflichten erfüllen konnte, wurde ihr der Bischof 
Liuthard mitgegeben. Zur Feier der hl. Messe stellte der König in 
Canterburry eine kleine, verfallene Kirche zur Verfügung, die noch 
aus der Zeit stammte, als die Römer die britische Insel beherrsch-
ten. Diese Kirche wurde, wohl auf Wunsch der Königin, nach ihrer 
Wiederherstellung dem hl. Martin geweiht, den die fränkischen 
Könige als ihren besonderen Patron verehrten. Hier fand also 
Bercta ein Stück Heimat. 

In den folgenden Jahrzehnten wurde am Hof zu Kent der fränki-
sche Einfluß deutlich spürbar. Fränkische Sitten und Gebräuche 
wurden Mode, der Handel mit dem Frankenreich dehnte sich aus, 
und auch die erste angelsächsische Rechtsaufzeichnung, die unter 

11  Hauptquelle: Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. M. Dea-
nesly, The Pre-Conquest Church in England; S. Brechter, Die Quellen zur Angel-
sachsenmission Gregors des Großen, in: Beiträge zur Geschichte des alten Mönch-
tums und des Benediktinerordens 22, 1941; N. Chadwick, Studies in the Early Bri-
tish Church; J. Godfrey, The Church in Anglo-Saxon England. 

12  Gregor von Tours, Frankengeschichte Buch IX, 26. Wie Gregor berichtete, hatte 
Bercta, ähnlich wie Clotilde, eine fromme Mutter. 
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Aedelberct vorgenommen wurde, ging vermutlich auf fränkisches 
Vorbild zurück. Im Laufe der Zeit fand auch der christliche Glaube 
Interesse. Als Papst Gregor der Große im Jahre 597 den Mönch 
Augustinus mit seinen Gefährten nach England sandte, tat er das 
nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern auch, wie einer seiner 
Briefe erkennen läßt, weil ihn offensichtlich von England aus die 
Nachricht erreicht hatte, daß der König von Kent den christlichen 
Glauben anzunehmen gedächte. 

• Tatsächlich wurden Augustinus und seine Begleiter freund-
lich empfangen, und schon ein Jahr nach ihrer Ankunft, nämlich 
598, meldete Gregor der Große in einem Brief an Bischof Eulogius 
von Alexandria, 10 000 Angelsachsen seien bereits getauft wor-
den°. Nur von einer Taufe Aedelbercts ist in den Quellen der Jahre 
597 bis 601 nichts zu finden, obwohl man weiß, daß er im Jahre 
601 Christ war. Dies führte in der Geschichtsforschung zu einer 
Kontroverse über den Zeitpunkt von Aedelbercts Taufe, die auch 
für die Einschätzung von Berctas Anteil an der Bekehrung ihres 
Gemahls von Bedeutung ist. Suso Brechterl4nahm die Taufe Aedel-
bercts an Ostern des Jahre 601 an und schrieb dementsprechend 
das alleinige Verdienst an diesem Ereignis Augustinus und seinen 
Gefährten zu. 

Eine entgegengesetzte Position nahm Annette Lohaus ein°. 
Nach ihrer Meinung ist es möglich, daß Aethelberct schon vor 
Ankunft der römischen Missionare von Liuthard getauft worden 
war und zwar zunächst heimlich, ohne daß seine Gefolgsleute dar-
über informiert waren. Demnach wäre also Berctas Einfluß für die 
Bekehrung ihres Gemahls entscheidend gewesen. 

13  Gregorii I Papae Registrum epistolarum Bd. II (MGH Epp.), Nr. VIII. 
14  Brechter, Quellen zur Angelsachsenmission, S. 245. 
15  Annette Lohaus, Die Merowinger und England, S. 9 ff. 
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Man wird wohl einen Mittelweg wählen müssen, um der Wahr-
heit am nächsten zu kommen. Beda Venerabilis, der im 8. Jahrhun-
dert die Geschichte der angelsächsischen Kirche niederschrieb, 
bemerkt ausdrücklich, daß der König von Kent bereits vor Eintref-
fen der römischen Missionare Kenntnis vom christlichen Glauben 
hatte, da seine Gemahlin Christin gewesen sei16. Aus einem Brief 
Gregors des Großen wissen wir, daß der Wunsch nach Missionaren 
von den Angelsachsen selbst gekommen ist. Beides weist auf ein 
Wirken Berctas und des Bischofs Liuthard. 

• Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Brief Gregors an 
Bercta, in dem der Papst der Empfängerin seines Schreibens deut-
lich zu verstehen gibt, daß sie sich im Hinblick auf eine Bekehrung 
ihres Gemahles mehr Mühe hätte geben können17. Dies wieder 
spricht gegen Bercta. Immerhin waren ja auch beim Eintreffen der 
Missionare 35 Jahre seit der Hochzeit vergangen, und der gemein-
same Sohn war nicht getauft. Chlodwig dagegen hatte sich bereits 
etwa nach vier Ehejahren bekehrt, seine Söhne waren zuvor schon 
getauft worden. Clotilde hat also, wenn man so will, wesentlich 
erfolgreicher gearbeitet. Ob man jedoch beide Fälle so einfach ver-
gleichen darf, steht auf einem anderen Blatt. 

Von Chlodwig und Clotilde wissen wir, daß sie offenbar ein 
gutes Verhältnis zueinander hatten. Auch war Clotilde körperlich 
wie geistig außergewöhnlich begabt, Schönheit und Klugheit, die 
beide an ihr gepriesen werden, haben ihr sicherlich geholfen. Dazu 
wurde das Frankenreich von mehr Katholiken als Heiden bewohnt, 
hatte christliche Nachbarn. Chlodwig hatte eng mit katholischen 
Bischöfen zusammengearbeitet. Von Aedelbercts und Berctas Ehe 
wissen wir dagegen gar nichts, ebensowenig von ihrer jeweiligen 
Persönlichkeit. Es ist daher nicht möglich zu sagen, welche Schwie-
rigkeiten Bercta vorfand, oder ob sie zu einer wirkungsvollen Ein-
flußnahme aufgrund ihrer Persönlichkeit überhaupt fähig war. 

Man wird ihr wohl am ehesten gerecht mit der Feststellung, daß 
der christliche Einfluß im völlig heidnischen Kent im Jahre 597 
immerhin so groß war, daß den römischen Missionaren keinerlei 
Widerstand entgegengesetzt wurde und sich innerhalb nur weniger 
Jahre zahlreiche Menschen taufen ließen. Ohne Vorbereitung hätte 
es hierzu bestimmt nicht kommen können. 

• So, wie der christliche Glaube durch Heirat in Kent Einfluß 
gewann, so gelangte er Jahre später, um das Jahr 625, von Kent 
nach Northumbrien. Dessen heidnischer König Edwin warb um 
Aedelburc, die Tochter Aethelbercts und Berctas. König Eadbald, 
der inzwischen seinem Vater auf den Thron von Kent gefolgt war, 
erklärte den Brautwerbern Edwins, es sei nicht erlaubt, eine christli-
che Jungfrau mit einem Heiden zu verheiraten18. 

Edwin aber, dem an der Ehe mit Aedelburc gelegen war, gab dar-
aufhin die Zusage, seine Frau in keiner Weise an der Ausübung 
ihrer Religion zu hindern, und stellte in Aussicht, sich vielleicht 
auch selbst taufen lassen zu wollen, machte aber die Einschrän-
kung, daß dies nur mit Zustimmung der Weisen seines Reiches 
geschehen könne. Eadbald ging darauf ein und sandte seine Schwe-
ster zu Edwin nach Northumbrien. Als Seelsorger begleitete das 
junge Mädchen Paulinus, der eigens für diese Aufgabe zum 
Bischof geweiht wurde. 

Edwin ließ bereits im Jahre 626 seine neugeborene Tochter Ean-
fled taufen, nachdem ein Mordanschlag auf ihn hatte vereitelt wer-
den können. Er selbst versprach, ebenfalls Christ zu werden, wenn 
sein geplanter Kriegszug gegen Cuichelm, den König von Wessex, 
der hinter dem Anschlag stand, erfolgreich sei. Edwin konnte sei-
nen Gegner tatsächlich besiegen, zögerte jedoch nach seiner Rück-
kehr die Taufe hinaus. Seine Gefolgsleute und die Weisen seines 
Reiches mußten sich erst einverstanden erklären, auch ließ sich der 
König von Paulinus über den christlichen Glauben belehren und 

16  Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Buch I, 25, 
17  Gregorii I Papae Registrum epistolarum Bd. II, Nr. XI. 
18  Heda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Buch II, 9 ff. 
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dachte selbst in einsamen Stunden lange über die Frage nach, wel-
ches wohl der richtige Glaube sei. Schließlich wagte er aber doch 
den bedeutsamen Schritt, ließ von den Göttern ab und wandte sich 
dem christlichen Glauben zu. 

• Von einer Einflußnahme seiner christlichen Frau erfahren wir 
in diesem Zusammenhang nichts. Sie scheint in keiner Weise aktiv 
geworden zu sein, doch kann man nicht ausschließen, daß sie die 
lange Phase der Entscheidungsfindung mit ihrem Gebet begleitet 
hat, zumal sie eine fromme Frau gewesen zu sein scheint. Sie grün-
dete später, nachdem Edwin im Jahre 633 in einer Schlacht gefal-
len war, in Lyminge in Kent das erste Frauenkloster Englands. 

Ihre Tochter Eanfled heiratete später Oswy, den König von 
Northumbrien. Dieser war bereits Christ, jedoch Anhänger der kel-
tischen Kirche, zu der in England die Briten und Schotten gehör-
ten. Dogmatisch scheint es, soweit wir darüber orientiert sind, 
keine Unterschiede zwischen keltischen und römischen Christen 
gegeben zu haben, aber unterschiedliche Bräuche. Von diesen war 
für das christliche Leben am auffallendsten die voneinander abwei-
chende Festlegung des Ostertermins. Die Kelten berechneten ihn 
nämlich nach einem 84-Jahrzyklus, die Römer nach einem 19-Jahr-
zyklus. Die Briten waren bei Ankunft der römischen Missionare 
nicht zur Zusammenarbeit mit Augustinus bereit gewesen und hat-
ten auf ihren eigenen Bräuchen beharrt. Dies war jedoch von ihrer 
Seite her nicht nur eine religiöse Entscheidung gewesen. Sie 
erwuchs vielmehr aus dem Gegensatz zwischen Briten und Angel-
sachsen, die einander seit der Einwanderung der Angelsachsen 
nach England als Todfeinde gegenüberstanden. 

Oswy hing also den keltischen Bräuchen an, weil er in Schott-
land getauft worden war, seine Gemahlin Eanfled, die nach dem 
Tode ihres Vaters in Kent aufgewachsen war, den römischen. Dies 
führte am Hofe mit seinem großen Haushalt besonders dann zu 
einer erheblichen Störung des Alltagsgeschehens, wenn die Ter-
mine des Osterfestes beträchtlich voneinander abwichen. Die Köni-
gin mußte dann nämlich die Fastenzeit länger halten und mit ihr 
natürlich ihre Mägde. Da das Fasten damals strenger war als heute, 
machte es in diesem Falle sozusagen eine doppelte Haushaltsfüh-
rung nötig. 

• Nun ist nicht bekannt, ob Eanfled ihren Gemahl in der Frage 
der verschiedenen Gebräuche irgendwie bedrängt hätte, aber allein 
schon ihr Festhalten an den römischen Gewohnheiten ihrer Kind-
heit und Jugend machte die ganze Angelegenheit für Oswy allmäh-
lich zu einem Problem, das immer dann besonders akut wurde, 
wenn in einem Jahr die Ostertermine differierten. Nach vielen lan-
gen Ehejahren sah nun Oswy im Jahre 663 voraus, daß im darauf-
folgenden Jahr wieder das altbekannte Problem ins Haus stehen 
und die häusliche Bequemlichkeit empfindlich stören würde. Und 
diesmal ging er ernsthaft daran, eine Lösung zu suchen. Das Ergeb-
nis war die Synode von Whitby, auf der interessanterweise 
Oswys eigener Sohn Alchfrith für die römischen Gebräuche ein-
trat. Zumindest hier kann man eine eindeutige Einflußnahme der 
Königin erkennen, die den Sohn offenbar in den Bräuchen der 
römischen Kirche erzogen hat. Oswy hörte die Argumente beider 
Seiten an. Den Ausschlag für seine Entscheidung gab dann der 
Umstand, daß der hl. Petrus gemäß der Heiligen Schrift den Schlüs-
sel zum Himmelreich erhalten hatte. Deshalb wollte es sich der 
König mit ihm nicht verderben und übernahm die römischen 
Gebräuche. 

Alle diese genannten Frauen, von Ingunth über Bercta und Aet-
helburc bis zu Eanfled, stammten von Clotilde ab, so daß man 
hier fast von einer Dynastie von Frauen sprechen kann, die durch 
ihre Heirat den katholischen Glauben unter den Germanenvöl-
kern verbreiten halfen, auch wenn man heute nicht mehr eindeu-
tig feststellen kann, wie groß ihr persönliches Engagement dabei 
gewesen ist. Allein die Tatsache, daß sie in arianischer oder heid-
nischer Umgebung ihren Glauben bewahrt und auch unbeirrbar 
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gelebt haben, hat Eindruck gemacht. Viele Worte waren dann gar 
nicht mehr nötig. 

• Solche Frauen gab es aber nicht nur bei den Franken, sondern 
auch bei den teils heidnischen, teils arianischen Langobarden. 
Im Jahre 588 warb der arianische Langobardenkönig Autari im 
Rahmen eines politischen Freundschaftsbündnisses, das sich 
gegen die nach Italien drängenden Franken richtete, um die Hand 
einer katholischen bayrischen Prinzessin. Diese Prinzessin war 
Theodelinda, Tochter des Herzogs Garibald und der langobardi-
schen Prinzessin Waldrada19. Waldrada stammte aus dem altehr-
würdigen edlen Geschlecht des Langobardenkönigs Wacho und 
war vor ihrer Ehe mit Garibald mit einem fränkischen Prinzen ver-
heiratet gewesen. 

Schon wenige Monate nach Autaris Werbung fielen die Fran-
ken in Bayern ein und setzten Herzog Garibald ab. Theodelinda 
und ihr Bruder Gundoald flohen zu den Langobarden, wo die Prin-
zessin am 15. März des Jahres 589 bei Verona den König Autari 
heiratete. Von irgendwelchen Vereinbarungen, die unterschiedli-
che Konfession der beiden Gatten betreffend, erfahren wir nichts. 
Doch sagt es in diesem Zusammenhang genug, daß König Autari 
an Ostern des darauffolgenden Jahres ein Gesetz erließ, das den 
Langobarden verbot, ihre Kinder katholisch taufen zu lassen. Die-
ses Gesetz band natürlich auch Autari, so daß Theodelinda zwar 
selbst ihren katholischen Glauben praktizieren durfte, die katholi-
sche Taufe ihrer Kinder aber nicht möglich war. Das Gesetz kam 
jedoch im Falle Theodelindas nicht zur Anwendung. Die Ehe blieb 
kinderlos, und König Autari starb bereits im Herbst des Jahres 590. 

Die Langobarden wollten keine lange königslose Zeit. Das 
Reich wurde teils von den Franken, teils von den Byzantinern 
bedroht. Die Byzantiner hätten nur zu gern das Gebiet für das oströ-
mische Reich zurückerobert, in dem die Langobarden ihr Reich 
gegründet hatten. Die langobardischen Herzöge strebten unter die-
sen Umständen danach, Machtkämpfe untereinander zu vermei-
den. Die Königinwitwe sollte wieder heiraten, und der Mann, den 
sie wählte, sollte König der Langobarden sein. 

• Theodelinda heiratete daraufhin den Herzog Agilulf, der nun 
zum König der Langobarden gekrönt wurde. Durch die Ehe mit 
Theodelinda, die mütterlicherseits dem alten Königsgeschlecht der 
Langobarden entstammte, war seine Herrschaft legitimiert. Agi-
lulf war und blieb zwar Arianer, unterstützte aber die von seiner 
Gemahlin angestrebte Politik einer Annäherung an die romanische 
Bevölkerung Norditaliens. Unter ihrem Einfluß förderte er den 
Wiederaufbau von Kirchen und setzte auch der katholischen Taufe 
seines Sohnes Adaloald kein Hindernis entgegen. Theodelinda 
konnte also ihren religiösen Einfluß voll einbringen, sicherlich 
nicht nur aufgrund ihrer Persönlichkeit, sondern auch aufgrund der 
Tatsache, daß Agilulf ihr sein Königtum verdankte. 

Theodelindas Religionspolitik hatte jedoch einen Schönheits-
fehler: Sie unterstützte im Dreikapitelstreit die Schismatiker. Sie 
gehörte zu jenen Katholiken Norditaliens, die das Konzil von Kon-
stantinopel aus dem Jahre 553 nicht anerkannten, weil sie dessen 
Beschlüsse als Widerspruch gegen das Konzil von Chalcedon ansa-
hen. In der westlichen Kirche nahm man vor allem Anstoß daran, 
daß Kaiser Justinian auf diesem Konzil massiv in die Lehrautorität 
der Kirche eingegriffen und die Verurteilung von drei christologi-
schen Schriften, den sog. drei Kapiteln, erzwungen hatte. Das lan-
gobardische Königspaar stützte die Schismatiker und ließ auch den 
Sohn schismatisch-katholisch taufen. Hinter dieser Entscheidung 
standen jedoch zugleich politische Gründe. 

19  ZU Theodelinda und den nachfolgenden Schilderungen siehe: Paulus Diaconus, Hi-
storia Langobardorum (MGH SS rer. Lang.) P. Stockmeier, Theodelinde, Königin 
der Langobarden, in: Bavaria Sancta Bd. III; G. Fasoli, I Langobardi in haha; J. Jar-
nut, Geschichte der Langobarden. 
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Der Papst war eng mit dem oströmischen Kaiser verbunden, der 
ja nach kirchlicher Vorstellung das weltliche Oberhaupt der Chri-
stenheit war. Da die Langobarden nun ihrerseits in den kaiserli-
chen Ansprüchen auf die Herrschaft in Italien eine Bedrohung für 
ihr Reich sahen, mißtrauten sie aus rein politischen Gründen dem 
Papst, den sie im Einverständnis mit dem Kaiser sahen. Es fiel den 
Langobarden daher leichter, sich für den katholischen Glauben zu 
entscheiden, wenn sie sich nicht zugleich dem Papst zuwenden 
mußten. Tatsächlich war die schismatisch-katholische Mission bei 
den Langobarden zu dieser Zeit recht erfolgreich. 

Selbst bei Papst Gregor dem Großen fanden die Missionsbemü-
hungen der Schismatiker Anerkennung. Auch unterhielt er einen 
regen Briefwechsel mit Theodelinda, an der die Missionare wie 
auch die Neubekehrten eine starke Stütze fanden. Unter ihrem Ein-
fluß gestattete König Agilulf geflohenen Bischöfen die Rückkehr 
in ihre Diözesen und gab geraubtes Kirchengut zurück. Ferner 
unterstützte das Königspaar den irischen Mönch Columban und 
dessen Kloster Bobbio. 

• Nach dem Tode Agilulfs im Jahre 616 führte Theodelinda die 
vormundschaftliche Regierung für den Sohn Adaloald. Das gab 
der Königinwitwe die Möglichkeit, die katholische Kirche noch 
mehr zu unterstützen als vorher. Es kam zu einer stärkeren Annähe-
rung an die Romanen und den Papst, verbunden mit der Abwen-
dung von den Schismatikern. Auch strebte Theodelinda nach Frie-
den mit dem oströmischen Kaiser, und Adaloald folgte ihr darin, 
sobald er selbst die Herrschaft angetreten hatte. Diese Politik rief 
jedoch unter den führenden Langobarden Widerstand hervor, der 
schließlich dazu führte, daß Adaloald im Jahre 626 von seinem 
Schwager Arioald abgesetzt wurde. 

Mit Arioald herrschte wiederum ein arianischer König über die 
Langobarden, doch seine Königin Gundoperga war eine Tochter 
Theodelindas und somit katholisch. Der katholische Einfluß 
konnte damit am Hof aufrecht erhalten werden, selbst unter Ario-
alds Nachfolger, dem arianischen Herzog Rothari. Dieser heiratete 
nämlich Gundoperga, die Witwe seines Vorgängers. 

• In den nachfolgenden Jahrzehnten wechselten arianische und 
katholische Könige mehrmals einander ab, ohne daß die Regie-
rung eines arianischen Herrschers für die katholische Kirche nega-
tive Folgen gehabt hätte. In Glaubensfragen Toleranz zu üben war 
für die Könige schon allein aus politischen Gründen geboten. Eine 
Unterdrückung der Katholiken hätte sowohl den katholischen Fran-
ken als auch den katholischen Byzantinern einen bequemen Vor-
wand gegeben, ins Reich der Langobarden einzufallen. Dabei 
wären sie sicherlich von der katholischen romanischen Bevölke-
rung des Langobardenreiches unterstützt worden. Eine solche Ent-
wicklung mußten die Könige unter allen Umständen verhindern. 

Als nicht zu unterschätzender Faktor trat jedoch hinzu, daß die 
jeweiligen Herrscher zur Sicherung der Legitimität ihrer Herr-
schaft stets ihre Gattinnen aus der katholischen sog. bayrischen 
Dynastie wählten, also aus der Familie Theodelindas bzw. ihres 
Bruders Gundoald, der im Langobardenreich ein Herzogtum erhal-
ten hatte. Auf diese Weise blieb ein ständiger katholischer Einfluß 
bestehen, was schließlich dazu führte, daß sich am Ende der katho-
lische Glaube bei den Langobarden durchsetzte. 

Es ist erstaunlich festzustellen, daß von der Frühzeit der Kirche 
an sich die Frauen in besonderem Maße von der christlichen Lehre 
angezogen fühlten, vor allem, wenn es heute von allen Seiten 
heißt, die Frau sei von der Kirche schon immer unterdrückt wor-
den. Verwunderlich ist ebenso, daß gerade durch die Heirat christli-
cher Frauen mit heidnischen oder andersgläubigen Männern das 
Christentum ganze Königreiche erobern konnte. Doch ist der 
Umstand, daß Frauen großen Einfluß auf ihre Ehemänner gewin-
nen können, schon in der Frühzeit der Kirche bekannt gewesen. 
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Und die Frauen wurden immer wieder ermahnt, diesen Einfluß zu 
nutzen. 

So heißt es im 1. Petrusbrief Vers 1-3 
„Ebenso ihr Frauen, seid euren Männern untertan. Dann werden 
solche, die dem Worte nicht gehorchen, durch den Wandel der 
Frauen auch ohne Worte gewonnen werden, wenn sie euren gottes-
fürchtigen, lautern Wandel wahrnehmen." 

Die Adresse der Autorin: Dr. Alexandra Kehl 
Baltenstr. 53, 70378 Stuttgart 

Überarbeitete und ergänzte Fassung eines Vortrags, den die Verfas-
serin am 22. April 96 im Kölner Priesterkreis gehalten hat. 

PROF. DR. WIGAND SIEBEL 

Hat Maria den Satan besiegt? 
Zur Frage nach der Schlangenkopfzertreterin 

1. Teil 

1. Siegerin oder nur Gehilfin? 

In einer Generalaudienz am 29. Mai vergangenen Jahres hat sich 
Johannes Paul II. zu einer Grundfrage der Mariologie geäußert. 
Nach einem Zeitungsbericht' sagte er, Mariendarstellun gen, auf 
denen die Gottesmutter mit ihrem Fuß den Kopf einer Schlange 
zertritt, seien »theologisch nicht ganz richtig. Nach dem bibli-
schen Text habe nicht „die Frau", also Maria, den Satan besiegt, 
sondern ihr Sohn Jesus ... Gott habe aber Maria an diesem Sieg 
über den Satan und über die Sünde teilnehmen lassen, indem er 
sie vor der Erbsünde bewahrt habe.« 

In der Tat hat Johannes Paul II. recht, daß der eigentliche Sieger, 
nämlich der Sieger am Kreuz, Jesus Christus ist. Damit erheben 
sich aber einige Fragen. Ist Maria dann nur Gehilfin ihres Sohnes 
bei dessen Sieg über den Satan? Und kann die Bewahrung Mariens 
von der Makel der Erbsünde ein Beitrag zu diesem Sieg sein? Hat 
Papst Pius IX., der 1854 Maria in seiner Verkündigung des Dog-
mas von der Unbefleckten Empfängnis als die Siegerin über Satan 
bezeichnete, damit unrecht? Nach ihm hatte die heiligste Jungfrau 
»ewige Feindschaft mit der giftigen Schlange; sie triumphierte 
über sie in vollkommenster Weise und zertrat so ihren Kopf mit 
ihrem makellosen Fuß«.2  

2. »Die Frau« im Protoevangelium 

a) Der Inhalt des Protoevangeliums 
Im ersten Buch der Heiligen Schrift spricht Gott zur Schlange, die 
Eva verführt hat: «Feindschaft setze ich zwischen dir und der 
Frau, zwischen deinem Nachkommen (deinem Samen) und ihrem 
Nachkommen (ihrem Samen). Er wird dir den Kopf zertreten, und 
du wirst seine Ferse zertreten» (Gen 3,15). Diese Verse werden 
seit Luther mit Recht Protoevangelium, die erste Frohbotschaft, 
genannt. Sie bilden eine unausschöpfbare Quelle der Prophetie 
und zugleich der Einsicht in den Gesamtzusammenhang der Heils-
geschichte. Niemand hat sich der Deutung von Gen 3,15 in glei-
chem Maß gewidmet wie Tibor Gallus SJ. Dieser Aufsatz ist sei-
nem beeindruckenden Lebenswerk tief verpflichtet.' 

• Derjenige, der der Schlange den Kopf zertritt, ist Christus. 
Durch Christi Leiden und Tod am Kreuz ist die Macht Satans, des 
»Fürsten dieser Welt« (Jo 12,31), grundsätzlich gebrochen. Ist aber 
derjenige, der der Schlange den Kopf zertritt, Christus, dann muß 
mit »der Frau« (dem Weib) Maria gemeint sein. Das Erlösungs-
werk Christi und die Stellung Mariens darin wird also schon unmit-
telbar nach dem Sündenfall der Stammeltern ausgesprochen. So 
konnten diese in der Hoffnung auf den Erlöser ihren Ausschluß aus 
dem Paradies aufgrund ihrer Schuld eher ertragen. 
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Eva glaubte, wie der naheliegendste Sinn des Strafurteils über 
die teuflische Schlange es ihr aufzuschließen schien, daß sie selbst 
die Mutter des Schlangenzertreters sein werde. Als ihr Sohn gebo-
ren worden war, rief sie in großer Freude aus: »Ich habe den Mann, 
Jahwe, erhalten« (Gen 4,1). Die Übersetzungen »durch Jahwe« 
oder »mit Jahwe« sind »grammatikalisch falsch und auch sinn-
los«.4  Eva hat sich geirrt, daß Kain der erhoffte Same der Frau sei, 
sie hat sich aber nicht geirrt in der Annahme, daß der Nachkomme 
der Frau Gott sein müsse. Denn wer könnte sonst die Gewalt des 
Teufels beseitigen? 

Auch der Teufel dürfte die Prophezeiung im Strafurteil über 
sich in ähnlichem Sinn aufgefaßt haben. Deshalb hetzte er Kain 
zum Mord an seinem Bruder auf. Der »gerechte Abel« (Mt 23,35) 
mußte so als Vorläufer Christi sterben. 

Ist es aber nun nicht Eva, die mit der Frau gemeint ist, dann 
spricht das Protoevangelium nicht von »einer« Frau, sondern von 
»der« Frau schlechthin. Sie ist in besonderer Weise auserwählt, in 
ihr muß alles Frau-Sein ihre höchste Verwirklichung gefunden 
haben. 

• Diese Frau nun wird von Anfang an durch Gott selbst in eine 
tiefgehende Feindschaft gegen den Teufel gesetzt. Aber sie ist in 
dieser Feindschaft und dem sich daraus entwickelnden Kampf 
nicht allein. Es ist ihr Nachkomme (ihr Same), der mit ihr in der 
Feindschaft zu Satan steht. Es sind zugleich auch ihre Nachkom-
men, die Satan und seinen (seinem) Nachkommen gegenüberste-
hen. Der Text enthält beide Möglichkeiten des Verständnisses. 

