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Informationen 

1. Wir empfehlen den Interessenten an unserer siebenten Theolo-
gischen Tagung in Fulda — von Donnerstag, 2. Oktober, 17.00 
Uhr bis Samstag, 4. Oktober (Mittag) — eine rechtzeitige Besor-
gung der Unterkunft. Jeder kann das von sich aus wählen. Fulda 
bietet da eine größere Zahl von Unterkunftsmöglichkeiten, auch in 
kirchlichen Einrichtungen. 

Zur Information können Hotel-, Gasthaus- Verzeichnisse etc. 
angefordert werden beim Städt. Verkehrsbüro, Stadt-Schloß, 
Schloßstr. 1, 36037 Fulda, Tel. 0661/102345 oder 346, Fax 
0661/102775. Sie können auch im Tagungshotel Maritim übernach-
ten, das uns ein festes Zimmerkontingent eingeräumt hat (die 
Kosten sind dort allerdings nicht gering). In der näheren Umge-
bung unserer Tagungsstätte (zwischen Schloß und Dom) sowie in 
der gesamten Stadt findet man in allen Preisklassen genügend 
Angebote. Es ist immer ratsam, sich frühzeitig anzumelden, zumal 
nach der Sommer- und Ferienpause (Juli/August) nur noch wenig 
Zeit verbleibt. 

Gern weisen wir darauf hin, daß die Teilnehmer — außerhalb 
unseres Programms — am Samstag (4. 10.) mittags ein Orgelkon-
zert im Dom hören können. Als Ausklang vielleicht sehr schön. 

An demselben Samstag bietet die Stadt Fulda um 14.00 Uhr 
eine Stadtbesichtigung an. Nähere Informationen dazu und zum 
Orgelkonzert geben wir noch. 

Wir erteilen auf Wunsch während der Tagung Teilnahmebe-
scheinigungen. Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben. 

Über die Gottesdienste während der Tagung werden wir eben-
falls noch in „Theologisches" Genaueres angeben. 

2. Zum Programm sei — über das schon Mitgeteilite hinaus — 
noch angekündigt, daß Herr Dozent Dr. Friedrich Romig (N.Ö.) 
einen Grundsatzvortrag halten wird. Thema: 

Warum ist „der Liberalismus die Immunschwäche Euro-
pas?" (Bischof Prof. Kurt ICrenn). — Das Problem der Freiheit 
aus katholischer Sicht. 

Dr. Romig ist durch seine brillanten Beiträge im Lexikon des 
Konservatismus neuestens hervorgetreten, in dem er die insbeson-
dere den Katholiken interessierenden Artikel (z.B. Freiheit, Autori-
tät, Ganzheit, Gemeinwohl, Gerechtigkeit, Hierarchie, Katholi-
sche Soziallehre, Kirche, Platon, Thomas v. Aquin u.a.m.) bearbei-
tet hat (siehe unsere Besprechung des Lexikons in diesem Heft). Er 
imponiert dabei durch die heute ganz vernachlässigte Sicht auf 
eine in allen geschichtlichen Epochen in Theorie wie Lebens- und 
Gesellschaftspraxis wirksame „konservative" Kraft, die das 
Ewige, Unwandelbare, Heil-Heilige und Göttliche im Zeitlichen 
zu wahren und das Zeitliche auf das Ewige hinzuordnen sucht. 
Urbild und Institution dieser Kraft ist zuvörderst die Katholische 
Kirche. 

Über andere weitere Programmpunkte und den genauen Ablauf 
geben wir in „Theologisches" noch Nachricht. „Fulda" soll wieder 
ein geistlich-theologisches Ereignis werden. 

Johannes Bökmann 
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PROF. DR. GEORG MAY 

Gewährung und Versagung der Zulassung zur Weihe 

L Die Weihe nach Bedeutung und Voraussetzungen 

1. Der Weihecharakter 

(Katholische) Christgläubige sind jene Personen, die, durch die 
Taufe Christus einverleibt, zum Volk Gottes gebildet und auf diese 
Weise des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes 
Christi teilhaftig gemacht sind und gemäß der eigenen Lage eines 
jeden zur Ausübung der Sendung berufen werden, die Gott der Kir-
che zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat (c. 204 § 1). 

• Aufgrund göttlicher Anordnung unterscheiden sich die Christ-
gläubigen in geweihte Diener, im Recht Kleriker genannt, und 
Laien (c. 207 § 1). Die Weihe ist jenes Sakrament. welches den 
Empfängern ein unzerstörbares Merkmal, den Weihecharakter, ein-
prägt, sie zu geweihten Dienern macht und sie heiligt und 
bestimmt, in der Person Christi des Hauptes die Dienste des Leh-
rens, Heiligens und Leitens zu erfüllen und so das Volk Gottes zu 
weiden (c. 1008). Die Weihestufen sind Diakonat, Presbyterat und 
Episkopat (c. 1009 § 1). Der Geweihte gewinnt durch die Weihe 
den klerikalen Stand (cc. 290-293), mit dem bestimmte Rechte 
und Pflichten verknüpft sind (cc. 273-289, 1712). Durch den Emp-
fang der Diakonatsweihe wird die Inkardination, regelmäßig in 
eine Teilkirche, bewirkt (cc. 265, 266 § 1). Auf der empfangenen 
Weihe baut sich die hierarchische Struktur der Kirche auf. Nur 
Geweihte sind fähig, die auf göttlicher Einsetzung beruhende Lei-
tungsgewalt in der Kirche zu erlangen (c. 129 § 1). Die einmal (gül-
tig) empfangene Weihe ist unaufhebbar und kann niemals rückgän-
gig gemacht werden (c. 290 intr.). Möglich ist allein die Entbin-
dung von den Rechten und Pflichten des Klerikerstandes (c. 292). 
Eine nicht gültig empfangene Weihe muß in einem geordneten Ver-
fahren als nichtig erwiesen werden (cc. 1708-1712) 

2. Das Erfordernis der Eignung 

Angesichts des geistlichen Sinns, der kirchlichen Bedeutung und 
des rechtlichen Gewichts der Weihe versteht es sich von selbst, daß 
die kirchliche Autorität die Eignung derer, welche die Weihe 
anstreben, prüft und nur Geeignete zur Weihe zuläßt. Die Eignung 
des Kandidaten muß positiv feststehen (c. 1052 § 1). Es genügt 
also nicht, daß Negatives nicht bekannt geworden ist. Die gefor-
derte Eignung schließt die Tauglichkeit für die Ausübung des kirch-
lichen Dienstes (c. 1051 n.2) ein, und der Kandidat muß nützlich 
für den kirchlichen Dienst sein (c. 1025 § 2). Es reicht mithin nicht 
das Vorhandensein der persönlichen Integrität aus, um Weihen zu 
empfangen, sondern es sind die Einsatzfähigkeit des Kandidaten 
und das Einsatzbedürfnis für ihn gefordert. Neben der Generalklau-
sel der verlangten Eignung, darin eingeschlossen die Nützlichkeit 
für den Dienst der Kirche, werden zahlreiche einzelne Eigenschaf-
ten und Merkmale angegeben, die von den Weihekandidaten zu 
erbringen sind. Der CIC unterscheidet zwischen Erfordernissen für 
den gültigen und den erlaubten Empfang einer Weihe. In c. 1024 
werden das männliche Geschlecht und das Getauftsein als Voraus-
setzungen für den gültigen Empfang einer (jeden) Weihe genannt. 
Darauf braucht an dieser Stelle nicht eingegangen zu werden. 
In c. 1025 §§ 1-3 werden in allgemeiner Weise die Voraussetzun-
gen für den erlaubten Empfang einer Weihe aufgezählt. Die einzel-
nen Erfordernisse sind dann in den cc. 1026-1052 namhaft 
gemacht. 

II. Die Zulassung zur Weihe 

1. Das Erfordernis der Zulassung 

Wiederholt ist im CIC von der Zulassung zur Weihe die Rede (z. B. 
cc. 1036, 1037). Niemand kann geweiht werden, der nicht zuvor 
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rechtmäßig zu der Weihe zugelassen worden ist. Zuständig für die 
Zulassung ist der eigene Bischof des Weihekandidaten. Eigener 
Bischof des Kandidaten, der in den Diözesanklerus eintreten will, 
ist für die Diakonatsweihe der Bischof jener Diözese, in deren 
Dienst er (aufgrund der Inkardination) treten will (c. 1016). Eige-
ner Bischof des Kandidaten für die Priesterweihe ist der Bischof 
jener Diözese, der er durch die Diakonatsweihe eingegliedert wor-
den ist (c. 1016). Zwischen dem Amtsinhaber und seinem Nachfol-
ger besteht grundsätzlich Kontinuität. Das heißt: Weiheentlaß-
schreiben behalten ihre Gültigkeit, wenn der ausstellende Oberhirt 
aus dem Amt scheidet; die Zulassung zur Weihe wird durch den 
Amtsverlust nicht berührt. Doch darf der Nachfolger sie, solange 
die Weihen noch nicht erfolgt sind, beschränken oder widerrufen 
(c. 1023). Ein Moment der Unsicherheit haftet also der Zulassung 
zur Weihe (auch) beim Amtswechsel an. 

• Der Zulassung zur Weihe geht die Prüfung der erforderten 
Eigenschaften nach c. 1051 voraus. Der Diözesanbischof wird sich 
dabei regelmäßig in starkem Maße auf das Zeugnis des Seminarrek-
tors (c. 239 § 1) stützen (c. 1051 n.1), der normalerweise den Kan-
didaten mehrere Jahre hindurch gekannt hat und daher kompetent 
erscheint, über seine Eignung zu urteilen. Die Gegenstände, die 
das vom Regens auszustellende Zeugnis zu behandeln hat, unter-
scheiden sich von den in c. 1029 aufgestellten Erfordernissen. Vor 
allem die in c. 1051 n.1 zu bescheinigende Eignung für die Aus-
übung des Dienstes wird in c. 1029 nicht erwähnt und räumt dem 
Seminarrektor ein Gesamturteil über die praktische Verwendbar-
keit des Alumnen ein. 

Die Entscheidung des Diözesanbischofs, einen Kandidaten zur 
Weihe zuzulassen, ist gewiß geistlicher Art, d. h. sie ist aus der Ver-
antwortung vor Gott und nach dem Maßstab der kanonischen 
Bestimmungen zu fällen. Diese Eigenart schließt jedoch ihren ver-
waltungsrechtlichen Charakter nicht aus. Die Zulassung zur Weihe 
ist ein Verwaltungsakt, d. h. eine einseitige hoheitliche Verfügung 
eines Trägers der Exekutivgewalt mit unmittelbaren rechtlichen 
Wirkungen für den Betroffenen, ebenso selbstverständlich ihr 
Gegenteil, die Nichtzulassung; sie ist näherhin ein Einzeldekret, 
das von dem Diözesanbischof in seiner Eigenschaft als Träger der 
Exekutivgewalt erlassen wird und wodurch in dem Einzelfall eine 
Entscheidung getroffen wird (cc. 35, 48). Ein solcher Verwaltungs-
akt ist schriftlich zu erteilen (cc. 37, 51). Seine Bestandskraft ist 
nach den cc. 46, 58 und 1023 zu beurteilen. Er gewährt dem Zuge-
lassenen den Anspruch, die Weihe erteilt zu bekommen. Dabei 
müssen zulassender Oberhirt und Weihespender nicht zusammen-
fallen (cc. 1012-1023). 

2. Der Antrag auf Zulassung 

Der Weg zum Weihealtar führt über mehrere Hürden, die dem 
Zweck dienen, sicherzustellen, daß nur solche Kandidaten zu Wei-
hen befördert werden, die dafür geeignet und aus freiem Willen 
dazu entschlossen sind. Der Bewerber um Weihen muß zuallererst 
um die Zulassung zur Kandidatur bitten, und diese Bitte muß von 
dem Diözesanbischof angenommen werden (c. 1034 1). Die Auf-
nahme unter die Weihekandidaten begründet kein Recht auf spä-
tere Zulassung zur Weihe. Ihr Zweck ist allein darin gelegen, daß 
die Anwärter zum Klerikerstand als solche anerkannt werden und 
ihren Weg zu den Weihen in amtlich geordneter Weise zurückzule-
gen haben. Auch die verlangte Ausübung der Dienste des Lektors 
und des Akolythen (c. 1035) verleiht keinen Anspruch auf Emp-
fang von Weihen. Es handelt sich dabei nicht um Funktionen, die 
angehenden Klerikern vorbehalten sind, vielmehr stehen sie grund-
sätzlich allen Männern offen (c. 230 1). 
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• Erst wenn die erforderlichen Vorbereitungen der Bildung und 
der Ausbildung der angehenden Kleriker abgeschlossen sind', dür-
fen die Kandidaten um die Zulassung zur Weihe bitten. Der Antrag 
ist doppelt zu stellen, sowohl vor der Diakonats- als auch vor der 
Priesterweihe (c. 1036). Daß der Weihebewerber um die Zulas-
sung zur Weihe bitten muß, macht klar, daß er sie nicht als ein ihm 
zustehendes Recht einfordern kann. Die Freiheit der Wahl des 
Lebensstandes wird zwar in c. 219 verbürgt. Aber ausgeschlossen 
wird nur der Zwang, einen bestimmten Lebensstand wählen zu 
müssen, nicht die Aufstellung von Erfordernissen für den Eintritt 
in einen solchen und die Notwendigkeit der obrigkeitlichen Zulas-
sung zu ihm. 

Ein Grundrecht auf Weiheempfang existiert nicht. Weihe bzw. 
Weihestand sind zum Wohl des Volkes Gottes und zum Nutzen der 
Kirche eingesetzt. Der Nutzen der Kirche (c. 1025 § 2) schränkt 
die Freiheit der Wahl des Lebensstandes ein. Inwieweit die kon-
krete Erteilung der Weihe bzw. die Aufnahme einer bestimmten 
Person in den Weihestand dem Nutzen der Kirche dienen, ist dem 
gewissenhaften Urteil der kirchlichen Autoritäten überlassen. 
Daher kann es ein subjektives Recht auf Empfang von Weihen 
nicht geben. Von einem Anspruch auf Zulassung zur Weihe ist 
auch nirgendwo die Rede. Selbst ein Kandidat, der alle vom Recht 
aufgestellten Voraussetzungen zur Weihe erfüllt, erwirbt dadurch 
keinen Rechtsanspruch auf Zulassung zur Weihe. 

3. Die Gesichtspunkte der Zulassung 

Die Hauptstelle für die Gesichtspunkte, die bei der Zulassung zu 
Weihen maßgeblich sind, ist c. 1029. Die Kandidaten müssen 
danach den unversehrten Glauben haben, die rechte Absicht erbrin-
gen, das notwendige Wissen vorweisen, sich des guten Rufes 
erfreuen, tadellose Sitten und bewährte Tugenden sowie alle ande-
ren körperlichen und seelischen Eigenschaften besitzen, die der zu 
empfangenden Weihe entsprechen. Die letzte Wendung zeigt, daß 
die Erfordernisse für die Zulassung zu den Weihen unterschiedlich 
sind, d. h. sich bei den drei Weihestufen steigern. Für die Priester-
weihe wird in c. 1031 § 1 das Erfordernis der genügenden Reife 
nachgeschoben. Bezüglich der Bischofsweihe ist auf c. 378 § 1 zu 
verweisen. 

• Die „richtige Absicht" kann objektiv allein darin gefunden 
werden, daß ein Weihebewerber die Weihen in dem Sinne anstrebt, 
wie die Kirche sie in ihren verbindlichen Lehraussagen versteht2. 

Aber hier zeigen sich die ersten Differenzen zwischen Lehre 
und Recht einerseits, und den gängigen, vielleicht sogar herrschen-
den Anschauungen anderseits. In zahlreichen theologischen Veröf-
fentlichungen und in vielen deutschen Priesterseminaren der 
Gegenwart ist es üblich, die „sacerdotale" Seite des Priestertums 
möglichst niedrig, die Dienste als Prediger und „Gemeindeleiter" 
möglichst hoch anzusetzen3. Wer zur Bewahrung der priesterli-
chen Identität — mit der gesamten kirchlichen Tradition und dem 
Zweien Vatikanischen Konzil — gesteigertes Gewicht auf Zelebra-
tion der Messe und Verwaltung des Bußsakramentes legt, gerät 
daher in die Gefahr, als jemand angesehen zu werden, der nicht die 

1  Vgl. dafür Enchiridion Clericorum. Documenta Ecclesiae futuris sacerdotibus for-
mandis, Vatikanstadt 1975; Documenti (1969-1989). Formazione dei sacerdoti nel 
mondo d'oggi, Vatikanstadt 1990; Nachsynodales Schreiben Pastores dabo vobis 
von Papst Johannes Paul Il. an die Bischöfe, Priester und Gläubigen über die Prie-
sterbildung im Kontext der Gegenwart. 25. März 1992, Bonn 1992 (= VApS 105). 

2 Ich verweise beispielsweise auf DH 1763-1778; T. Stenico (Hrsg.), II sacordozio 
ministeriale nel magistero ecclesiastico. Documenti (1908-1993), Vatikanstadt 
1993; Kongregation für den Klerus, Direktorium für Dienst und Leben der Prie-
ster. 31. Januar 1994, Bonn 1994 (= VApS 113). Vgl. L. Ott, Das Weihesalcrament, 
Freiburg i. Br. 1969 (= HDG IV/5); H. Jedin, Das Leitbild des Priesters nach dem 
Tridentinum und dem Vaticanum II, in: ThG1 60(1970) 81-102; Freitag, Sacra-
mentum ordinis auf dem Konzil von Trient. Ausgeblendeter Dissens und erreichter 
Konsens, Innsbruck-Wien 1991 (= IThS 32), teilweise fragwürdig. 

3 G. Denzler (Hrsg.), Priester für heute, München 1980; P. Hoffmann (Hrsg.), Prie-
sterkirche, Düsseldorf 1987 (= TzZ 3); B. Marz (Hrsg.), Alles für Gott? Priester 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Düsseldorf 1990. zur Kritik vgl. Schreiben 
der Glaubenskongregation an die Bischöfe der katholischen Kirche vom 6. August 
1983 (AAS 75, 1983, 1001-1009); G. May, Priester und priesterliche Lebensform 
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rechte Absicht hat. Noch weit gefährlicher können Weihebewer-
bern die Worte „aliis qualitatibus" werden. Hier werden unter einer 
Generalklausel körperliche und seelische Eigenschaften verlangt, 
die der zu empfangenden Weihe entsprechen. 

— Unter ihnen pflegt in den deutschen Verhältnissen „Kommuni-
kationsfähigkeit" an oberster Stelle genannt zu werden, was immer 
darunter zu verstehen ist4. Nach meinen Beobachtungen wird diese 
Eigenschaft gewöhnlich ohne weiteres jenen Alumnen attestiert, 
die sich durch Nachgeben gegenüber den oft unerleuchteten Wün-
schen heutiger junger Christen, durch möglichst unauffällige dog-
matische Bindung und durch Neigung zur Herausnahme von Frei-
heiten angesichts der kirchlichen Gesetzgebung, vor allem der litur-
gischen, hervortun. Umgekehrt wird sie leicht anderen abgespro-
chen, die sich der kirchlichen Ordnung in der Glaubens- und Sitten-
lehre sowie in der Disziplin von Lebensführung, Seelsorge und 
Gottesdienst streng verpflichtet fühlen. 

• Nun soll nichts gegen die recht verstandene Fähigkeit zum 
fruchtbaren seelsorglichen Umgang mit Menschen als Eignungser-
fordernis von Weihekandidaten gesagt sein. Es ist keine Frage, daß 
ein Kleriker imstande und bereit sein muß, Kontakte zu pflegen, 
auf Menschen einzugehen und Gespräche zu führen, sowie daß er 
offen, flexibel und elastisch im Dienst an den ihm Anvertrauten 
sein muß. Die Merkwürdigkeit liegt nicht in dieser Forderung, son-
dern in der überaus häufig zu beobachtenden Tatsache, daß sehr 
viele derjenigen, denen man den Besitz dieser Eigenschaft beschei-
nigt und die man daher zur Weihe zugelassen hat, nach Amtsantritt 
wenig davon erkennen lassen, daß sie sich vielmehr gegenüber 
jenen Gläubigen, die sich im Anschluß an die Kirche der Vorzeit 
und in Achtung vor der Kontinuität innerkirchlicher Entwicklung 
echt katholischen Werten verpflichtet wissen, die heute über Bord 
geworfen oder geringgeschätzt werden, weder gesprächsbereit 
noch einfühlsam, vielmehr hartherzig und intolerant erweisen. 

Diese Beobachtung legt den Verdacht nahe, daß die vom Weihe-
kandidaten verlangten Eigenschaften der Aufgeschlossenheit, der 
Offenheit und der Sensibilität häufig allein in die Richtung zielen, 
ihn gewillt zu sehen, immer weiteren Abschwächungen, Zuge-
ständnissen und Ungebundenheiten in Dienst und Leben Raum zu 
geben. 

4. Die Mängel der Zulassung 

Das Vertrauen in die Weisheit der Zulassung zur Weihe darf nach 
allen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nicht allzu hoch gespannt 
werden. Daß bei der Zulassung zur Weihe Fehler vorkommen kön-
nen, ist angesichts der menschlichen Fehlbarkeit ohne weiteres ein-
sichtig, ergibt sich aber einmal auch aus den Bestimmungen über 
die Entlassung aus dem geistlichen Stande, zum anderen aus den 
tatsächlichen Verhältnissen. Zum einen ist in den Normen der Kon-
gregation für die Glaubenslehre vom 14. Oktober 19805  die Rede 
von jenen, welche die Priesterweihe nicht hätten empfangen dür-
fen, weil nämlich entweder die gebührende Rücksicht auf die Frei-
heit und Verantwortlichkeit fehlte oder die zuständigen Oberen zu 
gegebener Zeit nicht in kluger und genügend geeigneter Weise zu 
urteilen vermochten, ob der Kandidat wirklich geeignet sei zu 
einem dauernden Leben im gottgeweihten Zölibat. 