Durch den Kreuzestod Christi hat der Satan eine unheilbare Ver-
wundung erlitten. Allerdings ist er nicht vernichtet worden. Er hat 
nur seine Macht verloren. Dagegen spricht auch nicht Hebr 2,14. 
Diese Stelle wird oft in dem Sinn übersetzt, daß Jesus die Absicht 
hatte, den Satan zu »vernichten«. Besser muß es hier heißen: »So 
wollte er durch seinen Tod den entthronen, der des Todes Gewalt in 
Händen hatte: den Teufel.« Und das Zertreten der Ferse ist dann 
eine heilbare Verwundung, nämlich der dreitägige Tod Christi vor 
seiner Auferstehung. 

Jedenfalls ist »die Frau« diejenige, die in erster Linie als die mit 
dem Satan in Feindschaft befindliche angesehen werden muß. 
Diese Feindschaft besteht schon bevor ihr Sohn empfangen und 
geboren wurde. Sie muß eine Jungfrau sein, denn es geht um den 
Samen einer Frau. Dies ist eine ganz ungewöhnliche Bezeichnung. 
Stets stammt jemand sonst ja vom Samen eines Mannes ab. 

• Nach der Erfüllung der Weissagung steht fest, daß »die Frau« 
die Mutter des Schlangenkopfzertreters, des Sohnes Gottes ist. 
Wenn der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten soll, so 
muß er mehr sein als ein bloßer Mensch, da die Menschen unter der 
Macht des Teufels stehen. Den, mit dem Sündenfall auf die Men-
schen gekommenen, Tod zu überwinden, ist göttlicher Allmacht 
vorbehalten. Da der Sieg über den Teufel nur Gottes Werk sein 
kann, muß der »Same der Frau« nicht nur Mensch sein, sondern 
auch Gott. Die in Gen 3,15 genannte Frau ist also als die jungfräuli-
che Gottesgebärerin angekündigt. 

Aus dem Protoevangelium ergibt sich aber auch, daß »die Frau« 
die unbefleckt Empfangene ist. Die Strafe für den Teufel wäre ja 
nicht vollständig, wenn Maria jemals unter der Macht des Teufels 
gestanden hätte. Die Feindschaft zwischen ihr und dem Teufel 
könnte nicht von Anfang an gewesen sein. 

Da »die Frau« mit ihrem Samen zusammen in die Feindschaft 
gegen die Schlange gestellt worden ist, muß auch ihre Feindschaft 
gegen die höllische Schlange mit ihrem Einzug in die himmlische 
Herrlichkeit gekrönt werden. So erreicht die göttliche Gegenmaß-
nahme ihr Vollmaß. »Die Frau« ist damit endgültig mit ihrem 
Sohn, dem sie im Kampf geeint war, auch im Auskosten des Sieges 
verbunden. 

b) Gegenbild Evas 
• Die Weissagung von Gen 3,15 stellt »die Frau« und damit 

Maria in einen engen Zusammenhang mit Eva. Es ist ein Umkeh- 
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rungsverhältnis. Die Vergeltung Gottes für die Missetat des Teu-
fels nimmt auf die Umstände und den Ablauf der Verführung der 
Stammeltern bezug. Der Teufel wollte Gottes Heilsplan mit den 
Menschen durch die Frau zerstören. So soll die Herrschaft des Teu-
fels über die gefallene Menschheit ebenfalls durch eine Frau zer-
stört werden. Weil Adam als der Führer des Menschengeschlechts 
durch seine Gefährtin zu Fall gebracht wurde, soll der »zweite 
Adam« (1 Kor 15,45) durch seine Gefährtin die Voraussetzung sei-
nes Heils-Wirkens erhalten. 

Maria ist somit das Gegenbild von Eva. Durch Eva kam der 
Tod, durch Maria kam das Leben. Beide führen ein Gespräch mit 
einem Engel. Eva läßt sich verführen, Maria willigt in ihren Heils-
auftrag ein. Ohne Eva wäre die Welt nicht unter die Herrschaft des 
Teufels geraten. »Von einem Weibe nahm die Sünde ihren Anfang, 
und um ihretwillen müssen wir alle sterben« (Sir 25,24). Ohne 
Maria wäre die Befreiung von der Herrschaft des Teufels und 
damit das Heil nicht in die Welt gekommen. Sie hat in der Stadt 
Davids den Heiland geboren, den Messias und Herrn (Lk 2,11). 

Beide hatten besondere Gnadenvorzüge. Sie standen Gott 
besonders nahe und besaßen die heiligmachende Gnade. Sie wur-
den auch nicht von der bösen Begierlichkeit versucht. Weder Eva 
noch Maria befanden sich unter der Herrschaft der Erbsünde. 
Beide hatten auch keine Neigung zum Bösen. Eva verlor diese Gna-
denausstattung und fiel mit Adam unter die Herrschaft des Teufels. 
Maria aber gelang mithilfe ihrer Gnadenausstattung der Sieg über 
den Teufel. 

c) Die Schlangenkopfzertreterin 
• In der Vulgata, der kirchlich genutzten lateinischen Bibelüber-

setzung, findet sich eine von der oben genannten Übersetzung 
abweichende Lesart von Gen 3,15. Statt »Er (der Same, der Nach-
komme) wird dir den Kopf zertreten«, heißt es hier: »Sie (ipsa) 
wird dir den Kopf zertreten.« Dann wäre Maria selbst die Schlan-
genkopfzertreterin. Was mit ihrer Ferse getroffen werden soll, 
wäre dann etwa mit ihrem Leiden beim Opfergang ihres Sohnes 
bezeichnet. Dieses hatte ihr schon Simeon (Lk 2,35) vorausgesagt. 

Nach Gallus wurde in der christlichen Tradition die Lesart 
»ipsa« der Vulgata in dem Sinne verstanden, Maria habe den Kopf 
der Schlange mittels ihres Sohnes zertreten, den sie geboren hat. 
War dieses Verständnis für ihn auch »nicht präzis genug«5, so ent-
hielt es doch den Sachverhalt und war dogmatisch nicht falsch. Die 
Kirche hat jedenfalls diese Aussage der Vulgata nicht korrigiert. 
Ja, die Vulgata-Übersetzung wurde als nicht der Glaubens- und 
Morallehre widersprechend im Konzil von Trient anerkannt. Die 
Vulgata-Revision, die von St. Pius X. 1907 beauftragt wurde, hat 
die Lesart »ipsa« beibehalten. Von den drei ältesten Handschriften, 
von denen ausgegangen werden konnte, hatte nur eine die Lesart 
»ipse« (er).6  

Nach Gallus scheint die Lesart »ipsa«, als eine Interpretation 
des Textes, »sinnvoll zu sein. Da die Schlange die Frau verführt hat 
und mit ihr die Aussage beginnt, ist sie die Hauptperson in der 
gesetzten Feindschaft gegen die Schlange. Deshalb muß sie auch 
... jene sein, die den Kopf der Schlange zertreten wird.« Jedenfalls 
ist Gallus der Überzeugung: »Die Zertretung des Schlangenkopfes 
wird der Frau nicht weniger als ihrer Nachkommenschaft zuge-
sagt. Die Frau ist also ebenso wie ihre Nachkommenschaft 
bestrebt, den Kopf der Schlange zu zertreten.«7  

• Die Zertretung des Schlangenkopfes ist jedoch in erster Linie 
auf Christus zu beziehen. Nur bei ihm liegt die Schlangenkopfzer-
tretung mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz fest. Von daher 
wird deutlich, daß die Lesart »ipsa« als Voraussetzung für ihr Ver-
ständnis das Wissen um die Lesart »ipse« braucht. In diesem 
Zusammenhang ist ein Beitrag von Johannes Brinktrine8  bemer-
kenswert, der festgestellt hat, daß vom sprachlich-grammatikali-
schen Standpunkt gegen die Übersetzung mit »ipsa conteret caput 
tuum« nichts Stichhaltiges einzuwenden sei. »In der ältesten Zeit 
war ... eine strenge Scheidung zwischen Maskulin- und Feminin- 
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form des Pronomens sowie des Verbal- und Nominalsuffixes noch 
nicht durchgeführt.« Allein im Pentateuch ist »hu« (er) für , »hi« 
(sie) 195mal zu finden. Die Femininform »hi« kommt dagegen nur 
elfmal vor.Von daher legt es sich nahe, den fraglichen Satz des Pro-
toevangeliums auf beide Geschlechter hin zu verstehen, sodaß 
Maria neben Jesus als Schlangenkopfzertreterin erscheinen kann. 

Hat Maria aber wirklich den Schlangenkopf zertreten? Ist sie 
die Siegerin über den Satan? Darauf antwortet Gallus: »Gott lud 
sie durch den Erzengel Gabriel zur Schlangenkopfzertretung in 
der Rolle der Messiasmutter ein. Indem sie dazu ihr „Ja-Wort" 
gab, und damit einschlußweise auch die Rolle der schmerzhaften 
Mutter bejahte, erwies sie sich unter dem Kreuz als „Schlangen-
kopf-mit-Zertreterin".«9  Aber eine Mit-Zertreterin ist doch keine 
eigentliche Siegerin. So bleibt die gestellte Frage offen. 

3. »Die Frau« im Evangelium 
Jesus hat seine Mutter an zwei entscheidenden Stellen seines 
Lebenslaufes öffentlich als »Frau« (Weib) angeredet. Es sind dies 
die Hochzeit zu Kana, wo er zu Beginn seiner Lehrtätigkeit das 
erste Wunder wirkte, »seine Herrlichkeit offenbarte« und wo seine 
Jünger an ihn glaubten (Jo 2,11), sowie das Leiden am Kreuz, als er 
seine Mutter in die Obhut des Lieblingsjüngers gab (Jo 19,27). 

• Bei der Hochzeit zu Kana antwortete Jesus auf die Feststel-
lung Marias, — die eigentlich eine Bitte ist —, »Sie haben keinen 
Wein mehr« mit der vielfach mißverstandenen Frage: »Was ist mir 
und was dir, Frau?« (Jo 2,4). Besonders protestantische Theologen 
haben darin einen Verweis an Maria gesehen; dies nicht zuletzt des-
halb, weil der deutsche Ausdruck »Weib« (statt Frau) hier beson-
ders hart klingt. Aber dagegen spricht Marias ungehemmte Hal-
tung, mit der sie den Dienern die Weisung gibt: »Tut, was er euch 
sagt!« Sie weiß, daß Jesus ihre Bitte erfüllen wird. Die Anrede 
»Frau« ist unter normalen Umständen unmöglich. Jesus hätte 
Maria »Mutter« oder »Jungfrau« nennen können. Wenn er sie vor 
seinen Jüngern und der Hochzeitsgesellschaft aber »Frau« nennt, 
dann kann darin keine Herabsetzung liegen. Vielmehr ist das eine 
Ehrung, mit der er sie vor allen Frauen des Menschengeschlechts 
auszeichnet als »die Frau«, die für das Heil der Menschen von Gott 
ausgewählte jungfräuliche Gottesgebärerin. 

Was den Inhalt der Frage Jesu betrifft, so wird darin auf die ver-
schiedenen Aufgaben beider im Erlösungsplan hingewiesen. Jesu 
Aufgabe (»Was ist mir?«) findet seinen Höhepunkt in Jesu Stunde, 
d. h. in der Kreuzigung, die er gleich anschließend erwähnt: 
»Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« »Was ist dir?« bezieht 
sich auf Marias Aufgabe. Diese besteht darin, für das Werk Jesu 
eine Gehilfin zu sein. Ihre Stunde ist bereits erfüllt und zugleich 
noch gegeben. Die Frage Jesu bringt also nicht eine Distanzierung 
von Maria zum Ausdruck, sondern hebt die Gemeinsamkeit beider 
im Erlösungswerk vor den Jüngern gemäß der Prophetie von Gen 
3,15 heraus. 

• Bei der Kreuzigung, wo Maria ihre besondere Sohnesliebe 
offenbarte, nannte Jesus sie kurz vor der Vollendung seines Erlö-
sungswerkes wiederum »Frau«. Im Hinblick auf den einzigen Jün-
ger, der am Kreuz ausharrte, sagte er: »Frau, siehe da, dein Sohn!« 
(Jo 19,26). Damit wies er den heiligen Johannes und die umstehen-
den Frauen auf die erste Verheißung des Heils durch Gott nach 
dem Sündenfall hin. Zugleich sagte er damit: Ich bin der Nach-
komme jener Frau, die zu Anfang der Heilsgeschichte von Gott 
angekündigt wurde. Ich bin der, der den Biß der höllischen 
Schlange in seinem Herzen und in seinem Leib empfindet, der aber 
auf diese Weise den Kampf gegen den Teufel für sich, für sein 
Reich und die Auserwählten darin gewinnt. 

Schließlich vertraute er mit diesem Wort an Johannes seine Jün-
ger Maria als ihrer Mutter an. Denn das Wort: »Siehe da, dein 
Sohn!« geht dem Wort »Siehe da, deine Mutter!« voraus. Dies ist 
umso bemerkenswerter als die Mutter des Johannes auch am Fuß 
des Kreuzes stand. Das Wort an den Lieblingsjünger lautete nicht 
etwa »Sorge für sie!« oder ähnlich, sondern: »Siehe da, deine Mut- 
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ter!« Damit ist erneut auf Gen 3,15 hingewiesen, da die Nachkom-
men »der Frau« ja in ihr ihre Mutter haben. 

4. »Die Frau« in der Apokalypse 
In aller Deutlichkeit knüpft die Offenbarung des heiligen Johannes 
an Gen 3,15 an. Die Feindschaft zwischen »der Frau« und dem Dra-
chen wird hier als der beherrschende Höhepunkt der Apokalypse 
dargestellt. 

• »Eine Frau, mit der Sonne umkleidet, den Mond unter ihren 
Füßen und eine Krone von zwölf Sternen auf ihrem Haupte« 
erscheint als großes Zeichen am Himmel. Zugleich erscheint ein 
anderes Zeichen. »Ein großer feuriger Drache mit sieben Köpfen 
und zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinen Köpfen. Sein 
Schweif fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels weg und 
warf sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor der gebärenden 
Frau auf, um das Neugeborene sofort zu verschlingen« (Offb 
12,1-4). Kein Zweifel wird daran gelassen, wer der Drache ist: 
»Die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt und die die ganze 
Welt verführt« (Offb 12,9). Ein gewaltiger Kampf entwickelt sich 
zwischen dem Drachen und der Frau, die ein Kind geboren hat, das 
alle Völker mit eisernem Zepter regieren soll. Nachdem dieses 
Kind zu Gott auf seinen Thron entrückt wurde, bekämpfte der Dra-
che zunächst die Frau. Diese floh in die Wüste, wo sie zwölfhun-
dertsechzig Tage auf einer Stätte, die Gott ihr bereitet hatte, aushar-
ren soll. Unterdessen führte der Drache Krieg mit ihren anderen 
Kindern, »mit den Übrigen von ihrem Samen, die Gottes Gebote 
beobachten und am Zeugnis Jesu festhalten« (Offb 13,17). 

• Handelt es sich hier wirklich um die Frau von Gen 3,15? »An 
Maria hat der Verfasser der Offenbarung ursprünglich nicht 
gedacht«, das ist die Ansicht von Otto Knoch.'° Demgegenüber 
hatte Matthias Joseph Scheeben schon lange vorher treffend festge-
stellt: »Das mit der Sonne bekleidete Weib mit dem Monde unter 
den Füßen und einer Krone von zwölf Sternen auf dem Haupt 
bezieht sich zwar direkt auf die Kirche, aber so, daß die Züge des 
Bildes von Maria entlehnt und Maria selbst nicht bloß irgendwie 
als Vorbild, genauer Urbild der Kirche, sondern als ein mit der Kir-
che organisch verbundenes, wurzelhaft dieselbe in sich befassen-
des und repräsentierendes, sowie in derselben und durch dieselbe 
wirkendes Urbild gedacht wird.«' Die Sonnenumkleidung »der 
Frau« bezieht sich auf die Gnadenausstattung Marias wie auch der 
Kirche. Die zwölf Sterne weisen auf die zwölf Apostel hin. 

Zu ergänzen ist, daß Maria hier auch als die Verkörperung des 
Alten Bundes erscheint. Die zwölf Sterne in ihrer Krone können 
auch einen Hinweis auf die zwölf Stämme Israels bilden. Und das 
Kind geht aus ihr als der herrlichsten Blüte Israels hervor. 

Die Frau von Gen 3,15 hat damit in der Apokalypse ihre wahre 
Stellung und Bedeutung zugewiesen bekommen. Gen 3,15 kann 
somit im Hinblick auf die Kirche besser verstanden werden. Es ist 
nicht nur der eine Nachkomme, sondern es sind auch die Nachkom-
men der Frau, die in Feindschaft zu der Schlange stehen. Damit 
wird klar, daß die Feindschaft zwischen »der Frau« bzw. der Kir-
che und der Schlange sich nicht nur auf die Erdenzeit der Gottes-
mutter erstreckt, sondern eine dauerhafte ist, die bis zum Ende der 
Welt bestehen bleibt. • 

5. Siegerin worin? 
• Darüber, daß Maria eine Siegerin ist, eine Siegerin über den 

Satan, kann es keinen Zweifel geben. Beweis dafür ist der Titel 
»Siegerin in allen Schlachten Gottes«, den Maria schon lange 
besitzt. Papst Pius XII. hat ihn zu Anfang der Weltweihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens 1942 gleich zu Anfang zitiert. Da Maria 
niemals unter die Herrschaft Satans gekommen ist, hat sie alle 
Anfeindungen durch den Teufel siegreich bestanden. Da sie die 
Mutter der Gläubigen ist, sorgt sie sich stets um diese und geht aus 
allen Kämpfen, in die diese verwickelt sind, wenn es im Willen 
Gottes ist, siegreich hervor. Aber eine Zertretung des Schlangen-
kopfes ist darin nicht zu sehen. 
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Auch die liturgische Aussage über Maria: »Freue dich, denn 
alle Irrlehren hast du allein auf der ganzen Welt vernichtet« (Anti-
phon des Marienoffiziums) spricht Maria Siege zu. Damit ist dar-
auf angespielt, daß durch Maria in ihrer Stellung im Dogma die 
katholischen Lehren hell beleuchtet und so die Irrlehren abgewehrt 
werden.12  

Versteht man die Irrlehren als die Häupter des. Drachen, dann 
setzt dieser Sieg die Schlangenkopfzertretung voraus. Eine 
genauere Auskunft über dieses Ereignis ist jedoch nicht zu entneh-
men. 

Maria muß aber einen bestimmten Sieg über Satan errungen 
haben. »Es genügt nicht zu sagen: Maria habe den Kopf der hölli-
schen Schlange durch Christus zertreten, den sie geboren hat. In 
diesem Fall braucht nämlich nicht eine doppelte Feindschaft 
gesetzt zu werden. Wäre der Sieg der Frau nicht ihr eigener, son-
dern derselbe wie der ihres Nachkommen, so wäre die doppelte 
Aussage über die Feindseligkeit nicht nötig. Der Sinn der Aussage 
deutet einen zweifachen Sieg an: eben, daß die Schlange von einer 
Frau zertreten wird, so wie sie (die Schlange) die Frau Adams zer-
treten hat; und sie wird zertreten durch den Nachkommen dieser 
Siegerin über den Teufel, wie die teuffiche Schlange durch Eva 
über ihre Nachkommenschaft den Sieg davongetragen hat. In der 
Tat paßt zur Strafe des Teufels, daß er nicht allein durch einen 
männlichen Nachkommen der Frau zertreten wird, sondern auch 
durch die Frau selbst.«'' 

• Wo genau und wie hat Maria also die Schlange, den gegen sie 
und ihre Kinder wütenden Drachen, besiegt? Papst Pius IX. ver-
wies 1854 in seiner dogmatischen Bulle »Ineffabilis Deus« auf die 
Unbefleckte Empfängnis. So führte er über Maria aus: »Es war 
ganz entsprechend, daß sie stets im Glanze vollkommenster Heilig-
keit strahlte, daß sie sogar frei blieb von der Makel der Erbsünde 
und so über die alte Schlange einen vollen Sieg errang«. In der glei-
chen Bulle bezieht er sich zur Begründung auch auf die Väter: 

»Zweifellos hat ja Maria der Schlange das giftige Haupt zertre-
ten. Und so sagen wiederum die heiligen Väter, daß die allerselig-
ste Jungfrau durch die Gnade von aller Sündenmakel rein bewahrt 
geblieben sei, frei von aller Ansteckung des Leibes, der Seele und 
des Verstandes, immer mit Gott vereint, durch ein ewiges Bündnis 
mit ihm verbunden, niemals in der Finsternis, sondern immer im 
Lichte.« 

Nun wird man ohne weiteres zugeben, daß die Muttergottes 
durch die Tatsache ihrer unbefleckten Empfängnis, d.h. durch ihre 
Freiheit von der Erbsünde, alle Zeichen einer Siegerin an sich 
trägt. Diese Auszeichnung durch ihren Sohn ist ja Satan direkt ent-
gegengesetzt. Sie hat nie unter der Herrschaft Satans gestanden. 
Aus allen Auseinandersetzungen mit Satan ist sie stets als Siegerin 
hervorgegangen. Nie ist sie auch nur durch eine leichte Sünde 
befleckt worden. Aber es fragt sich doch, ob Maria nicht selbst 
einen bedeutenden Kampf mit Satan geführt haben muß, damit 
man ihr auch den Sieg der Schlangenzertretung zumessen kann. 
Schließlich hat ja auch der Teufel über Eva allein einen Sieg errun-
gen. Die Schlange hat Gottes Plan durch die Frau zerstört. Daher 
muß auch die Schlange durch »die Frau« besiegt werden. Soll denn 
die gottgesetzte Feindschaft »der Frau« zu der Schlange ohne Sieg 
bleiben? 

• Nach dem heiligen Bernhard von Clairvaux (t 1153) hat 
Maria »ohne Zweifel den giftigen Kopf (der Schlange) zertreten, 
die die Einflüsterung des Bösen in jeder Hinsicht, sei es die Lok-
lcung des Fleisches, sei es der Stolz des Herzens zunichte gemacht 
hat.«'4  Bernhard sieht dabei in der Keuschheit und Demut Mariens 
den Sieg über den Teufel. Unter dieser Sicht wird schon mehr die 
eigene Wirksamkeit Mariens hervorgekehrt. Es ist nicht nur ihre 
Gnadenausstattung, es sind auch ihre Tugenden, die sie selbst getä-
tigt und entwickelt hat. Aber auch hier fehlt der Ort und der Augen-
blick ihres Sieges über Satan. Ohne dies leuchtet nicht recht ein, 
daß Maria die Schlangenzertreterin genannt werden darf. 
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Gallus hat verschiedene Lösungsmöglichkeiten für das Pro-
blem angeboten, ohne sich für eine zu entscheiden. So sagt er z.B.: 
»Die jahrhundertelange philologisch unrichtige, theologisch ein-
wandfreie Deutung von Gen 3,15c „Sie hat den Kopf der Schlange 
zertreten, mittels ihres Sohnes, den sie gebar", weist auf die Mitwir-
kung Mariens am Erlösungswerk hin und deutet auch deren Struk-
tur an. Maria ist in der Schlangenkopfzertretung mit dem Schlan-
genkopfzertreter durch die Messiasmutterschaft innig verbunden.« 

• Kann man aber die Werke eines Sohnes seiner Mutter ohne 
weiteres zurechnen? Gallus scheint hier selbst Zweifel bekommen 
zu haben. Denn kurz darauf führt er aus: »Durch ihre bewußte und 
freiwillige Zustimmung hat sie (Maria) einschlußweise auch die 
grausam qualvolle Rolle der zukünftigen Mater dolorosa bejaht. 
Ihre unmittelbare Mitwirkung am Erlösungswerk besteht in ihrem 
Gehorsam bis zu ihrem Mitleiden unter dem Kreuze, wie auch das 
Erlösungswerk von seiten des Sohnes in seinem Gehorsam am 
Kreuz (Phil 2,8) besteht.«'5  

• Marias Mitwirkung am Erlösungswerk steht außerhalb jeden 
Zweifels. Auch mag es sein, daß Maria schon einschlußweise ihre 
Stellung unter dem Kreuze bejaht hat, als sie dem Engel Gabriel 
ihre Zustimmung gab, die Messiasmutter zu werden. Aber daraus 
läßt sich kein Sieg bei der Verkündigung ableiten, sondern nur eine 
Zustimmung zur Mitwirkung am Heilswerk. 

An anderer Stelle legt Gallus dar: Maria »stand nach göttlicher 
Bestimmung (Lk 2,35) unter dem Kreuz ihres Sohnes und hat den 
Fersenstich in ihrer Seele miterlebt, ihre Seele wurde durch das 
Schwert im Fersenstich des Sohnes durchbohrt; dadurch hat sie mit 
ihrem Sohn den Kopf der höllischen Schlange zertreten.«16  
Mariens Mitleiden unter dem Kreuz war ein Mitwirken mit ihrem 
Sohne, insofern ist sie Schlangenkopf-Mitzertreterin. Aber ein 
eigenes Werk, das ihr selbst allein zugerechnet werden kann, läßt 
sich darin nicht erblicken. So bleibt immer noch unklar, worin der 
Sieg Mariens bestanden haben könnte und wo genau er errungen 
wurde. 

• Geht es denn nicht an, Marias Zustimmung, die Mutter des 
Messias zu werden, als die entscheidende Tat der Schlangenzertre-
tung anzusehen? Schließlich hat sie ja hier eigenständig, wenn 
auch zutiefst getragen von der Gnade, ihre Mitwirkung am Heils-
werk zugesagt. Dagegen spricht aber, daß im jüdischen Volk zu die- 

ser Zeit der Messias besonders stark erwartet wurde. Jede jüdische 
Frau wollte gerne die Mutter des Messias werden. Insofern mußte 
jede von ihnen eine Ankündigung, daß gerade sie von Gott zu die-
sem Werk auserwählt sei, als eine besondere Gnade und als ein gro-
ßes Glück begreifen. Wenn man aber etwas Gutes erhält, das man 
sich gewünscht hat, dann kann darin doch nicht eine besondere Tat 
im Kampf mit dem Teufel liegen, die noch zumal als ein hervorra-
gender Sieg zu bestimmen wäre. 

(Fortsetzung und Schluß im nächsten Heft) 
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CHRISTA MEVES 

An eine kinderreiche Mutter 

(Bökmann) Der folgende Brief an eine Mutter ist einem neuen 
Buch der Autorin entnommen, das gerade erschienen ist. Wir dan-
ken Frau Meves und dem Verlag Ar die Abdruckerlaubnis. Im Vor-
wort schreibt die Verfasserin: 

• „Den Müttern gilt dieses Buch; es ist eine Quintessenz der 
Briefe, der Berichte, die mir von ihnen in den vergangenen zwan-
zig Jahren geschrieben wurden. Es sind gesammelte Tränenkrüge, 
aber auch Körbe mit Früchten voller Freude. Es ist ihnen gewid-
met, es soll ihnen die Größe ihres Wertes vor Augen stellen, der 
ihnen selbst oft vom Zeitgeist verdunkelt und unkenntlich gemacht 
worden ist. Denn die Mütter haben keine Lobby, und die wirkliche 
Benachteiligung, die sie in unserer Gesellschaft erfahren,  veran-
laßt die Medien im Gegensatz zu ihren Bemühungen um sonstige 
Randgruppen nicht, sich Ar diesen diskriminierten Stand einzuset-
zen, obgleich gleichzeitig alle Zeitungen bereits davon voll sind, 
daß bei weiter so fortschreitendem Geburtenschwund die Renten 
bald nicht mehr finanzierbar sind und der totale Niedergang für 
das Ende des nächsten Jahrhunderts geradezu voraussehbar wird 
— eine bornierte Schizophrenie in der öffentlichen Meinung, die 
ihre Ursache in einer tief eingebrannten ideologischen Verblen- 
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dung hat. Aber trotz dieser miserablen Situation gibt es sie noch: 
die Mütter — bemüht, verantwortungsbewußt, liebevoll, ja glück-
lich die einen, gestreßt, ächzend, leidend, gequält, verzweifelt und 
resigniert die anderen. Sie brauchen einen Schutzmantel, die Müt-
ter!" 

Und so finden sich denn in diesem Buch Briefe an eine von 
ihrem Mann verlassene Mutter, an eine verwaiste, an eine verhär-
tete, an eine irregeleitete, an eine erniedrigte Mutter, auch an eine 
glückliche Mutter, insgesamt 20 ungemein lebensvoll-realistische 
Szenarios, in denen die verstehende, deutende Kunst der Autorin 
sich ebenso bewährt wie die Gabe, christliche Ermutigung und 
helfenden Rat zu geben. 

• Das Buch im Taschenbuchformat hat 136 Seiten: 
Christa Meves, Ohne Liebe geht es nicht. 
Mütterprobleme ernst genommen 
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1979, DM 12,95. 

Der hier nun wiedergegebene Brief behandelt auch ein heikles 
Problem und zeigt dabei, wie man darüber wirklichkeitsnah und 
doch grundsatzfest sprechen kann. Eine Hilfe auch für solche 
Priester die darüber längst nicht mehr reden, es aber gelegent-
lich doch sollten oder auch möchten. Denjenigen, die sich mit 
dem wohlfeilen Vorwand des „Gewissens" ihre sittliche Autono-
mie schmücken, mag das folgende vielleicht eine Mahnung sein. 
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Liebe Elisabeth Z., 

Eigentlich sei der Anlaß Ihres Briefes lediglich der gewesen, 
einige Gedanken zu einem Zeitungsartikel von mir zu äußern; 
aber dann habe es Sie unversehens gedrängt, vor mir einmal „den 
heimlichen Stachel Ihrer Seele" auszubreiten — in der Hoffnung 
doch wohl, ich möge eine wunderbare Pinzette besitzen, um ihn 
herauszuziehen. Ach ja, gäbe es nur dergleichen; aber uns Men-
schen ist das Leid offenbar mitgegeben wie dem Epimeteus einst 
der Inhalt von Pandoras Büchse — und ganz besonders wir Mütter 
werden geradezu unweigerlich davon heimgesucht, selbst in sat-
ten Friedenszeiten, selbst bei und trotz äußerer Sorglosigkeit. 

• Die Liebe, die Sorge um die uns lebenslänglich Anvertrauten 
verursacht unausweichlich Herzbescherendes — es führt kein Weg 
darum herum. Am besten ist es deshalb, von Anfang an damit zu 
rechnen, nicht allein sich die guten Tage und schönen Früchte aus-
zumalen, sondern auch für die schweren Stunden bereit zu sein. 
Wir haben ein unsterbliches Vorbild für dieses volle, tief bewußte 
"Ja" zur Mutterschaft in der jungen Gottesmutter Maria, der von 
vornherein klar wurde, daß sie von Anfang bis Ende mit Ungeheu-
erlichkeiten zu rechnen habe. Sie brachte dieses „Ja" deshalb auch 
gewiß nur zustande, weil sie ihrem Gott vertraute, weil ihr Herz 
wußte, daß ihr leidvoller Lebensweg lediglich die Vorstufe sein 
würde für eine ewige Köstlichkeit: Ihr Vorbilddienst für die Men-
schen und ihre Rückkehr zu höchster Freude in Gottes Nähe. 

— Ich erzähle Ihnen damit als einer „gut katholischen, kinderrei-
chen Mutter", wie Sie sich selbst bezeichnen, sicher nichts Neues; 
dennoch hoffe ich natürlich, daß darin für Sie ein besonderer Trost 
sein möchte. Schließlich schreiben Sie auch direkt, daß Ihre sieben 
Kinder ihre Existenz der Auffassung der Kirche verdanken, daß 
jede eheliche Vereinigung offen zu sein habe für Gottes Anwei-
sung an den Menschen, „sich zu mehren". Sie legen mir ein Photo 
bei, auf dem sechs der prachtvoll gediehenen Orgelpfeifen zu 
sehen sind, und gestehen sich auch ein, beglückt, ja, auch stolz auf 
diesen Kindersegen zu sein. Aber als Sie 40jährig mit den fünf Bla-
gen endgültig der mühseligen Still- und Windelzeit entwachsen 
gewesen wären, hätte sich zuguterletzt sogar noch das Zwillings-
paar Martin und Matthias eingestellt. Dazu seien fast alle anderen 
bereits im Schulalter gewesen, in der Phase, in der unsere nur 
scheinbar so fortschrittliche Pädagogik mehr denn je auf die Mut-
ter als der „Nachhilfelehrerin der Nation" angewiesen sei. 

• Zwar hätten Sie alle Ihre Kinder mit einem ergebenen „Fiat!" 
ohne jede Anfechtung annehmen können; aber oft sei Ihr Alltag 
über Ihre Kraft gegangen. Außer einigen Au-pair-Mädchen hätten 
Sie durch all die Jahre hindurch kaum zusätzliche Hilfe gehabt — 
keine Großmutter, einen oft auswärtigen Ehemann und keine Mög-
lichkeit, eine feste, viel zu teure Haushaltshilfe einzustellen. Außer-
dem sei unter Ihren Kindern nur ein Mädchen (die doch hilfswilli-
ger und Schularbeiten-freudiger seien); aber diese, ihre kleine 
Angelika, sei Ihnen erst als die fünfte geschickt worden. 

„Der Stachel aber", so fahren Sie fort, „liegt darin, daß unser 
vierter, jetzt 20jähriger Sohn heroinabhängig ist. Er hat heimlich 
bereits als 14jähriger mit Haschisch begonnen. Wir haben alles ver-
sucht, ihn davon wieder abzubringen; es ist uns nicht gelungen. Er 
hat keinen Schulabschluß, ist seit zwei Jahren ausgezogen, lebt in 
einer Wohngemeinschaft, lebt vom Jobben — fragen Sie mich nicht, 
mit welchen düsteren Geschäften. Ein verlorener Sohn, trotz aller 
Bemühung. Und nun mein heimlicher Stachel", so fahren Sie fort. 
„Glauben Sie als eine christliche Therapeutin das auch — daß es 
gottgefällig ist, alle diese Kinder zu bekommen, selbst wenn das 
die Mutter so überfordert, daß es ihr nicht gelingt, ihnen allen 
gerecht zu werden?" 

• Liebe Elisabeth Z., Sie stellen mir damit eine sehr schwere 
Frage, eine versucherische Frage geradezu; und ich möchte Ihre 
Zweifel deshalb erst einmal mit einigen sachlichen Argumenten 
widerlegen: 1. Es gibt in unserer Republik genug Rauschgiftsüch- 
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tige, die keineswegs aus kinderreichen Familien stammen. Oft 
allerdings ist das Abdriften in eine Sucht die Folge einer für den 
Jugendlichen unzureichenden Situation durch seine Kindheit hin-
durch. Vernachlässigung, Heimatlosigkeit, Verworfenheit, aber 
auch Unwissenheit der Eltern und falscher Pflegerat können die 
psychische Labilität bewirkt haben; aber natürlich auch eine 
schwächliche Veranlagung oder eine sehr geschickte, mächtig ein-
dringliche Verführung. Wie sollte es immer nur Mutterschuld all-
ein sein, wenn eins ihrer Kinder seinen geraden Weg nicht findet? 

Daß bereits sechs Ihrer Kinder, die drei erwachsenen Ältesten 
und die drei Jugendlichen offenbar eine stabile Entwicklung zei-
gen, spricht doch eher dafür, daß hier Faktoren vorliegen, die 
Ihrem direkten Einfluß und damit Ihrer Schuld an dem Unglück 
nicht unterlagen — das sei doch bitte erst einmal zu Ihrer Entlastung 
in Erwägung gezogen! 

— Allerdings schreiben Sie wohl mit berechtigtem Urteil — wer 
könnte darin ein besseres haben als Sie? — daß die rasch nachfol-
gende Geburt der kleinen Schwester und der Zwillinge dem Sohn 
wohl nicht genug Möglichkeiten geboten hätten, wirklich „mutier-
satt" zu werden. Dennoch darf die Existenz eines einzigen „Ausrei-
ßers" gewiß nicht die Qualität und die Existenzberechtigung der 
ganzen „Serie" in Frage stellen, nicht wahr, liebe Frau Z.? Nir-
gendwo erschafft Gott nur vollkommene Geschöpfe. Das mühse-
lige Kind wird oft hinzugegeben. Und die hochmütigen Gelehrten 
haben schon Christus gefragt, ob an dem unzureichenden Sohn die 
Schuld der Eltern offenbar werden solle, Christus hat die Frager 
wegen ihrer Anmaßung ärgerlich zurechtgewiesen und ihnen ver-
deutlicht, daß selbst das beeinträchtigte Kind seine Existenzberech-
tigung daraus beziehen dürfe, daß es auch (und vielleicht gerade 
so!) der Verherrlichung Gottes diene. 

• In diesem Sinne meine ich auch, daß es von größter Wichtig-
keit ist, daß Sie — mit Ihrem Mann und mit Ihren Kindern — diesen 
Sohn auf gar keinen Fall aufgeben sollten. Er muß spüren, daß Sie 
ihn dennoch annehmen, dennoch weiterlieben, dennoch Ihre Tür 
für ihn offenhalten, wenn Sie ihm auch kein Geld für seine Sucht, 
wohl aber für eine Ausbildung zur Verfügung stellen werden. 

Ich sehe Sie ungeduldig; denn Ihre eigentliche Frage habe ich 
mit alledem noch gar nicht berührt, und ich gebe zu, daß es mir 
schwer wird, mich ihr zu stellen; denn die Radikalität der Offen-
heit für den Fortpflanzungsauftrag stellt den Christen heute doch 
vor schwerwiegende Fragen — allerdings nur die Paare noch, die es 
mit ihrem Glauben sehr ernst nehmen. Die anderen tragen doch nur 
allzu häufig allein egoistische Gesichtspunkte als Maßstab in Fra-
gen dieser Art auf ihrem Lebensschild. Daß die Deutschen dadurch 
zu Weltmeistern im Geburtenschwund avanciert sind, die im 
21. Jahrhundert ihrer Selbstvernichtung entgegengehen werden, 
wenn der Trend anhält, sollte Ihnen aber ein stolzes Gegenargu-
ment sein, wenn sie an ihren Kinderreichtum als einem allgemei-
nen Wert zweifeln. 

— Sie, liebe Mutter Elisabeth, sind mit Ihren sieben Kindern alle-
mal geradezu eine Festung gegen diese so gefährliche Entwick-
lung; denn das Argument, daß die Weltbevölkerung sich allzu 
rasch vermehrt, kann für die schrumpfenden Abendländer nicht 
gelten. Wie sollen die Entwicklungsländer ihren bedauerlich niedri-
gen Lebensstatus je überwinden, wenn nicht arbeitsfähige, gut aus-
gebildete junge Menschen aus den Industrienationen ihnen dabei 
behilflich sind? Was ist, wenn davon immer weniger überhaupt 
noch geboren werden? Der Wert Ihres Kindersegens für die Allge-
meinheit ist also riesengroß — das muß Ihnen deutlich werden, und 
das sollte Sie hochgemut fröhlich machen. Der Wert Ihrer Leistung 
kann sich sehen lassen und kann sich mit anderen Bemühungen um 
Mitverantwortung voll messen. 

• Ich höre Sie jetzt antworten: „Aber das macht den eigentli-
chen Stachel nicht aus!" — Gewiß, der kommt in dem verräteri-
schen Satz zum Ausdruck: „Wenn ich noch einmal geboren wer-
den würde, würde ich nicht mehr als höchstens zwei Kinder in die 
Welt setzen." — Darin steckt ein Vorwurf oder vielleicht sogar meh- 

- 130 — 



ALBERT PETHO* 
Die große Demontage 

Zehn Jahre systematischen Kulturkampfes haben die Kirche 
in Österreich als eigenständigen und das Land prägenden Fak-
tor zerschlagen. Die drohende völlige Instrumentalisierung ist 
auch Ergebnis eigener Schwäche. 

• Die kurzen morgendlichen Adventbetrachtungen Christoph 
Schönborns, die man im Dezember 1996 im Radio hören konnte, 
zählen zum Schönsten und Gescheitesten, was seit vielen Jahren 
zu Weihnachten überhaupt gesagt, geschweige denn im ORF 
gebracht worden ist. 

Diese Einschätzung entstammt jenen konservativen katholi-
schen Kreisen, die gleichzeitig zu den schärfsten Kritikern Schön-
borns, des neuen Erzbischofs von Wien, gehören. Man hält ihn dort 
für einen wirklich bedeutenden Theologen, für einen höflichen 
und feinen Menschen — und für eine gänzliche Fehlbesetzung als 
Bischof. Er sei von großem, aber einseitigem Intellekt, versteht 
weder etwas von Menschen noch etwas von Politik, sei verantwort-
lich für desaströse Personalentscheidungen in seiner Diözese und 
fürchte sich vor den Angriffen der linken „Mafia", so eine Zusam-
menfassung der wesentlichsten Kritikpunkte der Hardliner. 

• Diese Furcht wird der Mehrheit des österreichischen Episko-
pats nachgesagt. Es gibt freilich eindeutige Ausnahmen: den Inns-
brucker Bischof Stecher, der aus innerster Überzeugung einen 
Linkskurs fährt, und andere, die ungeachtet schärfster Polemik ver-
suchen gegenzusteuern und die dafür entsprechend öffentlich ange-
haßt werden. 

Seltsame Entschuldigungen. Und manches ergibt zumindest 
eine befremdliche Optik. Offenkundig ist, daß jener Religionsleh-
rer Plankensteiner, der als Galionsfigur des Aufbegehrens gegen 
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rere: gegen Ihren Mann, gegen Ihre Kirche, ja, vielleicht sogar 
heimlich gegen Gott? Sie wagen das nicht auszusprechen, reden 
deshalb zu Recht von Ihrem „heimlichen Stachel"; denn er tut 
schließlich sechs Ihrer Kinder Unrecht. (Und dabei haben Sie sie 
doch lieb, nicht wahr, und möchten gewiß keins missen — was man 
allein daran sieht, wie unruhig Sie vermutlich werden, wenn eins 
nicht rechtzeitig aus der Schule kommt.) Der Stachel ist also so 
etwas wie eine intellektuelle Anfechtung. Gott sei Dank nur dies — 
denn faktisch ist ja alles in schönster Ordnung! 

— Aber seien wir beide einmal tapfer und stellen uns den heimli-
chen Vorwürfen. In bezug auf Ihren Mann fürchten Sie vielleicht, 
daß ihm der katholische Glaube und seine Ausrichtung an der 
Bibel nur als Vorwand dient, um ohne Rücksicht auf seine Frau 
seine Triebbefriedigung zu legitimieren. Klar, das wäre denkbar, 
bedürfte zumindest selbstkritischer Erwägung eines Paares; denn 
wenn sich diese Frage bewahrheiten würde, könnte das Verhalten 
des Familienvaters allenfalls als alttestamentarisch hingehen. Chri-
stus hat der dortigen Anweisung Gottes: „Seid fruchtbar und meh-
ret euch" einen weiteren Akzent hinzugesetzt: „Ihr sollt euren 
Nächsten lieben!" — Liebe im Sinne von Christus aber bedeutet 
Rücksicht und Opferbereitschaft nur egoistischer Impulse, sie 
bedeutet, daß die Hinwendung zu den Belangen des geliebten 
Nächsten Vorrang vor unseren trivialen Wünschen bekommt. 

• Aus diesem christlichen Geist wächst deshalb die Berechti-
gung zu einer vernünftigen Geburtenplanung in der Ehe, d. h. also 
ein gemeinsames Nachdenken darüber, wann und wie viele Kinder 
in die Welt gesetzt werden können, wenn man 1. die verantwor-
tungsbewußte Liebe füreinander hochhält; und 2. sich dem Fort-
pflanzungsauftrag des Schöpfers stellen möchte, um sein Leben 
als gläubiger Christ und verantwortungsbewußter Staatsbürger zu  

erfüllen. Die katholische Kirche betont gerade das erste Argument 
besonders in der Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes 
Paul II. von 1995, aber auch im KKK. 

Es ist also eine Unterstellung, wenn man der Kirche nachsagt, 
sie fröne einer Karnickelmentalität. Deshalb konzediert die Kirche 
sogar die natürliche Geburtenregelung; d. h. sie fordert die katholi-
schen Paare auf, sich im Hinblick auf ihre Praxis nicht einfach 
wahllos und spontan, sondern sorgsam, verantwortungsbewußt 
und nachdenklich zu verhalten, und sie begründet das berechtigter-
weise immer neu damit, daß der Geist der verzichtbereiten Liebe 
einen höheren Anspruch der Verwirklichung besitzt als der eines 
egoistisch ausgelebten Triebverhaltens. 

• Diesen hohen Anspruch zu verwirklichen — das schaffen wir 
Menschen grundsätzlich leider nur gelegentlich. Aber das bedeutet 
nicht, daß wir uns nicht so intensiv wie möglich darum bemühen 
sollten, um so zu einer tieferen Lebensgemeinschaft und zu einer 
höheren Liebeskultur zu kommen; aber sowohl unser Glaube wie 
die katholische Kirche gehen liebevoll nachsichtig mit uns um, 
wenn wir im Rahmen der Ehe der unnachdenklichen Lust Raum 
geben, unter der Voraussetzung, daß wir nicht künstlich verhin-
dern, daß Kinder entstehen und diese nicht abtreiben. 

Deshalb, liebe Frau Elisabeth, sind gewiß alle Ihre Kinder von 
Gott hochgeliebte, gewollte Erdenbürger gute Baumblüten mit 
gewiß auch viel guter Frucht. Gott schreibt doch ringsumher 
gerade — auch auf manchen mehr oder weniger krummen Zeilen. 
Und in diesem Sinn ist Ihre wunderbare Familie allemal vor Gott 
Reichtum, Segen und Zukunftshoffnung! 

Ihre C. M. 

Die Adresse: Christa Meves, Albertstr. 14, 29525 Uelzen 

ZEIT -ZEICHEN  
traditionelle Kirchenstrukturen und Glaubensinhalte in ganz Öster-
reich medial bejubelt wurde, unangefochten in Innsbruck unterrich-
tet und daß man sich vielfach nicht des Eindrucks erwehren 
konnte, daß der Rebellion auch die diözesanen Strukturen Tirols 
zur Verfügung standen. 

• Wenden wir uns Subtilerem zu. Einem Exempel dafür, wie 
Kirchenpolitik nicht gemacht werden darf. Auf dem Höhepunkt 
der überaus effizient koordinierten Rufmordkampagne gegen den 
unliebsamen, weil „Rom-hörigen" Kardinal Groer fand Schönborn 
zur Verteidigung seines Erzbischofs überraschend klare Worte 
über „Verleumdungspraktiken im Stil der Nazizeit" (profil vom 
3. April 1995). Diese durchaus beherzte Feststellung dürfte ihm 
bald leid getan haben. Denn kurz danach schon bezeichnet man 
den von ihm redigierten Weltkatechismus als „berüchtigtes Mach-
werk", und er selbst, Dominikaner und Verehrer des heiligen Tho-
mas von Aquin, wird in einem „offenen Brief" für seine „über-
schwenglichen Äußerungen" über diesen Kirchenlehrer aus der 
„finstersten Zeit der Scholastik" gemaßregelt und drohend gefragt, 
ob er denn nicht wisse, welch angeblich „unermeßliche Greuelta-
ten" sein Orden „als Durchführungsorgan der Inquisition durch 
Jahrhunderte begangen" habe. Der Heilige wird sodann als einer 
der „widerwärtigsten Theologen aller Zeiten" bezeichnet und 
Schönborns Berufung zum Bischof als "Provokation jedes kri-
tisch-intellektuellen Geistes". Auch dieser „offene Brief" eines 
hohen Beamten des Wissenschaftsministeriums erscheint in profil 
(24. April 1995), welches zuvor auch federführend die Kampagne 
gegen Kardinal Groer gestartet hatte. 

• Manch stiller Beobachter der Geschehnisse sah hier bereits 
einen deutlichen Hinweis des linken Establishments an den wahr-
scheinlichen Amtsnachfolger des Kardinals, womit auch ein neuer 
Erzbischof im Falle mangelnden „Gehorsams" zu rechnen habe. 
Ob dies Schönborn beeindruckt hat oder nicht, liegt im Bereich der 
Mutmaßungen. Jedenfalls war da dann seine außergewöhnliche 
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Pressekonferenz als gerade neuernannter Erzbischof-Koadjutor 
vom 15. Mai 1995, in der er sich vor versammelten Journalisten 
„ausdrücklich" entschuldigte — für seine „geschmacklosen 
Angriffe auf jene, die Kardinal Hans Hermann Groer des sexuellen 
Mißbrauchs beschuldigt hatten", wie Die Presse die Äußerung 
Schönborns unwidersprochen interpretierte (16. Mai 1995). Und 
mindestens ebenso bemerkenswert wie Schönborns Entschuldi-
gung ist das profil vom 15. Mai 1995, in dem der mittlerweile nun 
auch schon verflossene Herausgeber Czernin in mirakulöser Weise 
die kommenden Ereignisse vorweg zu thematisieren versteht, in 
Form eines guten Ratschlags: Er gibt Schönborn gewissermaßen 
noch eine Chance, dieser freilich habe „Worte der Entschuldigung 
dafür zu finden, weil er gemeinsam mit Weihbischof Krätzl die Ver-
öffentlichung des Falls Groer mit den nationalsozialistischen Prie-
sterprozessen verglichen" habe. Hat Schönborn gemeint, diese 
„Chance" nutzen zu müssen? Die Optik jedenfalls ist, wie schon 
angemerkt, eine denkbar ungünstige. Die nämlich, daß linksste-
hende Medienkreise mittlerweile massiven Einfluß auf Entschei-
dungen gewonnen haben, die ausschließlich von Österreichs 
Bischöfen getroffen werden sollten. 

In die Knie gegangen. Die größte Hetze gegen die Kirche in 
diesem Lande seit den Tagen des Nationalsozialismus hat jeden-
falls evidentermaßen durchschlagenden Erfolg gezeitigt. 

• Das schwächliche Zurückweichen vor infamer Aggression ist 
kirchlicherseits zum Dauerzustand geworden, und große Teile des 
Episkopats scheinen fest entschlossen, sich medialer und politi-
scher Bevormundung rückhaltlos zu beugen. Die Bischöfe sehen 
sich natürlich mit einer ebenso grundsätzlichen wie schwierigen 
Frage konfrontiert, der Frage, wie dem Druck zur Anpassung an 
momentan bestehende Ideologien und Machtverhältnisse richtig 
zu begegnen ist. Wo soll, wo darf sich die Kirche anpassen, wo 
muß sie sich verweigern, wo muß sie Widerstand leisten? Von der 
Jesuitenmission im 17. und 18. Jahrhundert über den Bischof von 
Münster, Clemens Graf Galen, bis hin zum Märtyrer und Erzbi-
schof von Canterbury, Thomas Becket, gibt es eine Fülle guter Ant-
worten auf dieses Problem. Die Antworten, die derzeit in Öster-
reich gefunden werden, sind hingegen weniger überzeugend; Tradi-
tionalisten reihen sie, je nachdem, unter Schwachsinn oder Verrat. 
Die Krise der Kirche ist die Krise ihrer Bischöfe. 

Forcierte Verweltlichung. Die fatalen bischöflichen Neigun-
gen zum Appeasement sind aber nur die eine Seite der Medaille. 

• Die Kirche in Österreich ist nicht nur mit einer mehrheitlich 
entscheidungsschwachen Hierarchie belastet, sie sieht sich auch 
mit dramatischen Tendenzen der Verweltlichung im Klerus kon-
frontiert. Bei offiziellen Anlässen ein bißchen Schwarz mit deut-
schem Kragen, sonst Zivil; ein bißchen Eucharistiefeier mit Vater-
unser-Geschunkel; mutiges Engagement gegen Zölibat, für das 
„Frauenpriestertum" und für mehr „Demokratie" in der Kirche; ein 
bißchen „Befreiungstheologie"; dezentes Konkubinat mit Pen-
sionsberechtigung. 

Österreich hatte einmal einen kämpferischen, tüchtigen und 
opferbereiten Klerus. Das habe sich in den letzten vierzig Jahren 
gründlich geändert, wie Konservative konstatieren. Und von der 
Warte einer bequemen Lebensgestaltung her ist freilich der kleri-
kale Widerstand gegen neue Bischöfe und alte Strenge überaus ver-
ständlich. 

• Und da ist auch der finanzielle Aspekt Die Kirche in Öster-
reich hat Vermögen. Die Kontrolle über diese Werte zu gewinnen 
mag für bestimmte Lobbies überaus interessant sein. Engagierte 
Laien möchten vielleicht an kirchlichen Bauaufträgen verdienen, 
benötigen Posten in Zeitungen unter kirchlichem Einfluß oder in 
sonstigen kirchlichen Medien-, Sozial- und Pastoralprojekten. 
Eine Rom-orientierte, straff geführte und verwaltete heimische Kir-
che und vom Papst autoritär eingesetzte Bischöfe, die mit harter 
Hand einen disziplinierten und anspruchslosen Klerus kommandie- 
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ren und die streng die Abrechnungen prüfen, das mag in bezug auf 
die Handhabung des finanziellen Aspekts andere Ergebnisse zeiti-
gen als Rom-unabhängige Kirchenstrukturen mit demokratisch 
gewählten Bischöfen und mehr Handlungsfreiheit für die Laien, 
die dann wohl die Abrechnungen selber prüfen würden. 

Politischer Zugriff. Und nun ist es nicht nur bloß Tiroler Nach-
holprogressismus, der mehr „Demokratie", free sex und weniger 
Zölibat einfordert. Der „interne" Aufruhr erhält Sukkurs von 
„außen". So drängten ja dem Vernehmen nach sowohl diverse 
VP-Granden als auch Politikerinnen aller Links-Couleurs zur 
Unterschriftenleistung beim Aufbegehren. Zu den „Förderern" der 
hierarchie-, papst-, dogmen-, Rom- und zölibatkritischen Zeit-
schrift Kirche intern, herausgegeben von einem mittlerweile eine 
schöne Pension beziehenden Altpfarrer, zählte oder zählt noch 
immer die weiland SPÖ-Frauenministerin Dohnal. 

• Mannigfach sind die Entgegnungen hochrangiger Polit-Funk-
tionäre, „Intellektueller" und „Künstler" nicht nur, aber vorzugs-
weise des linken Spektrums auf Äußerungen der Exzellenzen Eder 
und Krenn, deren „gefährliche und demokratiefeindliche" Wir-
kung man durch öffentlichen Widerspruch abzumildern trachtet. 
Und selbstverständlich ist da das mediale Netzwerk. Mit Aus-
nahme der Kronen-zeitung des „unbotmäßigen" Herrn Dichand 
und der Blätter des eigenwilligen Herrn Falk ist ja fast alles auf 
Los-von-Rom-Linie, wenn es um Kirchenfragen geht. Besonders 
apart wirkt das bei den dem kirchlichen Besitzbereich zugeschrie-
benen Zeitungen Die Presse, Kleine Zeitung und Furche. 

Ungeheuer beeindruckend war das tägliche, mitunter sogar 
stündliche präzise Vernichtungsfeuer des staatlichen Rundfunk-
Fernsehens während der Jagd auf den Kardinal. Dergleichen sah 
die Republik noch nie. 

• Eine spezielle Dimension entfaltet neben dem ORF auch die 
„Kunst" in der Auseinandersetzung mit der Kirche. Das reicht vom 
mehr indirekt „Kritischen" wie dem Priester-küßt-Nonne-Plakat 
der Kleiderfirma Benetton über direkt Antiklerikales wie die „Pfar-
rer-Popschi-Spatzi"-Karikaturen des „Herrn" Deix über Besude-
lungen sakraler Symbole und extrempornographisch-„künstleri-
sehe" Behandlung religiöser Stoffe durch den „Maler" Nitsch und 
endet mit militanter Verhöhnung zentraler Glaubenswahrheiten in 
der Bandbreite vom kondombehängten „Christbaum" bis hin zum 
(hoffentlich durch Steuergeld subventionierten) Kellertheater, in 
dem der Erzengel Gabriel „Maria" die Geburt des Heilands verkün-
det und diese daraufhin beschließt, abzutreiben. Selbstverständlich 
sind fast alle Politiker derzeit Garanten dieser Art von „Freiheit der 
Kunst". 

• Verfall der universitären Theologie; beständige Anpöbelung 
aller Orden, kirchlicher Organisationen, Kleriker, die als 
„rechts" verdächtigt werden; die „Religions"-Sendungen des 
ORF — die Demontage des katholischen Österreich ließe sich mit 
vielen Beispielen zur Darstellung bringen. 

Konservative Katholiken würden sagen, daß es um die Ehre 
Gottes geht. Leider ist uns Thomas Becket abhanden gekommen. 

Aus: TOP-Magazin Nr. 1/3 März 1997, S. 50 f., mit freundl. Erlaubnis d. Verf. 