• Zumindest im zweiten Fall haben sich die kirchlichen Obern 
über die Eignung von Weihekandidaten getäuscht und falsch geur-
teilt. Dabei ist die mangelhafte Erkenntnis keineswegs auf die Eig-
nung für das zölibatäre Leben eingeschränkt, ergreift vielmehr 

in der Kirchenkrise der Gegenwart, Wien 1977; ders., Der Glaube in der nachkonzi-
liaren Kirche, Düsseldorf 21984, 155-164; derselbe, Das Priestertum in der nach-
konziliaren Kirche, Köln 1993. Nicht frei von unzutreffenden Bemerkungen ist das 
„Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche Amt. Eine biblisch-dog-
matische Handreichung", Trier 1969. Wenig hilfreich ist das „Schreiben der deut-
schen Bischöfe über den priesterlichen Dienst" vom 24. September 1992, Bonn 
1992. 

4  Vgl. dafür z. B. A. Arens (Hrsg.), Pastorale Bildung. Erfahrungen und Impulse zur 
Ausbildung und Fortbildung für den kirchlichen Dienst, Trier 1976, 263-304. 

5  AAS 72 (1980) 1132-1137, 1134. 
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auch andere Erfordernisse, z. B. hinsichtlich der Gläubigkeit, der 
Ordnung des eigenen Lebens und der willigen Unterstellung unter 
Vorgesetzte. Geweihte, die einem solchen Beurteilungsfehler unter-
lagen, können heute in der Regel damit rechnen, daß ihnen die Ent-
lassung aus dem geistlichen Stande gewährt wird. Die Massenlai-
sierungen der letzten 30 Jahre6  haben sodann einen gewaltigen 
Anschauungsunterricht geliefert für die Weise, wie fast überall in 
der Kirche die Zulassung zur Weihe gehandhabt wird. 

Man wird davon ausgehen müssen, daß allen zum Priester 
Geweihten und später von Amtes wegen aus dem geistlichen Stand 
Entlassenen der Besitz der Eigenschaften, die zum Empfang der 
Weihen erforderlich sind, bescheinigt wurde. Dieses Urteil hat 
nichts daran geändert, daß sie nach längerer oder kürzerer Zeit, 
einige nach sehr langer, viele nach sehr kurzer Zeit, um Entlassung 
aus dem geistlichen Stand einkamen. Das heißt: Die Einschätzung 
von Eignung und Tauglichkeit der Geweihten war häufig fehler-
haft, irrig, oberflächlich oder parteiisch. 

Das massenhafte Ausscheiden aus dem priesterlichen Dienst, 
teilweise bald nach der Weihe, läßt Zweifel an der Fähigkeit der 
kirchlichen Vorgesetzten aufkommen, die Eignung von Weihekan-
didaten gründlich zu prüfen und eine zuverlässige Prognose für ihr 
gedeihliches und dauerhaftes Wirken im kirchlichen Dienst zu stel-
len. Fehler bei der Zulassung können nun in der Regel, wenn auch 
auf schmerzliche Weise, korrigiert werden, eben durch Laisierung. 
Es erhebt sich die Frage, wie es um Fehler bei der Nichtzulassung 
steht. 

IH. Die Nichtzulassung zur Weihe 
1. Rechtlicher Charakter 

Es kommt immer wieder vor, daß Priesterkandidaten, die alle recht-
lich vorgeschriebenen Erfordernisse der Zulassung zur (Diako-
nats-)Weihe erfüllt zu haben meinen, vom Diözesanbischof nicht 
zur Weihe zugelassen werden7. Dies geschieht teils unbedingt, teils 
bedingt, manchmal endgültig, manchmal vorläufig. Die (zeitwei-
lige) Zurückstellung von der (Zulassung zur) Weihe ist nach mei-
ner Erfahrung nicht selten. 

• Relativ häufig wird Alumnen ein längeres Praktikum vorge-
schrieben, nach dessen Beendigung die Frage ihrer Zulassung zur 
Weihe erneut geprüft wird bzw. werden soll. 

Mitunter wird Priesterkandidaten nahegelegt oder befohlen, 
sich einer eingehenden psychotherapeutischen oder psychiatri-
schen Untersuchung oder Erprobung, gelegentlich von längerer 
Dauer, zu stellen, deren Ergebnis für die Entscheidung des Diöze-
sanbischofs ausschlaggebend oder wenigstens mitbestimmend 
sein soll. In allen diesen Fällen wird eine Zusage, daß nach Ablauf 
der Probezeit oder nach Beendigung der Untersuchung die Zulas-
sung zur Weihe erfolgen werde, nicht gegeben. Das Schicksal des 
Alumnen bleibt vielmehr gänzlich in der Schwebe. 

Die (vorläufige) Zurückstellung von der Weihe ist nicht Gegen-
stand dieser Überlegungen, sondern allein die (endgültige) Nicht-
zulassung zur Weihe. Es handelt sich dabei um ein Einzeldekret im 
Sinne des c. 48; es ist schriftlich auszufertigen (c. 51). Das Abwei-
sungsdekret muß die Gründe offenlegen, derentwegen die Zulas-
sung zur Weihe versagt wurde (c. 51). Die Abweisung gilt ledig-
lich für die Diözese des jeweiligen Oberhirten (c. 52). Die Nichtzu-
lassung hat grundsätzlich Bestand, auch wenn an der Spitze der 
Diözese eine Veränderung eintritt (c. 46). Der Widerruf der Nicht-
zulassung ist jedoch möglich, und zwar sowohl durch den Diöze-
sanbischof, der sie ausgesprochen hat, als auch durch dessen Nach-
folger (c. 47). Die Nichtzulassung wird aufgehoben durch die 
Zulassung, sei es desselben Diözesanbischofs, sei es seines Amts- 

6  AAS 72 (1980) 1133. Vgl. über die Entwicklung des Dispenswesens G. Fahrn-
berget., Die Entlassung aus dem Klerikerstand, in: J. List!, H. Müller, H. Schmitz 
(Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 1983, 214-222. 

7  Ich befasse mich hier lediglich mit dem Fall eines Weltpriesterkandidaten, dem die 
Zulassung zur Weihe von seinem Diözesanbischof versagt wird. 

— 175 — 

nachfolgers (c. 58 § 1). Der Diözesanadministrator darf dagegen 
jene nicht zur Weihe zulassen, die der Diözesanbischof davon aus-
geschlossen hat (c. 1018 § 2). 

2. Denkbare Auswege 

Nun könnte man meinen, daß die Absicht eines Alumnen, Priester 
zu werden, nicht vereitelt werde, wenn er in einer Diözese nicht 
zur Weihe zugelassen wird, weil er die Möglichkeit habe, sich in 
einem anderen Bistum darum zu bemühen. Doch ist dieser Aus-
weg nach allen Erfahrungen nicht leicht zu beschreiten. Der Kandi-
dat wollte ja nicht irgendwo, sondern in seinem Heimatbistum Prie-
ster werden, womit ihn regelmäßig Herkunft und Verwandtschafts-
verhältnisse, Mentalität und kulturelle Bande verknüpfen. 

• Sodann ist die Chance, nach Ablehnung in der Heimatdiözese 
Unterschlupf in einem fremden Sprengel zu finden, jedenfalls in 
den deutschen Verhältnissen fast gleich Null. In aller Regel wagt 
ein deutscher Bischof es nicht, einen Alumnen, der in dessen eige-
nem Bistum nicht zur Weihe zugelassen wurde, für seine Diözese 
anzunehmen und ihm die Weihe zu spenden. Ein leistungsfähiger 
Meldedienst trägt die Versagung der Weihe sowie ihre wirklichen 
oder angeblichen Gründe sogleich in jenen Sprengel, bei dem der 
abgewiesene Alumne anklopft. Damit ist ein starkes, nach meinen 
Erfahrungen regelmäßig durchschlagendes Präjudiz gegen die 
Zulassung in dem fremden Bistum geschaffen. 

Nun mögen im Ausland oder in Übersee hier und da Möglichkei-
ten bestehen, auch nach Ablehnung in Deutschland die Priester-
weihe empfangen zu können. Aber einmal abgesehen von den 
äußeren Schwierigkeiten, sich in eine fremde Mentalität und Spra-
che eingewöhnen zu müssen, mutet das völlige Ausscheren aus 
dem heimatlichen Boden in der Regel dem Weihewerber allzu Har-
tes zu. Der Ordensmann, der als Missionar in ein fremdes Land 
geht, bleibt mit vielen Banden der Heimat verbunden und kann 
zumindest im Alter oder bei Invalidität dorthin zurückkehren. Der 
Weltpriester bricht dagegen alle Brücken ab und kann auf den ber-
genden Schutz der Heimat nicht rechnen. So nimmt es nicht wun-
der, daß nur äußerst wenige Weihekandidaten, denen in ihrer Her-
kunftsdiözese die Zulassung zur Weihe versagt wurde, den Weg 
etwa nach Südamerika finden. 

• Ähnlich schwierig steht es um die Aussicht, in einem Lebens-
verband zur Weihe zu gelangen8. Auch bezüglich desselben ver-
sagt das erwähnte Meldesystem nicht. Die Mitteilungen, die der 
Lebensverband von dem Oberhirten erhält, der den Alumnen nicht 
zur Weihe zugelassen hat, sind selbstverständlich nicht günstig 
und ermutigen die Verantwortlichen des Lebensverbandes nicht, 
den abgelehnten Kandidaten zur Weihe zuzulassen; sie scheuen in 
der Regel das Risiko, ihre eigene Beurteilung einer fremden entge-
genzusetzen und einen Abgelehnten in ihre Reihen aufzunehmen. 
Außerdem ist zu bedenken, daß die Berufung zum Stande des Welt-
priesters sich nicht ohne weiteres mit jener zu einem Lebensver-
bande deckt. Der weitgehend selbständige und auf sich selbst ange-
wiesene Weltpriester und der in ein Gemeinschaftsleben eingebun-
dene Angehörige eines Lebensverbandes sind nun einmal verschie-
dene anthropologische Typen. Nicht einem jeden, der das Priester-
tum anstrebt, ist es leicht oder überhaupt möglich, sich auf beiden 
Feldern zurechtzufinden, auszuharren und nützlich zu arbeiten. 
Angesichts dieser Lage ist es begreiflich, wenn ein nicht zur Weihe 
in seinem Heimatbistum zugelassener Alumne nach der Chance 
Ausschau hält, die Zulassung doch noch dort zu erreichen. 

3. Der Antrag auf Rückgängigmachung der Ablehnung 

Für den Alumnen ist die von seinem Bischof ausgesprochene 
Nichtzulassung zur Weihe in der Regel ein niederschmetternder 
Schlag. 

• Mir sind Fälle bekannt, in denen die Versagung der Zulassung 
zur Weihe zu schweren gesundheitlichen Schäden und Persönlich- 

8  Vgl. cc. 265, 673-746. 
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keitsstörungen bei den Betroffenen geführt hat. Andere haben den 
Weg zu Bischöfen angetreten, die nicht in Gemeinschaft mit dem 
Apostolischen Stuhle stehen, und sich von ihnen die Weihen spen-
den lassen. Eine dritte Gruppe hat sich um eine neue Berufswahl 
bemüht und sich eine Position in der Arbeitswelt geschaffen, teil-
weise begleitet von einem sozialen Abstieg. 

Daß Nichtzulassungen vorkommen können, ja müssen, ist 
keine Frage. Die Jahre der Vorbereitung auf die Weihe dienen nicht 
zuletzt der Prüfung des Kandidaten durch sich selbst und seine Vor-
gesetzten. Doch sollte eine Nichtzulassung ihn nicht ahnungslos 
und überraschend treffen. Es ist zumindest angebracht, daß der 
Alumne im Laufe seiner Vorbereitungszeit darauf aufmerksam 
gemacht wird, welche Mängel seiner Persönlichkeit eine Weihe 
entweder ausschließen oder unwahrscheinlich machen. 

Dem Kandidaten müssen rechtzeitig während des Studiums die 
Zweifel eröffnet werden, welche die Vorgesetzten bezüglich seiner 
Eignung für das geistliche Amt hegen. Es ist unredlich, mit der 
Kundgabe derartiger Bedenken bis zur Beendigung der Ausbil-
dung zu warten. Schließlich haben die Alumnen mehrere Jahre 
ihres Lebens dem Ziel nachgestrebt, Weihen zu empfangen, und 
wenn ihnen erst jetzt, nach fünf oder sechs Jahren, eröffnet wird, 
daß sie dazu nicht zugelassen werden, dann stellt dieser Bescheid 
eine unbillige Härte dar. 

Wie immer es nun um die Mitteilung der erwähnten Zweifel 
steht, so ist, wenn die Nichtzulassung zur Weihe definitiv ausge-
sprochen ist, zu fragen, ob sich der Alumne, der in seinem Heimat-
bistum nicht zur Weihe kommen soll, gegen die Abweisung weh-
ren und gegebenenfalls die Zulassung doch noch erreichen oder 
gar erzwingen kann. In der Tat ist der abgewiesene Alumnus nicht 
ohne jede rechtliche Hilfe. In jedem Falle steht ihm das Verfahren 
nach den cc. 1732-1739 offen. Es vollzieht sich in mehreren 
Abschnitten. 

• Zunächst sollen der abgewiesene Alumne und der Diözesanbi-
schof eine billige Lösung suchen. Zu diesem Zweck sollen sie mit-
einander Rat, also persönlichen Austausch pflegen. Im Gespräch 
kann es gelingen, dem einen die Gesichtspunkte des anderen näher-
zubringen und ihn unter Umständen zu der eigenen Überzeugung 
zu bekehren. Erforderlichenfalls sollen zur Vermittlung und zur 
eindringenden Behandlung der Sache Personen mit Kenntnissen 
und Urteilskraft hinzugezogen werden (c. 1733 § 1). Priester und 
Lehrer, die den Alumnen seit Jahren kennen, vermögen zur Ent-
scheidungsfindung häufig beträchtlich beizutragen. 

— Wenn es in dem Gespräch zwischen Diözesanbischof und 
Alumnus nicht zu einem beide Seiten befriedigenden Ausgleich 
kommt, sondern der Bischof auf der Nichtzulassung, der Alumne 
auf der Zulassung besteht, ist das Verfahren nach c 1734 in Gang 
zu setzen. Der Priesterkandidat sieht sich seines Lebenszieles 
beraubt, das er erstrebt und auf das er sich viele Jahre hindurch vor-
bereitet hat. Er wird daher in der Regel den Antrag stellen, das Ein-
zeldekret, das seine Nichtzulassung zur Weihe ausspricht, rückgän-
gig zu machen. Zu diesem Zweck hat er ein schriftliches Gesuch an 
den Diözesanbischof zu richten, in dem er die Gründe angibt, die 
nach seiner Überzeugung für die Rücknahme des Dekretes spre-
chen (c. 1734 § 1). Für diesen Antrag ist eine Nutzfrist von zehn 
Tagen seit Mitteilung des Dekretes vorgesehen (c. 1734 § 2). Wenn 
sich der Diözesanbischof von den Ausführungen des Alumnen 
überzeugen läßt und das Dekret, das die Nichtzulassung aussprach, 
in einem neuen Dekret zurücknimmt, hat der Alumne sein Ziel 
erreicht. Doch sind Rücknahme des abweisenden Dekrets und 
Zulassung zur Weihe nicht identisch, und auf letztere kommt es 
dem Kandidaten an. Dazu muß ein neues Dekret erlassen werden. 

4. Die Beschwerde bei dem hierarchischen Oberen 

Wenn der Diözesanbischof in dem neuen Dekret seine frühere Ent- 
scheidung bestätigt, d. h. die Nichtzulassung zur Weihe wieder- 
holt, kann der Alumne innerhalb von 15 Tagen Beschwerde gegen 
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das Dekret des Bischofs bei dessen hierarchischem Oberen einle-
gen (c. 1737 2). 

• Die Möglichkeit der Beschwerde ist im CIC ausdrücklich für 
den Fall vorgesehen, daß einem Diakon der Aufstieg zum Priester-
turn von seinem Diözesanbischof versagt wird (c. 1030)9. Diese 
Regelung leuchtet ein. Der Priesterkandidat, der zum Diakon 
geweiht wurde, darf normalerweise erwarten, daß er auch zur Prie-
sterweihe zugelassen wird. Die grundsätzliche Eignung zum geist-
lichen Stand nach c. 1029 ist ihm durch die Zulassung zur Diako-
natsweihe bescheinigt worden. Die Prüfung nach c. 1029 erfolgte 
(für Priesterkandidaten) auch im Hinblick auf das Priestertum, zu 
dem die Diakonatsweihe normalerweise lediglich eine Durch-
gangsstufe ist. Der Diözesanbischof, der dem Diakon aus Grün-
den, die in c. 1029 fallen, den Aufstieg zum Priestertum versagen 
wollte, würde gegen seine eigene Entscheidung angehen, wenn er 
ihn aus Gründen, die bereits vor der Diakonatsweihe vorlagen und 
ihm bekannt waren, nicht zur Priesterweihe zulassen würde. 

Es kommen daher für die Nichtzulassung eines Diakons, der als 
Priesterkandidat die Diakonatsweihe empfangen hat, lediglich bis-
her unbekannte kanonische Gründe in Frage. Kanonische Gründe 
sind jene, die vom CIC aufgezählt werden, also die in den cc. 
1031-1037, 1040-1042 genannten. 

• Wie aber steht es, wenn ein Alumne nicht zur Diakonatsweihe 
zugelassen wird? Auch in diesem Falle ist ihm das Rechtsmittel 
der Beschwerde an die Hand gegeben. Denn alle Einzelverwal-
tungsakte sind beschwerdefähig, also auch jener, der einen Kandi-
daten von der Weihe zum Diakon ausschließt. Die Beschwerde des 
Kandidaten hat zum Ziel, den Bischof zu verpflichten, einen Ver-
waltungsakt zu seinen Gunsten zu erlassen. Der beschwerdefüh-
rende Alumne trägt in diesem Falle auf den Erlaß eines bischöfli-
chen Verwaltungsaktes an, der ihn zum Empfang der Diakonats-
weihe zuläßt. Die Beschwerde ist an den hierarchischen Oberen 
des Diözesanbischofs zu richten. Der hierarchische Obere des 
Diözesanbischofs ist der Heilige Stuhl. Als zuständiges Dikaste-
rium ist die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramente 
anzusehen10. Diese Kongregation wacht über die gültige und 
erlaubte Spendung der Sakramente (Art. 63). In dem vorliegenden 
Fall geht es um die Erteilung der Weihe an eine Person, die der 
Diözesanbischof nicht glaubt verantworten zu können. Die Kongre-
gation ist befugt, von Irregularitäten und Weihehindernissen zu dis-
pensieren. Diese sind in dem hier behandelten Fall zwar nicht ein-
schlägig. Aber es besteht insofern ein Sachzusammenhang mit der 
Nichtzulassung zur Weihe, als sie ausformulierte Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Weihe sind. Darum ist anzunehmen, daß die 
genannte Kongregation für die Entgegennahme von Rekursen 
gegen die Nichtzulassung zur Weihe zuständig ist. 

5. Die Entscheidung des hierarchischen Oberen 

Der Heilige Stuhl kann nun in verschiedener Weise verfahren. Er 
kann das Dekret des Diözesanbischofs bestätigen, und er kann es 
für ungültig erklären. Er kann es aufheben (rescindere) oder wider-
rufen. Er kann auch das Dekret verbessern, ersetzen (subrogare) 
oder teilweise abändern (obrogare). Für die Entscheidung der Kon-
gregation dürfen allein Recht und Gerechtigkeit maßgebend sein; 
Rücksichtnahme auf Menschen, die damit nicht zu vereinbaren ist, 
darf keine Stelle haben. 

• Es fragt sich, wo die Kongregation für den Gottesdienst und 
die Sakramente anzusetzen hat, um die eingelegte Beschwerde 
sachgerecht zu bearbeiten. Zunächst einmal steht fest, daß der Ver-
waltungsakt des Diözesanbischofs, der die Nichtzulassung zur 
Weihe ausspricht, rechtlich überprüfbar ist. Er muß ihn ja begrün-
den. Die Begründung hat die rechtlichen und die tatsächlichen 

9  Vgl. Conununicationes 10 (1978) 188 f. 
10 Ap. Konst. „Pastor bonus" vom 28. Juni 1988, in: AAS 80 (1988) 841-912, 

876-878 (Art. 62-70); Annuario Pontificio per l'anno 1992, Cittä del Vaticano 
1992, 1152-1157, 1707f. 
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Argumente anzugeben, die für die Entscheidung maßgebend 
waren. Die Gründe, die eine Entscheidung tragen, müssen dem 
Gewicht derselben angemessen und einleuchtend sein und sind 
infolgedessen nachprüfbar. 

Nun sind die in c. 1029 genannten Erfordernisse für die Zulas-
sung zur Weihe zweifellos so geartet, daß sie einem gewissen 
Ermessen Raum lassen. Ob Mängel einer Person vorliegen, ist 
nicht immer ohne weiteres evident zu erkennen. Erst recht schwie-
rig ist, zu entscheiden, ob sie in geringem oder in schwerwiegen-
dem Maße vorhanden sind. Dies gilt besonders für die zum Wei-
heempfang verlangten Eigenschaften. Festigkeit und Eigensinn, 
Gutmütigkeit und Schwäche beispielsweise sind nicht stets leicht 
zu unterscheiden. Insgesamt ist die Grenze zwischen „noch trag-
bar" und „nicht mehr tragbar" manchmal nur annähernd zu bestim-
men. Es muß daher dem Diözesanbischof hier ein gewisser Ermes-
sensspielraum zugebilligt werden. 