* Dr. Albert Pethö ist Historiker und Publizist, Herausgeber der Zeitschrift Die Weiße 
Rose und beschäftigt sich seit 1986 mit Kirchenpolitik. 

Es ist unsere unfaßbare Pflicht, weit eher als 
unser Verhalten unser Sein zu bereuen. 

Nicols Gomez Dävila 
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Prälat Gerhard Fittkau 
zum 85. Geburtstag 

• Mein verehrter Vorgänger, Wilhelm Schamoni, hat eindrucks-
voll und unvergessen geschildert, wie er Gerhard Fittkau kennenge-
lernt hatte: „Als ich 1951 zu einem Symposion über das geistliche 
Leben, zu dem auch P. Paul (später Kardinal) Philippe 0. P. fuhr, in 
die USA eingeladen war und mit einer gewissen Bangigkeit mei-
nen ersten Schritt vom Schiff auf amerikanischen Boden tun 
wollte, stand Gerhard Fittkau am Kai und winkte. Auf einer langen 
Fahrt ins Innere des unermeßlich scheinenden Landes und beson-
ders in einem Nachtgespräch bis in den Morgen hinein wurden wir 
Freunde. Was der heutige Jubilar mir erzählte von seinen Studien 
an der Gregoriana, von seinem leidvollen Aufenthalt in Davos, von 
seinem 33. Jahr, d. h. von dem Überfall der Russen in seine ermlän-
dische Dorfpfarrei, seiner Verschleppung an den Polarkreis am 
Weißen Meer, an der Petschora (ein Strom, der vom Ural in das Eis- 

Bischof Maximilian Kaller auf Bettelreise in der Schweiz kurz vor 
seinem Tod (7. 7. 1947). 

meer fließt — er ist länger als der Rhein) als Zwangsarbeiter in eines 
der zahllosen Lager des GULAG; seiner Rückkehr als Dreiviertel-
toter ... ließ mich immer wieder denken: hier sieht man den Finger 
Gottes. Ich bat auf dem Symposion in Milwaukee, Gerhard möge 
über seine Erfahrungen mit der göttlichen Vorsehung berichten. Er 
hat es sehr eindrucksvoll getan. Mir scheint, daß die Mitschrift die-
ser Erlebnisse der Ur-rittkau von „Mein 33. Jahr" ist (dessen 10. 
Auflage in deutscher Sprache bei J. Kral, Abensberg, vor kurzem 
erschienen ist). — Mein damaliges Urteil, daß in diesem Leben der 
Finger Gottes sichtbar sei, muß ich heute ausweiten über sein weite-
res Leben..." 

Es wäre eine hochinteressante und schöne Aufgabe nicht nur 
für einen Biographen, sondern auch für einen Zeithistoriker und 
Kirchengeschichtler, die Bedeutung von Gerhard Fittkau — etwa 
von 1937 an, als er Bischofskaplan bei Bischof Maximilian Kaller 
wurde — bis 1997, wo er im Ermlandhaus in Münster sein Diaman-
tenes Priesterjubiläum feiern konnte, in allen Details und Zusam- 
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menhängen herauszuarbeiten. Erstaunliches, vielen wenig bekann-
tes würde zutage kommen und Schamoni's Auffassung von der 
sichtbar werdenden Fügung Gottes wohl bestätigen. Hier muß es 
bei einer Aufzählung von Stationen, Aufgaben, Aktivitäten bleiben. 

• Studium in Innsbruck, Rom, Freiburg/Schw., Braunsberg, 
Breslau. Seine bedeutsame Dissertation konnte erst nach dem 
Krieg erscheinen: Der Begriff des Mysteriums bei Johannes Chry-
sostomus. Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des „Kultmy-
steriums" in der Lehre Odo Casels, Bonn 1953 (Peter Hanstein) in 
der bekannten Reihe THEOPHANEIA (Franz Joseph Dölger/ 
Theodor Klauser), 230 Seiten. Seine Habilitationsschrift „Die 
nicht-sakramentalen Mysterien bei Johannes Chrysostomus" ging 
in allen 3 Exemplaren in den Wirren des Kriegsendes verloren. 

Am 11. Mai 1912 in Tollnigk, Kr. Heilsberg (Ermland) in kin-
derreicher Familie geboren, Abitur 1930 am Gymnasium in Rößel, 
Priesterweihe am 7. März 1937 im Dom zu Frauenburg (wunder-
bar hoch über dem ostpreussischen Haff gelegen) durch Bischof 
Kaller. Nach drei Gestapo-Verhören in Königsberg ausgewiesen 
aus der Provinz („Staatsfeind"). Nach Breslau (bei Schwestern), 
Promotion 1944, Ernennung zum Pfarrer der Dorfgemeinde Süßen-
berg (Ermland). 

Verschleppung ins arktische Komi-Gebiet der Sowjetunion. 
Seit 1946 Sekretär von Bischof Kaller, der in einer schändlichen, 
demütigenden Szene von Kard. Hlond, unter Vorspiegelung angeb-
licher päpstlicher Vollmacht, zum Verzicht auf seinen Bischofssitz 
genötigt wurde und nun Päpstlicher Sonderbeauftragter für die hei-
matvertriebenen Deutschen (in Frankfurt/M.) wird. Nach dem Tod 
des Bischofs (auch durch eine Art Verhungern), wird Fittkau 1948 
Generalsekretär des Bonifatiusvereins im von Millionen Vertriebe-
ner konfessionell durcheinandergewirbelten Deutschland. 

• Er fährt zu Bettelreisen in die Schweiz. So konnte er z. B. 
(typisch für die damaligen Tauschwaren- Kreis-„Geschäfte"), im 
Austausch für Fleisch für die Werkkantine einer von den Englän-
dern betriebenen westf. Fabrik, 300 neue Fahrräder für die „Ruck-
sackpriester" und die Seelsorgshelferinnen in der Diaspora für die 
erbettelten „Fränkli" beschaffen. Dazu Nähmaschinen, Kleidung 
und alles brauchbare für seine Landsleute in doppelter (Heimat, 
Glaube) Diaspora. Durch die Vermittlung von Kardinal v. Preysing 
(Berlin) wird Fittkau von Febr. 1949 bis Juni 1960 „National Direc-
tor" der „American St. Boniface Society, Inc.". Mit einem Frachter 
und 20 Dollar in der Tasche fährt er nach New York. Hier geht das 
mühsame, keineswegs immer gern gesehene und erlaubte Betteln 
weiter. Aber bei allen Entbehrungen, hausend zwischen Kisten, 
Paketen, Kartons, hat er eine noch viel zu wenig gewürdigte gewal-
tige Aufbauleistung für das geistliche und kirchliche Leben, insbe-
sondere der Diaspora, im Nachkriegs-Deutschland ermöglicht. 

Aufgrund seiner Betteltätigkeit werden 109 Kirchen und Kapel-
len gebaut, geistliche Zentren geschaffen oder ausgebaut (z. B. für 
die Trappistinnen in Dahlem/Eifel; Institut St. Bonifatius in Hei-
denoldendorf; Kloster Nüttschau; die Bildungsstätten in Magde-
burg, Erfurt, Schöneiche, Neuzelle). Es gibt eine Karte Deutsch-
lands, in die alle so entstandenen, ermöglichten, unterstützten Pro-
jekte eingezeichnet sind: ein erstaunliches, bewunderungswürdi-
ges Dokument des religiös-kirchlichen Aufbaus und Helfens. 

• Er ermöglichte auch die Gründung des Johann-Adam-Möh-
ler-Instituts in Paderborn (wissenschaftl. Beirat). Für den Unter-
halt des für die heimatvertriebenen Priester und den Nachwuchs 
sehr bedeutsamen Albertus-Magnus-Kollegs in Königstein sorgte 
er durch ein Hilfswerk in der Schweiz (noch vor P. Werenfried). 
1960 kommt er nach Essen. Ab 1961 sitzt er im Auftrag der Deut-
schen Bischofskonferenz im Rundfunkrat der „Deutschen Welle". 
1962 Professor für Dogmatik am Priesterseminar in Essen-Werden. 

Und dann 1962-1965 zum Konzil nach Rom, u. zw. als Leiter 
der deutschsprachigen Abteilung des Konzilspresseamtes. Hier 
kamen ihm seine Sprachkenntnisse sowie die der Verhältnisse in 
den USA, Deutschland, Schweiz sehr zugute. Der inzwischen 
mehrfach kirchlich (1953 Msgr., 1956 Päpstl. Hausprälat) und 
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Prälat Gerhard Fittkau 

staatlich (Bundesverdienstkreuz I. Kl.) ausgezeichnete übersetzte, 
machte für die Bischöfe und die Presse tägliche Zusammenfassun-
gen, saß bei allen Sitzungen in der Konzilsaula vorne beim Präsi-
dium am Pressetisch, hat eine ganz erstaunlich konzentrierte und 
effektive Informationsarbeit für die teilweise recht orientierungs-
schwachen Bischöfe geleistet, wobei es darauf ankam, das Wesent-
liche zu erkennen, zu formulieren und weiterzugeben. Fittkau hat 
über diese ungemein anstrengende Arbeit etwas auf unserer ersten 
Theologischen Tagung in Würzburg berichtet. 

• Eine weitere wichtige Aufgabe kam: von 1968 bis 1971 wird 
Fittkau im Auftrag der Bischofskonferenz (NRW) offizieller Beob-
achter des unheilvollen holländischen „Pastoral-Konzils" in Nord-
wijkerhout. Dabei hat er ca. 2000 Seiten Dokumentationen über-
setzt und kommentiert. Er erkannte sofort die Gefährlichkeit einer 
Entwicklung, die die früher blühende Kirche in Holland in kurzer 
Zeit ruinierte (unter dem verdeckenden Stichwort des „Pastoralen" 
und des „konziliaren Aufbruchs"). Schamoni schrieb dazu: „Fitt-
kau hat wie niemand sonst in Deutschland vor den holländischen 
Verhältnissen gewarnt, gerade auch in „Theologisches" und hat 
wie kein Zweiter Deutschland gegen den modernistischen Bazillus 
zu immunisieren versucht." Denn viele wollten hier ein „Pastoral-
Konzil" nach holländischem Muster. Das konnte Gott Dank verhin-
dert werden. Ein Kompromiß wurde die Würzburger Synode, die 
Tonnen von Papier verbraucht, verhängnisvolle „Papiere" produ-
ziert und viel Kräfte jahrelang unproduktiv verschlissen hat. 

• „In dieser Zeit begann Fittkau auch die Ausgabe seiner 
„Samisdats". Er schickte an wichtige Personen und Organe 
Berichte über kirchliche Verhältnisse, Vorgänge, modernistische 
Theologen, ihre Voraussetzungen und Auswirkungen, Übersetzun-
gen von Artikeln in Zeitschriften und Zeitungen. Bei der Unter-
drückung der nicht dem Trend folgsamen Informationen in der 
kirchlichen Publizistik hatten und haben diese Samisdats ihren 
besonderen Wert... Ich bin überzeugt, daß die Kirchengeschichte 
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ihm einmal seine Informationstätigkeit als Hauptverdienst anrech-
nen wird." (Schamoni) 

29 Jahre, nachdem Fittkau und Schamoni in Amerika Freund-
schaft geschlossen hatten, rief mich Schamoni 1980 an und fragte 
unvermittelt, ob ich seine Nachfolge als Herausgeber von „Theolo-
gisches" übernehmen wolle. In der ersten Überraschung fragte ich 
sofort, ob ich mit der Hilfe von Gerhard Fittkau rechnen könne. 
Die wurde mir dann auch reichlich und selbstlos zuteil und ihm sei 
hier einmal für die vielen, vielen Artikel, Hinweise, Informatio-
nen, aber auch Spendenvermittlungen von Herzen gedankt. Erst 
viel später erfuhr ich, daß Schamoni vor seiner Anfrage Fittkau um 
Rat gefragt hatte: so darf ich mich im Vertrauen dieser beiden 
gewichtigen wie gesegneten Priester angenommen wissen. 

Wir gratulieren dem immer bescheidenen, freundlichen, aber in 
unserem furchtbar aufgewühlten Volk in diesem Jahrhundert, mit 
seinem außerordentlichen Lebensweg durch manche Höllen gegan-
genen, doch auch gesegneten Priester. Vor allem wollen wir kraft-
voll und innigst danken für alles, was er uns, den Vertriebenen, 
Deutschland, der Diaspora, der Kirche in so und so und jetzt wie-
der anders gefährlichen Zeiten getan hat. Gott wird es ihm vergel-
ten. 1982 wurde er Apostolischer Protonotar. Wichtiger bleibt 
wohl das, was er, nach seinen Lebensstationen befragt, schrieb: 
„Wie soll das enden? Kyrie eleison!" 

Johannes Bökmann 

Tod in den Niederlanden 

Ein Bericht über die straflose Tötung „defektiver" Kinder durch 
niederländische Ärzte von Dr. Herbert Hendin, einem Experten 
über die Euthanasie in Holland in der New Yorker „Village-
Voice"1  vom 18. 2. 1997. 

In den Niederlanden ist man sehr interessiert an den Fällen von 
Selbstmordhilfe und Euthanasie, die jetzt vor unserem Obersten 
Gerichtshof verhandelt werden. Seit mehr als 10 Jahren sind hollän-
dische Ärzte bevollmächtigt worden, den Patienten zu helfen, sich 
selbst zu töten und in zunehmendem Maße haben Ärzte Patienten 
direkt getötet, manchmal ohne daß sie darum gebeten wurden. 

Ein holländisches Fernsehteam kam zu der „ Vill age Voice", 
um mich zu interviewen, weil ich in dieser Zeitung und in der 
„Washington Po st"2  ausführlich über den holländischen Tod 
auf Verlangen berichtet habe. 

• Ich erzählte dem Interviewer von dem großen Respekt, den 
ich vor den niederländischen Ärzten während der nationalsozialisti-
schen Besatzung dieses Landes hatte. Die Deutschen lösten die nie-
derländische Ärztevereinigung auf und befahlen den Ärzten, sich 
der neuen Organisation anzuschließen, die von einem Nazi-Sympa-
thisanten und Antisemiten geleitet wurde. 98 Prozent der niederlän-
dischen Ärzte weigerten sich und erhielten den Bescheid, sie seien 
nicht länger Ärzte. Die niederländischen Ärzte nahmen ihre Schil-
der ab und praktizierten nicht mehr, obwohl sie wußten, daß 
strenge Sanktionen gegen sie verhängt wurden. Und sie leisteten 
weiter Widerstand. 

Was mich überrascht und ärgert, sagte ich dem niederländischen 
Fernsehen, ist, daß trotz dieses mutigen, mustergültigen Verhaltens 
der niederländischen Ärzte während der nationalsozialistischen 
Besatzung niederländische Ärzte sich heute dafür hergeben, Patien-
ten zu töten. Darüber hinaus ignorieren viele die Vorschriften, die 
gegeben wurden, als den Ärzten die Macht zu töten gegeben 
wurde: Der Patient muß wiederholt freiwillig um den Tod bitten; 

I  Eine sehr „liberale" Zeitung im modischen Intellektuellenviertel von Manhattan. 
Umso erstaunlicher diese Stellungnahme! 

2  Die führende sehr „liberale" Zeitung der amerikanischen Bundeshauptstadt Wa-
shington, D.C. 
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das Leiden der Patienten muß unerträglich und ohne Aussicht auf 
Besserung sein; ein anderer Arzt muß konsultiert werden. 

• Für niederländische Fernsehzuschauer zitierte ich Dr. Herbert 
Hendin, dessen neuestes Buch heißt „Verführt zum Tod: Ärzte 
und Patienten in der niederländischen Kur".3  

Bei einer Anhörung vor dem Subkomitee des Kongresses 
beleuchtete Dr. Hendin die unaufhaltsame niederländische ab-
schüssige Bahn, auf welche die amerikanischen Befürworter des 
Beistands zum Selbstmord führen möchten: „Die Niederländer 
haben sich vom Beistand zum Selbstmord zur Euthanasie bewegt; 
von der Euthanasie für Leute, die todkrank sind, zur Euthanasie für 
jene, die chronisch krank sind; von der Euthanasie für physische 
Krankheit zur Euthanasie bei psychologischen Leiden; von der frei-
willigen Euthanasie zur unfreiwilligen Euthanasie, die man in den 
Niederlanden »Beendigung von Patienten ohne ausdrückliches 
Verlangen« nennt." 

Ich fragte dann den niederländischen Fernsehinterviewer, wie 
das niederländische Volk es rechtfertigen könne, daß es da keine 
bindenden Grenzen gibt, sobald die Gesellschaft den Ärzten Voll-
macht zu töten gibt. 

In einem Bericht vom September 1996 von unserem Kongreß-
Subkomitee über die Verfassung berichtet Dr. Feni g sen über ein 
niederländisches dreijähriges Kind, das an einer Wirbelspalte 
(spina bifida) litt, aber sonst in einer „guten allgemeinen Verfas-
sung" war. Zwei Tage lang fühlte es sich nicht recht wohl und seine 
Eltern baten um Euthanasie. Wie konnte ein dreijähriges Kind 
dagegen protestiert haben? Eine Krankenschwester war entsetzt 
und widersetzte sich der Entscheidung. Sie und ihr Mann waren 
bereit, das Kind zu adoptieren. Das Angebot wurde abgelehnt. Das 
Kind wurde durch Ärzte mit Drogen, die intravenös gespritzt wur-
den, getötet. Und fassen Sie noch dies: „Die Krankenschwester 
wurde getadelt, weil sie ihren Mann in das Angebot der Adoption 
mit einbezogen hatte. Dadurch habe sie ihre professionelle Schwei-
gepflicht verletzt". 

Ich war gewohnt zu glauben, die Niederlande seien eine unge-
wöhnlich zivilisierte Nation gewesen. 

• Während der mündlichen Argumente beim Obersten Gerichts-
hof über Fälle von Beistand zum Selbstmord und zur Euthanasie 
sagte im Januar der Richter David S outer: „Vielleicht sollte der 
Gerichtshof warten (eine Entscheidung zu treffen), bis er mehr wis-
sen kann (über die tatsächlichen Risiken)." 

Wir wissen jetzt eine Menge mehr. Die Niederlande sind das ein-
zige Volk in der Welt, das eine weitreichende Tötung durch Ärzte 
eingesetzt hat und in den letzten zehn Jahren ein volles Register im 
einzelnen geliefert hat, was zu jener Entscheidung geführt hat. Ich 
möchte empfehlen, daß der Richter S outer und die übrigen Mit-
glieder des Obersten Gerichtshofs jenes niederländische Register 
überprüfen, bevor sie den Tod auf Verlangen in die Vereinigten 
Staaten bringen und eine Kultur des Todes schaffen. 

Von dem Bericht des Subkomitees des amerikanischen Kongres-
ses über den ärztlich assistierten Selbstmord und die Euthanasie in 
den Niederlanden (zitiere ich): „Dr. Fenig sen ist besorgt über die 
Langzeitwirkung der permissiven Haltung in den Niederlanden 
zur Euthanasie für Leute mit Behinderungen. Es scheint dort 
wenig Toleranz für behinderte Kinder und für die Eltern, die sie auf-
ziehen, zu geben." 

• Tatsächlich hat Professor J. S tolk, ein Spezialist für geistige 
Behinderung an der Freien Universität in Amsterdam, Fälle doku-
mentiert, wo Eltern behinderter Kinder zurechtgewiesen werden. 

Zum Beispiel haben Eltern Erklärungen gehört wie: „Was, ist 
das Kind noch am Leben? Wie kann man ein solches Kind lieben? 
Heutzutage braucht solch ein Wesen überhaupt nicht geboren zu 
werden. Solch einem Kind sollte eine Spritze gegeben werden." 

— Vor acht Jahren berichtete mir Dr. Fenigs en von älteren Leu-
ten in den Niederlanden, die sich fürchteten, in ein Hospital zu 

3  Seduced by Death: Doctors, Patients in the Dutch Cure (Norton). 
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gehen. Sie wollten nicht sterben, sie fürchteten, daß ein Arzt, der 
Mitleid über die Schwäche dieser alten Leute fühlte, entscheiden 
würde, sie zu euthanasieren. Und sie wußten von anderen, daß das 
tatsächlich geschehen war. 

• Eine Studie von 1995 über Euthanasie in den Niederlanden 
entdeckte, daß 43 % der Ärzte, die interviewt worden waren, 
berichteten, sie hätten einen Patienten, ohne sein ausdrückliches 
Verlangen, euthanasiert. Ferner machten wenigstens die Hälfte der 
niederländischen Ärzte, die in die Befragung einbezogen waren, 
zunächst die Empfehlung, der Tod solle hingenommen werden. 
Das heißt, sie suggerierten den Patienten die Euthanasie. 

Aber wie steht es mit den Vorschriften, die erklären, das Verlan-
gen nach Euthanasie müsse freiwillig von dem Patienten kom-
men? Dazu erklärt Dr. Herbert Hendin: „Praktisch ist jede Vor-
schrift, die von den Holländern aufgestellt wurde, die Euthanasie 
zu regeln, geändert oder bei Straflosigkeit verletzt worden." 

Ich frage mich, was die niederländischen Ärzte, die den Nazibe-
fehlen widerstanden, von ihren Nachfolgern denken würden? Und 
wenn die Euthanasie in unserem Lande legal würde, werden künf-
tige Generationen der amerikanischen Ärzte keine Bedenken 
haben, über die "Lebensunwerten" zu verfügen? 

Nachwort 
Sind wir nicht in Deutschland nach der gesetzlichen Freigabe der 
straflosen, ja staatlich finanzierten und teilweise unter Mitwir-
kung katholischer Beratungsstellen erfolgten  Tötung von täglich 
tausend und mehr ungeborenen Kindern auf der gleichen abschüs-
sigen Bahn wie die holländischen „Vorreiter"? Das „Exempel" 
des revolutionären holländischen „Pastoralkonzils" fand bereits 
teilweise Nachahmung durch die Würzburger Synode der deut-
schen Bistümer, ferner in der „Kölner Erklärung" deutschsprachi-
ger Theologen, im „Call to action" amerikanischer Bewunderer, 
in verschiedenen „Netzwerken" und in den „Diözesanforen" bis 
zu den aufständischen „Kirchenvolksbegehrern" als verschiede-
ner Aspekte einer in Holland zu Recht so bezeichneten „Zweiten 
Reformation" und noch treffender als „Kirche in der Revolte". 

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch, Nachwort und 
Anmerkungen von Dr. Gerhard Fittkau. 

Unschuldiges Blut, das zum Hinunel schreit 
„Die Staatenlenker und Gesetzgeber dürfen nicht vergessen, 
daß es Sache der staatlichen Autorität ist, durch zweckmä-
ßige Gesetze und Strafen das Leben der Unschuldigen 
zu schützen, und zwar um so mehr, je weniger das gefähr-
dete Leben sich selber schützen kann. Und hier stehen doch 
an erster Stelle die Kinder, welche die Mutter unter dem Her-
zen trägt. Sollte jedoch die öffentliche Gewalt diesen Klei-
nen den Schutz nicht nur versagen, sie vielmehr durch ihre 
Gesetze und Verordnungen den Händen der Ärzte und ande-
rer zur Tötung überlassen oder ausliefern, dann möge sie 
sich erinnern, daß Gott der Richter und Rächer unschuldigen 
Blutes ist, das von der Erde zum Himmel schreit." 

(Papst Pius XI) 
„Wer das Leben eines Kindes auf dem Gewissen hat, dem 

geht zeitlebens ein Schatten des Todes zur Seite. Dem klebt 
Blut an den Händen." 

(Kardinal Faulhaber) 
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Was man während des Krieges im Vatikan alles erfahren konnte 
Die kriegführenden Mächte nutzten die Vatikanstadt als ergiebige Nachrichtenquelle 

Gelten die vatikanischen Archive als die bestgehüteten Dokumen-
ten-Depots der Welt, überraschen die über den Hl. Stuhl ausge-
tauschten Regierungs- und Geheimpläne der einst kriegfiihren-
den Mächte um so mehr durch ihre Fülle. 

Da beide kriegführenden Parteien die diplomatischen Bezie-
hungen zum Papst aufrechterhielten und der amerikanische Prä-
sident E D. Roosevelt einen eigenen „Persönlichen Repräsentan-
ten" bei Pius XII. akkreditieren ließ, wurde der Hl. Stuhl in der 
Tat zur Drehscheibe der wichtigsten Informationen zwischen den 
Alliierten. Das dokumentieren jüngst von der Zeitgeschichtli-
chen Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) bearbeitete US-Papiere. 

• So vertraute der polnische Botschafter Kazimierz Papee am 
2. Oktober 1942 dem amerikanischen Geschäftsträger Harold Titt-
mann die Vorstellungen seiner Regierung über das besiegte Nach-
kriegsdeutschland an. Danach hatten die westlichen Alliierten 
nach Kriegsende mit „drei Kräften" im Reich zu rechnen: 

mit den „Überresten der preußischen Armee, der Kommunisti-
schen Partei und der Katholischen Kirche". Von diesen seien die 
preußische Armee und die kommunistische Partei möglichst 
unter Kontrolle zu halten bzw. zu zerschlagen, um den Frieden 
nicht ein weiteres Mal zu gefährden oder Mitteleuropa unter bol-
schewistische Herrschaft geraten zu lassen. Daher sollten „die 
Alliierten nicht erlauben, daß Sowjet-Rußland irgendein europäi-
sches Land besetzt; sowjetrussische Truppen und Verwaltung soll-
ten niemals ein besiegtes Deutschland regieren dürfen". Vielmehr 
sollte „die Hauptkraft der sowjetrussischen Truppen entlang der 
alten polnisch-litauischen Grenze bleiben", riet der polnische Mis-
sionschef dem amerikanischen Diplomaten. 

— Die katholische Kirche in Deutschland, in der Einschätzung 
des polnischen Botschafters „die einzig positive Kraft" im besieg-
ten Reich, sollte dagegen gefördert und „mit Kräften ausgestattet 
werden, die anziehend wirken, da sie nicht nur „eine moralische, 
sondern auch eine politische Rolle zu spielen" hätte. Wie die Pra-
xis der Westalliierten, besonders der Amerikaner, später erwies, 
haben sich die Sieger tatsächlich gegenüber der Kirche in 
Deutschland kooperationsbereit gezeigt und sich nicht selten bei 
deutschen Prälaten und Bischöfen Rat für ihre Besatzungsregie-
rung geholt. 

Von US-General Patton ist bekannt, daß er in Personalentschei-
dungen auf die Empfehlungen Kardinal Faulhabers hörte und 
dabei sogar seinen Posten als Militärgouverneur von Bayern ris-
kierte. Und General Clay, der spätere US-Militärgouverneur für 
die gesamte US-Zone, mußte sich so manche Kritik Weihbischof 
Neuhäuslers an der Siegerjustiz der Amerikaner anhören. 

• Beherzigten die Westalliierten die empfohlene Zusammenar-
beit mit der katholischen Kirche, griffen die Sowjets offenkundig 
den zweiten Ratschlag der Polen, die Ausschaltung der preußi-
schen Armee, auf und besorgten seine Ausführung augenschein-
lich auch unter den von Botschafter Papee genannten Vorausset-
zungen: „Um die verbleibende Struktur und Ideologie der deut-
schen Armee zu schwächen, werden die Alliierten Preußen selbst 
schwächen müssen". 

— Dafür gebe es nach Papee nur einen Weg: „von Preußen die 
beiden Sprungbretter für potentielle Angriffe auf Osteuropa 
abschneiden", nämlich „Ost-Preußen und Oberschlesien", das 
heißt, diese beiden deutschen Provinzen nach dem Krieg Polen 
zuzugliedern. Eine Grenzverschiebung, wie sie Stalin dann 1945 
mit der Errichtung der sogenannten „Oder-Neiße-Linie" zweihun-
derprozentig vollzog, indem er Polen über Ostpreußen und Ober-
schlesien hinaus auch noch Niederschlesien, den größten Teil von 
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Pommern und Ost-Brandenburg zuschlug und damit über 9 Mil-
lionen Ostdeutschen die Heimat nahm. 

— Mit dieser verdoppelten Land-Zugliederung an Polen bekräf-
tigte der Kreml-Chef zugleich die Folgerung Botschafter Papees 
vom 2. Oktober 1942: „Dann kann Berlin nicht mehr länger die 
Hauptstadt Deutschlands bleiben, da es zu nahe an der Grenze 
liegt". Konsequenz: „die Hauptstadt wird dann zum Mittelpunkt 
Deutschlands hin verlegt werden müssen." 

Eine Forderung, die man in der Bundeshauptstadt Bonn bis 
zum heutigen Tag erfüllt sehen kann. 

• Wie sich die Vereinigten Staaten das Kriegsende vorstellten 
und das besiegte Deutschland zu behandeln gedachten, war 
gleichfalls Thema von Gesprächen im Vatikan. An ihnen nahm 
Papst Pius XII. persönlich teil, seit Präsident Roosevelt im Januar 
1943 die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation der Ach-
senmächte Deutschland, Italien und Japan in Casablanca aufge-
stellt hatte. Der Pontifex suchte die amerikanische Regierung von 
dieser Kapitulationsforderung abzubringen, da er von ihr nur eine 
Versteifung des deutschen Abwehrwillens erwartete und mit ihr 
eine Verlängerung des blutigen Ringens befürchtete. Um diese 
päpstlichen Einwände gegen die Bedingungslose-Kapitulations-
Forderung zu zerstreuen, schickte Roosevelt seinen „Persönli-
chen Repräsentanten", Myron C. Taylor, wiederholt zu Pius XII. 
und ließ ihn die „psychologischen Hintergründe" seiner Forde-
rung erläutern. 

Zu diesem Zweck suchte Taylor den Papst im Juni 1944 zwei-
mal auf und erklärte, daß „bedingungslose Kapitulation nicht 
Unterwerfung und Vernichtung" Deutschlands bedeute. Vielmehr 
sei mit der angestrebten „totalen Niederlage" die Absicht verbun-
den, einer neuen Legende von der „Unbesiegbarkeit der deut-
schen Waffen" zuvorzukommen und der Welt zu beweisen, daß 
auch die deutsche Armee besiegbar sei, Bekanntlich galt 1918 das 
deutsche Heer als „im Felde unbesiegt" und nur durch den „Dolch-
stoß" von hinten zum Rückzug gezwungen. 

• Der Wiederauflage einer solchen Legende wollte Roosevelt 
nach den Worten seines „Persönlichen Vertreters" bei Pius XII. 
vorbeugen und den "Fehler von 1918" nicht wiederholen. Dies-
mal sollte geschehen, was US-Generalstabschef Pershing schon 
1918 gefordert hatte, aber vom damaligen Präsidenten Wilson 
abgelehnt worden war, nämlich „bis nach Berlin durchmarschie-
ren" und dann erst den Kampf einstellen. „Deutschland wird in 
kurzen und einfachen Formulierungen alle Rechte und Vollmach-
ten den Alliierten übertragen", erklärte Myron C. Taylor am 
29. Juni 1944 dem Papst. 

Nach derselben Quelle aus dem Vatikan fügte er hinzu, daß die 
Alliierten es bei der Besiegelung der deutschen Niederlage nicht 
gern mit Vertretern eines „Nazi oder quasi-Nazi Government" bei 
der gemeinsamen Unterzeichnung zu tun haben möchten, son-
dern eine „militärische Unterschrift eines von der amtierenden 
Regierung Bevollmächtigten" vorziehen würden. Diesem Verlan-
gen kam die deutsche Seite bekanntlich im Mai 1945 nach, als 
Generaloberst Jodl und Generalfeldmarschall Keitel in Reims 
und in Karlshorst ihre Unterschriften auf die Kapitulationsurkun-
den der Alliierten setzten. 

So erwies sich ein weiteres Mal die Vatikanstadt als zuverläs-
sige Nachrichtenquelle und das von der Zeitgeschichtlichen 
Foschungsstelle Ingolstadt erworbene und gesichtete Aktenmate-
rial über den Hl. Stuhl als wahre „zeitgeschichtliche Fund-
grube". 

Dr. Alfred Schiekel 
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Buchbesprechung  

Schöpfung und/oder Evolution 

Reinhard Junker Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsge-
schichte und Evolution, 2. Auflage 1994, Hänssler- Verlag Neuhau-
sen 

Der Autor hat als Theologe auch Biologie von Grund auf studiert, 
und man fragt sich beim Lesen des Buches, ob nicht auch Theolo-
gen allgemein eine naturwissenschaftliche Ausbildung anzuraten 
wäre, um in der Auseinandersetzung Religion-Naturwissenschaf-
ten besser gerüstet zu sein. 

Das Buch wurde unter dem Titel „Konsequenzen der Evolu-
tionslehre für das biblische Heilsverständnis — Dokumentation 
und Kritik theistisch-evolutionistischer Konzepte und Darstellung 
von Grundlinien einer biblisch-heilsgeschichtlichen Alternative" 
von der Evangelischen Theologischen Fakultät Leuven-Heverle 
(Belgien) als Dissertation angenommen. Es füllt in der Auseinan-
dersetzung Naturwissenschaften — Theologie eine wichtige Lücke 
im theologischen Schrifttum in der Frage Evolution und/oder 
Schöpfung, die erst jüngst durch die Stellungnahme des Papstes 
wieder neu belebt wurde (Botschaft an die Vollversamlung der 
Päpstlichen Akademie der Wissenschaften von Oktober 1996). 
Dabei geht es hier primär weniger um die naturwissenschaftliche 
Beweisbarkeit der Evolution als um die Konsequenzen für die 
christliche Lehre. 

• Die sogen. Mikroevolution oder intraspezifische Evolution ist 
eine bewiesene und beweisbare Tatsache, die auf Beobachtungen 
Darwins zurückgeht. Hierzu gehören die Anpassungserscheinun-
gen, die als eine Überlebensstrategie der Organismen zu sehen 
sind. Sie umfaßt die bekannten „Paradebeispiele" der 'Evolution' 
lebender Organismen, wie die Darwinfinken, Resultate aus der 
Züchtungsforschung und das EBG-System der Darmbakterie 
Escherichia coli. Sie läßt sich gut mit biblischen Aussagen in Ein-
klang bringen. Die Studiengemeinschaft „Wort und Wissen" ver-
tritt nicht nur diese Ansicht, sondern hat sie seit längerer Zeit in 
sehr verdienstvoller Weise im Grundtypen-Modell (Variabilität 
eines Grundtyps) zur sehr erfolgreichen Arbeitshypothese mit 
neuen Sichtweisen zum Artbegriff umgestaltet. 

• Mit der sogen. Makroevolution oder transspezifischen Evolu-
tion verhält es sich jedoch ganz anders. Es handelt sich hier um 
hypothetische Evolution ganz verschiedener Organismengruppen 
und Baupläne, die in den bekannten Stammbäumen oder Stammbü-
schen, völlig isoliert — dies gilt auch für fossile Organismen — nur 
gedanklich in Verbindung gebracht werden können. Die Auswei-
tung der bei der Mikroevolution wirksamen „Evolutionsfaktoren" 
auf die Makroevolution befriedigt nicht, wie die Vielzahl sich in 
Umlauf befindlicher Evolutionstheorien zeigt. Schon diese Situa-
tion zeigt an, daß hier ein unverstandenes Problem vorliegt. 

Dies wird auch angesichts der Fossilüberlieferung der Organis-
men deutlich. Das Fehlen von überzeugenden, verständnismäßig 
nachvollziehbaren Beweisen drückt z.B. der Satz des Paläontolo-
gen und Geologen 0. Schindewolf aus: „Der erste Vogel schlüpfte 
aus dem Reptilienei". Auch scheinen die bisher angenommenen 
ungeheuren Zeiträume angesichts immer neuer Fossilienfunde von 
Mikroorganismen mit ständig notwendigen Rückdatierungen die 
Vorstellung der Entstehung des Lebens auf dieser Erde nicht zu 
stützen. So hat die Panspermie-Hypothese von Arrhenius wieder 
Anhänger gefunden. 

• Doch soll hier nicht auf die leider vielfach entsachlichte Dis-
kussion über die Entstehung der Organismen weiter eingegangen 
werden, sondern auf die Konsequenzen für die christliche Theolo-
gie. Man fragt sich, warum die katholische Theologie sich nur 
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wenig um die Aufarbeitung des Konflikts Biologie - Theologie 
bemüht, auf den der Papst in der angeführten Verlautbarung gera-
dezu provozierend richtungweisend eingegangen ist. Es ist festzu-
stellen, daß evangelische Theologen nicht nur im letzten und in die-
sem Jahrhundert in der historisch-kritischen Methode, sondern 
auch in diesem Konflikt Pionierarbeit geleistet haben, wie das vor-
liegende sehr lesenswerte Buch von Reinhard Junker zeigt. Es bie-
tet eine Fülle von anregenden theologischen Aspekten auf natur-
wissenschaftlicher Grundlage, die eine Antwort auf Fragen gibt, 
bei denen sich manche Theologen schwertun. 

• Das Buch geht zunächst auf die Problemstellung und auf die 
Struktur evolutionärer Konzepte ein. Das Kapitel „Theistisch inter-
pretierte Evolutionsauffassungen" setzt sich gründlich mit den gän-
gigen Vorstellungen auseinander, wie Gott durch Evolution 
geschaffen habe, und mit den evolutionistischen Sichtweisen und 
ihren Argumenten für eine theistische Evolution. In einem weite-
ren Kapitel werden die biblischen Heilstatsachen in evolutionärer 
Perspektive gründlich behandelt. 

Wesentlich ist der Einbruch der Sünde in eine ursprünglich voll-
kommene Welt durch den Mißbrauch der Freiheit mit den heute 
sichtbaren Konsequenzen in einer mit zahlreichen Übeln behafte-
ten Welt. Es folgt eine Bewertung von Krankheit, Leid und Tod. 
Sodann wird auf die Christologie, Euchatologie und das Gottesbild 
nach der Evolutionslehre eingegangen. Das vorletzte Kapitel 
beschäftigt sich mit der Geschichtsrekonstruktion auf biblisch-
heilsgeschichtlicher Grundlage, unter anderem mit der Sintflut-
frage. Ein letztes Kapitel setzt sich mit den Schlußfolgerungen für 
die christliche Lehre auseinander: „Sind Leid und Tod als Mecha-
nismen der Evolution Schöpfungsmittel, dann ist Gott selber Urhe-
ber und Alleinverantwortlicher für das Widerwärtige in der Schöp-
fung". Die Kapitel sind übersichtlich gegliedert. Jeder Kapitelab-
schnitt endet mit einer klaren Zusammenfassung. Ein umfangrei-
ches Autorenregister und ein Bibelstellenregister schließen sich an 
ein ausführliches Literaturverzeichnis an. 

• Als ein wichtiges Beispiel sei auf den Sündenfall eingegan-
gen. Über den Fluch berichtet die Genesis: „Darum soll der Acker-
boden verflucht sein um deinetwillen. Dornen und Gestrüpp soll er 
dir sprießen und Kraut des Feldes sollst du essen" (Gen 3,17-18). 
Junker schließt hieraus: „Die Welt nach dem Fall ist von der Welt 
vor dem Fall in ihrer Gestalt zu unterscheiden..." Die Unterschiede 
betreffen die Natur der Schöpfung, die Art der ökologischen Ver-
flechtungen und die Anwesenheit von Leiden und Tod in der gan-
zen Schöpfung (da sie der Knechtschaft der Vergänglichkeit erst 
unterworfen wurde)." Damit verbunden sind desweiteren die physi-
kalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung, da „Abwe-
senheit von Leiden und Sterben unter den heute herrschenden 
Bedingungen undenkbar sind". Denken wir doch daran, daß die 
Bezeichnung einer sehr guten Schöpfung — „Gott sah alles, war er 
gemacht hatte, und fürwahr, es war sehr gut" (Gen. 1,31) — „in heu-
tiger Ausprägung keinen Platz gehabt hätte". 

Junker weist daraufhin, daß die Naturwissenschaften nur den 
Gegenwartsaspekt der Schöpfungswirklichkeit beschreiben und 
kommt zu dem Schluß, daß eine gründliche Neuinterpretation der 
Vorstellungen von Sünde, Fleischwerdung und Erlösung notwen-
dig wäre, wenn von der Evolutionstheorie (Makroevolution) ausge-
gangen wird. So wird z.B. „Sünde" zu einem Nebeneffekt des evo-
lutiv-schöpferischen Prozesses, Erlösung heißt Befreiung von den 
notwendigen vorübergehenden Übeln des evolutionären Prozesses. 

• Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, daß Wissenschaft-
ler anderer Meinung ein Bemühen auch mit einem biblisch-heilsge-
schichtlichen Ansatz als Arbeitshypothese anerkennen, wenn 
damit die Möglichkeit gegeben ist, die Naturgesetze zu erweitern. 

Das Buch sei allen theologisch Interessierten, die die biblischen 
Berichte im Licht eines wichtigen Problems heutiger Biologie ver- 
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stehen wollen, nachdrücklich empfohlen. Doch auch allen natur-
wissenschaftlich Interessierten, die Natur als eine großartige natür-
liche Offenbarung in Harmonie mit der Bibel verstehen wollen, sei 
das Buch wärmstens angeraten. Das Buch verdient gerade in katho-
lischen Kreisen wede Verbreitung, zumal es hier nichts Vergleich-
bares gibt. 

Albert Einstein, der am „Umsturz des Weltbildes der (klassi-
schen) Physik" wesentlich beteiligt war, sagte einmal: „Im unbe-
greiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Ver-
nunft". Die belebte Natur ist ein Teil dieses Weltalls. 

Prof. Dr. Roland Süßmuth, Stuttgart 

KIRCHENSPLITTER  

Rahners Kirchentraum 

Epistula enim non erubescit. 
Das Papier errötet nicht. 
Cicero ad famil. 5, 12, 1 

Unsere Leser werden sich gewiß an die „milde Verblüffung in Dül-
men" erinnern, über die wir in „Theologisches" (Dez/Jan 96/97) 
berichteten. Dort ging es um die in der Tat verblüffende Weise, in 
der Herbert Vorgrimler das sakramentale Priestertum attackierte 
mit Wendungen wie Jesus sei „Laientheologe — kein Priester" 
gewesen, im engeren Kreis um ihn seien weder sakramentale 
Riten oder Ämter noch Vergebungs- und Absolutionsvollmachten 
bei bestimmten Personen nachweisbar und Feststellungen wie 
der: „Das Priestertum ist eine Einrichtung der Kirche in der Zeit 
des heidnischen Kaisertums zum Erhalt von Struktur und Ord-
nung" sowie der Warnung, daß es Aberglaube sei, Priestern 
"magische Kräfte" zuzuschreiben. 

Verblüffend oder schockierend ist nicht, daß der langjährige 
Münsteraner Dogmatiker und prominente Rahner-Schüler solches 
sagt, sondern die freundliche Resonanz, die sein Bild einer ganz 
anderen Kirche allenthalben findet. Daß die Glaubenshirten auch 
in diesem Falle schweigen, kann uns schon lange nicht mehr ver-
blüffen. 

• Nunmehr hat der gern gesehene Startheologe der Trierer Bis-
tumszeitung „Paulinus" ein Interview gegeben, das die Münstera-
ner Kirchenzeitung „Kirche und Leben" so „bedenkenswert" fand, 
daß sie es gleich nachgedruckt hat. Je toller die Thesen, umso grö-
ßer der Widerhall! Nach diesem Grundsatz, der in der Tat kein ein-
dringendes Theologiestudium verlangt, verstehen es unsere Kir-
chenrebellen nun seit Jahrzehnten schon, sich in den kath. Blättern 
und Akademien Gehör zu verschaffen — von den elektronischen 
Medien ganz zu schweigen. 

Die Obhut — was für ein altfränkisches Wort für einen solchen 
Erneuerer! — über die Sakramente einschließlich der Eucharistie 
solle in Zukunft auf eine breitere Basis gestellt werden. So kommt 
auch hier der Münsteraner sogleich wieder zum Thema! Die bishe-
rige Auffassung des Priestertums sei „so einseitig, männlich, hir-
tenmäßig, patriarchalisch geprägt, daß ich eine Ausgestaltung 
eines frauenspezifischen und gleichwertigen Dienstes mit der Mög-
lichkeit, die Eucharistie zu feiern, vorziehe. Damit wäre auch die 
Meinung des Papstes respektiert, daß die heute übliche Priester-
weihe Frauen zu erteilen nicht möglich ist". 

Die Formulierung ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. 
Einmal ist sie so „herrlich" frauenspezifisch und liegt so sehr im 
Trend des emanzipatorisch feministischen Affektes gegen alles, 
was auch nur von ferne nach Paternalismus oder Patriarchalismus 
oder Hirtensorge und Hirtenkirche klingt, daß man ihren Urheber 
mit der blauen Blume des Feminismus ehren sollte, falls Alice 
Schwarzer eine solche Ehrung zu vergeben hat! Und zum anderen 
ist Vorgrimler ungetrübt von „sachfremden theologischen Überle-
gungen auf einen logischen Salto-Mortale, einen Trick verfallen, 
auf den selbst die Küng, Drewermann und Greinacher noch nicht 

— 145 — 

gekommen sind. Es gelingt ihm, die Idee eines frauenspezifischen, 
„gleichwertigen" Dienstes an der Eucharistie zu entwickeln, ohne 
mit der Meinung (!) des Papstes zu kollidieren, daß die „heute übli-
che Priesterweihe" Frauen nicht erteilt werden könne. Ganz so 
groß ist der logische Sprung indessen nicht, wenn man hinzuzieht, 
was er unter Priestertum versteht oder vielmehr nicht versteht! 

• Aber auch diese Äußerungen über die frauenspezifische Art, 
Eucharistie zu feiern, müssen in dem größeren Kontext des Vor-
grimlerschen Kirchenbildes gesehen werden, wie denn das Phäno-
men Vorgrimler selber, der immerhin einer unserer bekanntesten 
Theologen ist, selbst wieder im Zusammenhang der Kirchenkrise 
und nicht isoliert gesehen werden muß, wie das unsere frommen 
Berufsoptimisten regelmäßig tun, um die Krise herunterzuspielen. 
Auch Vorgrimler sieht die Krise, aber er faßt sie natürlich anders 
auf! Die Rezepte der obersten Kirchenleitung in der gegenwärti-
gen Notsituation seien gut gemeint, aber in keiner Weise tragfähig. 
Man fragt sich, was für „Rezepte" der gelehrte Autor nun im Sinn 
hat, denn solche scheinen uns weit und breit nicht in Sicht zu sein, 
wenn man nicht die beschwörenden Mahnungen der Bischöfe 
meint, den Glauben überzeugend zu leben, aber — „bittschön", so 
würden die Österreicher sagen — welchen Glauben sollen wir denn 
mit Herrn Vorgrimler und den Kirchenzeitungen, die seinen 
„bedenkenswerten" Äußerungen solchen Raum verschaffen, noch 
leben? Merkwürdigerweise wirft Vorgrimler den Kirchenleitungen 
vor, man denke nostalgisch an frühere Zeiten einer Volksfrömmig-
keit mit ihren Formen der Marienverehrung und des Wallfahrtwe-
sens zurück. Aber das ist nun wirklich nicht der Fall. Umgekehrt 
hat man den Eindruck, daß allzu intensive marianische Aktivitäten 
und Gemeinschaften, die sie pflegen wie die SJM, keineswegs 
gern gesehen werden. 

• „Heute", so Vorgrimler weiter, sei es die Aufgabe, „überzeu-
gend nachzuweisen, daß Jesus von Nazareth Wegweisung und Ant-
wort in der Heilssehnsucht der Menschen gerade bei uns ist. Das 
leistet das Bekenntnis mit seinen alten Formeln nicht". Wieder ist 
also die Basis gefragt, die Basis muß heran, von ihr wird gut basis-
demokratisch das Heil schon kommen. Es sei nicht so, „daß an der 
Basis kein Bemühen um die authentisch christlichen Traditionen 
und um eine Aufarbeitung der genannten Probleme vorhanden ist. 
Aber man erfährt von oben so gut wie keine Hilfe". Immer sind es 
doch die da oben, die versagen, aber von unten blühet die Hoff-
nung auf, denn „an der Basis ist soviel guter Wille. . . vorhanden, 
daß ein weitgehend überzeugtes Christentum weiterleben wird und 
die Glaubensvermittlung in kleineren Kreisen gelingt. Und dann 
ist nicht ausgeschlossen, daß das oberste Leitungsamt sich ändert". 
Eben, man muß wissen, wo man hinhören muß, wenn man wissen 
will, was Sache, was Glaube ist, vor allem weil die da oben ja noch 
immer irgendwie das alte Bekenntnis tradieren! 

Die neue Kirche, die uns der Autor so eloquent empfiehlt, 
bekommt erst dadurch ihre Weihe „daß der Glaube jedes einzelnen 
direkt von Gottes Geist im Herzen des Menschen hervorgerufen 
wird. Daher hat der Katechismus des Herzens (Karl Rahner) den 
ersten Rang, die offiziellen Glaubenswahrheiten sind nur sekundär 
und abgeleitet". Der Katechismus des Herzens ist es also, der ent-
scheidet nicht der römische oder gar der bei den Progressisten so 
wenig geliebte neue Weltkatechismus. Aber es wird vieler Vorgrim- 
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ler, ja ganzer Heerscharen von Pastoraltheologen, „wissenschaft-
lich ausgebildeter" Religionspädagogen, Kirchenzeitungsredak-
teure und Akademiedirektoren bedürfen, um das unter einen Hut 
zu bringen, was an der Basis in den kleinen Kreisen an Glauben aus-
gekocht werden wird: gerade wenn und weil das Herz regiert und 
das alte Bekenntnis so gut demokratisch ersetzt. 

• Pikanterweise berichtet der redselige Vorgrimler in diesem 
Interview auch von einem Kirchentraum seines Lehrers und Freun-
des Karl Rahner. Ganz so originell ist das allerdings auch nicht: hat 
es sich doch in der neuen Weinerlichkeit, die seit dem Konzilsende 
bei uns herrscht, eingebürgert, von einer anderen Kirche zu träu-
men, schluchzend sodann die Diskrepanz des Traumes zur Wirk-
lichkeit zu konstatieren und mit solchen Träumereien in den Akade-
mien hausieren zu gehen. Rahner, so sein Schüler, „hat davon 
geträumt, daß das Papstamt als oberstes Leitungsamt der Kirche 
eines Tages aus einem mehrköpfigen Gremium besteht". Wir hät-
ten, so spinnt Vorgrimler den Traum weiter, dann „auch den Vor-
teil, daß es nicht dieser einzelnen überlasteten Person des Papstes 
überlassen bliebe, eine Amtszeit nach seinen persönlichen Vorlie-
ben wie die Überbetonung von Reisen oder der Marienverehrung 
zu profilieren. Im Moment ist kein Schutz dagegen gegeben, daß 
ein anderer Papst in besonderer Weise die Verehrung des heiligen 
Josef zu seiner Sache macht". 

Die Sätze sprechen wohl für sich und auch die Tatsache, daß sie 
in den Blättern der Bischöfe von Trier und Münster erscheinen 
konnten. Während Leute wie Vorgrimler groß herausgestellt wer-
den, müssen sich die Verehrer der Gottesmutter und des hl. Josef in 
der Ecke verkriechen. Vorgrimler braucht gar keine andere Kirche 
zu postulieren. Wir haben sie schon. 

Walter Hoeres 

Neuseeland 

Imperat aut servit collecta pecunia cuique 
tortum digna sequi potius quam ducere 
funem (Horaz, ep. 1,10,47) 

Herr oder Sklav' ist das erworb'ne Geld für 
den Erwerber. 
Recht gewertet, sollte es nachtraben am 
handfesten Stricke, 
nicht Treiber sein. 

Wie kommt man heute als Normalverbraucher, der nicht allzusehr 
oder gar nicht mit irdischen Gütern gesegnet ist, nach Neuseeland? 
Die Antwort liegt auf der Hand! Man muß jung sein, eine reichlich 
bemessene Anzahl kleiner Straftaten begehen, Autos knacken, 
Kaufhausdiebstähle organisieren und was desgleichen mehr ist. 
Der kriminellen Phantasie und Energie scheinen ja keine Grenzen 
gesetzt. 

• Jetzt haben es Recherchen der hessischen FDP-Landtagsab-
geordneten Henzler an den Tag gebracht, daß die Stadt Bad Hom-
burg für die touristische und „erlebnispädagogische" Betreuung 

— Der fortschrittliche Katholik ist kein Pilger zu heiligen 
Stätten sondern Besucher von Gemeinplätzen — 

Nicols Gömez Dävila 
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eines einzigen Jugendlichen, dem bis dahin schon 100 Straftaten 
nachgewiesen waren, DM 85 779 für eine von Italien ausgehende 
Schiffsreise investiert hat. Aus der entsprechenden Landtagsde-
batte in Wiesbaden geht hervor, daß von 1991 bis 1996 78 straffäl-
lige Jugendliche in Hessen auf solche „erlebnispädagogischen" 
Reisen geschickt worden seien, wobei sich Reiseziele wie Austra-
lien und Ekuador ebenso finden wie Neuseeland, Israel oder Ame-
rika. Zweifellos ist die von der 68er Kulturrevolution initiierte Ten-
denz, Strafe vollends durch großzügige Resozialisierung zu erset-
zen, ungebremst, ja sie beginnt sich heute auch unter dem Beifall 
progressiver Theologen immer ungenierter zu entfalten. 

Aber es bedarf gar nicht solcher in der Tat erschreckender Bei-
spiele dafür, daß bei uns die Fürsorge des Staates allgegenwärtig 
ist. In der Nachbarschaft gibt es zwei lernschwache Kinder, die all-
morgendlich mit dem Taxi auf Kosten der öffentlichen Hand zur 
Schule gebracht werden. Nichts dagegen: das ist gar nicht der 
Punkt! Doch von der Wiege bis zur Bahre, von dem gigantischen 
Bildungssystem, das wir uns leisten, bis zu den Umschulungs-Maß-
nahmen, die es nahezu zwangsläufig mit sich bringt und dem 
nahezu unüberschaubaren Geflecht von Bei- und Sozialhilfen ist 
die öffentliche Hand dabei! Wir haben das perfekteste Sozialsy-
stem der Welt, um das uns andere Länder glühend beneiden. Daß 
es nicht mehr bezahlbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Doch für 
dieses Schicksalsproblem haben wir ja unsere Theologen, vor 
allem unsere basisdemokratischen Jungtheologen und last not least 
die von Nell-Breuning so gehätschelten Einheitsgewerkschaften! 
Geld, so versichern uns in schöner Eintracht der Limburger Ordina-
riatsrat und Professor für kath. Soziallehre Ernst Leuninger und 
IG-Metall-Chef Zwickel, ist bei den Reichen genug da. „Es wird 
aber", so Leuninger weiter, „gespart, es wird damit spekuliert". Sol-
che volkswirtschaftlichen Binsenweisheiten müssen sich die Leser 
der Limburger Kirchenzeitung (Nr. 8/1997 S. 13) gefallen lassen! 

• Die Schlußfolgerung liegt nahe, daß man das Geld den Spa-
rern wegnimmt und damit in gewohnter Weise den Sozialstaat und 
seine Ausuferungen weiter finanziert, da sich weder Gewerkschaft-
ler noch Wirtschaftstheologen zu dem eigentlich noch näherliegen-
den Vorschlag aufraffen können — jedenfalls bis jetzt noch nicht — 
Geld zu drucken. In diesem Zusammenhang macht neuerdings 
auch in Theologenkreisen das Wort von den Billionen die Runde, 
die bei uns angehäuft seien. Der Deutsche Caritasverband erwartet 
in seiner Reaktion auf das gemeinsame Wort der beiden Kirchen 
zur sozialen und wirtschaftlichen Lage, daß ein jährlicher Reich-
tumsbericht vorgelegt werde: zu welchem Zwecke, das kann sich 
wohl jeder selbst ausmalen! 

Aber die betreffenden Billionen sind entweder Anlagevermö-
gen, breit gestreute und mühsam erkämpfte Ersparnisse oder 
Grundbesitz. Und in diesem Zusammenhang stellen sich zwei Fra-
gen: auch an Herrn Prof. Friedhelm Hengsbach SJ, der in seiner 
positiven Reaktion auf das gemeinsame Kirchenwort eben doch 
bedauert, daß „die kapitalistische Dimension der Marktwirtschaft" 
ausgeblendet werde. Wann nehmen sich unsere so sehr auf Umver-
teilung erpichten Theologen einmal in aller Deutlichkeit der zahllo-
sen, bei uns heute um ihre Existenz ringenden kleinen und mittle-
ren Unternehmer an, die keinesfalls der Segnungen eines von zahl-
reichen sozialen Rechten eingefriedeten Achtstundentages teilhaf-
tig sind ? 