Man mag somit die Zulassung zur Weihe als Ermessensentschei-
dung kennzeichnen. Dennoch wird sie dadurch nicht unüberprüf-
bar. Vom Ermessen kann ein fehlerhafter Gebrauch gemacht wer-
den. Ebenso können die auch dem Ermessen gesetzten Schranken 
überschritten werden. So weit die Voraussetzungen zum Empfang 
der Weihe gefaßt sein mögen, so ist es doch möglich, Grenzen zu 
ziehen und Ermessen von Voreingenommenheit und Willkür zu 
unterscheiden. 

• Der Beurteilungsspielraum des Bischofs bezüglich der 
Gründe für die Nichtzulassung zur Weihe mag so groß sein, wie er 
will — unbegrenzt ist er nicht. Der Diözesanbischof muß imstande 
sein, die Gründe, die ihn zur Versagung der Zulassung eines Kandi-
daten zur Weihe bestimmten, einsichtig zu machen, wenn sie vor 
der Rechtsordnung bestehen sollen. Hier sind manche Fehler denk-
bar. Die Gründe können unzureichend, schwach, oberflächlich 
sein. Es kann auch geschehen, daß die Gründe, die für die Nichtzu-
lassung angegeben werden, nicht die wahren Gründe sind, viel-
mehr diese verbergen. Wenn die Begründung der Nichtzulassung 
unzutreffend oder unzulänglich ist, dann ist die Entscheidung 
unrechtmäßig. 

— Die Kongregation muß in eine sorgfältige Prüfung der 
Gründe eintreten. Ebenso wie bei der Zulassung können bei der 
Nichtzulassung Irrtümer und Mißgriffe vorkommen. Es ist klar, 
daß dem Diözesanbischof angesichts der Eignungserfordernisse, 
wie sie vor allem in c. 1029 aufgestellt werden, eine schwere Ver-
antwortung auferlegt wird, und es ist selbstverständlich, daß der 
Diözesanbischof einen Weihebewerber, den er nach gewissenhaf-
ter Prüfung für ungeeignet hält, nicht zur Weihe zulassen darf. 
Wenn die Kongregation feststellt, daß sich der Bischof bei seiner 
Entscheidung im Rahmen des Ermessens gehalten hat, muß sie am 
Bestand derselben festhalten; sie wird sein Dekret bestätigen (c. 
1739 confirmare). Gegen den Verwaltungsakt der Kongregation 
für den Gottesdienst und die Sakramente, der die Nichtzulassung 
des Kandidaten zur Weihe bestätigt, ist die Einlegung der 
Beschwerde bei der Apostolischen Signatur möglich". 

Die für die Zulassung zur Weihe verlangten Eigenschaften sind 
aber einerseits so zahlreich und anderseits so unbestimmt, daß sich 
von daher ein erheblicher Unsicherheitsfaktor zuungunsten des 
Alumnen ergibt. Jede verlangte Eigenschaft besitzt einen sicheren 
Kern, an den sich nicht wesentliche Einzelzüge anlagern. Im Kern-
bereich bleibende Entscheidungen des Diözesanbischofs sind, 
falls sie beweisbar sind, unanfechtbar. Wo jedoch der Kernbereich 
verlassen und die Entscheidung des Bischofs auf die Nebendinge 
gestützt wird, ist die Korrektur derselben möglich oder geboten. 

• Erschwerend kommt hinzu, daß in dem nachkonziliaren 
Klima vielerorts von den Vorgesetzten Erwartungen an die Alum-
nen geknüpft werden, die sich nicht aus dem Wesen des Priester-
tums und aus den notwendig zu erfüllenden Aufgaben des Priesters 
ergeben, sondern ihre Wurzel in pseudowissenschaftlichen, vor 

II  Ap. Konst. „Pastor bonus", Art. 123 1, in: AAS 80(1988) 891. 
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allem pseudotheologischen und pseudopsychologischen Aufstel-
lungen haben. Um nur den häufigsten Fall zu erwähnen: Wer vor 
dem heute gängigen „Priesterbild", das sich weit von den Vorga-
ben des Trienter und des Zweiten Vatikanischen Konzils entfernt 
hat, nicht bestehen kann, bei dem lassen sich leicht die Mängel aus-
findig machen, die zur Abweisung von der Weihe führen. 

— In der Gegenwart ist, wie oben angedeutet, in den allermei-
sten deutschen Diözesen eine theologische Richtung herrschend 
geworden, die den Wert und die Tauglichkeit von Personen für den 
kirchlichen Dienst hauptsächlich nach Kriterien wie Fortschritt-
lichkeit, Aufgeschlossenheit, Veränderungsbereitschaft, was 
immer darunter zu verstehen sein mag, bemißt. Gegenüber diesen 
Beurteilungsmaßstäben treten Gesichtspunkte wie Gläubigkeit, 
Kirchlichkeit und Frömmigkeit in den Hintergrund. 

Mag diese Wertungstafel auch vorwiegend von Theologen und 
Seminarvorgesetzten aufgestellt und angewandt werden, so haben 
sich doch zahlreiche Bischöfe davon beeindruckt gezeigt und sie 
regelmäßig übernommen. 

• Wenn diese Sichtweise dazu führt, daß nach richtiger Einschät-
zung geeignete Alumnen vom Priestertum ferngehalten werden, ist 
es Sache der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakra-
mente, korrigierend einzugreifen. Sie kann nicht untätig zusehen, 
wie der Kirche Berufungen verlorengehen. Bei der Bildung ihres 
Urteils wird sie schwerlich ohne gutachtliche Äußerungen von Per-
sönlichkeiten auskommen, die das kirchliche Klima in Deutsch-
land und vor allem die Lage in den deutschen Priesterseminaren 
ohne ideologische oder nationale Befangenheit zu erkennen und zu 
werten in der Lage sind. Es dürfte sich auch in der Regel als erfor-
derlich erweisen, den abgewiesenen Alumnen zu hören, um sich 
ein Bild von seiner Persönlichkeit zu verschaffen, und (weitere) 
Zeugnisse über ihn einzuholen, also sich nicht auf die von dem 
abweisenden Bischof gesammelten Materialien zu verlassen. 

— Wenn die Kongregation einen der genannten Mängel fest-
stellt, wird sie von den in c. 1739 nach dem Wort confirmare 
genannten Möglichkeiten Gebrauch machen. Zumindest die noch-
malige Überprüfung des Falles kann dem Bischof ohne weiteres 
auferlegt werden. Aber auch die Aufhebung der Nichtzulassung 
und ihre Ersetzung durch die Zulassung sind denkbare Bescheide. 

Dem Diözesanbischof ist zuzumuten, sich der Entscheidung sei-
nes hierarchischen Oberen zu beugen. Es ist keine Schande, nach-
gewiesen zu bekommen, daß man sich geirrt hat, denn der Mensch 
ist fehlbar. Schändlich ist nur, aus Trotz oder Prestigerücksichten 
auf einer falschen Entscheidung zu beharren. In einer Kirche, die 
von der Versöhnung ihres Herrn lebt, muß der Weg zur Zusammen-
arbeit zwischen Personen möglich sein, von denen die eine die 
andere zunächst nicht akzeptieren wollte. 

Schluß 
Zulassung und Nichtzulassung zur Weihe sind von schicksalhafter 
Bedeutung für das neutestamentliche Volk Gottes und seine Glie-
der. Denn die Weihe bringt die Hirten hervor, die das Erlösungs-
werk Christi als auserwählte Werkzeuge weitertragen und zuwen-
den sollen12. Dem gläubigen Volk sollen geeignete Hirten zur Ver-
fügung gestellt, ungeeignete sollen von ihm ferngehalten werden. 

Vor dieser obersten Rücksicht haben persönliche Wünsche und 
Neigungen, Beziehungen und Voreingenommenheiten grundsätz-
lich zurückzutreten. Der Weihekandidat muß um die Zulassung zur 
Weihe bitten, der zuständige Diözesanbischof hat die Zulassung 
auszusprechen oder zu versagen. Dabei stützt er sich regelmäßig 
auf die gutachtliche Äußerung anderer. 

• Es liegt eine schwere Verantwortung auf jenen, die unmittel-
bar oder mittelbar über die Zulassung und die Nichtzulassung zur 
Weihe zu befinden haben. Sie müssen ihre Entscheidung einzig am 
Willen Christi, wie er sich in der kirchlichen Lehre und Rechtsord- 

12  Dekret über Dienst und Leben der Priester „Presbyterorum Ordinis" vom 7. De-
zember 1965, in: AAS 58 (1966) 991-1024. 
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nung konkretisiert, ausrichten. Ideologische Vorurteile und theolo-
gische Zeitströmungen dürfen ihr Urteil nicht beeinflussen. Daß 
es bei der Beurteilung der Weihekandidaten zahlreiche Mißgriffe 
gegeben hat und gibt, ist sicher 

— Auf seiten der Alumnen wurden und werden vielfach Erklä-
rungen abgegeben, hinter denen sie nicht mit dem vollen Einsatz 
einer gefestigten Persönlichkeit stehen. Die Massenlaisierungen 
der vergangenen Jahrzehnte zeigen, wie wenig in zahlreichen Fäl-
len auf die Äußerungen gemäß den cc. 1036 und 1037 zu geben 
ist. 

— Auf seiten der Vorgesetzten wurde und wird die erforderliche 
Prüfung nicht immer mit der gebührenden Sorgfalt und Unvorein-
genommenheit bzw nach den richtigen Maßstäben und Kriterien 
vorgenommen. Wer jahrzehntelang in der Priesterbildung tätig 
ist, wird seine Verwunderung darüber nicht verbergen können, 
welche Kandidaten in einzelnen Fällen zur Weihe zugelassen und 
welche davon ausgeschlossen werden. 

• Im Falle der Abweisung steht einem Alumnen das Rechtsmit-
tel der Beschwerde bei der Kongregation für den Gottesdienst und 
die Sakramente zur Verfügung. Denn die Entscheidung des Diöze-
sanbischofs ist ein Verwaltungsakt und als solcher nachprüfbar. 
Bei den Gründen liegt der Ansatzpunkt für ein mögliches Verfah-
ren. Das Aufgreifen des Falles durch die erwähnte Kongregation 
verlagert die endgültige Entscheidung über das geistliche 
Geschick des Alumnen grundsätzlich auf eine höhere Ebene. 

Aber schon die Möglichkeit, das Einzeldekret des Diözesanbi-
schofs überprüfen zu lassen, und die Ernsthaftigkeit, mit der die 
Kongregation sich des Beschwerdeführers annimmt, vermögen 
auflockernd und versöhnend zu wirken sowie Anstoß für eine 
Besinnung auf beiden Seiten zu sein. 

• Im Falle offenkundigen Unrechts kann und muß der Diözesan-
bischof zu einer Korrektur seiner Entscheidung veranlaßt werden. 
Allerdings ist die Überprüfbarkeit des bischöflichen Verwaltungs-
aktes durch den Ermessensspielraum des Ortsoberhirten einge-
schränkt. Die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakra-
mente wird daher in manchen Fällen nicht umhin können, die 
ablehnende Entscheidung des Diözesanbischofs zu bestätigen. 
Doch sind die Gründe der Abweisung nicht immer so geartet, daß 
sie dem Alumnen jede Aussicht nehmen, Priester zu werden. Wenn 
sie lediglich aus den spezifischen Verhältnissen einer bestimmten 
Diözese erwachsen, kann der Bischof einer fremden Diözese durch-
aus zu einem abweichenden Urteil bezüglich seiner Eignung zum 
Priester kommen. 

Wahrhaft hilfreich wäre es, wenn der Heilige Stuhl in einem sol-
chen Falle den in seiner Heimatdiözese abgewiesenen Alumnen 
bei dem Bemühen unterstützen würde, in einem anderen Bistum 
seines oder eines fremden Landes zur Weihe angenommen zu wer-
den. Jeder Verlust einer Berufung durch menschliche Schuld ist ein 
Schaden für die Heilssendung der Kirche. 

Der Artikel ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnom-
men der Festschrift für Heribert Heinemann zur Vollendung sei-
nes 70. Lebensjahres, Herausgegeben von Heinrich J. F. Reinhardt 
im Ludgerus Verlag, unter dem Titel: Theologia et Jus Canonikum. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Georg May, 
Fränzenbergstr. 14, 55257 Budenheim 

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

Nicoläs Gomez Dävila 
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PROF. DR. ARTHUR F. UTZ 
Die Enzyklika „Evangelium vitae" und 

die Lehre vom „voluntarium indirectum" 

Im Streit um die moralische Bewertung der Beratungsbescheini-
gung hinsichtlich des § 218 wurde oft mit der moraltheologischen 
Unterscheidung zwischen voluntarium directum und indirectum 
operiert. Auch in der Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz 
wirkte sie hintergründig mit. 

• Was besagt die klassische Lehre vom voluntarium indirec-
tum? Geht es dabei um die Frage, ob man ein kleineres Übel zur 
Verhütung eines größeren Übels wählen darf? Die Erklärung der 
Deutschen Bischofskonferenz scheint nämlich einzig von einer 
solchen Güterabwägung auszugehen. Jedoch ist in diesem Fall die 
Schadensbegrenzung eine cooperatio in malo (Abtreibung). 
Die Möglichkeit, mit der Beratungsbescheinigung die Zahl der 
Abtreibungen zu verringern, verhindert nicht, daß mit der Beschei-
nigung zugleich eine Berechtigung zur straffreien Abtreibung mit-
gegeben wird, wie Karl Lenzen1  in unzweideutiger Weise nachge-
wiesen hat. 

Zur Begrenzung eines realen, d.h. eines in der Wirklichkeit exi-
stierenden Schadens gehört wesentlich die Akzeptanz des geringe-
ren Schadens. Die Beratungsbescheinigung mag vielleicht die 
Zahl von Abtreibungen verkleinern, jede Bescheinigung ist aber 
mittätig bei der Verursachung einer einzelnen Abtreibung. Es kann 
sich darum in diesem Fall nur um eine cooperatio in malo, wenn-
gleich zu einem geringeren Übel handeln. Wer der Erklärung der 
Deutschen Bischofskonferenz folgt, mag persönlich überzeugt 
sein, daß diese Handlungsweise berechtigt sei, so daß er in seinem 
Gewissen nicht sündigt. Doch handelt es sich dabei um irriges 
Gewissen. Gemäß der Enzyklika „Veritatis splendor" ist der 
Mensch verpflichtet, die objektive Wahrheit zu suchen und sich für 
sie zu entscheiden. 

• Nun schafft in dieser an sich klaren Sache ein Text der Enzy-
klika „Evangelium vitae" (73) Verwirrung. Dieser hat aber mit der 
Frage der Beratungsbescheinigung in Hinsicht auf die straffreie 
Abtreibung nichts zu tun. Das kann nicht stark genug betont wer-
den. Man kann also den Text der Enzyklika „Evangelium vitae" 
nicht für die These der Deutschen Bischofskonferenz anrufen. Das 
hat Giovanni B. Sala deutlich nachgewiesen.2  

Es ist, um es kurz zu sagen, an der betreffenden Stelle der Enzy-
klika (73) die Rede von der parlamentarischen Abstimmung über 
ein neues Abtreibungsgesetz, das im Vergleich zum früheren, libe-
ralen, vom moralischen Standpunkt aus eine Verbesserung bedeu-
tet, also um ein Gesetz, das „die Schadensbegrenzung" zum Ziel 
hat. Es heißt dabei schlußfolgend: "Auf diese Weise ist nämlich 
nicht eine unerlaubte Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz 
gegeben; vielmehr wird ein legitimer und gebührender Versuch 
unternommen, die ungerechten Aspekte zu begrenzen". 

• Hier erhebt sich die Frage: Ist es möglich, präzis für die 
Verbesserung und nur für die Verbesserung des Abtreibungsgeset-
zes, also für eine Schadensbegrenzung zu stimmen, ohne zugleich 
für die Abtreibung selbst mitzustimmen? Oder: Ist die These, man 
könne für die Verbesserung des Abtreibungsgesetzes ohne Mitver-
antwortung für die Abtreibung stimmen, nicht schließlich eine 
Befürwortung der Wahl für das geringere Übel? Nun sagt die 
Enzyklika ausdrücklich, daß man nie für ein Übel, auch nicht für 
ein geringeres Übel eintreten dürfe. Es ist immer moralisch ver-
boten, als Haupttäter oder Mitwirkender direkt ein Übel und sei es 
ein geringeres zu wollen. „Es ist niemals erlaubt, formell am 

Partielle Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten Gesetzes oder prophetischer 

Widerstand? In: Theologisches, Jg.25, Nr.4 (April 1995), 197-203. 

2  Die Enzyklika „Evangelium vitae" und die Frage nach der Mitwirkung an einem un-

gerechten Gesetz. In: Theologisches, Jg.25, Nr.10 (Oktober 1995), 451-455. 
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Bösen mitzuwirken" (74). Bleibt also die Frage, ob es möglich ist, 
nur für die Begrenzung, nicht aber für das Böse zu stimmen. Evan-
gelium vitae nimmt dies an, und zwar unter bestimmten Bedingun-
gen. 

• Zu diesen Bedingungen gehört die Tatsache, daß bereits ein 
Abtreibungsgesetz besteht, die Abtreibung als solche also positiv-
rechtlich bereits legitimiert ist, so daß die Wahl für die begrenzte 
Abtreibung nur noch eine Wahl für die Begrenzung, nicht aber für 
die Abtreibung ist. Es wird unter den verschiedenen Vorlagen ein-
zig darüber abgestimmt, ob man für eine Begrenzung der straf-
freien Abtreibung eintritt oder nicht. Es geht einzig um die Begren-
zung in einem Gesetz, nicht darum, ob man die Abtreibung befür-
wortet oder nicht. Evangelium vitae ist der Auffassung, daß dies 
statthaft sei, weil hierbei keine formelle Mitwirkung am Bösen vor-
läge. Hier liegt das eigentliche moraltheologische Problem: Was 
heißt formelle Mitwirkung? Offenbar heißt formell hier „direkt 
gewollt", also intendiert. Damit stellt sich die Frage: Kann die 
Intention, für die Begrenzung einzutreten, von der Intention des-
sen, was begrenzt werden soll, also vom Inhalt des zu Begrenzen-
den (Abtreibung) getrennt werden? 

— Rein intentional, d. h. erkenntnismäßig, ist das natürlich mög-
lich, da wir erkenntnismäßig die Abtreibung als solche ins Auge 
fassen und die Begrenzung der Abtreibung getrennt betrachten kön-
nen. Ist das aber auch in der Willensordnung so? Intentional in der 
Erkenntnis und intentional im Willen sind zwei verschiedene 
Dinge. Was in der Wirklichkeit in Einheit besteht, können wir in 
der Erkenntnis unterscheiden. Die Erkenntnis beginnt mit dem 
Konkreten und steigt von da aus durch Abstraktion ins Allgemeine 
hinauf. Die Analyse der verschiedenen Gesichtspunkte oder Seiten 
ist ihre entscheidende Operation. 

• Der Wille dagegen ist Gestalter der Wirklichkeit, er schafft 
und komponiert. Er beginnt beim Allgemeinen und steigt ins Kon-
krete hinab. Auf der höchsten Stufe befindet sich die sogenannte 
gute Meinung d.h. der allgemeine Wille, entsprechend der Seins-
ordnung zu handeln. Von da aus muß er den Weg zum Konkreten 
finden, und zwar so, daß seine Entscheidung seinsgerecht ist, d.h. 
daß seine „gute Meinung" konkret realisiert wird. Das ist für ihn 
die entscheidende Aufgabe. 

Er kann sich auf dem Weg vom Allgemeinen zum Konkreten 
aufgrund falscher Erkenntnis täuschen. Seine Entscheidung ist 
dann nicht moralisch schlecht, sie ist aber nicht richtig, nicht wahr 
in dem Sinn, wie Splendor veritatis von der praktischen Wahrheit 
spricht. Darum aber geht es in unserer Frage. Wir wollen nicht wis-
sen, was alles vom allgemeinen guten Willen, dem guten Motiv, 
moralisch verantwortbar, sondern, was sachlich wahr ist. In unse-
rem Fall, in der Abstimmung für ein mildes Abtreibungsgesetz, 
stellt sich die Frage, ob das Willensmotiv der Schadensbegrenzung 
real (!) vom Willen der Abtreibung getrennt werden kann. 

• Dieser Fragekomplex führt uns zur Lehre vom voluntarium 
directum und indirectum. Es ist besser, hier mit diesen Begriffen 
zu operieren, als mit dem der Intention, der für die Erkenntnis und 
den Willen je verschieden ist. 

Halten wir aus dem Gesagten fest, daß der Wille es immer mit 
einem realen Sachverhalt zu tun hat, nicht mit einer gedanklich 
intentionalen Unterscheidung. In der ganzen theologischen Tradi-
tion der Lehre vom voluntarium directum und indirectum wurde 
auf die reale Trennbarkeit oder Untrennbarkeit Wert gelegt. Was 
man direkt anstrebt oder will, muß in der Wirklichkeit immer gut 
sein. Aus diesem Grund gibt es dabei keine Berechtigung, ein gerin-
geres Übel zu wollen. Die entscheidende Frage ist darum, ob in der 
Wirklichkeit eine begrenzte Abtreibung ein untrennbares Ganzes 
ist oder ob da auch eine Trennung möglich ist, wie sie der Intellekt 
vornimmt. Wenn die Trennung real nicht möglich ist, dann nützt 
die gute Meinung, d.h. der allgemeine Wille, nichts Böses zu wol-
len, nichts für die Wahrheit, d.h. Seinsgerechtigkeit. Subjektiv 
mag, wie gesagt, der Handelnde nicht zu tadeln sein. Sein Irrtum 
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ändert aber nichts daran, daß die Handlung objektiv unwahr, d.h. 
nicht seinsgerecht ist. 