Und ab wann ist es eigentlich an der Zeit, den Griff in die 
Taschen der anderen, die im Vertrauen auf den Rechtsstaat gespart 
haben, als Diebstahl zu bezeichnen? Solange unsere theologischen 
Umwertenden, die sonst mit ganz detaillierten Ratschlägen zur 
wirtschaftlichen Lage und vor allem mit subkutanen Schuldzuwei-
sungen so rasch bei der Hand sind, sich vornehm ausschweigen 
über diese doch so naheliegenden Fragen von moraltheologischer 
Relevanz, müssen sie mit dem Vorwurf leben, auf dem linken 
Auge blind zu sein. 

Walter Hoeres 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber Herostratos 

Est quaedam flere voluptas. 
Es gibt eine Lust im Weinen. 

(Ovid: Tristien 4,3,37) 

Manchmal muß man den Eindruck haben, die Kirche habe Lust an 
ihrem eigenen Untergang! Von jeher haben Parteien, Verbände, 
aber auch religiöse Gemeinschaften die so ungemein naheliegende 
Devise verfolgt, in der Öffentlichkeit einig und geschlossen aufzu-
treten und die eigenen Streitigkeiten unter sich auszumachen; not-
falls auch hinter geschlossenen Türen den eigenen Mitgliedern den 
Kopf zurechtzustutzen. Und alles zu vermeiden, was danach aus-
sieht, als wolle man coram publico die eigene schmutzige Wäsche 
waschen! Doch im Zeitalter der Neuevangelisierung scheinen sol-
che naheliegenden Maximen nicht mehr zu gelten. Möglicher-
weise ist man der Meinung, die Zurschaustellung der eigenen 
Streitkultur imponiere dem demokratistischen Zeitgeist, für den 
die Wahrheit längst zur Makulatur der Mehrheit, ja zur Frage der 
jeweiligen Konsensfähigkeit geworden ist. 

Oder wie soll man es sich sonst erklären, daß die Bischofskonfe-
renz sogar mit ihrem Dissens in der Frage der homosexuellen Prie-
ster an die Öffentlichkeit gegangen ist, wie das unlängst bei ihrer 
Friijahrskonferenz in Mallersdorf geschah? 

Erzbischof Dyba sieht in der Homosexualität ein im Kirchen-
recht begründetes Weihehindernis. Erzbischof Saier äußerte sich 
in ähnlicher Weise, aber Bischof Spital hielt deutlich dagegen. Und 
es bedarf keiner Phantasie, um sich auszumalen, wie die Medien, 
die sich in Wahrnehmung ihrer sogenannten Informationspflicht 
wie die Geier auf solche Pikanterien stürzen, diese Meinungsver-
schiedenheit ausschlachten werden! Hätte nicht, so fragt sich der 
bestürzte Beobachter, eine gemeinsame Erklärung genügt, in der 
die Behauptung des Augsburger Pastoraltheologen Heinz, 20 oder 
25 % der Priester seien homosexuell geprägt, aufs schärfste zurück-
gewiesen wird? Wäre es der Sache nicht dienlicher, ja einfach Auf-
gabe der Bischofskonferenz gewesen, sich eindeutig hinter ihren 
Amtsbruder Dyba zu stellen, der die Unterstellungen von Prof. 
Heinz mit der gebotenen Schärfe zurückgewiesen habe. 

Allmählich ist die innerkirchliche, von Emanzengeschrei und 
immer neuen „Basisforderungen" beherrschte Diskussion nicht 
mehr bloß peinlich, sondern sie wird auch unappetitlich. Und dar-
über hinaus in abstoßender Weise albern: abstoßend auch und 
gerade für die, die man neu evangelisieren möchte! Denn man 
braucht kein Soziologe oder Pastoralwissenschaftler zu sein, um 
sich die naheliegende Frage zu stellen: woher weiß Herr Heinz 
eigentlich, daß so und soviele Prozent die entsprechende Veranla-
gung haben? Hat er mit den Betreffenden telefoniert? Hat er Frage-
bogen verschickt? Sind sie freiwillig nach Augsburg gepilgert und 
haben ihm ihre Veranlagung gestanden? 

Herostratos zündete einst den Artemistempel in Ephesus an, um 
auf sich aufmerksam zu machen. Nur allzu oft muß man heute im 
Blick auf die Kirche den Eindruck haben, es wimmele in ihr von 
Herostraten. 

Walter Hoeres 

Heute erregt nur Anstoß, wer dem Anstößigen aus dem 
Weg geht — 

Nicolas Gomez Davila 
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Das Buch „Salz der Erde" von Kardinal Ratzinger wird in allen 
Publikationen und Rezensionen aufs höchste gelobt. Mit Recht. 
Denn der Kardinal führt darin eine schonungslose Analyse der heu-
tigen Lage in Kirche und Gesellschaft durch. 

Der Kardinal hat viele Gründe für die Situation der „maroden 
Welt" genannt. Aber er hat nicht alle, vor allem nicht die für die Kir-
che entscheidenden angeführt. Das ist es, was mir an diesem Buch 
fehlt. Die Gründe für das Versagen der Gesellschaft liegen nämlich 
nicht nur auf philosophisch-soziologischem Gebiet, sondern auch 
in der Kirche selbst. Die Frage muß erlaubt sein: Inwieweit trägt 
die Kirche die Mitschuld an der Misere, in die die Menschen gera-
ten sind? 

Wenn Ratzinger den Schwund der Ethik, der Religion, des Glau-
bens beklagt, hat er natürlich recht. Aber er übersieht, daß die Kir-
che seit 30 Jahren mehr und mehr versäumt, ihre Aufgabe als Hüte-
rin und Verteidigerin des katholischen Glaubens wahrzunehmen. 
Dafür gibt es unzählige Beweise. Man kann den Menschen nicht 
religiöse Gleichgültigkeit vorhalten, wenn man selbst wenig tut, 
um ihren Glauben zu festigen und ihnen die Wahrheit einzuschär-
fen. Die Kirche muß sich mit einem Vater vergleichen lassen, der 
das Versagen seiner Kinder beklagt, aber nicht einsieht, daß er sie 
nicht richtig erzogen hat. 

Um nur wenige Fakten zu nennen: Viele Theologen sind Irrleh-
rer, weil sie nicht die überlieferte Wahrheit und die Lehre der Kir-
che verkündigen, sondern eine neue, eine andere wollen. Die Kir-
che läßt sie aber weitestgehend gewähren. Die Folge dieser 
Angriffe modernistischer Theologie auf die wahre Lehre sind Prie-
ster, Religionslehrer, Katecheten, deren Glaube selbst nicht mehr 
gefestigt ist. Die weitere Folge sind verwaiste Beichtstühle, 
Unkenntnis der Gebote Gottes und der Kirche, Gleichgültigkeit 
und religiöser Indifferentismus bei der Erziehung, sind Liturgien, 
die auf weite Bereiche verwässert, ja zerstört sind. Der völlig ver-
fehlte Ökumenismusbetrieb der Kirche hat bereits entscheidende 
Bereiche des katholischen Glaubens eingeebnet. Die Menschen 
werden nicht mehr auf ihre Christenpflichten hingewiesen, auf die 
letzten Dinge, auf das ewige Leben (das man sich auch verdienen 
muß!), auf die mögliche Gefahr der Verdammnis und darauf, daß 
Gott nicht nur liebender Vater, sondern auch gerechter Richter ist. 
Viele Bischöfe passen sich dem Zeitgeist an, indem sie alles tun, 
um bei den Menschen anzukommen. Hirten, denen man Fehlver-
halten, falsche Aussagen oder Versäumnisse vorhält, geben nicht 
einmal eine Antwort. 

Es hilft nichts: Man muß feststellen, daß der Zeitgeist auch die 
Kirche auf vielen Feldern in seinem Griff hat. Am deutlichsten 
wird das Versagen von kirchlichen Autoritäten, wenn man 
bedenkt, daß treugläubige Theologen und Priester totgeschwiegen, 
diszipliniert oder gar amtsenthoben werden. 

Zu dieser Schuld schweigt das Buch Ratzingers. Er, der doch als 
Präfekt der Glaubenskongregation mit dem Papst an der Spitze der 
Kirche steht, könnte manche dieser unerträglichen Probleme besei-
tigen. Das Lehramt hat die Macht, Irrlehrer in die Schranken zu 
weisen und renitente Häretiker zu entfernen. Warum geschieht das 
nicht? Warum wird den Bischöfen und Priestern nicht mehr zur 
Pflicht gemacht, die Gläubigen im tradierten und gültigen Glauben 
zu unterweisen, sie zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten und 
ihnen die möglichen Folgen der Sünden klarzumachen? Warum 
verpflichtet das Lehramt nicht die Priesterausbilder zu einer Theo-
logie, die der gesunden Lehre entspricht? Warum läßt man alles lau-
fen und beklagt dann die tragischen Folgen? Die Kirche, das weiß 
heute jeder denkende Christ, zerstört sich von innen selbst. Das 
alles will sie zwar nicht hören, sie muß es aber verantworten. Die 
Gläubigen haben die geringste Schuld. Sie werden nicht mehr in 
die Pflicht genommen, sondern als das pilgernde Gottesvolk hinge- 
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stellt, das in Gemeinschaften mit allen Religionen auf der Suche 
nach der Wahrheit ist. 

Es nützt also nichts, wenn in dem Buch Ratzingers die Situation 
zutreffend geschildert wird, wenn aber nicht erkannt oder einge-
standen wird, daß dieses Dilemma großenteils hausgemacht ist. 
Vor allem nützt es nichts, wenn nicht endlich Konsequenzen gezo-
gen werden und eine Theologie wiederhergestellt wird, die geeig-
net war, die Menschen zum Heil zu führen. Dann werden auch wie-
der Kräfte in den Menschen frei, um eine bessere Gesellschaft auf-
zubauen. 

Hartwig Groll, 55411 Bingen 

Monsignore! 

Lassen Sie sich vom 85jährigen Kuraten wieder etwas stören und 
für Theologisches danken und etwas zahlen! 

Lese es, soweit Augen u. Kopf nicht versagen, wenn auch oft 
lang und schwer. Weil es noch kernkatholisch ist, lese ich die 
Abhandlungen ganz, gern, gründlich, soweit es mir dem alten Prie-
ster noch gelingt! Machen Sie tapfer weiter! Frage mich oft: Wo 
steuern wir hin? Wer bietet heute noch jung u. alt Hilfe u. Halt? 
Opus Dei, Klara Lubich, Mutter Teresa, Neocatecumenale u. u. 
Alle berufen sich auf den Papst, schreiben oder treiben Fragliches 
u. erlauben sich Schauriges u. Trauriges! Zoffoli, der tüchtige Tho-
mist u. fromme Passionist, leider 16. 6. 1996 gestorben, deckt Häre-
sien auf, die das Herz der Kirche treffen! Am Sinai will man oben-
drein auf Kosten der katholischen Wahrheit zum freimaurerischen 
Frieden kommen! Wer kennt sich da noch aus! Theologisches bie-
tet hier noch Hilfe u. Halt! Wie lange noch? Bleiben Sie stark u. 
fest trotz Hohn u. Spott! Bete für Sie u. die tüchtigen Mitarbeiter! 
Vergessen auch Sie mich nicht vor Jesus, Maria, Joseph! 

Meines Erachtens ist der Papst in Ethik u. Ehelehre stark, in 
Dogmatik aber schwach! Oder? Wenn es so weitergeht bekommt 
Lefebvre recht. 

Es grüßt u. segnet Sie der alte St. Oswalder-Kurat u. bittet auch 
um Ihren Segen. 

Otto Schwienbacher, Seis 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Seit längerer Zeit verfolge ich die Veröffentlichungen in „Theologi-
sches". Von einer Bekannten bekam ich hin und wieder Exemplare 
zur Einsicht. Die Artikel erweitern nicht nur meinen Horizont, sie 
tragen zur Festigung meines Glaubens in dieser den Glauben 
bewußt verunsichernden Zeit bei. 

Ich bitte Sie, mich in die Versandkartei von „Theologisches" 
aufzunehmen. 

Gertrud Mientus, Wiesbaden 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 

die „Kosmetischen Initiativen", die Prof. Walter Hoeres in der 
Januar-Nr. von „Theologisches" anmahnt, kann ich deswegen so 
abwertend nicht sehen, weil sie in der „neuen Messe", die bei vie-
len Zelebranten aus einem „neuen Glauben" (d.h. nicht mehr dem 
katholischen) heraus gefeiert wird, auch Zeichen des noch unver-
fälschten, wahren Glaubens sein können. Wer will denn gleich ent-
scheiden, ob liturgische Formen echt oder unecht sind? Ob sie Aus-
druck tiefer, unverfälschter Frömmigkeit oder eben nur „kosmeti-
sche Initiativen" sind? 

In der „neuen Messe" wird liturgisch an „Bereicherungen", d.h. 
neuen, frisch erfundenen Ideen, kühnen, modernen Gestaltungsfor-
men alles erlaubt, was vom heiligen Geschehen ablenkt. Viele Hir-
ten der Kirche und Oberhirten ermuntern ausdrücklich zur weite-
ren phantasievollen Suche bei der Ausgestaltung „liturgischer Frei-
räume". Das Ergebnis der bisherigen Versuche ist streckenweise 
nur noch erschütternd. Walter Hoeres hat oft genug in Theologi-
sches auf alle möglichen Arten liturgischer Perversionen hingewie-
sen. 
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Wenn nun ein guter, tiefgläubiger und tieffrommer Priester in 
der „neuen Messe" statt banaler, ablenkender frei erfundenen litur-
gischer Formen, würdige Formen wählt, um „liturgische Frei-
räume" zu nutzen, würde ich diese nicht gleich als „kosmetische 
Initiative" bezeichnen, sondern wäre heilfroh über diese Alterna-
tive. Die Entwürdigung der Feier des hl. Meßopfers findet heute in 
einem solchen Ausmaß statt, daß man sich vielerorts und in den 
meisten Kirchen nur noch kopfschüttelnd abwenden kann. Und 
wieviele Seelen gehen auf diese Weise verloren! Die Ehrfurcht vor 
dem Allerheiligsten wird ihnen systematisch ausgetrieben. 

Wir haben aber keine Sekunde zu verlieren, um Seelen für Gott 
zu gewinnen, oder zurückzugewinnen. Gute, würdige liturgische 
Formen in der „neuen Messe" müssen daher nicht unweigerlich zu 
einer unannehmbaren „Zebramesse" führen, wie Prof. Hoeres 
meint, sondern sie können dem Einzelnen den Zugang zum göttli-
chen Geheimnis in einem Augenblick neu eröffnen und ihn zurück-
gewinnen. 

Der Kampf um die Wiedereinführung der „alten Messe" ist 
höchst ehrenwert, daran besteht kein Zweifel! Doch er wird sich 
mit Sicherheit noch über viele weitere Jahre hinziehen, in denen 
Menschen sterben und vor Gott hintreten. Alles, was sie zu Gott 
hinführt, muß man unterstützen. Und dazu gehören auch würdige 
liturgische Formen innerhalb der „neuen Messe", die von guten, 
vorbildlichen Priestern den Menschen angeboten werden. 

Es grüßt Sie und Prof. Hoeres von Herzen! 
und dankbar für all Ihre Bemühungen 

Dr. Annelie Funke 

Den folgenden Antwortbrief bringen wir mit Erlaubnis des 
Autors. Herr Wohlfahrt hatte in einem längeren Schreiben sich für 
die Vorschläge von Dr. W. Graf (siehe „Kosmetische Initiativen") 
ausgesprochen. Die Argumente von Prof Hoeres sind geeignet, 
auch die Auffassung im Leserbrief von Frau Dr. Funke zu beant-
worten. (J.B.) 

Sehr geehrter Herr Wohlfahrt! 

Ich danke ihnen vielmals für ihren freundlichen Brief vom 9.2. und 
Ihre anerkennenden Worte für meine publizistischen Bemühungen 
in „Theologisches"! Betr. der Vorschläge von Dr. Graf werden wir 
uns freilich nicht einigen können! 

Aus Ihrem Hinweis darauf, daß eine ganz neue Generation her-
angewachsen ist, die gar keinen Zugang zur alten Messe mehr hat, 
folgt eben nicht, daß man diesen scheibchenweise wieder eröffnen 
kann! Das ist schon deshalb nicht möglich, weil die neue Messe 
eine andere Theologie repräsentiert als die alte und diesen absolut 
gravierenden Sachverhalt sollte man durch Überbrückungsmaß-
nahmen nicht verdunkeln! Geht man auch im Sinne Ihres Schrei-
bens davon aus, daß Herr Dr. Graf die Respektierung und Wieder-
zulassung der alten Messe am Herzen liegt, dann werden — wie-
derum in der Logik Ihres Schreibens bzw. dieser folgend — seine 
Vorschläge geradezu verhindern, daß dieses Ziel erreicht oder über-
haupt noch angestrebt wird. Denn gerade weil der von Ihnen ange-
sprochene theologische Analphabetismus besteht, werden sich die 
Leute bei der Zwischenlösung beruhigen und durch optisch-kosme-
tische Maßnahmen wie die von Herrn Graf vorgeschlagenen zu der 
Meinung verführt, nun sei alles wieder in Butter! Sie sehen also, 
wie ambivalent Ihre Argumente sind! 

Im übrigen bin ich in einem Punkt ausnahmsweise weit optimis-
tischer als Sie. Woher wissen Sie, daß wir/ich und „Theologisches" 
nur noch „von wenigen verstanden werden"? Das Gegenteil ist der 
Fall: die Resonanz ist ganz außerordentlich und fordert einen gro-
ßen Teil unserer Arbeitskraft und damit meine ich auch die Reso-
nanz seitens der jüngeren Generation! Wenn auch die Leute 
begreiflicherweise nur noch wenig theologische Bildung mehr 
haben, so darf man ihnen doch ein gesundes „sentire cum ecclesia" 
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nicht absprechen und aus ihm heraus wissen sie sehr wohl den kapi-
talen Unterschied des alten gegenüber dem neuen Ritus zu würdi-
gen. In vielen Diözesen gibt es eine ganze Anzahl jüngerer Geistli-
cher, die durchaus in tiefer Weise mit der alten Messe und der 
dahinter stehenden Theologie und ElcIdesiologie sympathisieren. 
Sie und die vielen Gläubigen, die auch heute noch und heute wie-
der sich für die tridentinische Messe engagieren, sind unsere Hoff-
nungsträger. Und sie werden durch Vorschläge, wie es die von 
Herrn Dr. Graf sind, entweder verunsichert oder in ihrem Eifer 
gebremst. Oder meinen Sie, amtskirchliche Stellen würden so 
gereizt auf die Versuche und Petitionen, die alte Messe wieder ein-
zuführen, reagieren, wenn sie hier keine „Gefahr" sähen und der 
Meinung sein könnten, bei den Patienten handele es sich nur um 
ein Häuflein von versehentlich noch lebenden Altvorderen? 

Was den Stil meiner Ausführungen anbetrifft, so war er sicher 
gereizt. Aber auch hier bin ich der Devise gefolgt, die Sie selber in 
Ihrem Schreiben als ästhetisches Urgesetz ansprechen, daß sich 
Form und Inhalt einer Aussage immer entsprechen sollen. Also: 
ich halte die Vorschläge von Herrn Dr. Graf für kontraproduktiv 
und für eine Beschwichtigungsstrategie, die geeignet ist, unsere 
zahlreichen Freunde und Sympathisanten in falscher Weise zu 
beruhigen. 

Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen bleibe ich 
Ihr sehr ergebener Walter Hoeres 

Zu Prof Sala (ab Spalte 67) und Johannes Ritter (Spalte 98) in 
Nr. 3/97: 

Herrn Ritter ist voll beizupflichten: 
Seit 21 Jahren episkopale Mitwirkung im § 218-Kinderermorde-

geschäft (5 Jahre mit Em. Ratzinger in München), und der Papst 
schweigt dazu bzw. wagt keinen Klartext. 

Laut SZ vom 5.16. April 1997 war die DBK-Fünferdelegation 
wiederum ergebnislos im Vatikan. Was jeder Volksschüler, sofern 
er im Religionsunterricht der Grundschule aufgepaßt hat, richtig 
beantworten kann, das macht seit 1976 den deutschen Oberhirten 
keine theologischen, keine Gewissens-Probleme; „Ermorden nicht 
gestattet — Beihilfe ebenso nicht". 

Zu Professor Sala: Auf lfd. Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium 
vitae" mögen sich C-Abgeordnete im Bundestag formal zuunrecht 
berufen haben, diese weltweit wirkende GENERALVOLL-
MACHT für mildere Abtreibegesetze (die SB meldeten, eine deut-
sche Delegation habe sie, für den Schandkompromiß vom 29. 6. 
1995, in Rom erwirkt) darf aber nicht bestehen bleiben. Weil sonst 
Gesetzgeber, weiterhin mit päpstlichem Plazet, als Schreibtischtä-
ter mitabtreiben. 

Peter Bliemel, 83549 Eiselfing 

Betrifft: Artikel „Extra ecclesiam..." von Prof Dr v. d. Ploeg 
(Febr.-Nr) 

Ergänzend zur Theorie Rahners über die „anonymen Christen" 
und zum erschütternden Zeugnis des alten Missionars, welchem 
seine ganze bisherige Missionsarbeit falsch und überflüssig 
erscheint, möchte ich folgende eigene Beobachtungen beisteuern: 

Beim gewissenhaften Lesen der letzten großen. Enzyklika des 
Papstes zum Thema Weltmission fiel mir auf, daß die Mission der 
Kirche durchgehend damit begründet wurde, daß Mensch und 
Menschheit ein Recht hätten auf Lehre und Heilsweg des Christen-
tums; Aussagen über deren absolute Notwendigkeit von Gott her 
suchte ich eigentlich vergebens. Letztere schwand und schwindet 
in dem Maß aus dem Bewußtsein, in dem auch der Glaube an die 
Möglichkeit eines „ewigen Verderbens" schwindet, das im ersten 
Hochgebet immerhin beim Namen genannt wird. 

Robert Spaemann weist in einem kürzlich gegebenen Interview 
auf diesen Punkt hin und fügt hinzu, daß auch die Erlösung des 
Christentums sinnlos wird, wenn es das ewige Verderben der Hölle 
nicht gibt. Ich sage nicht, daß man bei jeder Predigt und Katechese 
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explizit so reden muß, aber daß unsere Seelsorgs- und Missionsar-
beit ohne die transzendenten Sanktionen unverbindlich und eigent-
lich bedeutungslos wird. 

Die ecclesia, ohne die es kein Heil gibt, wurde meines Erach-
tens auch in dem Moment der Vergangenheit anheimgegeben, als 
man so dezidiert, wie das geschehen ist, die Religionsfreiheit gera-
dezu zum zentralen neuen Dogma erhob. In diesem Zusammen-
hang gestehe ich beim Vortragen der Präfation zum Jahresgedächt-
nis der Kirchweihe meinen formellen Ungehorsam, indem ich 
mich der Version „In jedem Haus des Gebetes wohnst du als Spen-
der der Gnade" nicht beuge, sondern feierlich sage und singe: „In 
diesem Haus des Gebetes...". 

Als ich bei einer gelegentlichen Begegnung mit Kardinal Wet-
ter ihn auf das Problem hinwies, meinte er, unter ‚jedem Haus" 
seien doch wohl unsere, also die katholischen „Gebetshäuser" bzw. 
Kirchen zu verstehen. Ich hingegen war und bin der Meinung, daß 
es sich hier um eine häretische Ausweitung des Begriffs im Sinn 
von New Age handelt. 

Friedrich Breyer 
OStR und Pfarrer, 76829 Landau 

Sehr geehrter Hw. Herr Prof. Bölcmann, 

mit großer Freude habe ich erstmals einen Beitrag von Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner in Ihrer so verdienstvollen Zeitschrift entdeckt. 
Welch würdiger Nachfolger des unvergeßlichen Wilhelm Scha-
moni! Hier spricht ein Kenner, dessen historisch weitgefächertes 
Wissen, dessen Eloquenz und dessen hagiographischer Spürsinn 
eine tiefe Bereicherung für „Theologisches" bedeuten. Überaus 
wertvoll und anregend auch die angebotene „weiterführende Lite-
ratur". 

Möge — trotz aller dunklen Unkenrufe — der Geist jener „hilari-
tas" das Herz des Lesers tröstend umfangen, mit dem der feinfüh-
lige Lobpreis des Heiligen Severin ausklingt! 

Mit freundlichem Gruß 
Ihre M.S. Gmehling, Seubersdorf 

PROF. DR. WALTER HOERES 
Der tönerne Koloß 

Ego sane de me confiteor si qua fieri 
posset, nollem mihi dari liberum arbi-
trium, aut quippiam in manu mea relin-
qui, quo ad salutem conari possem. 

Ich freilich bekenne von mir, ich wollte, 
selbst wenn es geschehen könnte, gar 
nicht, daß mir ein freier Wille gegeben 
würde oder daß mir etwas zu Händen 
wäre, womit ich versuchen könnte, mein 
Heil zu erlangen. Martin Luther: 
de servo arbitrio I.T. fol. 236 

Vor nicht allzu langer Zeit gab der Berliner Kardinal Sterzinsky 
einen Empfang für Hochschullehrer Bei dieser Gelegenheit 
erlaubte sich mein Schwager die Bemerkung, er verstehe nicht, 
warum sich die katholische Kirche gerade jetzt so eng an die evan-
gelische anlehne. Diese sei doch zum tönernen Koloß geworden, 
der sich für alle erkennbar immer rascher auf den Abgrund zu 
bewege und so laufe die katholische Kirche mit ihrer Umarmungs-
strategie Gefahr, in diesen Strudel hineingerissen zu werden. 
Trotz meiner bohrenden Fragen wurde nicht recht klar was der 
Kardinal darauf geantwortet hat: präzis war es offenbar nicht. 
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Aber das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist 
allein, daß der Schwager mit dieser nur scheinbar von außen kom-
menden und untheologischen Bemerkung den Nagel auf den 
Kopf getroffen hat. Gewiß werden manche fragen, ob das Bild 
vom tönernen Koloß auch wirklich stimmt oder nicht vielmehr 
eine Übertreibung ist und auf diese Frage werden wir gerne antwor-
ten. Es geht also darum, wie der Partner tatsächlich ausschaut, dem 
die ungebremste Liebessehnsucht der ökumenischen Katholiken 
nach immer größerer Einheit, nach Interzelebration und Interkom-
munion gilt. Sie wird bekanntlich immer stürmischer, immer for-
dernder, obwohl sie ohnehin schon seit Jahrzehnten das ganze 
Glaubensleben bestimmt. 

• Warum duldet man sonst bis auf gelegentliche Ausnahmen, zu 
denen der bekannte Hirtenbrief des Münchener Erzbischofs über 
die Notwendigkeit des Bußsakramentes gehört, daß die Katholiken 
nicht oder nicht mehr zur Beichte gehen? Oder daß so viele vor 
allem der jüngeren Priester in ihrer Rede vom geweihten Brot und 
dem „Einsetzungsbericht", ja in der ganzen Art und Weise, in der 
sie die sogenannte Eucharistiefeier anlegen, ganz offen dokumen-
tieren, daß sie längst die evangelische Abendmahlslehre übernom-
men haben und jedenfalls die Unterschiede auch hier „nicht mehr 
als kirchentrennend" empfinden? 

Warum duldet man, daß in dem genannten Zeitraum die typisch 
katholischen Frömmigkeitsformen wie die Anbetung des Herrn im 
Altarsakrament, die Herz-Jesu-, die Marien-, die Heiligen-Vereh-
rung massiv reduziert, ja fast völlig verschwunden sind? Daß viel-
fach keine Mai-Andachten mehr stattfinden oder man am Herz-
Jesu-Freitag wie in meiner Heimatpfarrei Frankfurt/M.Sta Familia 
vor verschlossene Türen kommt? Oder daß, wie mir jetzt ein Leser 
im Anschluß an die Glosse „Apero" (Theologisches Nov. 1996) 
berichtete, in Riehen (Basel) der ökumenische Gottesdienst seit 
Jahren zum festen Programm gehörte, wobei „in der einen Woche 
der kath. Pfarrer predigt, der ev. Kollege Abendmahl hält, in der 
anderen Woche ist alles umgekehrt, wobei der kath. Pfarrer eine 
nochmals verkürzte Schrumpfliturgie ohne Kanon, speziell ohne 
Erwähnung des Hl. Vaters und des Ortsordinarius spricht". 