• Untersuchen wir das im Traktat über das voluntarium direc-
tum und indirectum immer wieder gebrauchte Beispiel der Tötung 
eines Embryo im Fall, daß der Arzt einen kranken Uterus entneh-
men muß, wobei das Embryo getötet wird. In der Tat gibt es eine 
Entnahme eines kranken Uterus auch außerhalb der Schwanger-
schaft. Der Uterus als solcher ist nicht notwendigerweise schwan-
ger. Man kann also den Willen, den Uterus zu entnehmen, vom Wil-
len zur Tötung eines Embryo real trennen. Die Operation des Ute-
rus kann darum direkt gewollt sein, während die Tötung nur eine 
physische Folge ist, die zugelassen wird, also vom Willen nur indi-
rekt berührt wird. Wir haben also zwei ganz verschiedene und von-
einander real trennbare „voluntaria", wenn man will: Willensinten-
tionen. 

Ist diese reale Trennung von zwei verschiedenen Willensinten-
tionen auch im Fall der Abstimmung über ein gemildertes Abtrei-
bungsgesetz möglich? Genügt das rein subjektive Willensmoment, 
nicht für Abtreibung, sondern nur für die Schadensbegrenzung zu 
stimmen, so daß die Abtreibung nur ex consequenti, also nur indi-
rekt im besagten Sinn gewollt ist? Wenn dem so wäre, dann wäre 
es nicht wesentlich notwendig, daß der Abstimmende feierlich „sei-
nen persönlichen absoluten Widerstand gegen die Abtreibung" 
(Evangelium vitae 73) erkläre. 

• Ich habe den Eindruck, daß die von Evangelium vitae zugelas-
sene Abstimmungsformel dem Bearbeiter dieses Passus nicht ganz 
geheuer war. Sonst hätte er nicht so großen Wert auf die Forderung 
gelegt, daß der Parlamentarier seinen „persönlichen absoluten 
Widerstand gegen die Abtreibung" klarstelle. Offenbar bedeutet 
die Trennung von zwei subjektiven Willensmotiven doch nicht 
auch die reale Trennung von zwei Willensobjekten. In der Tat kann 
der Parlamentarier, der nur die Schadensbegrenzung wünscht, nur 
zugleich auch für die Abtreibung stimmen. Sein Abstimmungszet-
tel lautet nicht anders. 

— Diese Interpretation sei noch an einem anderen Beispiel 
erklärt. Nehmen wir an, ein Regimentskommandeur wolle in einer 
im Krieg besetzten Ortschaft die passiven Widerstand leistende 
Einwohnerschaft einschüchtern, indem er befiehlt, dreißig Einwoh-
ner zu erschießen. Die Kompanie ist mit dieser unmoralischen 
Absicht nicht einverstanden, sie versucht aber, sie zu mildern, 
indem sie einstimmig dafür plädiert, daß man die Zahl von dreißig 
wenigstens auf fünf reduziere. Der Kompaniechef ist damit einver-
standen. Er beordert darum zwei Leute der Truppe zur Erschie-
ßung. Wenn Schadensbegrenzung und Tötung real trennbar wären, 
könnten die zwei ohne Gewissenssorge den Befehl ausführen. 
Doch würde jeder Christ von den beiden erwarten, daß sie den 
Gehorsam verweigern und lieber das Martyrium erleiden. 

• Es gibt eben Situationen, in denen der katholische Politiker 
sich der Stimme enthalten muß, um für alle Zukunft seine Glaub-
würdigkeit zu bewahren. 

— Der Parlamentarier, der nur fiir die Schadensbegrenzung 
des Abtreibungsgesetzes stimmen wollte, aber de facto fiir das mil-
dere Abtreibungsgesetz stimmte, müßte es im Gewissen fertigbrin-
gen können, eine vom Gesetz zugelassene Abtreibung vorzuneh-
men, wenn er die dazu nötige medizinische Ausbildung hätte. 
Denn de facto identifiziert er sich mit der Handlung der zahlenmä-
ßig geringeren Abtreibung. 

Es sei nur zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß die Unter-
scheidung von voluntarium decretum und indirectum für die Bera-
tungsbescheinigung nicht gelten kann, weil die Beratungsbeschei-
nigung wesentlich der Paß zur straffreien Abtreibung ist. Darüber 
noch mehr Worte zu verlieren, erübrigt sich im Hinblick auf die vie-
len bereits erschienenen Publikationen. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Arthur F. Utz, 
CH-1783 Pensier/Fribourg 
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PROF. DR. WIGAND SIEBEL 

Hat Maria den Satan besiegt? 
Zur Frage nach der Schlangenkopfzertreterin 

2. Teil 

6. Das Jungfräulichkeitsgelübde 

a) Notwendigkeit 
Nach den bisherigen Überlegungen hat sich kein genügender 
Ansatz zur Beantwortung der Frage nach der Berechtigung des 
Titels «Schlangenkopfzertreterin» für Maria gezeigt. Doch es 
könnte gelingen, im Hinblick auf Marias Jungfräulichkeitsgelübde 
weiterzukommen. Dieses muß als eine völlig eigenständige Tat 
Mariens begriffen werden. Maria war und ist Jungfrau im vollkom-
menen Sinne, und zwar vor, in und nach der Geburt Jesu. Daher 
muß sie auch ein Jungfräulichkeitsgelübde Gott dargebracht 
haben. Denn zu einer vollkommenen Jungfrau gehört nicht bloß 
die leibliche Unversehrtheit und Reinheit, sondern auch die 
Tugend der Jungfräulichkeit oder die stete jungfräuliche Gesin-
nung. Diese Gesinnung muß sich in einem Willensakt der vollstän-
digen geistigen Hingabe mit Seele und Leib an Gott gezeigt haben. 
Und darin liegt ihr Jungfräulichkeitsgelübde. 

• Die traditionelle Sicht ist der Überzeugung, daß man an der 
Tatsache dieses Gelübdes in Anbetracht von Lk 1,34 nicht vorbei 
gehen kann. So hat z.B. Scheeben ausgeführt: Die Antwort näm-
lich, die Maria «dem Engel gab: Wie soll das geschehen, da ich kei-
nen Mann erkenne? läßt gar keinen anderen vernünftigen Sinn zu, 
als den, daß Maria sich sogar durch ein Gelübde verbunden hatte.»'' 

Demgegenüber ist von Josef Gewieß geltend gemacht worden, 
daß der Wortlaut von Lk 1,34 eine innere Bindung, wie sie durch 
Gelübde oder Vorsatz gegeben werde, nicht zum Ausdruck bringe. 
Ein solches Verständnis müßte durch den Kontext gestützt werden. 
Dies ist aber nach ihm nicht der Fall. Ferner führt Gewieß aus, 
«daß ein Gelübde oder Vorsatz der Jungfräulichkeit in der damali-
gen Zeit für ein jüdisches Mädchen etwas durchaus Ungewöhnli-
ches gewesen wäre.»" Der alttestamentlichen Frömmigkeit sei ein 
solches Vollkommenheitsideal fremd. Auch der Hinweis auf die 
Essener sei nicht zutreffend, da diese den Verzicht auf die Ehe nur 
vom Standpunkt des Mannes aus, nicht von dem der Frau, als 
Tugend angesehen hätten. 

Gewieß hat auch neuere Auffassungen abgewiesen, die die 
Marienfrage Lk 1,34 in einen neuen Sachzusammenhang zu brin-
gen suchen. Hierin kann man ihm recht geben. Aber seine eigene 
Lösung, nach der es sich bei Lk 1,34 nur um eine literarische Form 
handelt, ist nicht einleuchtend. Dies gilt zumal im Hinblick auf den 
Kontext, der nicht genau genug untersucht wurde. 

b) Zeitpunkt 

Zunächst aber ist zu fragen, an welcher Stelle ihres Lebenslaufes 
das Jungfräulichkeitsgelübde Mariens seinen Platz hatte. Nach der 
Verkündigung kann es wegen Lk 1,34 nicht liegen. Einiges spricht 
dafür, es möglichst früh anzusetzen. Maria wurde ja sicher auf ihre 
Aufgabe von Gott besonders vorbereitet. Hätte sie ein solches 
Gelübde aber früh abgelegt, dann wäre für sie eine Eheschließung 
kaum infrage gekommen. Außerdem hätte sie sich dann ja als mög-
liche Mutter des Messias nach der üblichen Meinung gewisserma-
ßen selbst ausgeschlossen. Auch spricht die Verlobung mit Joseph 
gegen diese Annahme. Warum hätte Joseph heiraten sollen, wenn 
er von seiner Frau nicht das erwarten durfte, was üblicherweise zu 
einer Ehe gehört? 

• So bleibt die Annahme, Maria und Joseph hätten gemeinsam 
ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt, bevor sie heirateten. Aber 
unter dieser Voraussetzung ergibt sich wieder der Einwand, daß 
dann unter den üblichen Bedingungen die Geburt des Messias aus 
ihrer Ehe ausgeschlossen worden wäre. Außerdem fragt sich, 
warum beide unter einer solchen Voraussetzung eine Ehe schlie- 

- 185 — 

ßen wollten, die für Maria doch nach außen gesehen, wegen der 
Kinderlosigkeit, eine Schande gewesen wäre. 

So steht man vor scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten. 
Die einzige Hilfe in dieser Lage wäre es, wenn die Heilige Schrift 
über das Jungfräulichkeitsgelübde wenigstens in verhaltener und 
indirekter Weise berichten würde, wie es dem Gegenstande ange-
messen ist. Dies könnte nur im Zusammenhang mit der Verkündi-
gung sein, denn weder danach, noch davor läßt sich ein überzeugen-
der Grund für eine klare und verpflichtende Willensäußerung 
gegenüber Gott, wie es ein Jungfräulichkeitsgelübde ist, finden. 
Damit könnte auch der Bezug im Kontext zur Marienfrage herge-
stellt werden. 

c) Stellung im Lukasevangelium 
Nach Lk 1,28 trat der Engel Gabriel bei der Jungfrau Maria ein und 
sagte: «Freue dich, du Gnadenvolle! Der Herr ist mit dir.» Das grie-
chische Wort «chaire» ist hier kein gewöhnlicher Gruß'9, vielmehr 
ist es eine Aufforderung sich zu freuen. Nach Aussage des Engels 
ist Maria die Begnadigte schlechthin. Und als diese soll sie sich 
freuen, weil sie die Botschaft erhält, daß der Herr, d.h. Jahwe, mit 
ihr ist. Ein solch ungewöhnlicher Gruß bringt Maria in Verwirrung. 
So heißt es 1,29: «Sie aber wurde verwirrt (dietarachthe) wegen 
des Wortes und dachte nach, was dieser Gruß bedeuten solle.» Das 
griechische Wort «dia-taratto» bedeutet im Passiv «in Verwirrung 
geraten». Maria ist also keineswegs bestürzt oder gar erschreckt, 
wie viele Übersetzer gemeint haben. Erst recht ist es nicht der 
Engel, der sie erschreckt hat. Das ergibt sich auch ganz deutlich im 
Vergleich mit der Engelsbegegnung, die Zacharias (Lk 1,5-25) 
hatte. 

• Wenn der Engel Maria dazu auffordert, sich zu freuen, dann 
wird Freude ihr Herz ergriffen haben. Es kann nur das große 
Glück, die große Gnade, sein, die in dem Gruß des Engels liegt, die 
sie in Verwirrung, aber zugleich auch in eine Erhebung des Her-
zens bringt. Denn Maria ist die Gnadenvolle ja schon vor dem 
Gruß des Engels. Sie ist die auf das engste mit Gott im Leben, im 
Gebet und zumal in der Liebe Verbundene. Wenn Gott ihr durch 
den Engel eine solche Grußbotschaft sendet, muß sie in tiefes 
Glück eingetaucht sein. Ihre Verwirrung ist verständlich, dennoch 
ist sie in der Lage, über die Bedeutung des Engelswortes nachzu-
denken. 

Dies vorausgesetzt, wundert sich der Leser, wenn der Engel dar-
aufhin nicht mit seiner Verkündigung beginnt: «Du wirst empfan-
gen und einen Sohn gebären...», sondern ihr sagt (Lk 1,30): 
«Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefun-
den.» Warum soll sie sich denn fürchten? Sie, als die zutiefst mit 
Gott Verbundene, kennt keine niederdrückende Furcht. Es ist dafür 
aber auch kein Anlaß gegeben, ganz im Gegenteil! Der Engel will 
doch eine Freudenbotschaft bringen! Und auch die Begründung 
des Engels erscheint wirklich unpassend. Maria soll Gnade gefun-
den haben bei Gott? Hat der Engel sie nicht gerade zuvor die 
Begnadete genannt und ihr versichert, daß Gott mit ihr sei? Da ist 
doch diese Begründung wirklich fehl am Platze. 

• So liegt scheinbar ein Bruch im Text vor. Dieser würde aber 
dann aufgehoben sein, wenn es ein Zwischenglied gibt, das die 
Engelsaussage verständlich macht. Der Satz (1,30) könnte nämlich 
mit Bedacht gesagt sein, weil er eine Antwort auf ein zwischenzeit-
liches Geschehen ist. Dieses Geschehen ist zart angedeutet in der 
vorhergehenden Bemerkung des Evangelisten «Maria dachte 
nach, was dieser Gruß bedeuten solle.» 

Worin mag die Jungfrau die Bedeutung gefunden haben? Jeden-
falls konnte ihr Herz auf diese Liebeserklärung Gottes nicht ein-
fach nur schweigen. Maria als diejenige, die ganz in Gott war und 
ist, wird Gott nach der Verwirrung, am Ende ihres Nachdenkens, 
eine der Botschaft entsprechende Antwort gegeben haben. Diese 
Antwort war, wie die Botschaft, etwas einmaliges: Maria hat sich 
in ihrer glühenden Gottesliebe Gott ganz hingegeben und damit ihr 
Jungfräulichkeitsgelübde Gott dargebracht. Niemals hätte Maria, 
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hätte Maria, als die eigentliche Urheberin des Textes, diesen ihren 
innigsten Entschluß stärker andeuten oder gar direkt nennen kön-
nen. Aber andererseits mußte die Antwort der Liebe, — wenn auch 
versteckt — in der Verkündigungsszene ihren Platz haben. 

• War es so, dann wird der folgende Satz des Engels verständ-
lich. Denn wenn Maria ihr Gelübde Gott geschenkt hat, dann wird 
sie kurz darauf Furcht erfaßt haben im Hinblick auf ihren Verlob-
ten. Würde er es verstehen, daß sie ihm damit seine Rechte als Ehe-
mann beschnitten hatte? Würde er seine Ehefrau gar entlassen? 
Darauf mußte der Engel bzw. mußte Gott durch den Engel antwor-
ten. Deshalb sagte der Engel: «Fürchte dich nicht, Maria!» Und 
jetzt wird auch die Begründung in ihrem Sinn deutlich. Der Satz 
«Denn du hast Gnade bei Gott gefunden» ist keine bloße Wiederho-
lung, sondern Antwort, die Maria zeigt, daß Gott das Jungfräulich-
keitsgelübde Marias in Gnade angenommen hat. Ja, damit ist von 
Gott aus angezeigt, daß er von Maria Besitz ergriffen hat. Nun 
weiß Maria: Gott war sehr erfreut über ihr Gelübde, er wird ihr hel-
fen im Hinblick auf Josef und auf ihre Ehe. 

• Darauf aufbauend kann der Engel dann fortfahren: «Siehe, du 
wirst empfangen und einen Sohn gebären...». Wenn Maria ihn 
danach fragt (Lk 1,34) «Wie wird das geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne?», dann bezieht sie sich auf das kurz zuvor gege-
bene Gelübde. Aus dem Liebes-«Gespräch» mit Gott ist es zu erklä-
ren, daß sie bereits schon zustimmend fragt «Wie wird das gesche-
hen?». Auch ihre endgültige Zustimmung «Siehe ich bin die Magd 
des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort.» (Lk 1,38) ist als ein 
Rückbezug auf ihr Gelübde zu verstehen. 

• Wie steht es aber nun mit der Bemerkung von Gewieß, daß 
Maria in ihrem Umkreis kein Beispiel zu einem Jungfräulichkeits-
gelübde finden konnte? Liegt darin ein Argument gegen ein sol-
ches Gelübde? Kaum. Warum soll Maria als die Gott-Begnadete 
nicht als Erste vorangegangen sein, zumal die Essener ihr durchaus 
auch eine Anregung gegeben haben können? Schließlich ist Maria 
als die vollkommene Jungfrau das Vorbild aller Seelen, die sich 
ganz und vorbehaltlos Gott schenken wollen. Da kann sie doch 
auch rein zeitlich das Vor-Bild gewesen sein: Die erste Person, die 
sich — durch die Gnade gelenkt — ganz Gott hingegeben hat. 

7. Das Glaubenszeugnis 
Liegt also der Sieg Marias in ihrem Jungfräulichkeitsgelübde? 
Nein, ein direkter Sieg über Satan mit Folgen für die Weltge-
schichte — wie es der Sieg Satans über Eva war — ist damit noch 
nicht errungen. Doch ist damit die Voraussetzung gegeben, um die 
jungfräuliche Gottesmutter werden zu können. In diesem Zusam-
menhang müßte der Sieg zu finden sein. 

• Auf Marias Frage antwortete der Engel mit dem Wort: «Der 
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöch-
sten dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das aus dir 
geboren wird, Sohn Gottes genannt werden» (Lk 1,35). Eine junge 
Israelitin soll danach glauben, daß Gott sich gewissermaßen mit 
ihr verehelichen und mit ihr gemeinsam einen Sohn erzeugen wird, 
der nicht nur ihr Sohn, sondern auch Sohn Gottes ist. Und diese Ver-
bindung soll durch den Geist Gottes als «Überschattung» bewirkt 
werden. Das ist doch ungeheuer viel, um geglaubt werden zu kön-
nen. Dies scheint auch der Engel zu meinen, denn er gibt Maria 
eine Glaubenshilfe (Lk 1,36f.): Auch ihre Base Elisabeth hat im 
Alter noch einen Sohn empfangen. Daraus kann sie sehen, daß bei 
Gott kein Ding unmöglich ist. 

— Maria aber vollzieht ein Glaubensbekenntnis, das seines glei-
chen nicht finden kann. Ohne Zögern nimmt sie mit ihrem «fiat» 
(es geschehe) die ganze Verkündigung an: «Siehe, ich bin die 
Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort.» Neben ihrem 
Glaubensakt setzt sie damit auch noch einen Demutsakt, indem sie 
sich die Magd des Herrn nennt. Dabei ist sie sich der Einzigartig-
keit ihrer Stellung bewußt. Sie nennt sich hier selbst «die» Magd 
des Herrn. Damit drückt sie aus, daß sie nicht nur eine Magd unter 
anderen Mägden und Knechten ist. «Die Magd» des Herrn kann sie 
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nur sein, weil Gott ihren Hingabeakt, wie sie weiß, angenommen 
hat, und sie sogar mit der Mutterschaft des Messias betrauen will. 

• Der Evangelist Lukas hat nicht nur im Rahmen der Verkündi-
gungsszene auf den Glauben Marias hingewiesen. Auch der 
Besuch bei ihrer Base wird bei ihm zu einem Zeugnis für die hohe 
Bedeutung ihres Glaubensaktes. Elisabeth rief nämlich bei der 
Begrüßung vom Heiligen Geist erfüllt mit lauter Stimme: «Selig 
bist du, die du geglaubt hat, daß in Erfüllung gehen wird, was dir 
vom Herrn verkündigt wurde» (Lk 1,45). Maria weist gleich 
anschließend in ihrem Magnificat auf die Gnadenwirkung Gottes 
hin, weshalb sie von allen Geschlechtern selig gepriesen werden 
wird. Elisabeth aber hatte ihre Seligpreisung nicht aus diesem 
Grund vorgenommen, sondern weil Maria einen so großen Glau-
ben gezeigt hatte. 

Schließlich hat Jesus, wie der gleiche Evangelist berichtet (Lk 
11,27f.), seiner Mutter öffentlich ein hohes Lob für ihren Glauben 
gezollt. Als eine Frau ihm zurief: «Selig der Leib, der dich getra-
gen, und die Brust, die dich genährt hat!», da wehrte er nicht ab, 
jedoch wies er auf den Glauben als entscheidenden Grund für die 
Seligpreisung hin, indem er antwortete: «Ja, selig, die das Wort 
Gottes hören und es befolgen!» 

• Marias Glaube ist ein Glaube, der sich mit dem Glauben Abra-
hams messen kann, ja, ihn überragt. Abraham, der Mann des Glau-
bens, hatte bei der Ankündigung der Geburt seines Sohnes Isaak 
unter wunderbaren Umständen (er selbst war schon 100 Jahre alt 
und seine Frau 90) durch Gott selbst gelacht (Gen 17,17). In der 
gleichen Weise hatte seine Frau Sara ihren Zweifel ausgedrückt 
(Gen 18, 9-15). Bei Maria ist demgegenüber bei einer viel höheren 
Glaubensanforderung nicht der kleinste Anflug eines Zweifels zu 
spüren. 

• In dem felsenfesten Glauben Marias liegt der entscheidende 
Sieg über die alte Schlange. Denn der Glaube als ein Bekenntnis 
zur göttlichen Wahrheit ist ein Sieg über die Welt und die Lüge, 
über die Verführung des «Vaters der Lüge» (Jo 8,44). «Der Sieg, 
der die Welt überwindet, ist unser Glaube» (1 Jø 5,6). Während 
Eva der Schlange glaubte, hat Maria dem Engel und somit Gott 
geglaubt. Nur mit diesem Glauben wurde die geistige Mutterschaft 
gegenüber Jesus bezeugt. Ohne ihn hätte Maria nicht leibliche Mut-
ter des Messias werden können. 

• Durch diesen Glaubenssieg konnte das Erlösungswerk mit der 
Menschwerdung des göttlichen Wortes begonnen werden. Maria 
hat also durch ihren Liebesakt des Jungfräulichkeitsgelübdes und 
durch ihren darauf beruhenden Glaubensakt, in dem sie die göttli-
che Verkündigung annahm und ihrer Beteiligung am Erlösungs-
werk zustimmte, den entscheidenden Sieg gegen Satan errungen, 
und zwar nicht nur als Gehilfin. Damit ist sie zur Schlangenkopf-
zertreterin geworden. Auf ihrem aus der Liebe und dem Glauben 
geborenen «fiat» beruht die Entthronung Satans durch ihren Sohn 
am Kreuz. 

• Von hier aus vermag es vielleicht besser einzuleuchten, was 
Scheeben über das Verhältnis der allerseligsten Jungfrau zur Erlö-
sung ausgeführt hat. Er schrieb: Es ist «ausdrückliches, durch die 
in der Vulgata enthaltene Lesart des Protoevangeliums (ipsa conte-
ret caput tuum) dokumentiertes Dogma, daß die Wirkungen des 
Erlösungswerkes Christi auch in einem sehr wahren Sinne seiner 
Mutter als dem Prinzip derselben zugeschrieben werden können 
und müssen.»" Allerdings ist Maria dies nicht als ein von Christus 
unabhängiges, zur Ergänzung seiner erlösenden Kraft und Macht 
befähigtes und berufenes Prinzip, sondern sie ist Christus als dem 
Erlöser untergeordnet und von ihm abhängig. Sie ist selbst durch 
ihn erlöst und kann nur als seine Erlöste und durch die von ihm 
empfangene Kraft in innigster Gemeinschaft mit ihm an dem Werk 
der Erlösung mitwirken. 

8. Der Weg zum Endsieg 
Man kann das Geschehen in einem Krieg in fünf Phasen aufteilen. 
Es sind dies: 
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I. Der Bündnisschluß unter denen, die einen gemeinsamen Feind 
haben. 
2. Der Aufbau einer Ausgangsbasis, einer starken Festung, von der 
her die Eroberung des Feindeslandes beginnen kann. 
3. Der Entscheidungssieg, bei dem der Feind in die Flucht geschla-
gen und seiner Güter beraubt wird. 
4. Die Verfolgung des geschlagenen Feindes, bei der der Feind sich 
aber wieder sammeln und zurückschlagen kann. 
5. Der Endsieg, bei dem der Oberste der Feinde gefangengenom-
men oder getötet wird und wo der letzte Widerstand erlischt. 

• Unter diesen fünf Phasen hat Maria den Sieg in der ersten 
Phase errungen. Denn sie hat mit Gott in ihrer großen Gottesliebe 
und mit ihrem überaus starken Glauben ein Bündnis gegen den 
gemeinsamen Feind geschlossen. Zugleich hat sie die zweite Phase 
ermöglicht, denn in ihr wurde die Festung erbaut, von der aus die 
Eroberung beginnen sollte. Daher ist die Unbefleckt Empfangene 
als zweite Eva wirklich die Siegerin, die die höllische Schlange 
unter ihre Füße gezwungen hat. 

Das christliche Kriegsheer befindet sich heute in der vierten 
Phase. Der durch das Kreuz geschlagene Feind ist überall verfolgt 
worden. Maria ist dabei auch in vielen einzelnen Kämpfen Siege-
rin, indem sie beständig dem Satan seine Beute entreißt und sein 
Haupt in den Seelen der Menschen zertritt, die an ihren Samen glau-
ben und sich seiner Gemeinschaft anschließen. Aber inzwischen 
hat der Feind sich gesammelt und wieder gekräftigt, so daß er das 
christliche Heer in große Schwierigkeiten gebracht hat. Für kurze 
Zeit wird der Satan gar durch den Antichrist ein Reich aufrichten, 
das alle Christen in höchste Gefahr bringt. So müssen die Hoff-
nung und die Gebete der Christen auf den Endsieg in der Wieder-
kunft Christi ausgerichtet werden. 

• In dieser Situation können sich die Gedanken erneut Gen 3,15 
und Offb 12f. zuwenden. Ist über die gefahrvolle Zeit der vierten 
Phase für die Christen in den Prophetien nicht auch etwas gesagt? 
Da fällt es auf, daß es den Auslegern von Gen 3,15 schwer gefallen 
ist, die Parallele zwischen dem Samen «der Frau» und dem Samen 
der Schlange gut zu deuten. Handelt es sich hier um ein Kollektiv 
oder um einen Einzelnen? Wenn der Schlangensame eine Mehrheit 
(die höllischen Geister) bezeichnet, darf man dann dasselbe Wort 
«Same» in demselben Vers im Hinblick auf den Samen der Frau als 
sich auf einen Einzelnen beziehend erklären? Muß man nicht in bei-
den Fällen eher von einer Mehrheit ausgehen, so daß mit dem 
Samen der Frau die Gläubigen gemeint sind (die in Christus aller-
dings ihren Mittelpunkt und ihr Haupt haben)? Demgegenüber 
meint Gallus: «In der Deutung des Protoevangeliums in übertrage-
ner Redeweise steht dem gar nichts im Wege, daß der „Weibes-
same" nur ein Individuum, Christus ist, der „Same" der Schlange 
aber ein Kollektivum, die gefallenen Engel.»21  

• Doch ein wirkliches Gleichgewicht ist damit nicht hergestellt. 
Deshalb müßte gefragt werden, ob es nicht in einem deutlichen 
übertragenen Sinn auch einen Samen Satans als Individuum gibt. 
Die Antwort liefert die Apokalypse: Der Same Satans ist der Anti-
christ. «Ihm gab der Drache seine Macht, seinen Thron und große 
Gewalt» (Offb 13,2). In der Geschichte hat er schon mehrere Vor-
läufer gehabt (1 Jo 2,18). Erst in der «letzten Stunde», am Ende der 
Zeiten, wird er seine Schreckensherrschaft aufrichten. Er ist, wie 
sein Name sagt, der Gegenspieler Christi in der Welt. Alle Erdenbe-
wohner sollen ihn anbeten. Diejenigen, die das nicht tun, werden 
von ihm verfolgt und getötet werden. So ist mit Gen 3,15 «Feind-
schaft will ich setzen.., zwischen deinem Nachkommen (Samen) 
und ihrem Nachkommen (Samen)» auch darauf hingewiesen, daß 
sich Antichrist und Christus in Feindschaft gegenüberstehen. 

• Was «die Frau» betrifft, so ist diese nach der Schau des Sehers 
Johannes den Angriffen des Satans entflohen. Darüber ist dieser in 
Zorn geraten und führt nun Krieg gegen ihre übrigen Kinder (Offb 
12,17). Diesen Krieg läßt er durch den Antichrist führen (Offb 
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13,1ff.). Die Entfernung der Frau von der Schlange, ihr Verbleiben 
in der Wüste, wo sie vor den Verfolgungen sicher ist, bezieht sich 
auf die Endzeit, genauer: auf die Zeit des Antichrist. Denn die ange-
gebene Dauer von zwölfhundertundsechzig Tagen (Offb 12,5) 
bzw. einer Zeit, zweier Zeiten und einer halben Zeit (Offb 12,14), 
was den gleichen Zeitraum bedeutet, bezieht sich auf die Zeit der 
Herrschaft des Antichrists. Diesem ist es erlaubt, «zweiundvierzig 
Monate lang so zu schalten» (Offb 13,5). 

• Daher bleibt «die Frau» so lange in der Wüste wie der Anti-
christ seine Herrschaft ausübt. Was kann das bedeuten? Eine Klä-
rung läßt sich aus Offb 11,1-3 gewinnen. Hier wird der Seher aufge-
fordert: «Miß den Tempel Gottes, den Altar und die dort anbeten. 
Doch vom äußeren Vorhof des Tempels sieh ab und miß ihn nicht. 
Er ist den Heiden preisgegeben. Die werden die Heilige Stadt zwei-
undvierzig Monate lang niedertreten.» Damit ist die große Chri-
stenverfolgung während der Herrschaft des Antichrists bezeichnet. 
In einem Kampf werden die Christen vom Antichrist eine Nieder-
lage erleiden (Offb 13,7). Die Lage wird so ernst werden, daß man 
die Kirche nicht mehr als die Stadt auf dem Berge (Mt 5,14) erken-
nen kann. Das ist mit der Flucht in die Wüste gemeint. Daraus, daß 
der Seher den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten, 
messen soll, ergibt sich aber, daß das Christentum nicht ausge-
löscht werden wird, sondern ein Rest verbleibt. 

• Die Gläubigen sind genug vor dem Kommenden gewarnt 
worden. Nicht zuletzt ist hier an die Folge der von der Kirche seit 
dem vorigen Jahrhundert anerkannten Marienerscheinungen zu 
denken: Paris 1830, La Salette 1846, Lourdes 1858, Pontmain 
1871, Fatima 1917, Beauraing 1932, Banneux 1933, Tre Fontane 
1947 und Syracus 1953. Aber am Ende wird mit dem endgültigen 
Sieg Christi bei seiner Wiederkunft auch der Triumph Marias 
stehen. 

In der Botschaft von Fatima heißt es. «Am Ende wird mein 
unbeflecktes Herz triumphieren.» Und der heilige Apostel und 
Evangelist Johannes hat geschaut, wie die Kirche, die heilige 
Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott hernieder-
stieg. «Sie war ausgestattet wie eine Braut, die sich für ihren Bräu-
tigam geschmückt hat» (Offb 21,2). 
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18  Josef Gewieß: Die Marienfrage Lk 1,34, in: Rene Laurentin: Struktur und Theolo-
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CHRISTA MEVES 
Seelische Gesundheit und biblisches Heil 

Daß „religio", das heißt Rückbindung an Gott, eine Vorausset-
zung zu stabiler seelischer Gesundheit sei — diese These, die ich in 
diesem Aufsatz vermitteln möchte, ist so etwas wie ein tiefenpsy-
chologischer Affront; denn schließlich waren es Tiefenpsycholo-
gen, Psychoanalytiker die den Begriff der sogenannten „ekklesio-
genen Neurose" geprägt haben; es waren Angehörige meines 
Fachbereiches, die, sehr realitätsgerecht, beschrieben, daß unter 
Ihren Patienten eine Reihe von Menschen zu finden sind, die offen-
bar durch ihre Kirche und deren Lehren seelisch krank gemacht 
worden waren. 

• Diese ekklesiogene Neurose ist eine Form seelischer Erkran-
kung, die wir unter die Zwangsneurosen einordnen. Menschen, die 
von ihr geplagt werden, sind durch eine skrupelhafte übersteigerte 
Gewissenhaftigkeit gekennzeichnet. Sie haben große Angst, etwas 
falsch zu machen, und büßen darüber häufig alle spontane Hand-
lungsfähigkeit ein; sie sind darüber hinaus in einer bitteren, das 
Leben vergiftenden Weise Gefangene ihrer Sucht, sich permanent 
selbst zu verurteilen, zu kasteien, zu mißachten und zu zerquälen. 
Sie können sich nichts gönnen und nicht beschenken lassen, sie ver-
ordnen sich grundsätzlich nur das, was ihnen Unlust und Mühsal 
bedeutet, sie stehen unter der Knute einer inneren Polizeimacht, 
die ihre Lebenskraft immer mehr dezimiert und sie in einem freud-
losen überpflichteten Alltag dahinsiechen läßt. 

Diese Menschen haben auch viele psychosomatische Leiden; 
denn ihr Körper meutert gegen die oktroyierte Verkrampfung, er 
reagiert mit Verspannung oder Schlimmerem. Und es gibt und gab 
dies gelegentlich: daß in der Behandlung solcher gepeinigter Men-
schen herauskam: Sie wurden schon als kleine Kinder in ein Kor-
sett der Überpflichtungen gepreßt: gut ist Geben, böse ist Haben 
und Behalten; gut ist, sich allein in den Dienst anderer zu stellen; 
böse ist es, zu genießen oder etwas für sich selbst zu wollen. Es ist 
nicht nur böse — die Strafe folgt auf dem Fuß: Man wird nicht mehr 
anerkannt, man bekommt Schelte oder gar Schläge. 

• Es waren Sigmund Freud und seine Schüler, die sehr zu Recht 
herausfanden: Wenn sich im Erwachsenenalter eine seelische 
Erkrankung dieser Art einstellt, dann war diese „Dressur" bereits 
an dem noch sehr kleinen Kind geschehen, dann hatten sich die in 
dieser Weise rigoros Erzogenen die Vorstellungen ihrer Erzieher 
längst unkritisch zu eigen gemacht, d.h. die einstige rigide Fremd-
bestimmung war in eine noch viel mehr diktatorische Selbstüber-
steuerung übergegangen; ein noch zu schwaches Ich wurde von 
jenem polizistenhaften Zensor, dem Über-Ich, integriert und 
bewirkte in Zukunft jene gefährliche seelische Krankheit, bewirkte 
Unausgeglichenheit des so traktierten Menschen. 

Diese Erfahrung  von Psychoanalytikern hatte eine verhängnis-
volle Folge: Sie Ahne zu der Fehlvorstellung, daß religiöse Er-
ziehung grundsätzlich eine Gefahr Ar die seelisch gesunde Ent-
wicklung eines Menschen sei. Deshalb ist es m.E. dringend an der 
Zeit, diesen Block zu beseitigen und auf die berechtigte Teil-
wahrheit zu reduzieren. Diese Erkenntnis heißt: Nicht eine pflegli-
che religiöse Vorbereitung des Kindes macht seelisch krank, wohl 
aber der Mißbrauch von christlichen Wahrheiten, die nicht dem 
Kind, sondern dem voll ausgereiften Erwachsenen gelten. 

• Krank im Sinne einer ekklesiogenen Neurosen macht eine 
starre Prinzipienreiterei, die das Kind zur Unzeit mit Forderungen 
konfrontiert, die seinem unfertigen Reifezustand nicht entsprechen 
und seinen Bedürfnissen nicht gerecht werden. Eine solche Altruis-
mus fordernde Erziehung zur Unzeit hat nichts mit der Erfüllung 
und Konkretion von Christentum zu tun, sondern bedeutet — oft 
gewiß unbewußt — Machtanmaßung der Erzieher, bedeutet man-
gelnde Ehrfurcht vor dem noch unfertigen und schutzlosen Kind 
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und hat mit dem echten Wesen von Religion, eben dem Rückbin-
den und Hinauffragen zu Gott, um nach seinem Willen handeln zu 
können, gerade nichts zu tun. 

— Wir müssen heute dringend unterscheiden, um gesünder wer-
den zu können: Es ist Mißbrauch des Namens des Herrn im Sinne 
des zweiten Gebotes (das gewiß nicht umsonst an so exponierter 
Stelle steht!), wenn kleine Kinder im Namen Christi in ein Korsett 
zur Unterdrückung aller Gefühle und Impulse zugunsten einer 
unfröhlichen Überpflichtung hineingenötigt werden. Erfahrungen 
dieser Art haben gerade nichts zu tun mit der heute so notwendig 
werdenden Einsicht, daß seelisch gesunde Entwicklung von Kin-
dern etwas mit einer pfleglichen religiösen Haltung der Erziehen-
den zu tun hat, die keineswegs immer im Bewußtsein zu sein 
braucht, wohl aber, daß bewußte Erkenntnis dazu verhelfen kann, 
sorgfältigere Orientierung zu gewinnen. 

Der entscheidende Unterschied zwischen einer religiösen und 
einer atheistischen Haltung besteht darin, entweder Gott oder den 
Menschen (und damit sich selbst) zum Maßstab seines Lebens zu 
machen. Religiöse Haltung versteht das eigene Leben als Gärtner-
auftrag an der Schöpfung, wie es in Genesis 2,15 programmiert ist: 
„Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Gar-
ten Eden, daß er ihn baue und bewahre." 

• Im Gegensatz zur selbstischen Einstellung, die den Menschen 
veranlaßt, seine Umwelt nach eigener Maßgabe zu gestalten, zu 
verändern und neu zu machen, ist die Grundeinstellung des Homo 
Religiosus gekennzeichnet durch Achtung und Ehrfurcht vor 
einem Schöpfungswerk, das er vorfindet und in das er als freiwilli-
ger Mitarbeiter eingesetzt ist. Im Gegensatz zum Atheisten, der das 
Recht für sich in Anspruch nimmt, sich selbst als den eigenen 
Schmied seines Glücks zu verstehen, ist der religiöse Mensch 
durch eine Haltung des liebenden Hinaufhorchens zu Gott gekenn-
zeichnet, um seinen Willen zu ertasten und ihm zu gehorchen. Der 
Christ bezieht überdies aus der Lebensgestaltung des Jesus, die 
durch den freiwilligen Gehorsam für Gott, durch Liebe und Opfer-
bereitschaft geprägt war, ein Vorbild, das es ihm prinzipiell mög-
lich macht, der permanenten Versuchung zu Machtanmaßung und 
Triebmißbrauch bewußt zu begegnen. 

Eine solche Einstellung gibt dem Menschen die Möglichkeit, 
hinter sich selbst zurückzutreten und die ihm anvertraute Umwelt 
in eine Verantwortung zu stellen, die etwa der Rolle eines sachge-
rechten Hausverwalters zukommt. Eine Haltung dieser Art bewirkt 
Achtung — auch z.B. vor den zur Erziehung anvertrauten Kindern, 
eine Haltung, die durch das Fehlen von Willkür gekennzeichnet ist 
und dadurch mehr Gesundheit entstehen lassen kann. 

Nur abrißhaft — ich habe häufig schon darüber geschrieben — 
möchte ich das darstellen, indem ich an den Enaltungsphasen 
der seelischen Entwicklung im Kindesalter entlanggehe, um 
schließlich auch für das Erwachsenenleben deutlich zu machen, 
daß seelische Gesundheit in einer entscheidenden und zentralen 
Weise durch die Lebenshilfe biblischer Aussagen stabilisiert wer-
den kann. 

• Es bedeutet mehr oder weniger bewußte religiöse Haltung, 
wenn ein Elternpaar, besonders aber die Mutter, die das Kind trägt, 
diese ihre Lebensveränderung bejaht. „Fiat, es geschehe, wie Du 
gesagt hast", antwortete Maria dem Boten Gottes, der ihr mitteilt, 
daß sie — übrigens in einer höchst mißlichen Situation — ein Kind 
haben werde. Das Austragen, Gebären und Aufziehen eines Kin-
des zu akzeptieren bedeutet Ja-Sagen zu dem Willen Gottes, der 
sich darin bekundet, daß ein Kind im Leib einer Frau zu wachsen 
begonnen hat. Wir wissen aus den Krankengeschichten unserer 
Patienten: Es bekommt einem Kind nicht, wenn seine Eltern dieses 
Ja verweigern. Nicht bejahte Kinder haben häufig dort, wo andere 
fröhlichen Lebensmut in ihrer Seele verspüren, eine gähnende 
Leere des Sich-Verlassen-Fühlens, was ihnen ihr Leben oft bitter 
lebenslänglich erschwert und bewirkt, daß sie schwerer Kontakt zu 
Menschen finden. 
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— Es bedeutet religiöse Haltung, wenn eine Mutter bei ihrem 
kleinen Kind bleibt, weil es so unendlich hilflos ist, weil, wenn es 
zur Welt gekommen ist, jeder Nichtideologe erkennen kann, daß 
dieses Kind drängend, schreiend, suchend nach der Quelle ver-
langt, die für es bereitgestellt wird in Gestalt der Mutter und ihrer 
Brust. Wir wissen heute — können es durch viele einzelne mes-
sende Untersuchungen an Säuglingen und ihren Müttern beweisen, 
daß die beiden einander dringend benötigen, daß die Neugebore-
nen bereits den Herzschlag ihrer Mütter kennen und daß die gelas-
sene Bereitschaft der Mütter für ihre Kinder eine gesündere und 
seelisch-geistig bessere Entfaltung garantiert. 

• Das Wesen religiöser Haltung von Müttern besteht darin, 
diese unabdingbare Bedürftigkeit ihrer kleinen Kinder zu ertasten 
und daraus ein Sein-Sollendes zu erhorchen, dem sie sich, freilich 
in schwerer Mühe gegen alle Einflüsterungen scheinwissenschaftli-
cher Berater, opferbereit unterstellen. Religiöser Geist in dieser 
Situation heißt, sich im Dienst zu fühlen oder zu wissen für eine 
nicht von Menschen und Ehemännern, sondern den Frauen von 
Gott überstellte Lebensaufgabe. 

Wir wissen heute: Eine solche — unbewußte oder bewußte — 
Lebenseinstellung von jungen Müttern und jungen Ehepaaren hat 
unermeßliche Vorteile für die seelische Gesundheit dieser Kinder 
im Erwachsenenalter. Denn die opferwillige, konstante, in der 
ersten Zeit oft mühselige Verläßlichkeit der Eltern prägt eine 
unschätzbare Charakterstabilität vor: nämlich die Möglichkeit, 
Nöte aushalten zu können, die Fähigkeit, sich zu binden, d.h. Liebe 
und Gemeinschaft, Lebensfreude, Optimismus und die Lust am 
Zupacken und Durchhalten ausbilden zu können. 

— Es liegen statistische Untersuchungen vor, die beweisen, daß 
Mutterferne, Vernachlässigung der Kleinkinder, Inkonstanz durch 
viele abwechselnde Bezugspersonen eine gefährliche seelische 
Schwächung bedeuten, die sich im Erwachsenenalter als Sucht-
neigung und Selbstmordgefährdung, als neurotische Depression, 
als psychosomatische Leiden, als neurotische Verwahrlosung, als 
Neigung zu Raubkriminalität und Arbeitsunfähigkeit manifestiert. 

• Eine solche Lebensform mit kleinen Kindern, in der die Mut-
ter durchgängig präsent ist, ist allerdings unbequem; dieser Weg ist 
heute deshalb doppelt schwer, weil die Mehrheit den bequemen 
Weg geht und ihn als den richtigen demonstriert und fordert. 