Sicher ist das alles auch Ausdruck der Glaubenskrise und der 
selbst wieder von ihr bestimmten Ausbildung in den Seminaren 
und theologischen Hochschulen, wie denn überhaupt in dieser ent-
setzlichen Krise eines das andere bedingt und diese Wechselwir-
kung die Krise des Ganzen erst zu jenem schrillen, zu Gott um 
Erbarmen rufenden Crescendo steigert, das nur die Beschwichtiger 
vom Dienst geflissentlich überhören! 

• Sicher ist für diese Reduzierung des religiösen Lebens auch 
die so mißverständliche und darum auch absichtlich mißverstan-
dene Rede von der Hierarchie der Glaubenswahrheiten verantwort-
lich, die offenbar auch noch mit jenem Kümmerglauben zufrieden 
ist, der sich schließlich mit der mageren Auskunft begnügt, Gott 
habe sich auf uns eingelassen und sich uns in „Jesus" zugewandt. 
Wobei auch diese Formel noch zum Abschuß, d. h. zur immer 
neuen Interpretation frei gegeben wird, denn „Formeln" und „Satz-
ausssagen" darf es ja im neuen Glauben nicht geben. 

Gewiß kann es auch ganz banale Gründe für den Kahlschlag des 
spezifisch katholischen Lebens geben wie etwa die Tatsache, daß 
die Pfarrer so viel Zeit in den neuen Gremien verbringen müssen. 
Aber es liegt auf der Hand, daß bei dem allen die Rücksicht auf 
die Protestanten die allererste Rolle spielt und die Hoffnung, 
daß das, was man reduziert oder schon gänzlich preisgegeben hat, 
durch die immer größere Einheit mit den getrennten Brüdern umso 
reichlicher aufgewogen wird! 

Und dabei zeigt sich wiederum eine ganz eigentümliche Dialek-
tik. Blauäugig sucht man vom eigenen Glauben zu retten, was über-
haupt noch zu retten ist, indem man ihn als „konfessionelles Son-
dergut" unter das Dach der einen, die Konfessionen umspannen-
den Kirche einbringen will. Indem man die eigenen Glaubenswahr-
heiten zu bloßen, geschichtlich gewachsenen, wenn auch eben des-
halb teuren Glaubenstraditionen herabstuft, will man sie mit die- 
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sen veränderten Vorzeichen dann doch irgendwie in die „versöhnte 
Verschiedenheit" einbringen. Aber man übersieht dabei, daß man 
sie vorher schon bis zur Unkenntlichkeit verdünnt und marginali-
siert hat, um diese versöhnte Verschiedenheit zu erreichen und so 
den Protestanten entgegenzukommen. 

• Und wer ist es nun, den wir auf solche Weise — auch wenn er 
selbst dabei zurückzuckt — so eilfertig und einheitstrunken umar-
men sollen? Auf diese Frage gibt es zwei deutlich zu unterschei-
dende Antworten. Die erste lautet, daß es den Ansprechpartner so 
gar nicht gibt und er ein Phantom ist, das durch die Konsenspapier-
fluten der ökumenistischen Euphoriker geistert, die ihre Augen vor 
dieser wie so oft brutalen Tatsache verschließen. Sie verhandeln 
nicht nur mit einem tönernen Koloß, sondern mit einer imaginären 
Größe! 

Die zweite Antwort lautet, daß es sehr wohl noch inselartige 
gläubige evangelische Gemeinschaften gibt, vor deren tapferem 
Kampf für die eigene Überzeugung wir die allergrößte Hochach-
tung haben. Sie aber wollen von einem Zusammengehen mit den 
Katholiken in Sachen des Glaubens und des Kultes folgerichtig 
nichts wissen. 

Wenden wir uns nun der ersten Antwort zu, dann können wir 
zunächst nicht sagen, was die Vertreter des Protestantismus und 
die einfachen Kirchenmitglieder heute noch glauben. Und das ist 
in keiner Weise polemisch gemeint. Wir wissen es wirklich nicht! 
Es heißt, daß bei den Protestanten alles auf den Glauben ankomme 
und die Rechtfertigung allein aus ihm erfolge, aber was sie hier 
heute noch unter „Glauben" verstehen, bleibt bedenklich unklar, 
und das ist natürlich der Grund, warum sich die evangelischen 
Theologen heute so leicht tun, sich in der Rechtfertigungsfrage mit 
den Katholiken zu verständigen! Natürlich kann man sagen, daß es 
inzwischen auch bei den Katholiken unklar sei, was sie noch glau-
ben und was nicht mehr, aber man wird doch noch nicht behaupten 
wollen, daß ihnen dies völlig freigestellt sei. Genau das aber ist seit 
dem Kulturprotestantismus des vorigen Jahrhunderts, ja seit der 
Aufklärung der Fall: auch wenn man hier wegen der verschiedenen 
Kirchenbegriffe mit Vergleichen zurückhaltend sein muß! 

• In einem dreihundertjährigen Erosionsprozeß, der von der 
historisch-kritischen Exegese, die schon in der Aufldärung ein-
setzte, über Schleiermachers Innerlichkeit und sein vages Gefühl 
der schlechthinnigen Abhängigkeit vom Absoluten bis zu Bult-
mann reicht, haben sich Substanz, Bibelfestigkeit, ja der Minimal-
konsens des evangelischen Bekenntnisses verflüchtigt. Welche 
Theologie der junge Pfarramtskandidat in sich aufnahm, hing von 
seiner persönlichen Neigung und der Wahl seines Studienortes ab. 
Viele hatten das Pech, radikalen Bibelkritikern wie etwa Rudolf 
Steck, Karl Marti, Hermann Lüdemann oder Adolf von Harnack 
aufzusitzen. Andere hatten das Glück, einem so positiven und 
schriftgläubigen Theologen wie Adolf Schlatter (1852-1938) zu 
begegnen, der aber schon damals als einsamer Rufer in der Wüste 
galt (Vgl. zu Schlatter die großartige Biographie von Werner 
Neuer: Adolf Schlatter: Ein Leben für Theologie und Kirche. Cal-
wer Verlag Stuttgart 1996,937 S.). Wieder andere machten in ihrer 
Praxis als Seelsorger und Theologen eine radikale Kehrtschwen-
kung, wie das bei Karl Barth der Fall war, der sich vom völlig libe-
ralen Gemeindepfarrer in Safewil zum Begründer der dialekti-
schen Theologie wandelte, die als Barth'sches, allenfalls von 
Hegel und Kierkegaard inspiriertes Eigengewächs aber auch alles 
andere als den Rückzug zur reformatorischen Orthodoxie bedeutet. 

• Jeder weiß, daß die Unübersichtlichkeit, die Beliebigkeit in 
Glaubensfragen inzwischen noch schlimmer geworden ist und 
zum Nullpunkt hin tendiert. Die Lage hat nur den einen Vorteil, 
daß Lutheraner, Reformierte und andere Denominationen enger 
zusammengerückt sind, weil die Lehrunterschiede zwischen ihnen 
weitgehend bedeutungslos geworden sind: ein Konsens nicht der 
Überzeugung und Kraft, sondern der Indifferenz. 

Er wird von der neuen, vom Johann-Adam-Möhler-Institut her-
ausgegebenen Kleinen Konfessionskunde (Bonifatius-Verlag, 
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Paderborn 1996 DM 36.60) in die versöhnliche Formel gekleidet: 
„Die Abendmahlslehre, an der einst die Kirchengemeinschaft zwi-
schen Lutheranern und Reformierten zerbrach, wird heute weithin 
als nicht mehr kirchentrennend angesehen. Die klassischen Lehrge-
stalten (pneumatische und lutherische Konsubstantiationslehre) 
gelten als zwei unterschiedliche, aber in ihren Intentionen kompati-
ble theologische Verstehensversuche ein und desselben Glaubens" 
(S. 206). Wen wundert es noch, denn das ist genau der Weg, den 
mutatis mutandis auch unsere katholischen Unionsstrategen in der 
Ausarbeitung einer gemeinsamen Abendmahlslehre beschreiten 
werden! 

• Die theologische Hilf- und Ratlosigkeit zeigt sich zunächst 
darin, daß die protestantischen Kirchenführer weniger denn je aus-
zuschließen wagen, was mit dem evangelischen Glauben unverein-
bar ist. Man wird uns wohl kaum der Übertreibung zeihen können, 
wenn wir sagen, daß heute in den evangelischen Kirchen ein theolo-
gisches Allotria herrscht, das mit der Freiheit eines Christenmen-
schen nun wirklich nichts mehr zu tun hat. Wer nicht direkt die Exi-
stenz Gottes leugnet oder gar auf den Gedanken kommt, für den Pri-
mat des Papstes einzutreten, kann getrost seinen eigenen Theolo-
goumena nachhängen, zumal sich ja mit der „Schrift allein" alles 
und jedes begründen läßt! Freilich, wer im Glashaus sitzt, sollte 
nicht mit Steinen werfen und wir Katholiken, die wir uns mit Sie-
benmeilenstiefeln auf diesen Zustand hinbewegen, haben wahrlich 
keinen Grund, uns über diese Agonie des Protestantismus zu 
mokieren. 

— Zweitens zeigt sich die theologische Ratlosigkeit in der porö-
sen und nahezu totalen Passivität, mit der die evangelischen Kir-
chen schon seit langem den Strömungen des Zeitgeistes anheimfal-
len. Schon die Aufklärung wurde großenteils von protestantischen 
Pastoren rezipiert, ja mit Verve vorangetrieben. Im 19. und 
20. Jahrhundert war es dann das Bündnis von Thron und Altar, das 
nach dem Ende des zweiten Weltkrieges durch den ebenso irratio-
nalen Linksruck, die Öffnung für den Sozialismus und die ganze 
Skala der kulturrevolutionären Emanzipationsbewegungen bis hin 
zum Feminismus mehr als kompensiert wurde. 

Neuerdings hat ja die Nordelbische Kirche sogar beschlossen, 
eheähnlichen und auf Dauer angelegten Partnerschaften den kirch-
lichen Segen nicht länger zu verweigern, um — wie es so schön 
heißt — Antworten auf die geänderten Lebensformen zu finden. 
„Soviel Anpassungsbereitschaft", so bemerkt Konrad Adam dazu 
in der FAZ vom 26. 2. 1997, „erleichtert es der Nordelbischen Kir-
che, das oberste Gebot der Marktgesellschaft zu erfüllen, das da 
lautet: Sei flexibel und mobil!". Und das sind die Leute, denen wir 
schon bald nach der Jahrtausendwende so nahegekommen sein sol-
len, daß uns schließlich nur noch eine hauchdünne Grenze von 
ihnen trennt? 

• Doch wie man in der katholischen Kirche nicht müde wird, 
unter Berufung auf den Geist Gottes und den Konzilsgeist, der sich 
offenbar in ihr konzentriert hat, die „Basis" gegen die Hierarchie 
und den überlieferten Glauben zu mobilisieren, so wird man auch 
in unserem Falle darauf hinweisen, daß die einfachen Gläubigen, 
das schlichte Gottesvolk hüben und drüben sich nicht länger mit 
der Trennung abfinden wollen und kategorisch nach einem Aus-
weg aus dieser „schweren geistlichen Not" verlange. Doch wer 
sind diese einfachen Gläubigen im Protestantismus? 

Die regelmäßigen oder auch nur gelegentlichen Kirchenbesu-
cher können es nicht sein, denn ihre Zahl ist derart geschrumpft, 
daß sie schon lange nicht mehr als bestimmende Kraft in Frage 
kommen. Für den durchschnittlichen Protestanten — auch für den, 
der keineswegs mit seiner Kirche brechen will — hört der Kirchen-
besuch mit der Konfirmation auf! Fragt man ihn, was er glaubt, so 
wir man kaum noch religiöse Restbestände, sondern ein erschrek-
kendes Vakuum entdecken, dem die Indifferenz gegenüber solchen 
Fragen auf den Fuß folgt. Im besten Falle handelt es sich um einen 
leicht religiös getönten Humanismus, der das Christentum auf der 
einen Seite mit Mitmenschlichkeit gleichsetzt und es auf der ande- 
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ren Seite mit dem Slogan verdrängt: „Hauptsache, wir sind anstän-
dige Menschen!". Auch hier hat sich im Protestantismus schon 
vollendet, was bei uns in rapider Entwicklung ist! Daß Leute, die 
so denken, mit "konfessionellen Lehrunterschieden" nichts anfan-
gen können und daher problemlos für die Einheit der Kirchen votie-
ren, liegt auf der Hand. Sie sind ja nicht aus lutherischer Überzeu-
gung und Standfestigkeit, sondern aus liebgewordener Gewohn-
heit in ihrer Kirche verblieben! 

• Auch bei den Funktionären und ehrenamtlichen Helfern, die 
ein wenig Leben in die evangelischen Gemeinden zu bringen 
suchen, dürfte die Lage nicht viel anders sein. Auch wenn bei 
ihnen noch Restbestände des alten Glaubens vorhanden sein 
mögen, so ist es ihrem Gutdünken doch völlig freigestellt, was sie 
aus dem altüberlieferten Bekenntnis noch wirklich verinnerlichen. 
Im besten Falle ist ihr Humanismus noch ein wenig deutlicher reli-
giös getönt als bei den übrigen Protestanten. Und wenn sie Ökume-
niker sind, dann nur zu ihren Preisen: dann sind es diese huma-
nistischen und im Sinne einer umfassenden Menschheitsreligion 
verwässerten lutherischen oder reformatorischen Restbestände, 
die ihre Vorstellungen von Ökumene bestimmen. Wobei es die libe-
ralen Kulturprotestanten noch nie gestört hat, daß die lutherische 
Lehre von der natura corrupta mit der humanistischen Freude am 
Menschen völlig unvereinbar ist (vgl dazu Heinrich Weinstock: 
„Die Tragödie des Humanismus", 1953)! 

Mit zwingender Logik ergibt sich aus dieser Diagnose, daß die 
von allen Seiten so sehr propagierten ökumenischen Kontakte mit 
dem evangelischen Kirchenvolk nicht anfeuernd auf die ohnehin 
schon so tief verunsicherten Katholiken wirken, ihren eigenen 
Glauben ganz und ungeschmälert zu leben, sondern vielmehr 
ansteckend als Anschauungsunterricht dafür, wie man auch in 
reduzierter und vom eigenen subjektiven Gutdünken bestimmter 
Weise noch Christ sein kann. 

• Die zweite Antwort auf die Frage, wem unsere ökumeni-
sche Umarmung gilt, ist von der ersten völlig verschieden. Denn 
natürlich gibt es vor allem bei den Lutheranern noch tiefgläubige, 
in diesem Falle also schriftgläubige Christen und Gruppen, die 
sich u. a. in der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium" 
zusammengeschlossen haben. Ihnen gilt unsere ganze Sympathie, 
denn sie werden natürlich im evangelischen Raum genau so ausge-
grenzt und verspottet wie bei uns die sogenannten Fundamentali-
sten. Mit ihnen allein ist auch eine freilich begrenzte und wohlzu-
verstehende Ökumene, die sich gegen die nivellierenden Superöku-
meniker auf beiden Seiten richtet, möglich. Ja, sie ist nicht nur mög-
lich, sondern längst durch die Tatsachen geschaffen. 

Denn sie halten genau wie die angeblichen „Fundamentali-
sten" bei uns noch an dem Offenbarungscharakter der Schrift, an 
der Gottheit Christi, seinem Erlösungstod und seiner Auferstehung 
fest: in der Tat sehr viel, was uns in der Wüste der Kontestation mit-
einander verbindet! Aber gerade weil sie ihren Glauben nach wie 
vor ernstnehmen und bereit sind, dafür alles nur denkbare Unge-
mach auf sich zu nehmen, stehen sie dem heutigen Ökumenismus 
ebenfalls skeptisch gegenüber und können nur den Kopf schütteln 
über die Versuche, mittels einer sukzessiven Verständigung über 
die sogenannte Lehrunterschiede zur Wiedervereinigung zu kom-
men. 

• Im Februarheft 1997 des Informationsbriefes der Bekenntnis-
bewegung „Kein anderes Evangelium" findet sich ein überaus auf-
schlußreicher Artikel von Pfarrer Hansfrieder Hellenschmidt, der 
zugleich als Schriftführer der Bewegung fungiert, über den angebli-
chen Konsens, den die „Gemeinsame Ökumenische Kommission" 
vor allem in der Rechtfertigungsfrage erzielt und in der Studie 
„Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" dokumentiert hat. Wenn 
es denn so wäre mit dem Konsens, dann würde es sich dabei um 
eine in der Tat gigantische Leistung handeln, mit der die gedankli-
che Arbeit unzähliger Generationen in Windeseile und buchstäb-
lich vom Tisch gefegt worden wäre! Hellenschmidt berichtet nun 
über die kritische Prüfung des Buches „Lehrverurteilungen — kir- 

- 158 — 



chentrennend?", die seine Bewegung unter der sachkundigen Lei-
tung von Prof. Dr. Jörg Bauer (Göttingen) vorgenommen hat und 
die zum Ergebnis kommt, daß von einem gemeinsamen Rechtferti-
gungsverständnis beider Konfessionen gar keine Rede sein kann! 

— Auf die Frage, wie der in der Sünde gefangene Mensch vor 
Gott bestehen könne, würden Luther und Luthertum eine Antwort 
geben, die ebenso „eindeutig wie klar" sei. „Allein aus Gnaden. 
Allein durch den Glauben!". „Der Sünder", so die Formulierung 
des Berichterstatters Hellenschmidt, „braucht sich nicht mehr anzu-
strengen und mit sogenannten frommen Werken tugendhaft aufzu-
motzen, Gott zu gefallen. Für seine Rechtfertigung hat er nichts zu 
tun und beizubringen. Gott tut alles". 

Noch präziser wird der Wesensunterschied zwischen dem Sein 
des gerechtfertigten Sünders bei den Protestanten und bei uns 
getroffen, wenn Hellenschmidt fortfährt: „Die allein aus Gnade 
und ohne allen eigenen Verdienst zugesprochene Gerechtigkeit 
wird vom Menschen völlig passiv empfangen. Sie ist und bleibt 
Jesu Gerechtigkeit. Keinesfalls wird sie in dieser alten Weltzeit 
dem Menschen in eine ihm eigene Gerechtigkeit umschlagen, d. h. 
zu einer ihm eigenen Qualität (habitus), zu einem Zustand in ihm 
oder zu einer ihm eigenen Tugend werden, durch die er dann befä-
higt wäre, mit der Gnade zusammen an der Vervollkommnung sei-
ner Rechtfertigung mitzuwirken". 

Und das ist in der Tat der springende Punkt. In der Rechtferti-
gung wird der Mensch nur begnadigt, nicht aber in seinem Sein ver-
wandelt und damit befähigt, im Zusammenspiel mit der Gnade 
selbst gute Werke zu tun, die vor dem Angesichte Gottes wohlgefäl-
lig und verdienstlich sind. Nicht zufällig verwendet denn auch 
unser Autor den Begriff der Begnadigung: „Um Christi willen ist 
er aber ein begnadigter Sünder und damit Gottes Kind". 

• Demgegenüber ist es, wie er mit Recht bemerkt, „ein funda-
mental anderes Glaubensverständnis, das die katholische Rechtfer-
tigungslehre bestimmt. Nach tridentinischem Verständnis muß der 
Mensch, um die ganze Frucht der Gnade zu erlangen, an seiner 
Rechtfertigung mitwirken". Und in diesem Zusammenhang zitiert 
er das Tridentinum, welches im Hinblick auf die Erwachsenen und 
den Anfang ihrer Rechtfertigung sagt, daß sie durch Gottes „wek-
kende und helfende Gnade bereitet werden, sich ihrer eigenen 
Rechtfertigung zuzuwenden in freier Zustimmung zu dieser Gnade 
und freier Mitwirkung zu ihr". Gegen eine solche „unbiblische 
Lehre" hätten sich die Reformatoren gewandt. 

Wir sehen hier davon ab, daß sie so unbiblisch nicht sein kann, 
wenn man den biblischen Kanon nicht willkürlich verändert, da 
der Autor selber kurz vor dieser Feststellung Jak.2,22 zitiert. Man 
erinnert sich: die angeblich „stroherne Epistel"! Aber es geht uns 
hier nicht um Polemik gegen die Protestanten, sondern um jene 
ökumenistischen Schnellschüsse, die aus falscher Friedensliebe 
die tiefgreifenden Differenzen verdecken! 

„Durch die Jahrhunderte", so fährt der Verf. fort, „hat die römi-
sche Kirche am antireformatorischen Kurs des Tridentinum festge-
halten. Stets hat sie gelehrt, daß der Mensch im Zusammenwirken 
mit der Gnade an seiner eigenen Gerechtigkeit mitwirken muß. 
Zur katholischen Gnadenlehre gehört bis heute, daß der Mensch zu 
eigener Gerechtigkeit kommen kann und daß dieser Gnadenstand 
zu einem habitus. . . in ihm wird". Unausgesprochen steht hier die 
Frage im Hintergrund, die er vornehmerweise nicht stellt, ob diese 
genuin katholische Lehre heute noch von der tonagebenden katholi-
schen Theologie vertreten wird. Die Antwort darauf fällt nicht 
leicht und warum das so ist, haben wir in der Glosse: „Die harten 
Substanzen" (Theologisches, Juni 1995) vergleichsweise ausführ-
lich gesagt. 

• Der wütende nachkonziliare Affekt gegen die Scholastik — die 
nachtridentinische zumal — hat zu einer Reformulierung fast der 
gesamten theologischen, einstmals so sehr um Genauigkeit bemüh-
ten Begrifflichkeit und ihrer Auflösung in eine schwebende Edel-
sprache geführt, mit der sich das Problem der Vereinbarkeit von 
Freiheit und Gnade in gar keiner Weise als solches mehr klarma- 
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chen, geschweige denn aufhellen läßt. Natürlich wird die Verbin-
dung von Übernatur und Natur immer ein Geheimnis bleiben, weil 
unsere der Welt- und Selbsterfahrung entnommen Begriffe nicht 
hinreichen, die übernatürliche Wirklichkeit zu treffen und hier 
allenfalls eine analoge Bedeutung haben. Dennoch kann gezeigt 
werden, daß die Gnade Christi unsere Freiheit nicht aufhebt, son-
dern auf eine höhere Stufe hebt, in der sie sich — eben beseelt von 
der Gnade — in neuer, einzigartiger Weise entfalten kann. Daß sol-
che Aufweise möglich sind, zeigt die großartige Geschichte der 
kath. Gnadenlehre, von der sich die Protestanten durch ihren „ent-
weder-oder-Standpunkt" abgekoppelt haben und ohne diese Mög-
lichkeiten wären auch die Formulierungen des Tridentinum nur 
Schall und Rauch! 

— Wenn man jedoch auf Begriffe wie Geistseele, Seelenfähig-
keiten, Habitus, Willensfreiheit, Substanz und Akzidenzien, Wil-
lensfreiheit und auf die Erörterung der Zuordnung von Intellekt 
und Wille verzichtet, weil dies alles „scholastisch" sei, wenn man 
auf die Auseinandersetzungen zwischen Thomisten und Molini-
sten in unserer Frage, die immerhin für die Aufhellung des Mysteri-
ums und die Entfaltung der mit ihm angezeigten Probleme unge-
mein erhellend waren, mit dem hochmütigen Lächeln der längst 
über all das erhabenen aufgeklärten und nur noch „heilsgeschicht-
lich" denkenden Theologen herabsieht, wenn man den Theologie-
studierenden den „wohlmeinenden" Rat gibt, die alten Dogmati-
ken wegzuschmeißen, dann erledigen sich all diese Fragen von 
selbst. Dann bleibt es bei der salomonischen Formel, daß Gott sich 
auf uns eingelassen habe und wir durch Christus und seine Gnade 
gerechtfertigt seien, der auch jeder Protestant zustimmen kann. 

• Mit Recht weisen so die Göttinger Gutachter, deren Votum 
sich die evangelische Bekenntnisbewegung zu eigen macht und 
über das Pfr. Hellenschmidt berichtet, „der Arbeit der Gemeinsa-
men Ökumenischen Kommission schwere Fehler nach" und zei-
gen, „daß auf unzulässige Weise in „Lehrverurteilungen — kirchen-
trennend?" die evangelisch/katholischen Gegensätze nicht mitein-
ander verglichen werden, sondern stattdessen von einer Gemein-
samkeit gesprochen wird, die beide Rechtfertigungslehren über-
greife". Aber der Grund dafür liegt eben nicht nur in der ökumeni-
stischen Eile und Ideologie. 

Er liegt auch darin, daß die kath. Theologie von heute in ihrer 
Verachtung der eigenen Denktradition dem nominalistischen 
Erkenntnisverzicht Luthers nahekommt, der natürlich von seinem 
Standpunkt aus die Vereinbarkeit von Natur und Übernatur, Frei-
heit und Gnade gar nicht mehr in den Blick nehmen kann und so 
alles der göttlichen Allmacht und einem Glauben überläßt, den 
man unter diesen Umständen nur blind nennen kann. 

Das alles, die Frage, wie Luther und auch die reformierten Theo-
logen zum Begriff der menschlichen Wesensnatur standen, ihr tie-
fer Affekt gegen die Willensfreiheit, diese ganze in ihrer wie in 
jeder Theologie enthaltene lcryptogame Philosophie wären zu ent-
falten, wenn es sich um einen ernsthaften Dialog handeln sollte, 
bei dem nicht immer schon der gewünschte Effekt die Beratungen 
diktiert. Doch nochmals: einer solchen Entfaltung steht wiederum 
der wütende Affekt gegen die „Scholastik" im Wege, der sich in 
Wahrheit gegen alle Unterscheidungen und tiefgreifenden Unter-
schiede in Weltanschauung und Menschenbild wendet, die er mit 
dem Mantel einer leeren Erbaulichkeit zuzudecken sucht. 

— Der Kniefall des Gleichgültigen ist die allergrößte 
Schmach — 

Nicoläs Gomez Dävila 
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MARIA CÄCILIA BAIJ 

Das Leben des heiligen Josef 
6. Aufl., 318 Seiten, 5 Abb., DM 23,50 

M. C. Baij war 23 Jahre lang Äbtissin im Benediktinerinnenldoster Montefiascone bei 
Viterbo. Sie starb im Ruf der Heiligkeit. Ihr Leben war reich an Demütigungen, Leiden und 
Anfechtungen. Sie besaß das Charisma der wunderbaren Sammlung, die sich oft bis zur 
Ekstase steigerte. Wir können Christus dankbar sein, daß er uns durch das Charisma seiner 
Visionärinnen Einblick in die Geheimnisse seiner Menschwerdung gewährt. Kardinal 
Schuster von Mailand: „Ich bete zum Heiland, er möge alle Christen verstehen lassen, 
welche Schätze himmlischer Weisheit in diesen Seiten verborgen sind." 

GOTTFRIED HERTZKA 

Das Wunder der Hildegard-Medizin 
8. Aug, 237 Seiten, 4 Farbtafeln, 5 s/w-Abb., Leinen, DM 28,50 

Die hl. Hildegard von Bingen (1098-1179), die berühmteste Schriftstellerin des Mittel-
alters, galt bisher als erste Ärztin und Naturforscherin Deutschlands. In diesem Buch 
wird mit falschen Klischees aufgeräumt und nachgewiesen, daß Hildegard weder experi-
mentiert noch wissenschaftliche Erkenntnisse verarbeitet hat. Hildegard hat alle ihre Er-
kenntnisse von Gott erhalten, sie durfte sie schauen in einem „lebendigen Licht", einem 
Bildschirm sozusagen, auf dem sie die Geheimnisse der Natur und Übernatur ablesen 
konnte, um sie dann in lateinischer Sprache dem Mönch Volmar zu diktieren. Aufregend 
ist, daß die Medizin Hildegards heilend wirkt, wie der Verfasser bereits in seinem ersten 
Buch „So heilt Gott" beschrieben hat. Man lese nur einmal das Kapitel über die Krebs-
krankheit, diese Geissel der Menschheit. Es geht hier jedoch nicht in erster Linie um eine 
Rezeptsammlung der 2000 Naturheilmittel Hildegards, sondern um konzentrierte Kost-
proben und Hinweise. 