Es ist bequemer, ein Kind mit der Flasche zu füttern; denn dann 
wird die Mutter vom Kind unabhängig und kann die Mühewaltung 
an Ersatzpersonen delegieren; es ist bequemer, ein Kind in der Kin-
derkrippe, Kindertagesstätte, in der Ganztagsschule und im Inter-
nat abzugeben, als sich selbst um es zu kümmern. 

Und es bedeutet, langfristig zu denken, um klar zu sehen, daß es 
sich lohnt, den unbequemen Weg zu gehen, weil nämlich die Kin-
der fröhlich, unkompliziert und leicht erziehbar werden und ihre 
Eltern erfreuen, wenn sie als seelisch gesunde Erwachsene das 
Leben zu packen beginnen. 

— Diese unsere erzieherische Situation ist eine Konkretion des 
Christuswortes: „Gehet hin durch die enge Pforte! Denn weit ist 
die Pforte und breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele 
gehen diesen Weg. Eng aber ist die Pforte und eingeengt der Weg, 
der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. — Nehmt 
Euch in acht vor den falschen Propheten! Sie kommen in Schafs-
kleidern zu Euch, sind aber inwendig wie reißende Wölfe. An 
ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen!" 

• Es ist deshalb auch — unbewußt oder bewußt — religiöse Hal-
tung, wenn ein Vater sich für die Abhängigkeit von Mutter und 
Kind, für diese die Beweglichkeit und Verfügbarkeit der Frau so 
behindernde Aufgaben verantwortlich fühlt und ihren Schutz über-
nimmt. Es ist ein Ja-Sagen zu einem anvertrauten hilflosen Wesen, 
auf das er keinerlei Besitzrechte hat, wenn er diesen Schutz für sein 
Kind in den weiteren Jahren vollzieht und ihm innerhalb dieses 
Schutzzaunes Spielraum und Grenze erfahrbar macht. Eine so 
gelebte Elternschaft vollzieht eine orientierende Steuerung — aber 

— 193 — 

nur so weit, wie es dem Wohl und dem Gedeihen des Kindes dien-
lich ist, so weit, wie das Kind, weil es noch unmündig ist, Fremdbe-
stimmung braucht. 

Auch dies läßt sich vielleicht gerade noch mit einem religiösen 
Instinkt unbewußt richtig machen — aber unter den heutigen Eltern 
und vor allem Vätern gibt es sicher nur relativ wenige, die das kön-
nen. Die Gefahr der Versuchung zur Machtanmaßung ist für Väter 
generell nicht unerheblich. Es ist besser, wenn Eltern bei der Erzie-
hung ihrer Kinder eine bewußt religiöse Haltung einnehmen, 
indem sie Elternschaft als Dienst für Gott verstehen und das Kind, 
in der Beachtung spezieller Begabungen und Eigenheiten, behut-
sam zu führen trachten. 

• Gerade das letzte Jahrhundert, das uns zunächst mit dem Patri-
archat preußischer Dressur und danach mit deren Reaktion, einer 
exzessiv laufenlassenden Erziehung, deutlich gemacht hat, wie 
schwer es ist, Kinder maßvoll zu erziehen, wenn man sich selbstge-
strickte Erziehungsmodelle ausdenkt, und wie leicht solche erzie-
herische Machtanmaßung seelische Unausgeglichenheit, Aggressi-
vität, Jähzorn, Anarchismus oder unselbständiges Duckmäusertum 
bei den so Erzogenen zur Folge hat, belehrt uns, wie nötig wir es 
haben, uns unser Maß nicht selbst setzen zu wollen, sondern es aus 
der Situation und einer ehrfürchtigen Einstellung der Schöpfung 
gegenüber zu erhorchen. Kein Prinzip ist hier entscheidend, son-
dern eine innere Wachheit, die sich zu dem heranwachsenden Kind 
in Beziehung setzt und situationsgerecht reagiert. 

Es ist deshalb auch dringlich, Kindern ihren eigenen Werde-
Rhytmus nicht zu nehmen, sie die einzelnen Phasen ihrer Entfal-
tung naturgerecht absolvieren zu lassen, statt sie mit willkürlichen, 
einem Eigendenkmodell entspringenden Verfrühungen zu plagen. 
Kleinkinder haben von Natur aus eine unvoreingenommene Offen-
heit, von der Christus sprach, als er sagte, daß es nötig sei, „so zu 
werden wie die Kinder". Sie brauchen Jahre der nesthaften Schutz-
hülle, unter der sie in einer Doppelwelt zwischen Traum und 
Wirklichkeit leben dürfen; denn nur in diesem Halblicht jener gehü-
teten Unbewußtheit kann intuitiv schöpferischer Geist einfließen 
und können so spätere schöpferische Möglichkeiten vorbereitet 
werden. 

• Dafür braucht das Kind Freiraum, Leerraum, und alles zu 
frühe Kollektivieren, alles zu frühe Zuschütten mit Materialien, 
alles zu frühe Dressieren, Intellektualisieren und Verplanen bedeu-
teten bittere Verstümmelung oft gerade der genialsten Begabun-
gen. Mit Recht hält es der ehemalige Kultusminister Maier für 
wenig wahrscheinlich, daß Wolfgang Amadeus bei unserer Form 
der Schulerziehung der Mozart geworden wäre, der uns mit seinen 
Werken so sehr beschenkt hat. Wir müssen klar unterscheidend 
sehen: Es ist überheblicher Geist des Selbstmachenwollens, 
der unsere Kinder in die Frühkollektivierung und Frühintellektua-
lisierung treibt und sie auf diese Weise seelisch krank werden 
läßt. 

— Behutsamer Gärtnergeist hingegen schenkt den Kindern auch 
die Möglichkeit, im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren in 
die Realität einzusteigen. Das Wort will Fleisch werden, Gott will 
in der Realität, in der materiellen Wirklichkeit seine Schöpfung 
gestalten. Es ist auch religiöser Geist, der den inneren und äußeren 
Auszug der jugendlichen Kinder vorwegnehmend bejaht, weil, 
wie der so zahlreich wiederholte Exodus in der Bibel exemplarisch 
deutlich macht, nur der Mut zur Veränderung, zum Erobern des 
unbekannten Neulandes Erwachsenheit und Reife vorbereitet, weil 
nur Eltern, die die Leiden des Verlierers auf sich nehmen, die 
Freude von Heimkehr erleben können, wie es das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn wunderbar zur Darstellung bringt. Daheimblei-
ben läßt unselbständig, kümmerlich, ja, starr werden, einseitiger 
Konservatismus schreibt die Gehemmtheit und Lebensangst fest, 
hat oft nicht seelische Gesundheit, sondern zwanghafte oder chro-
nisch psychosomatische Leiden zur Folge. 

Fortsetzung und Schluß im nächsten Heft 
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ZEIT-  ZEICHEN 

Die Verschweinung des Westens 

Als ich über dieses Thema in Amerika schrieb, benützte ich den 
Ausdruck porcification und wurde von Lesern aufmerksam 
gemacht, daß es diesen Ausdruck im Englischen nicht gibt; tat-
sächlich habe ich ihn erfunden, man findet ihn — noch — nicht in 
einem Wörterbuch. Nun hat der emeritierte Professor der Rechts-
wissenschaften (Universität Yale) und frühere Richter am Kassa-
tionsgerichtshof Robert H. Bork ein Buch geschrieben, das in 
den Vereinigten Staaten größtes Aufsehen erregte. Es erschien 
unter dem Titel: „Slouching towards Gomorrha" und dem 
Untertitel „Modern Liberalism and American Decline. " (Har-
per-Collins, New York 1996). Das müßte ins Deutsche mit 
„Haschend nach Gomorrha" und „Der moderne Liberalismus 
und Amerikas Abstieg" übersetzt werden. 

• Aufsehen erregten aber schon früher die Hearings („Prüfende 
Anhörung"), die von einem eigenen Kongreßausschuß vor weni-
gen Jahren gelegentlich Borks Kandidatur für den Obersten 
Gerichtshof abgehalten wurden. Diese „Anhörungen", vom gan-
zen Land mit Spannung verfolgt, endeten mit der Ablehnung eines 
Kandidaten, der ganz zweifellos die beste Eignung für dieses in 
Amerika so wichtige Amt besitzt, in einem Land, das bewußt vom 
Geist der Gesetzlichkeit, der Juristerei und der Paragraphen regiert 
wird. (Darum die fast abgöttische Verehrung der Verfassung, aber 
auch die Unmenge der Prozesse und der Advokaten, zugleich aber 
auch die Vermengung der Rechtsprechung mit der Politik, denn die 
Richter werden zu größtem Teil „parteigebunden" vom Volk 
gewählt, nicht aber die Richter des Supreme Court, die vom Präsi-
denten auf Lebenszeit ernannt werden.) 

• Um aber den „Fall Bork" richtig zu verstehen, muß man einen 
Streit erwähnen, der doch gewisse Wellen schlug. Im Vorjahr veröf-
fentlichte die Monatsschrift First Things in New York eine Reihe 
von Artikeln, in denen auf die Gefahr hingewiesen wird, daß die 
Demokratie in Amerika von einer gottlosen „Verlinksung" durch 
die Legislatur mit Umgehung des wirklichen Volkswillens zerstört 
wird. Dieser Überzeugung ist allerdings nicht nur diese Zeitschrift, 
sondern sind sehr viele Amerikaner, die der festen Meinung sind, 
daß die intellektuelle Linke, die sich so vieler politischer als auch 
kultureller Schlüsselstellungen bemächtigt hat, das Land in einen 
Abgrund führt. (Auch Bork ist davon überzeugt.) Nun muß man 
aber auch wissen, was First Things vertritt. Der Chefredakteur die-
ser gediegenen Zeitschrift wird von Father Richard Neuhaus 
geleitet, der vor seiner Konversion ein evangelischer Pastor war 
und den ich noch in dieser Eigenschaft kannte. 

• Die Schlagzeile der aufregenden Nummer im Herbst lautete 
„The End of Democracy?" Der Teufel, der darin an die Wand 
gemalt wurde, war das Ende der amerikanischen Demokratie 
durch linke Intellektuelle. Niemand aber warf zwei ganz wichtige 
Fragen auf: 

1) Sind die Bösewichte Geister von hoher Qualität oder nur 
Halb- vielleicht sogar Zweidrittelgebildete, die sich ein Dominium 
über die hilflos ungebildeten Vielen anmaßen, und 

2) wird die zahlenmäßige Mehrheit der Amerikaner von dieser 
Mafia geistig „vergewaltigt" oder sind die Massen von der 
Moderne doch schon so weit vergiftet, daß die relativistischen 
Agnostiker in den Führungspositionen heute bereits die Vox 
Populi widerspiegeln, und die Demokratie somit gar nicht mehr in 
Frage gestellt wird? Die verschiedenen hohen Gerichte widerspre-
chen vielleicht keineswegs den Überzeugungen der Mehrheit. 
(Analoges geschah und geschieht in Europa.) 

• In Beantwortung der ersten Frage muß man gleich sagen, daß 
Denker der höchsten Kategorie überall nur eine mikroskopische 
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Minderheit bilden und außerdem in Massenmedien, die sich ja an 
die Massen wenden, schon rein systembedingt keine Gelegenheit 
hätten, ihr Wissen und ihre Überzeugungen den Vielen mitzutei-
len. Und in den Colleges und Universitäten haben sie auch wenig 
Chance gegen die herrschenden „majoritären Mediokritäten" in 
deren Führung aufzukommen. Um in Hochschulen eine Professur 
zu bekommen, muß man in den meisten Fällen links stehen. Es gibt 
sogar einen Graduiertenteil einer Universität, die programma-
tisch keine überzeugten Christen zum Studium zuläßt. 

— Doch die zweite Frage ist viel schwerer zu beantworten. Wir 
haben hier keine statistischen Unterlagen, doch muß man den 
begründeten Verdacht hegen, daß bei einer „Volksbefragung" in 
den USA die Mehrheit sich — um nur ein Beispiel zu nennen — für 
den Mord an den Ungeborenen aussprechen würde. (Und bei uns 
wäre es auch nicht viel anders.) Es ist eben schon später, wahr-
scheinlich sogar viel später als es sich unsere Optimisten vorstel-
len. Die Vergiftung ist schon bedeutend weiter fortgeschritten. 

Darum auch die kritischen Bemerkungen des Papstes über die 
moralische Gültigkeit des demokratischen Mehrheitsprinzips, was 
zu heftigen Protesten in Kreisen unserer aufgeklärten, fortschrittli-
chen und modernen Nullitäten führt. (Gegenfrage: „Aber wie beur-
teilen Sie, meine Damen und Herren, autoritäre Eingriffe des Mili-
tärs gegen die islamischen, fundamentalistischen Mehrheiten, die 
im Durchschneiden von Kehlen eine wahre Virtuosität entwickelt 
haben? Sind diese guten Militärs nicht sehr ‚undemokratisch'?" 
Sollten sie nicht die fundamentalistische Mehrheit im Geiste libe-
raldemolcratischer Toleranz gewähren lassen?) 

• Doch kehren wir zum Buch des enttäuschten Obersten 
Gerichtshof-Kandidaten Robert H. Bork zurück. Vergessen wir 
nicht, daß der Supreme Court in den Vereinigten Staaten ein nach 
unseren Begriffen ganz enormes Ansehen besitzt, aber dennoch 
hat der ganze „Fall Bork" viel mehr als lokale Bedeutung — und so 
auch sein Buch. Tua res agitur muß man unseren Lesern zurufen. 

Hier stehen wir nicht nur einem amerikanischen, sondern 
einem „all-westlichen" Problem gegenüber, und deswegen wol-
len wir auch über diesen Band von fast 400 Seiten sprechen. 

— Ihn ganz zu verstehen hat einige kleine Schwierigkeiten, 
denn die Sprachverwirrung ist in Amerika noch viel größer als bei 
uns. „Modern Liberalism" muß man mit „Linksdrall" übersetzen, 
denn echte amerikanische Liberale nennen sich jetzt in diesem 
Babylon Libertarians. Doch dürfen wir nicht auf die Amerikaner 
hochnäsig hinunterblicken, denn bei uns ist „Neoliberalismus" ein 
linkes Schimpfwort für die freie Marktwirtschaft geworden. Und 
auch wir plappern amerikanische sprachliche Blödsinne nach — 
wie z.B. „Holokaust" für Genozid, während Holokaust ein from-
mes Brandopfer der alten Hellenen für die Gunst der Götter war. 
(Schoah wird dafür von wirklich Gebildeten verwendet. Siehe 
auch Markus 12,33) 

• Doch was sagt uns Bork? Das erste Kapitel heißt:" Der verti-
kale Einfall der Barbaren", in dem Bork meint, daß die Protest-
welle der Universitäten, der Studenten wie auch der Professoren 
gegen den Vietnam-Krieg anno 1968 eine tief sitzende Krankheit 
lediglich zum offenen Ausbruch brachte. Die Krankheit selbst — 
Modern Liberalism — fußt auf zwei Hauptforderungen: Gleich-
heit und schrankenlose individualistisch-hedonistische Freiheit. 

Eine Organisation „Students for a Democratic Society" war der 
Bannerträger dieser Bewegung, die sich gegen die „bürgerliche 
Moral" und die „Amerikanischen Ideale" wandte, was sich auch 
nicht nur im Drogenmißbrauch, in allgemeiner Promiskuität, in der 
Emanzipation sexueller Perversitäten, der Ermordung der Ungebo-
renen, Terrorismus zeigte, sondern auch zu organisierter Verach-
tung des eigenen Volkstums und Staates wandte: linke Studenten 
trugen die Farben Amerikas als Zeichen der Verachtung der Nation 
auf ihren Hosenböden. 
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— War das auch ein Aufstand gegen ihre Eltern? Nur zum Teil, 
denn darin steckte lediglich eine Radikalisierung, eine wahre 
reductio ad absurdum der Ideologien vorhergehender Generatio-
nen, die von den Idealen der Gründerväter der Union abweichend 
die Weltanschauung der Französischen Revolution in sich seit 
1828 graduell übernommen hatten. (Weder in der Unabhängigkeits-
erklärung von 1776, noch in der Verfassung von 1787 begegnen 
wir den Worten „Demokratie" oder „Republik".) 

— Bork ist aber auch überzeugt, daß nicht nur der „Moderne 
Liberalismus", sondern der Liberalismus überhaupt „seit 200 Jah-
ren" an der Zerstörung einer gesunden Ordnung tätig war. Irving 
Kristol (ein neo-konservativer Israelit) spricht von der Synthese 
eines gesellschaftlichen und politischen Kollektivismus mit einer 
moralischen Anarchie, die das Land bedroht. Bork sagt uns, daß 
der heutige amerikanische Konservatismus der „klassische" Libe-
ralismus des 19. Jahrhunderts ist, der aber die menschliche Natur 
noch richtig eingeschätzt und die Notwendigkeit ihrer Begrenzun-
gen genau gekannt hatte. (Den Verdacht, daß der Liberalismus in 
einen anarchischen Relativismus abgleiten könnte, hegten auch die 
echten Neuliberalen, die deshalb 1961 am Ende der Konferenz der 
liberalen Mont-Pelerin Gesellschaft in Turin sich von dieser unter 
der Führung von Wilhelm Röpke trennten. Ihr Verdacht war nicht 
ganz unbegründet.) 

• Doch Bork hat Mut, denn er kritisiert auch die amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung, in der er primär einen gerechtfertigten 
Aufruf zum Widerstand gegen die britische Herrschaft des doch 
sehr linksdralligen Thomas Jefferson sieht, obwohl dieser auch die 
viehischen Septembermassaker der Französischen Revolutionäre 
begrüßte. In der Declaration of Independence hatte der Sklaven-
halter die Gleichheit aller Menschen für „evident" erklärt und the 
pursuit of happiness, die „Jagd nach dem Glück", als natürliches 
Lebensziel erwähnt. Da haben wir also das linke Zwillingspro-
gramm der Gleichheit und des Hedonismus. 

Aber unser Autor weiß auch, daß die Linke nach dem großen 
sowjetischen Bankrott den Staatskapitalismus, genannt „Sozialis-
mus", aufgegeben und nun den Krieg gegen die (christliche) Kul-
tur begonnen hat. (Ist Bork ein Christ?. Er verrät es dem Leser nie, 
verteidigt aber fortlaufend und kompromißlos die christlichen 
Werte und auch, ohne es zu nennen, das Naturgesetz.) 

— Er wird sehr hart in seiner Verteidigung der (angelsächsi-
schen) Volkskultur und Verdammung der Jazz-Unkultur, die mitge-
holfen hat, die moralischen Grundlagen der Massen zu erschüttern. 
(Man denke da auch an die zapplige Verblödung in unseren ohren-
betäubenden Diskotheken!). Ärger ist allerdings seiner Meinung 
nach die Darstellung von Gewalttaten und Sittenlosigkeit durch 
den Film und die elektronischen Medien. Wir hören hier, daß in 
den USA, Kanada und Südafrika die Mordziffern 10-15 Jahre nach 
der Einführung des Fernsehens dramatisch gestiegen sind und daß 
dieses Medium für mehr als die Hälfte der 31.000 alljährlichen 
Morde in den USA indirekt verantwortlich ist. 

• Der moralische Abstieg der Vereinigten Staaten spiegelt sich 
in allen Statistiken wider. Anno 1920 waren 3 Prozent der Gebur-
ten unehelich, im Jahre 1970 waren es 11, 1980 achtzehn und 1992 
zweiunddreißig. In der „schwarzen" Bevölkerung waren es sogar 
68 unter hundert Geburten! Die Gewaltverbrechen zählten im Jahr 
1960 für je 100.000 Einwohner 1900 Fälle, 1992 waren es 5700. 
Diese beiden Statistiken zeigen einen Gleichklang! 

Kein Wunder, denn Kinder, die vaterlos aufwachsen und 
womöglich noch halbwüchsige Mütter haben, werden keine Diszi-
plin kennenlernen. (Einen sehr üblen Einfluß auf die Kinder hat 
auch die Scheidung ihrer Eltern.) Es versagten in dieser Tragödie 
auch andere Faktoren: die Familien, die Medien, die Schulen und 
liberalisierte Religionsgemeinschaften. Zwischen 1985 und 1993, 
also innerhalb von nur 8 Jahren stieg die Anzahl der Morde, von 
den unter zwanzig Jahre alten verübt, um ganze 65 Prozent, die 
Geburten von Kindern lediger Mütter von 15 bis 19 Jahren zwi-
schen 1962 und 1992 um das dreifache! Verheerend wirkt sich 
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dabei auch die Sex Education in den Schulen aus, wobei die Kin-
der auch über perverse Geschlechtspraktiken unterrichtet werden, 
die sie dann womöglich auch gleich ausprobieren. 

• Bork verurteilt (als Jurist) den Fötalmord restlos und gibt uns 
eine besonders grausige Schilderung der partial birth abortion, 
bei der von einem Arzt ein Loch in den Schädel des Kindes gedrillt 
und das Hirn des Opfers noch im Mutterleib herausgesaugt wird. 
Die Abortusorganisationen wahrer Gemütsathleten argumentie-
ren, daß die Narkotisierung der Mutter das Kind sogleich töte und 
daß es sich hier nur mehr um die Verstümmelung einer Leiche 
handle! Der Umstand, daß die Abortusbefürworter und die Eutha-
nasiepropagandisten derselben „Schule" angehören, wird von 
Bork als selbstverständlich hingestellt. Da aber nur lebende Fötusse 
der Medizin wertvolle „Stoffe" abgeben können, werden nun 
Embryos in vitro hergestellt, um so das begehrte „Material" ohne 
Abortus zu bekommen. Dieser Mord ist schmerzloser und billiger. 

• Nicht weniger erschütternd sind Borks Schilderungen des 
besonders „giftigen" amerikanischen Feminismus, der sich natür-
lich vor allem gegen die Familie richtet... aber auch gegen das 
gesamte christliche Erbe. Dieser Feminismus, zum Teil eine Reak-
tion gegen die Misogynie der Reformation (keine Regina Coeli!), 
hat seine Wurzeln auch im Gleichheitswahn, der nichts von einer 
höchst natürlichen Rollenverteilung der Geschlechter wissen will. 

Dabei wird equality mit Identity, Gleichheit mit Einerleihheit, 
absichtlich verwechselt. Daher wurde von feministischer Seite ver-
langt, daß physische und psychische Untersuchungen über 
Geschlechtsunterschiede sogar behördlich untersagt werden soll-
ten! (Solche über Rassenunterschiede sind praktisch schon fast 
tabu!) Am radikalsten tritt da NOW (National Organization for 
Women) auf, die am Ende ihres Kurzprogramms verkündet: 
‚JETZT ist es Zeit zurückzuschlagen. Kein Gott! Kein Herr! 
Keine Gesetze!" 

— Dabei wird festgestellt, daß es fünf Geschlechter gibt: Nor-
malmänner, Normalfrauen, Homosexuelle, Lesbierinnen und 
Quasi-Frauen, die nicht für die Gleichheit der Geschlechter einste-
hen. Zugleich werden allen „Minderheitsgruppen" in den Vereinig-
ten Staaten gesetzlich Vorteile zuerkannt, um „alte Ungerechtigkei-
ten auszugleichen", was affirmative action genannt wird und den 
„Multikultis" Vorschub leistet. Ein junger Mann, der sich in der 
Universität von Texas mit ausgezeichneter Befähigung um eine 
Lehrstelle bemühte, sah sich zurückgestellt, weil eine ihm vorgezo-
gene Kandidatin — wie ihm offiziell mitgeteilt wurde — drei beson-
dere Qualifikationen hatte: sie war „weiblichen Geschlechts, Mexi-
kanerin und Lesbierin!" 

• So geht es aber nicht nur in den Hochschulen, sondern auch in 
der Armee zu. Ein höherer Offizier wurde von einer Beförderung 
ausgeschlossen, weil er gestanden hatte, daß seine religiöse Über-
zeugung es ihm verbiete, Frauen als Kombattanten zu verwenden. 
(Ich proklamierte drüben, daß diese Einrichtung den nächsten 
Krieg in eine Sado-Masochistische Sexorgie umgestalten würde.) 
In West Point, der historischen Offiziersakademie hat man aufge-
hört, Männern den Befehl zu erteilen, mit schwerer Bewaffnung zu 
laufen, denn das könne man Frauen nicht zumuten; doch Männer 
dazu zu zwingen wäre gegen das demokratische Gleichheitsprin-
zip. (Der liebe Gott als Schöpfer war eben kein Demokrat!) 

— Eine der interessantesten Aussagen zitiert aber Bork von zwei 
Damen, Daphne Patai und Noretta Koertge, die schrieben: „Unsere 
Kultur, einschließlich allem, was man uns in den Schulen und Uni-
versitäten lehrt, ist derartig mit der patriarchalen Mentalität infi-
ziert, daß sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden muß. Alles 
muß (im Bildungsprozeß) abgeschafft werden — einschließlich der 
angeblich universalen Lehrgegenstände der Logik, der Mathema-
tik und der Naturwissenschaften wie auch die intellektuellen Werte 
der Objektivität, der Klarheit und Genauigkeit, von denen diese 
abhängen." Dank dieser allmählich sich verbreitenden Denkweise 
ist es nicht überraschend, daß junge Männer sich ungern mit sol-
chen Kompatriotinnen als Partnern verbinden und eine ganze 
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Reihe von Agenturen ihnen aus Asien „picture brides", also 
„Photo-Bräute" verschaffen. 

Einen jungen Akademiker, den ich auf einer Universität drüben 
fragte, ob er verheiratet sei, gab mir zur Antwort: „Nein, noch 
nicht, aber im nächsten Jahr fahre ich nach Japan." (Die eurasichen 
Kinder sind auch meist sehr intelligent.) 

• Bork schreibt auch über den Einbruch des Feminismus in die 
christlichen Gemeinschaften, über die Forderung nicht nur nach 
weiblichen Pastoren, die ja nach reformatorischen Prinzipien 
Laien sind, sondern auch nach weiblichen Priestern. (Die Überset-
zung des Weltkatechismus ins Englische ließ auch ein ganzes Jahr 
auf sich warten, weil man „drüben" eine inclusive language ver-
langte, doch gab man glücklicherweise nicht nach. Immer wieder 
sollte das he mit einem and she ergänzt werden!) 

— Eine andere antikirchliche und traditionsfeindliche Forde-
rung ist auch das Verbot allen religiösen Brauchtums im öffentli-
chen Leben, basierend auf einer bewußt falschen Auslegung des 
First Amendmen, des „Ersten Ergänzungsgesetzes", das ledig-
lich einem „Nationalkirchentum" in den USA einen Riegel vor-
schob. Aufgrund dieses Schwindels gelang es der radikal linken 
„American Civil Liberties Union", von einem „unabhängigen" 
Gericht ein Verbot für das Singen von Christmas Carols (Weih-
nachtsliedern) in den Straßen von Vienna, Virginia, einem Vorort 
von Washington, zu erwirken. Dieses Stück anglo-amerikanischer 
Folklore ist eben christlich und daher „konfessionell". Das „stört" 
daher vielleicht einen Israeliten, Muslim oder einen frommen 
Atheisten, der inbrünstig an die Nichtexistenz Gottes glaubt. Heute 
geschieht dies in Vienna, Virginia, morgen aber vielleicht in 
Vienna, Austria... 

Viele Europäer fragen sich oft, wer denn diese angeblich 
„rechtsradikalen" Amerikaner sind, die sich bewaffnen und parami-
litärisch organisieren.. Das sind Männer, die alles Vertrauen in die 
politischen Verhältnisse ihrer kulturell so bedrohten Heimat verlo-
ren haben. Sie vertreten eine Minderheit, genauer gesagt den radi-
kalsten, sicherlich irregeleiteten Flügel einer gar nicht so geringen 
Minderheit einer echt amerikanischen Tradition „protestantischer" 
Fundamentalisten. 

• Nur am Ende seines Buches fragt Bork etwas zaghaft aber 
wörtlich, „ob es vielleicht nicht doch so ist, daß in einer Gesell- 

schaft — zumindestens im Westen, wo das Christentum einst domi-
nant war — die Tugend nicht überleben kann, wenn die Religion aus-
fällt." Die Antwort darauf kann nur eindeutig sein und die sollen 
sich auch unsere Vollidioten hinters Ohr schreiben, die glauben, 
daß unser Glaube, der als Verbum Dei das Gewissen verpflichtet, 
durch einen „Ethikunterricht" ersetzt werden kann, bei dem ledig-
lich ein Moralsystem serviert wird, das sich ein Universitätsprofes-
sor oder auch ein Oberlehrer in seinen Mußestunden in der Garten-
laube ausgedacht hat. 

— Bork warnt auch den amerikanischen Leser vor der optimisti-
schen Überzeugung, daß Wahlen, die „konservativen" Politikern 
Erfolg bringen, das Blatt wenden könnten. Die kulturelle Krise sei-
nes Landes steckt in den Schulen und in den Medien. 

Ich teile diese Ansicht unseres Autors nicht zur Gänze, denn das 
politische System ist Teil der Kultur und hilft damit auch die 
Grundmentalität der Menschen zu formen. Unsere Liberaldemo-
kratie muß immer unausweichlich einen quantitativen und nicht 
qualitativen Charakter haben und der Wahrheit gegenüber notge-
drungen indifferent sein, denn für sie ist die eine zahlenmäßig 
addierbare „Meinung" ebenso gut wie jede andere. Aber nur die 
Wahrheit wird uns frei machen (Joh. 8,32). Das sind Dinge, die 
auch in Rom vollauf realisiert werden. 

• Ich zweifle daran, daß dieser wirklich wertvolle amerikani-
sche Bestseller auch bei uns in einer deutschen Ausgabe erschei-
nen wird, denn die Problematik, die hier aufgerollt wird, ist vollauf 
auch unsere... Stück für Stück, und davor fürchtet sich das 
moderne Spießariat. Dieser Band ist pessimistisch, doch diesen 
Pessimismus dürfen wir nicht teilen, denn die Hoffnung ist eine 
der drei christlichen Haupttugenden. Alles Irdische ist sterblich, so 
auch selbstverständlich politische und kulturelle Einrichtungen 
und Überzeugungen. Geschichtliche Perioden kommen und 
gehen. Auch die unheilvolle „Neueste Zeit", die 1789 begann, 
wird ein Ende nehmen, und dann werden wir rückblickend sagen 
können: Acceperunt mercedem suam, vani vanam. 

Nur die Kirche hier auf Erden ist ewig, denn Christus hat uns 
versprochen, bis ans Ende der Tage bei uns zu bleiben. 

Erik von Kuehnelt-Leddihn 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Sieg der Maschine über den Geist? 
Garry Kasparow unterlag dem Schachcomputer Deep Blue 

Es ist erst ein paar Jahre her daß ein Informatiker in der Zeit-
schrift „Spektrum der Wissenschaft" in seinem Beitrag über 
„Künstliche Intelligenz" (KI) jene auf anfängliche Euphorie in 
diesem Forschungsbereich gefolgte Ernüchterung mit der Fest-
stellung bekräftigte: „Weder ist heute ein Computer Weltmeister 
im Schachspiel, noch gibt es funktionstüchtige Sprachüber-
setzungsprogramme noch ein Programm, dem man ernsthaft 
auch nur einen Schimmer von Intelligenz... zubilligen könnte" 
(Diener). 

• Nun aber ist genau dies doch geschehen: der Supercomputer 
Deep Blue, der zweihundert Millionen Schachpositionen pro 
Sekunde analysieren kann, schlug den amtierenden Schachwelt-
meister! Ein „Triumph der Maschine über den Menschen", den sie 
„entthront" habe, wie Tageszeitungen marktschreierisch verkünde-
ten (Saarbrücker Zeitung vom 23. Mai), mit extradicken Lettern! 
Von einer längst überfälligen und lange schon erwarteten „histori-
schen Zäsur" ist da die Rede und wahre Lobeshymnen erklingen 
über Deep Blue, der „mit seinem Triumph über Garry Kasparow 
Computergeschichte geschrieben" habe. 
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— Aber was anderes hätte man denn auch angesichts der wach-
senden Rechenleistung der modernen Computer erwarten können? 
Ist es also in der Tat so, daß sich der hoffnungsfrohe Materialismus 
sog. „Wissenschaftsjournalisten" wie seinerzeit H. v. Ditfurth 
bewahrheitete und Intelligenz, die bislang als das menschliche 
Charakteristikum schlechthin galt, doch im Grunde nichts anderes 
ist als das zwangsläufige Epiphänomen einer speziellen Materie-
Struktur, sobald diese nur einen bestimmten Kompliziertheitsgrad 
überschritten hat? Wer masochistisch den Menschen gern zum 
"Nackten Affen" (D. Morris) oder „fehlentwickelten Säugetier" 
(B. Grzimek), ja zu einer „Wegwerf-Überlebensmaschine" (R. 
Dawldns) abwerten möchte, der wird also jetzt diese vermeintliche 
Entwertung des einstigen Ebenbildes Gottes freudig begrüßen! 
Ihre Erwartung, Materie „erzeuge Geist wie die Leber Galle" (L. 
Büchner), wurde ja nun endlich scheinbar bestätigt! 

• Aber eben doch nur „scheinbar"! Begeht doch solch voreilig-
mechanistisches Wunschdenken just jenen Kardinalfehler, den der 
Baseler Physiker Max Thürkauf immer und immer wieder 
anmahnte: es setzt zu spät ein und bricht zu früh ab — nämlich 
gerade bevor die logischen Folgerungen daraus gezogen sind! Ja — 
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es beginnt zweifellos „zu spät", weil es erst garnicht nach den 
eigentlichen, den Anfangs-Ursachen, hier also der Herkunft jener 
Computer fragt, die da „maschinelle Intelligenz" hervorbringen 
sollen. 

Sie werden erstaunlicherweise einfach als gegeben vorausge-
setzt, als seien sie — um ein Beispiel des Biochemikers Wickrama-
singh etwas abzuwandeln — dadurch „von selbst" entstanden, daß 
ein Hurrikan durch einen Schrotthaufen fegte und herumfliegende 
Metallteile zufällig so zusammenfügte, daß am Ende ein fix und 
fertiger Computer nur noch an das Stromnetz angeschlossen wer-
den mußte. 

— Ortega y Gasset, der spanische Philosoph, karikierte bereits 
in den dreißiger Jahren diese absonderliche, aber für den modernen 
Massenmenschen typische Geisteshaltung: „Dieser Mensch will 
das Automobil und genießt es, aber er glaubt, es wächst von selbst 
an einem Paradiesbaum!" (Der Aufstand der Massen, Hamburg 
1956/59). Nein — er verschwendet keinen einzigen Gedanken „an 
die genialen Anstrengungen ausgezeichneter Männer, durch die sie 
(unsere technische Welt, Verf.) geschaffen wurde" (S. 41). Überra-
schenderweise nennt Ortega y Gasset gerade den heutigen Wissen-
schaftler „das Urbild des Massenmenschen", der nicht nur ein „Bar-
bar", sondern sogar ein „Primitiver" sei, und meint damit einen For-
schertyp, den Jahrzehnte später Erwin Chargaff als „geschäftigen 
Eindimensionalen" und der treffsichere Volksmund einen „Fachi-
dioten" bezeichnen sollte (Das Feuer des Heraldit. Stuttgart 1980). 

• So verwundert es nicht, wenn selbst unsere Spezialisten gar 
nicht sehen, was doch so offen „auf der Hand liegt": daß nämlich 
dieser Schachcomputer ja gerade ein Produkt jener menschlichen 
Intelligenz ist, die er vermeintlich aus eigenem Vermögen über-
trumpft! Daß dieses Vermögen ja gerade nicht sein eigenes ist, son-
dern jenes „menschliche", das man ihm einprogrammiert hat und 
das er aufgrund seiner vom Menschen geplanten und konstruierten 
„Hardware" lediglich so, wie der Mensch es beabsichtigt, nutzen 
kann. 

Auch Deep Blue ist nur ein „Instrumentum separatum" des Men-
schen, wie alle Werkzeuge, die sein schöpferischer Geist, seine 
Intelligenz erfunden hat, um bestimmte Fähigkeiten damit steigern 
zu können. Er ist, wie es der Philosoph und Erkenntnistheoretiker 
Karl Popper einmal so treffend kennzeichnete, in Wirklichkeit 
nichts anderes als „ein glorifizierter Bleistift" (Popper, K.u. 
Eccles, J.C.: Das Ich und sein Gehirn. München-Zürich 1982). Das 
bedeutet nichts anderes als: so wenig ein Bleistift selbst schreiben, 
irgendetwas Geistiges zu Papier bringen kann, so wenig „denkt" 
ein Computer. So wie der Bleistift, von den geistgelenkten Händen 
(M. Thürkauf) des Menschen geführt, lediglich als Instrument die-
ses Geistes eine Bedeutung gewinnt, stellt auch der komplizierte-
ste, vom Geist des Menschen erdachte und programmierte Compu-
ter letztlich nur dessen „Werkzeug" das. 

Er vermag sich ja nicht einmal selbst ein- oder auszuschalten, 
ohne vom Menschen entsprechend programmiert zu sein! Was 
Wunder, daß eine Maschine, die mit der Geschwindigkeit des el. 
Stromes funktioniert, absolut teilnahmslos, von keinerlei Emotio-
nen, Schlafstörungen, erhöhtem Blutdruck und anderen physi-
schen wie psychischen Faktoren beeinträchtigt, rascher rechnet als 
ein Mensch? Schließlich kann sie ja nur dies im Vergleich — zu dem 
um Dimensionen komplizierteren menschlichen Gehirn! 

• Aber haben Schachexperten nicht, wie es im Bericht heißt, 
während des Spieles bei Deep Blue „Elemente einer Spielweise 
erkannt, die man sonst nur beim Menschen sieht"? Hat er denn 
nicht in der Tat mehr gekonnt als nur schnellrechnen? Hat er sich 
nicht z.B. „erinnert" an frühere ähnliche Konstellationen und die-
ses „Wissen" entsprechend genutzt? Konnte er also nicht doch 
Situationen „beurteilen" und strategisch nutzen? Ist er wirklich 
nicht „intelligent"? 

— Genau an dieser Stelle wird ein weiterer entscheidender Feh-
ler bei der Beurteilung von Computerleistungen offenbar. Ganz all- 
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gemein gesagt: wenn es darum geht, die Wesensunterschiede zwi-
schen Mensch und Tier oder, wie hier, Mensch und Maschine zu 
verwischen, dann gelingt dies — wiederum scheinbar! — am einfach-
sten, wenn man sich zwar der altbekannten Begriffe weiter 
bedient, sie jedoch stillschweigend mit einem neuen, stark reduzier-
ten Inhalt füllt. 

Wenn man beispielsweise „Sprache" unerlaubt auf einen Teilas-
pekt dieses so vielschichtigen Begriffes reduziert, die „Kommuni-
kation", wie man das in der ethologischen Literatur stets und stän-
dig feststellen kann, dann besitzen Schmetterlinge, die über Duft-
signale kommunizieren, in der Tat eine „Sprache". Ja, genau 
genommen sogar schon niedere Pflanzen (!) wie Farne und Moose, 
deren Eizellen in den Archegonien die Samenzellen durch 
bestimmte chemische Stoffe anlocken. In all diesen Fällen sind die 
Voraussetzungen echter Kommunikation erfüllt: es gibt sowohl 
einen „Sender" als auch eine "Nachricht" (oder Information) und 
einen „Empfänger", der entsprechend reagiert. 

• Auch wenn beim Computer von „Erinnerung" die Rede ist, 
einem hochkomplexen Ereignis im menschlichen Bewußtsein, 
meint man in Wirklichkeit lediglich das „Registrieren" der Über-
einstimmung einer bestimmten Faktenkonstellation mit einem vor-
gegebenem (einprogrammierten) oder durch entsprechende Pro-
grammierung gespeicherten Muster. 

Reduziert man nun gar den Begriff „Intelligenz" entsprechend, 
dann kann man bequem die Leistung von Deep Blue als intelligent 
werten. So formuliert der Direktor des Deutschen Forschungszen-
trums für Künstliche Intelligenz diesen Begriff folgendermaßen: 
„Wir sagen schlicht, ein Computer-Programm ist intelligent, wenn 
es eine Tätigkeit beherrscht, die vom Mensch als intelligent angese-
hen wird". Allerdings gibt er gleichzeitig zu, daß bei Deep Blue 
von „allgemeiner Intelligenz" nicht gesprochen werden könne, da 
er lediglich ein „Scheuklappen-System" darstelle und nur ein 
„Fachidiot" sei. 

• Tatsächlich muß man, gebraucht man eine solche reduktioni-
stische Definition von „Intelligenz", auch einem modernen Fotoap-
parat diese „geistige" Fähigkeit zuerkennen. Beherrscht er doch 
Fertigkeiten, die man beim entsprechend bewußt (!) handelnden 
Menschen als durchaus intelligent bewerten müßte. So stellt er prä-
zise die richtige Entfernung eines Objektes fest, schaltet sein Blitz-
licht automatisch ein, wenn er die Helligkeit als nicht ausreichend 
„beurteilt" (s.o.!), stimmt die Belichtungszeit exakt darauf ab und 
liefert infolgedessen ein Bild, das erfahrungsgemäß meist weit bes-
ser ist, als wenn das gleiche Objekt mit einer nicht-automatischen 
Kamera von einem intelligenten Menschen aufgenommen wurde. 
Daß der etwas vergißt oder falsch beurteilt, ist viel wahrscheinli-
cher, als daß der vollautomatische Apparat sich „irrt". Er ist zudem 
unserem Auge, dem er nachkonstruiert ist, in vielem durchaus über-
legen, da er mit Teleobjektiv, Makro- und Mikrovorsätzen Dimen-
sionen abzubilden vermag, die unserem „unbewaffneten" Auge 
verborgen bleiben. 

— Nur eines freilich kann selbst der teuerste und raffinierteste 
Fotoapparat nicht: SEHEN! Er reagiert lediglich, liefert ein Abbild 
— das ist aber auch schon alles. Sehen als Lebensvorgang und — Lei-
stung jedoch ist unendlich viel mehr! So ist ein Mensch, dessen 
Sehzentrum im Gehirn an einer bestimmten Stelle (optisches Erin-
nerungszentrum) verletzt wurde, „seelenblind". Das bedeutet: er 
"registriert" zwar mit seinen gesunden Augen Gegenstände, ver-
mag sie jedoch nicht zu erkennen. 

• Letztlich entscheidend für eine Beurteilung der Leistung des 
Schachcomputers ist jedoch die Tatsache, daß Kasparow in Wirk-
lichkeit gegen ein „instrumentum separatum", ein „Werkzeug" 
von sechs ausgesuchten intelligenten Menschenhirnen gespielt 
hat: von fünf IBM-Wissenschaftlern und dem amerikanischen 
Schach-Großmeister (!) Joel Benjamin, die gemeinsam Deep Blue 
auf die speziellen Anforderungen des Schachspieles programmier-
ten. Genaugenommen müßte man allerdings auch noch jene 
„geballte Intelligenz" aller an der Entwicklung von Computern 
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beteiligten Mathematiker, Informatiker, Physiker und Techniker in 
diese Kalkulation mit einbeziehen. So hat also der amtierende 
Schachweltmeister keineswegs gegen die „Intelligenz" einer toten 
Maschine verloren, sondern gegen einen übermächtigen Men-
schen-Gehirntrust! 