GEORG MAY 

Das verlorene Sakrament 
55 Seiten, A 5, broschiert, DM 7,80 

Das Bußsakrament ist zu einem verlorenen Sakrament geworden. Georg May untersucht 
in dieser Schrift die Gründe und die Folgen dieser erschreckenden Tatsache. Mit nüchter-
ner Klarheit zeigt er Defizite in der heutigen kirchlichen Verkündigung und Praxis auf, die 
zu diesem verhängnisvollen Ausfall geführt haben. An der Spitze der Ursachen steht die 
Zersetzung des katholischen Glaubens. Eindringlich führt May die Schäden vor Augen, 
die sich für den Einzelnen und die Gemeinschaft aus dem Wegfall des Beichtens ergeben. 
Wichtig ist dabei der Hinweis auf die Verdunkelung des Wesens der Kirche, das (auch) in 
den sieben Sakramenten sichtbar ist. Mays Schrift ist ein kleines Kompendium zur Lehre 
und Praxis der salcramentalen Versöhnung. 

CHRISTOPH CASETTI 

Kleiner Familien-Katechismus 
176 Seiten, Pb., DM 17,80 

Die junge Generation geht der Kirche weitgehend verloren, weil viele Menschen den 
Glauben nicht richtig kennen. Es mangelt an der religiösen Unterweisung. Hier sind die 
Familien zur Selbsthilfe aufgerufen. Die Eltern sind die ersten Verkünder des Evangeli-
ums für ihre Kinder. Dazu müssen sie den Glauben bezeugen und auch erklären können. 
Es ist nicht immer leicht, Kinderfragen oder kritische Fragen Jugendlicher zu beantwor-
ten. Dieses Buch bietet Hilfe, es macht den Glauben in einfacher Sprache verständlich. 

In diesem Buch werden die Argu-
mente erhärtet, daß wir durch Hil-
degard tatsächlich eine Medizin 
göttlichen Ursprungs besitzen. Das 
Buch ist ein Geschenk für die vielen 
Freunde der großen Mystikerin. 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Mehr als ein bloßer „Eisheiliger" . . . 
Gedenkblatt zum St.-Pankratius-Tag (12. Mai) 

Ein Heiliger für die glaubensbedrohte Jugend unserer Zeit 

Mögen Flieder; Kastanie und Apfelbaum schon erblüht sein, mag 
in den Wäldern unermüdlich der Kuckuck rufen und aus den 
frischbegrünten Hecken die Mönchsgrasmücke tönen, so begleitet 
den Gartenfreund gleichwohl bis gegen die Mitte des Monats Mai 
ein nicht zu beschwichtigendes Bangen. An manchen Abenden 
eilen Gärtner und Gärtnerin nochmals zu ihren seit März, teil-
weise schon seit Februar bebauten Beeten, um diese mit Tüchern, 
Schutzfolien oder Reisig zu bedecken und so vor dem drohenden 
Nachtfrost zu schützen. Es ist die Zeit der unmittelbar aufeinan-
derfolgenden „Eisheiligen". Deren erster heißt St. Pankratius 
(12. Mai), dann kommt St. Servatius, hierauf St. Bonifatius, zwar 
namensgleich, doch nicht identisch mit dem aus England stam-
menden Apostel der Deutschen. Mancherorts, insbesondere in 
Süddeutschland und Österreich, wird diesen gefürchteten „Eis-
männern" noch die „kalte Sophie" hinzugesellt, deren die Kirche 
am 15. Mai gedenkt. 

• Alle diese Tage werden seit alters wegen der an ihnen oft noch 
auftretenden Spätfröste von Bauern, Winzern und Blumenzüchtern 
arg gefürchtet. Eine einzige Frostnacht vermag alle sprießende 
Herrlichkeit zu zerstören, seien es die zarten Blätter empfindlicher 
Gemüse oder die jubelnde Blütenpracht der Obstbäume, die 
bereits strotzende Körbe voll von Kirschen, Äpfeln und Birnen ver-
heißen. Mitten im Wonnemond bedrohen Kälte und Reif die jun-
gen Pflanzen, Triebe und Sprossen, so als sollten wir durch plötzli-
che Witterungsumschläge an das alte Mönchslied gemahnt wer-
den: Media vita in morte sumus, „Mitten im Leben sind wir vom 
Tod umgeben." Aus diesem metereologischen Grund gelten die 
sprichwörtlichen Eisheiligen als unberechenbare, gestrenge und 
wintergrimmige Kältlinge, denen der Makel frierender Gefährlich-
keit anhängt. Das einfache Landvolk nennt sie drastisch und nicht 
besonders ehrerbietig die drei furchtbaren „Azi": „Pankrazi, Ser-
vazi und Bonifazi, das sind sehr schlimme Lumpazi." 

Der zufällige Umstand, daß die ihnen zubestimmten Tage regel-
mäßig von allerletzten Winterrückfällen heimgesucht werden, hat 
die Lebensläufe und Verdienste dieser Heiligen aus der Jugendzeit 
der Kirche leider völlig überschattet. Insbesondere Pankratius ist 
den meisten von uns nur noch als Spottbild gegenwärtig. Wenn 
überhaupt, dann ist uns sein Name bloß aus alten Bauernregeln, 
Kalenderversen und volkstümlichen Wettervorhersagen wie die-
sen bekannt: „Ist Pankratius wohlgemut, dann wird der Wein gar 
süß und gut". Daß in manchen Gegenden Kärntens die weißblü-
hende und wohlduftende Frühlingsbotin Dichternarzisse (Narcis-
sus poeticus), welche auf gotischen Altarbildern zum floristischen 
Hofstaat der Madonna gehört, auch zärtlich „Panlcrazerle" genannt 
wird, ist gewiß ein liebenswürdiger Wink — aber auch nicht mehr. 

Nun, ich bin diesem blumigen Fingerzeig gefolgt und will nun 
kurz zusammenfassen, was ich in meist älteren Büchern über den 
einst vor allem in Deutschland hochverehrten Heiligen gelesen 
habe. 

• Schon der griechische Name Pankratius hat für den mit anti-
ker Athletik vertrauten Kenner alles andere als einen gramhaftigen 
Klang. Er bedeutet auf deutsch soviel wie „der völlig Kräftige" 
oder so gar „der Allgewaltige". Der bei den Griechen übliche Zwei-
kampf, der Freistilringen und Faustkampf in sich vereinigte, hieß 
Pankration. Daß auch dem Heidenapostel Paulus diese Welt des 
agonalen Sports keineswegs fremd gewesen ist, zeigen etliche sei-
ner brieflichen Äußerungen, in denen er den Kampf des Christen 
gegen Sünde und Nachlässigkeit mit Beispielen aus Ringerschule 
oder Stadion erläutert. So sagt er etwa im neunten Kapitel des 
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ersten Korintherbriefes, das sinnigerweise alljährlich am Sonntag 
Septuagesima in der Heiligen Messe verlesen wird: „Jeder Wett-
kämpfer lebt enthaltsam in allem; jene zwar, um einen vergängli-
chen, wir aber, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu erlan-
gen. Auch ich bin so ein Faustkämpfer, nicht wie einer, der in die 
Luft schlägt", — also keiner, der nur zum Schein kämpft und nie-
mand weh tut. 

Ein solcher Kämpfer war der Heilige Pankratius. Der Name, 
den er bereits von seinen heidnischen Eltern empfangen hatte, 
erwies sich als eine Verheißung, die sich im unüberbietbaren Zeug-
nis ihres Trägers für Christus erfüllte. 

• Pankratius stammt aus Phrygien. Er ist also ein Kind jener 
heute zur Türkei gehörenden Gebirgslandschaft, welche als Hei-
mat des sagenhaften Königs Midas gilt. Als er gegen Ende des drit-
ten Jahrhunderts in der Stadt Synnada geboren wurde, stand Phry-
gien wie alle anderen Provinzen Kleinasiens schon seit langem 
unter römischer Herrschaft. Vater wie Mutter waren adeliger 
Abkunft. Der Vater, der Kleonios hieß, genoß die Gunst des im fer-
nen Rom residierenden Kaisers und besaß dort umfangreiche 
Güter. Als nach dem anscheinend frühen Tod Kyriadas, der Mutter, 
auch Kleonios sein Ende nahen fühlte, vertraute er den einzigen 
Sohn einem tüchtigen Manne namens Dionysius an. 

Er war des Vaters Bruder, also Pankratius' Oheim. Zwar hing 
Dionysius damals noch dem untergangsreifen Heidentum an, aber 
zweifellos war er ein rechtschaffener und wohlgesinnter Ziehvater 
des ihm übergebenen Kindes. Er hielt sich an den ihm erteilten Auf-
trag, „keine verwerfliche Begierde in seinem Neffen aufkommen 
zu lassen", heißt es in den „Acta Sanctorum", welche noch hinzufü-
gen: „Dionysius begann Pankratius wie seinen liebsten Bruder zu 
schätzen und zu lieben." 

Etwa drei Jahre später schiffte der an die Stelle des verstorbe-
nen Vaters getretene Dionysius mit dem Neffen über das Mittellän-
dische Meer nach Italien. Vermutlich gingen sie in Brundisium, der 
heutigen Hafenstadt Brindisi, an Land, um von dort, dem End-
punkt der Via Appia, mit Roß und Wagen nach Rom weiterzurei-
sen. Sie nahmen auf dem südöstlichsten der sieben Hügel der Ewi-
gen Stadt Wohnung, auf dem Mons Coelius, wo die Familie des 
Pankratius ausgedehnte Güter und ein Palais besaß. Hier hatte 
bereits etwas früher der römische Bischof Cajus mit anderen Chri-
sten vor den Verfolgungen Schutz gesucht. Vermutlich gewährten 
ihnen getaufte Mitglieder der Klientel oder des Gesindes der Pan-
kratius-Sippe Unterschlupf und Hilfe. 

Als Onkel und Neffe den vom Kaiser bedrängten Papst kennen-
lernten, der sich nicht in seiner alltäglichen Kleidung, wohl aber 
durch Geist, Gesinnung und Seelenadel von der Masse der Römer 
unterschied, fühlten sich die beiden weither gekommenen Phrygier 
von dem Hohenpriester Christi unwillkürlich angezogen. Sie ver-
langten alsbald, der Würde teilhaftig zu werden, dem göttlichen 
Erlöser huldigen zu dürfen, den er selbst anbetete. 

• Der Papst hatte keine Bedenken, die zwei glaubenswilligen 
Fremden in die elementarsten Lehren der christlichen Religion ein-
zuweihen und schon nach zwanzig Tagen zu taufen. Was dieser 
Schritt bedeute, war Dionysius wie Pankratius offenkundig: Christ 
sein hieß damals unvermeidlich Anwärter des Martyriums, ja 
Todeskandidat zu sein. Welche Foltern und Peinen damit verbun-
den sein konnten, davon vermittelt das „Martyrologium 
Romanum" noch heute auf so gut wie jeder Seite grausige Kunde. 
Noch so hohe Zivilisation gewährleistet nicht im geringsten Sanft-
mut der Gemüter und Milde der Sitten. Wir sehen ja heute mit eige-
nen Augen, zu welchen Bestialitäten von jahrzehntelangem Wohl- 
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leben verwöhnte Völker oder Klassen fähig sind, die sich der christ-
lichen Überlieferung emanzipatorisch entledigt und dem Geschäft 
der „Selbstverwirklichung" verschrieben haben. 

Dionysius scheint bald nach seiner Bekehrung gestorben zu 
sein. Ob ihm ein friedlicher Tod beschieden war oder ob er, bereit 
zum Martyrium, ein gewaltsames Ende zu erleiden hatte, ist eine 
von der Überlieferung offengelassene Frage. Sie schweigt sich aus 
über die näheren Umstände seines Ablebens. Der halbwüchsige 
Pankratius stand nun völlig verwaist mitten in der fremden Welt-
stadt eines von Britannien bis Ägypten, von der Iberischen Halbin-
sel bis nach Mesopotamien und Arabien rund um das ganze Mittel-
meer sich erstreckenden Weltreiches. Seine nunmehrige und unver-
lierbare Mutter war die römische Kirche geworden, als Brüder und 
Schwestern standen ihm die hinzugewachsenen Glaubensgenos-
sen zur Seite. 

• Als jedoch am 23. Februar 303 Kaiser Diokletian befahl, die 
christlichen Kulträume zu zerstören, die heiligen Schriften abzulie-
fern und alle Kirchenmitglieder zu ächten, wurde auch Pankratius 
festgenommen. Vielleicht war er dabei ertappt worden, daß er bei 
einem Gang über das Forum den dort herumstehenden Götzenbil-
dern keinen Weihrauch in die allzeit bereitstehenden Glutpfannen 
geworfen hatte. An solchen Gesten, die ja, wie bekannt, auch in 
den „freiesten Demokratien" von heute ihre genauesten Entspre-
chungen haben, wurde die politische Verläßlichkeit eines jeden 
bemessen. Wer sich weigert, den Idolen zu huldigen, wird der 
Meute preisgegeben. 

Als die Schergen bemerkten, daß Pankratius aristokratischer 
Abkunft war, zögerten sie, ihn auf der Stelle wegen seines Glau-
bens zu züchtigen. Sie führten ihn dem Kaiser vor, welcher sich 
gegenüber dem Jüngling betont jovial benahm. Er trachtete, den 
Geist Christi durch schmeichelnde Leutseligkeit und schmierige 
Anbiederung auszutreiben. Er hielt Pankratius dessen Jugend und 
noble Abstammung vor Augen; erinnerte ihn nachdrücklich an die 
kaiserliche Gunst, deren sich sein verstorbener Vater erfreut habe; 
und außerdem versprach er dem elternlosen Sohn zusätzliche Wür-
den und Reichtümer, sofern dieser vom „Wahn der Christen" sich 
abbringen lasse und zum Götzendienst zurückkehre. 

• Pankratius ließ sich von dem aufdringlichen Zureden des Kai-
sers nicht im mindesten beeindrucken. Standhaft verharrte er in 
dem Glauben, den er in der Taufe beschworen hatte. Fast ein 
Knabe noch, antwortete er mit dem sprichwörtlichen Männerstolz 
vor Königsthronen, der in modernen Republiken mediokratischen 
Typs noch seltener ist als in den früheren Monarchien: 

„Du irrst dich, Kaisen wenn du vermutest, dem vor dir stehen-
den Vierzehnjährigen fehle es an Kenntnis und Einsicht. Jesus 
Christus, unser Gott und Herr hat allen seinen Freunden, ob jung 
oder alt, huldreich so viel Verstand geschenkt, daß die Schreck-
nisse irdischer Obrigkeiten und Gerichtshöfe sie weniger beein-
drucken als ein bloßes Bild. Und was deine Gottheiten betrifft,  die 
du mich anzubeten heißest, so sind sie nichts als trügerische 
Dämonen, die, wenn man den Mythen trauen darf ihre Eltern miß-
handelten und mit den eigenen Schwestern Schändliches trieben. 
Wenn du, Kaiser heute unter deinen Untertanen solchen begegne-
test, die das gleiche begingen, würdest du sie zu Recht ohne viel 
Federlesens aufs strengste bestrafen lassen." 

• Durch die klaren Worte eines Minderjährigen in die Enge 
getrieben, ergriff Dioldetian zum rohesten Mittel vormoderner 
Tyranneien, zur Gewalt. Während vor den Götzenbildern ununter-
brochen Weihrauch dampfte und der Imperator sich in den schwü-
len Gemächern seines Palastes die Finger, welche das Todesurteil 
unterzeichnet hatten, mit kühlduftendem Rosenwasser beträufelte, 
wurde Pankratius zu der westlichen Ausfallstraße Roms, der Via 
Aurelia, hingeführt und dort an der zweiten Meile — gerechnet ab 
dem Forum —, schon außerhalb des Aurelianischen Stadttors ent-
hauptet. Ein purpurglühender Strahl entquoll dem Rumpf des 
Geköpften und berieselte den staubigen Boden. 
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Der Leichnam war auf des Tyrannen Geheiß zum Fraß der her-
umstreunenden Hunde bestimmt. Doch des Nachts wurden Haupt 
und Körper des getöteten Glaubenszeugen von einer Senatoren-
frau namens Octavilla heimlich vor drohender Entwürdigung 
geschützt. Eingedenk der schon im Alten Testament unmißver-
ständlich ausgesprochenen Weisung, daß die geziemende Bestat-
tung entseelter Leiber, um die sich niemand mehr sorgt, ein Gott 
wohlgefälliges Werk der Barmherzigkeit sei (vgl. Tobias 12, 12; 
Sirach 7, 37; 38, 16), ließ sie den Leichnam des jungen Märtyrers 
sorgsam wegbringen. Nachdem sie insgeheim die Überreste mit 
würzreichen Ölen gesalbt und in kostbarstes Linnen gehüllt hatte, 
wurde das, was an Pankratius sterblich gewesen war, in einem 
unweit des Todesortes neu ausgeschachteten Grab geborgen. Dies 
geschah an einem 12. Mai, höchstwahrscheinlich in dem Jahr 303 
oder 304 nach der Geburt unseres Herrn. 

• Über der einem unterirdischen Gräberfeld benachbarten letz-
ten Ruhestätte wurde schon früh ein kleines Heiligtum errichtet, 
von dem jedoch keine sichtbaren Spuren erhalten sind. Papst Sym-
machus (498 bis 514) ersetzte es durch eine Basilika, die dann 
einer seiner Nachfolger, Honorius I., um zwei Seitenschiffe erwei-
terte. In den folgenden Jahrhunderten von verschiedenen Kirchen-
fürsten immer wieder umgebaut, erneuert und ausgeschmückt, 
wurde die Basilika San Pancrazio 1517— im Jahre von Luthers ver-
hängnisvollem „Thesenanschlag" — von Leo X. zur Titelkirche 
eines Kardinals erhoben. 

Die heutige Gestalt verdankt das Gotteshaus dem Kardinal 
Ludovico de Torres, der es in barockem Stil umgestalten ließ. Das 
Haupt des Kirchenpatrons ruht in einer silbernen Reliquienbüste, 
welche gegenwärtig im rechten Seitenschiff aufgestellt ist. Der 
Leib des Martyrers liegt in einem porphyrnen Sarkophag unter 
dem Hauptaltar. Unter der Basilika, die sich nicht weit von der 
Villa Doria Pamphili und dem dazugehörigen Garten befindet, 
erstrecken sich die labyrinthischen Gänge der Catacombe di San 
Pancrazio. Die Basilika San Pancrazio, deren Betreuung seit gut 
drei Jahrhunderten den Unbeschuhten Kanneliten obliegt, ist seit 
alters die Stationskirche am Weißen Sonntag und ein durch viele 
Gebetserhörungen und Wunder ausgezeichneter Gnadenort. 

• Bereits seit der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts wird in 
den Martyrologien und Meßbüchern der römischen Kirche der aus 
Phrygien stammende Zeitgenosse und Mitmärtyrer der Jungfrauen 
St. Agnes und St. Philomena als feiernswürdiger Heros der Chri-
stenheit hervorgehoben. Wie heute noch galt schon damals der 
zwölfte Mai als sein Festtag. Zu den größten Förderem der Vereh-
rung des Heiligen innerhalb wie außerhalb Roms zählt Papst Gre-
gor I. der Große (590 bis 604). Er bestimmte, „daß dort beim heilig-
sten Leib des seligen Pankratius täglich das Meßopfer ohne Fehl 
gefeiert wird", und hielt in der dem Märtyrer geweihten Grabeskir-
che eine Festtagspredigt, deren Text in der lateinischen Abteilung 
der monumentalen Kirchenväterausgabe des Abbe Jacques-Paul 
Migne (1800-1875) nachgelesen werden kann. 

In wie hohem Maße der heilige Papst Gregor den Kult des 
jugendlichen Glaubenshelden zu verbreiten trachtete, beweisen 
aufs eindringlichste die von ihm veranlaßten Reliquienschenkun-
gen. Durch ihn gelangten Pankratius-Reliquien nach Messina, Nea-
pel, Marsala und Mailand. Im Dom zu Monza werden heute noch 
einige Öllämpchen vom Grabe des Heiligen Pankratius aufbe-
wahrt, welche Gregor der Große einst der Langobardenkönigin 
Theodelinde überbringen ließ. Als derselbe Papst vor genau vier-
zehnhundert Jahren, anno 596, den Prior Augustinus mit einer 
Schar von Mönchen zur Missionierung Englands aussandte, gab er 
den Glaubensboten ebenfalls eine Pankratius-Reliquie mit. Dieser 
Augustinus (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Kirchen-
vater, der viel früher gelebt hat!) weihte die erste Kirche in der ein-
stigen britischen Königsstadt Canterbury dem Heiligen, an den 
heutzutage in London so profane Einrichtungen wie der Bahnhof 
„Saint Pancras" und die Untergrundbahnhaltestelle „Saint Pancras 
Station" erinnern. 

— 166 — 



• In Deutschland gibt es mehr als hundert Kirchen oder Kapel-
len, die Pankratius gewidmet sind oder waren, so etwa in Bettenho-
ven am Niederrhein, Braunweiler bei Saulgau, Budenheim bei 
Mainz, Bürge! bei Offenbach, Buldern bei Dülmen, Burkheim am 
Kaiserstuhl, Dossenheim bei Heidelberg, Emmering bei Fürsten-
feldbruck, Emsdetten in Westfalen, Falkenberg und Flossenbürg in 
der Oberpfalz, in Gießen, Grafentraubach in Niederbayern, Iser-
lohn im Sauerland, Junkersdorf bei Köln, Kalkar, Lendsiedel in 
Hohenlohe, Liel bei Kandem, March-Holzhausen im Breisgau, 
Niederberg bei Koblenz, Nievenheim am Niederrhein, Oberhök-
king bei Landau, Parkstein in der Oberpfalz, Risstissen in Württem-
berg, Roding im Landkreis Cham, Schwaben bei Kelheim, Schwet-
zingen, Unterglaim bei Landshut und Untersanding bei Regens-
burg. 

Auch in Österreich genießt St. Pankratius bis auf den heutigen 
Tag in Kreisen glaubenstreuer Katholiken höchstes Ansehen, und 
zwar durchaus nicht bloß als „Eisheiliger". Er wird hier vielfach zu 
den vierzehn Nothelfern hinzugezählt. In Kärnten, dem südlich-
sten der österreichischen Bundesländer, haben die Kirchen oder 
Kapellen in Dürnfeld bei Kappe!, Gmünd an der Malta, Insberg 
nahe dem Millstätter See und Srejach im Bezirk Völkermarkt 
St.-Pankratius-Patrozinien. Hinzu kommen kaum zu zählende 
Altäre, Standbilder und Gemälde, die dem Märtyrer-Jüngling 
gewidmet sind, so in Stein an der Drau und in Ranshofen. 

• Der zuletzt genannte oberösterreichische Ort gehört zwar poli-
tisch nicht mehr zu Kärnten, wohl aber sakral und mystisch. Denn 
dort hat der von dem dankbaren Papst Formosus 896 zum Kaiser 
gekrönte kärntnerische Markgraf (seit 876) und deutsche König 
(seit 887) Arnulf an der Stelle einer uralten Pankratius-Kapelle ein 
dem selben Heiligen geweihtes Kloster gegründet. Neben Papst 
Gregor dem Großen hat niemand in so beherzter und zügiger 
Weise den St.-Pankratius-Kult weithin verbreitet wie Kaiser 
Arnulf von Kärnten, der letzte regierende Karolinger. 

Manche Gelehrte, unter ihnen Severin Ammerbacher 0.S.B., 
halten den um 850 in der damals noch durch tiefe Sümpfe und 
schier undurchdringliches Waldesdickicht geschützten Feste Moos-
burg geborenen Gründer der ebenfalls in Kärnten gelegenen Pfalz 
Karnburg geradezu für das Urbild des legendenumspielten Grals-
königs Parzival. Auch heute noch verspürt der für den Duft von 
Sage und frommer Überlieferung empfängliche Besucher der hüge-
ligen Waldlandschaften zwischen Moosburg und Pörtschach, 
Mariahilf und Unteraich, an verborgenen Schlössern, Bildstöcken 
und Burgruinen vorbeiwandemd, etwas von dem zauberhaften 
Hauch jenes glaubensfreudigeren und heiligkeitsnäheren Weltal-
ters. Und als dessen Repräsentanten können, jeder auf seine Weise, 
der Gottsucher Parzival, der Christusmärtyrer Pankratius und der 
glühende Pankratius-Verehrer Arnulf von Kärnten gelten. 

Als der letztere dem von den Langobarden bedrängten Papst 
Formosus zu Hilfe eilte, betete er vor dem Gefecht am Grab des 
Heiligen und erstürmte dann durch die „Porta Pancratii" (wie nun-
mehr die einstige „Porta Aurelia" hieß) die Ewige Stadt. Zum 
Dank für die Entsetzung und zum Gedächtnis an den offenkundi-
gen Beistand des Martyrers schenkte der Papst seinem Befreier 
Arnulf einige St. Pankratius-Reliquien. Mit diesen kostbaren 
Gaben stiftete Arnulf von Kärnten 896 in Roding eine dem Heili-
gen geweihte Pfalzkapelle. Das Patrozinium behielten bis in 
unsere Tage alle Nachfolgekirchen in diesem Städtchen der bayeri-
schen Oberpfalz bei. Ebenso scheint Arnulf in Konzen bei Mon-
schau ein Pankratius-Heiligtum errichtet zu haben. Auch die Pan-
kratius-Kirche zu Paffendorf, die Zwentibold von Lothringen, die 
Frucht einer geheimen Liebesverbindung Arnulfs, erbauen ließ, 
erinnert an des papsttreuen Vaters Sieg in Rom. 

• Vieles, sehr vieles wäre noch über den Heiligen nachzutragen, 
der auf alten Bildern fast immer bartlos und oft mit Schwert, Palme 
sowie Märtyrerkrone dargestellt wird. Gelegentlich tritt er uns 
auch als junger römischer Soldat entgegen, so auf einem Gemälde 
des Beuroner Maler-Mönchs Gabriel Wüger (1829 bis 1892), das 
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sich einst in der Pfarrkirche zu Wil im Kanton St. Gallen befand. 
Geschichtlich ist dies zwar nicht ganz zutreffend, doch in geistig-
geistlichem Sinne dürfen wir Pankratius durchaus als Soldaten ver-
ehren: als miles Christi, als Schildträger des Auferstandenen. Hin-
gegen ist es dichterische Freiheit, wenn Kardinal Nicholas Wise-
man (1802 bis 1865) in seinem einst vielgelesenen Märtyrerroman 
"Fabiola" den Heiligen durch wilde Tiere im Zirkus sterben läßt. 

Durch seine vornehme Abkunft, seine aristokratische Standhaf-
tigkeit gegenüber anmaßender Staatsgewalt und die von Kaiser 
Arnulf dem Kärntner entschieden geförderte Verehrung als Sieg-
bringer empfahl sich Pankratius sozusagen von selbst als Patron 
des Adels und des noch ethisch-religiös fundierten Rittertums. 
Viele Burg-, Schloß- und Palastkapellen sowie fürstliche Eigenkir-
chen waren einst dem jungverstorbenen Blutzeugen geweiht. Bis 
auf den heutigen Tag fühlen sich einige hochadelige und überliefer-
ter Katholizität anhängende Familien zu dem tapferen Glaubenshe-
ros hingezogen. 

Darüber hinaus gilt Pankratius als himmlischer Schützer der 
Kinder und Jugendlichen, insbesondere der Täuflinge, Neugetauf-
ten und Erstkommunikanten, aber auch als Schirmer des Wahrheits-
sinns und der wahren Schwüre sowie als Rächer des Meineids. 
Letzteres berichtet schon Gregor von Tours, der 594 verstorbene 
heilige Bischof und Schriftsteller. Auch der Selige Jacobus de Vor-
agine sagt in seiner unausschöpfbaren „Legenda aurea", daß Pan-
kratius falsche Eide unnachsichtig bestrafe: „Hievon hat das Volk 
noch heute die Gewohnheit, daß man in gewichtigen Dingen über 
Sanct Pancratii Gebeinen schwört." 

• Und so soll dieses kleine Gedenkblatt für einen verehrungs-
würdigen Märtyrer, der kein vergreister „Eisheiliger", vielmehr 
ein von himmlischem Feuer durchglühter jugendlicher Glaubens-
zeuge gewesen ist, mit den beschwörenden Worten eines alten Pan-
kratius-Liedes schließen: 

Laßt uns alle widersa gen 
aller Gottesfeinde Spott; 
wie Pankratius wir wagen 
Leib und Seel' für unsern Gott. 
Ja, wir schwören, ja wir schwören, 
Sankt Pankratius soll es hören: 
Unser König heißet Jesus Christ, 
unser Taufbund ewig ist. 
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