— Was nun den Computer als „Elektronengehirn" anbetrifft, 
eine allzu optimistische Bezeichnung aus den Anfangsjahren sei-
ner Entwicklung, die man heute klugerweise nicht mehr verwen-
det, so haben meine Studenten an der Universität schon vor vielen 
Jahren einen zwar wenig ehrenvollen, aber nichtdestoweniger tref-
fenden Namen für ihn gefunden. Jene so wenig beliebte Maschine, 
die ohne jegliches Gespür für irgendwelche Qualitäten nach Ein-
gabe der verschiedenen Punktwerte für ihre Examensfächer die 
Gesamtnote bis beliebig viele Stellen hinter dem Komma ausrech-
nete, nannten sie kurz und bündig den „Blechdepp"! 

• Die Hoffnung, einmal datenverarbeitende Computer konstru-
ieren zu können, deren Komplexität — gemessen an der Zahl ihrer 
Schaltelemente und deren Verknüpfungen untereinander — einen 
Grad erreicht, bei dessen Überschreiten sie zu „denken" beginnen 
und „Geist" produzieren, weil nach evolutionistischer Vorstellung 
Geist ja nur das „Produkt" von Materie sein kann, war dem Biolo-
gen allerdings von Anfang an außerordentlich unglaubwürdig. 
Kennt er doch solche komplizierten Systeme, die bereits seit vielen 
Jahrmillionen in der lebendigen Schöpfung verwirklicht sind: die 
Gehirne der Tiere! 

— Schon das winzige, kaum stecknadelkopfgroße Gehirn einer 
gewöhnlichen Honigbiene besitzt ca. hunderttausend „Schaltele-
mente" (Neuronen), von denen jedes einzelne mit bis zu hundert  

anderen „verkabelt" ist. Vergleicht man damit etwa das Gehirn 
eines Hundes, Dephins oder Gorillas, dann wird die schier grenzen-
lose Überlegenheit dieser „natürlichen datenverarbeitenden 
Systeme" über alle unserer menschlichen Technik möglichen 
„Nachahmungen" erst deutlich. 

• Und doch hat keines dieser allen technischen Computern so 
an Komplexität weit, weit überlegenen „Systeme" bislang „Geist" 
hervorgebracht. Kein Tier hat eine echte Sprache, Kunst, Religion, 
Philosophie, nicht die geringste Vorform einer „Kultur" zustande 
gebracht! 

— Bereits in den sechziger Jahren hat der bekannte Kyberneti-
ker Karl Steinbuch errechnet, daß ein versierter Spezialist für nach-
richtentechnische Systeme für die Erstellung eines Schaltplanes 
des menschlichen Gehirns, wenn er pausenlos Tag und Nacht 
daran arbeiten könnte, sage und schreibe vierzigtausend Jahre 
benötigte. Wissen wir doch heute, daß die 15 Milliarden Schaltele-
mente dieses Menschenhirnes untereinander durch fünfhundert Bil-
lionen Synapsen, Schaltstellen vernetzt sind —jede einzelne mit bis 
zu eintausend anderen. Die „Maschen" dieses Netzes wären zusam-
men fünfhunderttausend Kilometer lang — eine Strecke, die größer 
ist, als die Entfernung Erde-Mond oder das Zehnfache des Erdum-
fanges am Äquator! 

Und doch „erzeugt" dieses „System" nicht Geist, sondern, wie 
Sir Eccles betont, stellt lediglich dessen „Instrument" dar, auf dem 
er „spielt", wie der Pianist auf seinem Klavier! 

(vergl. W. Kuhn: Zwischen Tier und Engel. Christiana-Verlag. 
ISBN: 3-71710903-0) 

Buchbesprechungen  

Lexikon des Konservatismus 
Ein bedeutsames Werk 

Lexikon des Konservatismus. Herausgegeben von Caspar von 
Schrenck-Notzing. Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart 1996, 
ISBN 3-7020-0760-1. 608 Seiten, ca. 100 SW-Abbildungen, geb. 
Mit einem Stichwortverzeichnis und einem Verzeichnis der Mitar-
beiter 84,— DM (Bestell-Nr 760). 

Dieses wichtige, wertvolle und bedeutsame Werk empfiehlt 
sich vor allem aus folgenden Gründen: 

1. Es hilft einem Defizit an Kenntnissen über den Konservatis-
mus auf. Was darüber im allgemeihen bekannt ist, beschränkt sich 
auf vage Klischees mit negativer Besetzung (rückständig, Ewig-
gestrig, starr, veränderungsunfähig u. ä.), die unerwünschten Auf-
fassungen und Personen als Etikett angeklebt werden. Das genügt 
schon, erspart den Erwerb von Wissen und umgeht Auseinanderset-
zung. Das Lexikon widerlegt diese i.Gr. ideologischen Vorurteile 
mit einer Fülle von Informationen über tiefgründende Ideen, fun-
dierte Positionen, hervorragende Personen. 

2. „Konservatismus spielt im alltäglichen Diskurs eine nennens-
werte, wenn auch wenig geklärte Rolle, stützt sich auf eine durch 
die Jahrhunderte gehende geistesgeschichtliche und politische 
Strömung, weist viele Facetten auf und berührt die existentiellen 
Fragen . . . Konservatismus gibt es in vielen, vielleicht in allen Län-
dern, ein »Lexikon des Konservatismus«, das mehr als ein Teilge-
biet behandelt, in keinem." (Vorwort) Das gewichtige Buch zu 
einem erschwinglichen Preis füllt aber nicht nur eine Lücke auf, es 
betritt in vielfacher Hinsicht Neuland, z. B. durch ein Nebeneinan-
der literarischer, biographischer, geistesgeschichtlich-theoreti-
scher, politischer und auch philosophisch-theologischer Stichwör-
ter und Artikel. 
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3. Der Katholik erlebt und erleidet seit den sechziger Jahren 
eine Öffnung der Kirche nach links, politisch, ideologisch, institu-
tionell (Installierung einer Neben-Räte-Hierarchie) und theolo-
gisch (Befreiungstheologie, Hereinnahme der 2. Aufklärung, 
Abkehr von der klassischen Metaphysik, Hinwendung zu einer 
vagen Dialogik nebst unklarem Personalismus und entspr. Histo-
risch-kritischer Exegese sowie „geschichtlichem" Relativismus 
u.a.m.), also einen ganz außerordentlichen Traditionsbruch. 

• Angesichts dieser — wie sich vor aller Augen zeigt — ruinösen, 
wenn auch manchmal schleichend und verdeckt ablaufenden Revo-
lutionierung, erinnert das Lexikon des Konservatismus an die Kir-
che als grundsätzlich „konservative" Institution schlechthin, die 
dies auch bis in neuere Zeit von sich stets gewußt, gesagt und in ver-
bindlichen Lehren verkündigt hat. 

Das Werk erweckt und präsentiert diese kirchliche Urkraft in 
Zeugnis, Erinnerung, Repräsentation (Sakramente) und bringt die 
Macht der heiligen Überlieferung angesichts einer schrecklichen, 
Identität-zerstörenden Geschichtsvergessenheit, eines substanzlo-
sen Leerlaufs immer neuer, auflösender Veränderungs- und Moder-
nitätswellen, kurz des links-liberalistischen, progressistischen Zeit-
geistes, imponierend zur Geltung. 

Aus den hier zunächst genannten Gründen ist dieses Buch daher 
zu begrüßen und das Zustandekommen in relativ kurzer Zeit, die 
Qualität der Autoren sowie die zusammenfassende Präzision und 
geistige Intensität Ihrer Artikel durchaus lobenswert. 

• Da ist etwa auf die größeren Übersichtsartikel hinzuweisen: 
Konservatismus/konservativ (319-23), Deutscher Konservatis-
mus (119-28), Amerikanischer Konservatismus (30-36), Schwei-
zer Konservatismus (496 f.), Englischer Konservatismus (155-60) 
und Französischer Konservatismus (179-85). Die Rolle von Auf-
klärung und Französischer Revolution, die tiefgehende geistige 
Auseinandersetzung mit der Gleichheitsparole, dem falschen opti-
mistischen Menschenbild und der häretischen Autonomie mensch- 
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licher Vernunft und Wissenschafts- sowie Machbarkeitsgläubig-
keit, zieht sich die 200 Jahre bis jetzt durch Geistes-, Ideologie-
Geschichte, Kultur und Politik. Diese Artikel vermitteln Durch-
blick und bieten eine Fülle von weiterwirkendem Geschichtswis-
sen. Die Geschichtsmächtigkeit konservativer Ideen, ihre dynami-
sche Kraft — auch in Widerstehen und eigentlichem Widerstand — 
treten fesselnd hervor. Neben herausragenden Personen (hier seien 
zunächst nur Edmund Burke (1729-1797); Jose Donoso Cortes, 
Franz v. Baader genannt), spielten Zeitschriften und Zeitungen 
eine besondere Rolle. Das Lexikon widmet ihnen mehrere, sehr 
interessante Beiträge. 

• Berliner politisches Wochenblatt, Berliner Revue (63), Volks-
blatt für Stadt und Land, Kreuzzeitung (334-37) u.a.m. sorgten — 
mit beachtlichen Autoren — für Verbreitung und Sammlung konser-
vativer Ideen, übten großenteils beträchtlichen Einfluß aus, kristal-
lisierten Einschätzungen und ähnlich gesinnte Persönlichkeiten zu 
Aktivitäten in Gesellschaft und Politik. Das galt auch für Protestan-
tismus und Katholizismus. Die „Historisch-politische Blätter für 
das katholische Deutschland" z. B. (249-51) wurden 1838 gegrün-
det von C. E. Jarcke unter Mitwirkung von J. Görres. Bald bildete 
sich ein weiter Kreis von bedeutenden Mitarbeitern, u. a. J. von 
Eichendorff, F. Hurter, I. Döllinger und J. A. Möhler. „Unter Rück-
griff auf das Gedankengut der französischen Traditionalisten (de 
Bonald, de Maistre) und der politischen Romantik entwickelten 
die HpB1 eine ,politische Theologie des Konservatismus' (T. Nip-
perdey)". Positionen waren u. a.: Ablehnung des omnipotenten 
Staatsabsolutimus, der sich zur alleinigen Rechtssetzungsinstanz 
erhob, die Kritik am atomistischen Liberalismus. 

Themen waren später die Stellung Bayerns im Reich, die Neuge-
staltung Mitteleuropas, die soziale Frage. J. E. Jörg (seit 1852 über 
fünf Jahrzehnte Leiter der Redaktion) leistete mit seinen einschlägi-
gen Auffassungen und Thesen einen nicht unwichtigen Beitrag zur 
Entstehung der Katholischen Soziallehre (der spätere Papst Leo 
XIII hatte von Brüssel aus die Aktivitäten im deutschen Katholizis-
mus kennengelernt). 

Auch neuere Zeitschriften werden behandelt, z. B. „Neues 
Abendland" (zwischen 1946 und 1958) mit beachtlichem Mitarbei-
terkreis. Oder die Jahresschrift „Scheidewege" (1971 begründet 
von Friedrich Georg Jünger und Max Himmelheber), die seit den 
achtziger Jahren sich besonders der wissenschaftlichen Ökologie-
und Ethikbewegung öffnet, deren Ursprung und Fundamente ja 
durchaus konservativen Ideen entspricht. 

• Das geistige Gehalte und Ideen um die rechte Ordnung, den 
Aufbau, die Natur der Gesellschaft von klarsehenden Persönlich-
keiten auch weitergegeben werden, scheint bei den zahlreichen 
Biographien auf, die das Lexikon enthält. Dankbar nimmt man 
dabei nicht nur die knappe Schilderung des jeweiligen Lebenslau-
fes an. Auch die konzentrierte Zusammenfassung der Auffassun-
gen, Positionen und Bestrebungen sind wertvoll; schließlich zu 
jeder behandelten Person eine verdienstvolle Auswahl-Bibliogra-
phie, unterteilt nach: Schriften, Editionen, ggf. Übersetzungen, 
sowie Literatur zum Stichwort, um das etwa wachgewordene Inter-
esse auf weitere Literatur zu lenken. 

Nennen wir einige Namen: Klemens Fürst Metternich (369-71), 
Ortega y Gasset, Carl Schmitt (bearbeitet von Prof. Helmuth Qua-
ritsch), 484-88, Helmut Schelsky, Helmut Schoeck, Erik v. Kueh-
nelt-Leddihn, Günter Rohrmoser (465), Gerd-Klaus Kaltenbrun-
ner (291), Walter Künneth (338), aber auch Pius X (423-25), Leo 
XIII (351 f.). Dies nur eine sehr kleine Auswahl aus der Fülle der 
Personen, über deren Schriften Ideen wirksam wurden. Ob Ade-
nauer, Bismarck, Heinrich Drimmel, oder Werner Bergengruen, 
Georges Bernanos, Gilbert Keith Chesterton, Heimito von Dode-
rer, Thomas Stearns Eliot, Hugo von Hofmannsthal, John Henry 
Newman, Novalis, Adalbert Stifter, Reinhold Schneider: die Mehr-
zahl der Personen kommt aus dem Deutschen, Österreichischen, 
Preußischen. Auch Häupter liberaler oder marktwirtschaftlicher 
Konfession werden behandelt, wie Friedrich August von Hayek, 
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Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke. Eine Lexikon-Lektüre wie 
diese, also im Aufgreifen der Verweise, durch das Erfassen von 
Zusammenhängen, Einflüssen, Fortwirken, wird zum geschichtli-
chen Such-Prozeß, zu einem geistigen Finde-Abenteuer. 

• Das gilt nun in besonderem Maße von jenen Stichworten, die 
für katholische Christen von spezifischem Interesse sind und die in 
imponierender Weise von Univ.-Doz. Dr. Friedrich Romig bearbei-
tet wurden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, anhand dieser 
Stichworte eine Gesamt-Konzeption sowie eine geistesgeschichtli-
che Fundierung katholisch-konservativen Denkens kennenzuler-
nen. Hier einige der 20, von Dr. Rotnig gezeichneten Artikel: Auto-
rität (42-45), Freiheit (186 f.). Ganzheit (192-94), Gemeinwohl 
(199 f.), Gerechtigkeit (206-208), Hierarchie (248 f.), Idealismus 
(insbes. Deutscher Idealismus), Kapitalismus (293-96), Katholi-
sche Soziallehre (301-305), Kirche (305-511), Othmar Spann 
(425-28), Subsidiarität (546 f.), Thomas von Aquin (556-59), Uni-
versalismus (569-71), Werte (592-95). Wenn man sich seinen Arti-
kel über de Bonald (1754 bis 1840) vornimmt und das Fortwirken 
von dessen politischer Theologie bei de Maistre, Chateaubriand, 
Donoso Cortes, Franz von Baader, Charles Maurras, T.S. Eliot, 
Carl Schmitt und Robert Spaemann erfährt und anhand der Ver-
weise nachlesen kann, baut sich das Gerüst einer unerhört starken 
Geistessicht im Strom erweckender und verwandter Grundlagen-
denker auf. Alleine wegen dieser Artikel lohnt sich die Vertiefung 
in das Lexikon, das eben weit mehr bietet als ein atomisiertes, 
archiviertes Stichwortwissen. Sehr interessant auch der Artikel 
Jugendbewegung z.B. (287 f.), ohne die die „Konservative Revolu-
tion" (326-330) kaum vorstellbar wäre, auch nicht ohne die Idee 
vom „Reich" (ein großer Artikel dazu 446-453). 

• Wenn man den Hinweis Leo XIII begriffen hat, wonach von 
der Religion, mit der Gott verehrt wird, das Wohl des Staates 
abhängt, dann hat man Wesentliches des Konservatismus verstan-
den und zugleich einen Maßstab, nach dem Politik ausgerichtet 
und beurteilt werden kann. Dann versteht man auch, weshalb in die-
sem Lexikon die „Kirche" als die „konservative Institution kate-
xochen" oder Platon als der geistige Urvater aller Konservativer 
bezeichnet wird und weshalb Schein- oder Halb-Konservative so 
wenig bewirken können. Je mehr das Heilige und das Profane aus-
einanderfällt, desto tiefer sind Krise und Verfall. Muß an die furcht-
bare Hinterlassenschaft des blutigen Lügen- und Angstsystems des 
Kommunismus nach seinem gigantischen Experiment und Desa-
ster erinnert werden? 

Dies gehaltvolle Lexikon vermittelt alte, immer wieder neu 
bewährte Einsichten, verhilft dazu, den Konservatismus als Epo-
chen-überdauernde, faszinierende in Theorie und Praxis wirksame 
Kraft zu verstehen, die gerade heute, da der (Un-)Geist der Fran-
zös. Revolution in ihrer Fernwirkung ausblutet, ihre heilende Wohl-
tat entfalten müßte. 

Johannes Bökmann 

Bei Herrn Anton Mourer, Schi rrbachstraße 4, 
66333 Völklingen sind folgende Tonband-Cassetten 
mit Vorträgen unseres Autors Prof. Walter Hoeres 
zu beziehen: 

Nr. 93: Der praktische Atheismus der Gegenwart 
— Herausforderung und Antworten — 

Nr. 95: Die vertane Chance 
— Krise und Zukunft des Religionsunterrichtes — 

Nr. 96: Nach der Selbstzerstörung 
— Kirche zwischen Hoffnung und Resignation — 
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Demokratie und Demokratismus 

Erik von Kuehnelt Leddihn: Demokratie — eine Analyse (edition 
Themen) Leopold Stocker- Verlag Graz 1996 119S. DM 21,80 

• „Der alte Löwe brüllt noch", schrieb die Wiener Tageszei-
tung: "Die Presse" zum 85. Geburtstag des großen konservativen 
Publizisten Erik v. Kuehnelt Leddihn, dessen so ungemein anregen-
den, tiefschürfende und unzeitgemäße Wahrheiten schonungslos 
aufdeckenden Bücher in 26 Ländern und 15 Sprachen erschienen 
sind. Für Ernst Jünger ist der Universalgelehrte und politische Phi-
losoph, der in Tirol lebt, wenn er nicht gerade auf Weltreise ist, 
„eine einsame Stechpalme, die tief im Humus des alten Österreich 
verwurzelt ist". 

— In der Tat ist auch die vorliegende Schrift einfach brilliant 
und übertrifft selbst noch Winfried Martinis vor vielen Jahrzehnten 
erschienene Demokratie-Kritik: „Das Ende aller Sicherheit" durch 
ihre glänzenden Analysen, ihre umfassende historische Perspek-
tive, aber auch durch ihre Abgewogenheit. 

• Der Verf. verkennt durchaus nicht, daß es sich in der heutigen 
liberalen Demokratie gut leben läßt. Doch im Gegensatz auch zu 
den Theologen und Kirchenmännern, die in beflissener Anpassung 
an den Zeitgeist heute aus der Demokratie eine Weltanschauung 
machen, sieht und nennt er die Zeichen an der Wand, die die Demo-
kratie in zunehmendem Maße in Gefahr bringen, diese ihre Libera-
lität zu verlieren und zum Totalitarismus auszuarten. 

Er zeigt, daß der Widerspruch zwischen Rechtsstaat und Mehr-
heitsmeinung, zwischen Freiheit und Gleichschaltung, Naturrecht 
und Abstimmung als letzter Instanz schon in ihren Ursprüngen ent-
halten ist und im Zeitalter der Massen immer manifester wird. Die-
ser Widerspruch wird von Kuehnelt Leddihn in all seinen Facetten 
auf den Punkt gebracht, wobei seine Darstellung der klassische 
Beweis dafür ist, daß es nicht nur darauf ankommt, eine Wahrheit 
auszusprechen, sondern daß diese durch die Art ihrer Formulie-
rung erst aufscheint. 

— "Zwischen Menschen", so lesen wir auf S. 12, „wertmäßig zu 
unterscheiden, wird von den Demokraten nur zu oft als Diskrimi-
nierung verworfen. Doch ziehen wir unausgesetzt einzelne Perso-
nen anderen vor: zur Ehe, als Freunde, als Arzt, als Lehrer, als 
Schneider, als Künstler... und nicht zuletzt als Volksvertreter in 
einem Parlament". 

• Und: „die Demokratie ist auch (unbewußt) antipluralistisch, 
denn sie weiß (oder ahnt zumindestens), daß sie ein Optimum an 
Erfolgserwartungen hat, wenn die Wählerschaft aus Menschen 
besteht, die zwar nicht dem Alter nach, aber durch Propaganda, 
Auslese, Gewalteingriffe, vor allem aber durch Schulen, Massen-
medien, gesellschaftlichen Druck und behördliche Maßnahmen 
gleichgestaltet und auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wer-
den können". 

— Oder auf S. 90: „Dem logisch Denkenden ist das populisti-
sche Amateurtum der Demokratie einfach unbegreiflich. Stellen 
wir uns einmal vor, daß wir in einer fremden Stadt aus irgendeinem 
Grund auf einmal einen neuen Anzug benötigen. Wer wird da 
unser Problem besser lösen: der miserabelste Schneider des gan-
zen Orts oder der genialste Chirurg, Advokat oder Philosophiepro-
fessor? Der elende Schneider würde doch zumindestens einen 
schlecht sitzenden Anzug produzieren, während die hochintellektu-
ellen Herren überhaupt keine Bekleidungsstücke liefern könnten. 
Darum verzeichnete man auch in Europa, als alle Macht den Volks-
vertretungen überlassen und die Beamtenschaft parteipolitisch 
umgestaltet wurde, einen meteorhaften Absturz in Anarchie, mora-
lische Dekadenz, gesellschaftliche Krise und Tyrannis". 

• Es bedarf jedoch kaum eines Hinweises, daß dieses Buch 
weder ein Plädoyer für die Abschaffung des Grundgesetzes noch 
einer der vergleichbaren Verfassungen der westlichen Welt ist. 
Eher sollte es als Plädoyer dafür gelesen werden, die ersten zwan-
zig Artikel des Grundgesetzes gegen einen überbordenden Demo-
kratismus und die Diktatur der Mehrheitsmeinung zu schützen. 

Denn, so der Verf., „nicht ohne Erschütterung habe ich diese 
Analyse geschrieben, denn ich mußte erleben, wie bei uns die Mas-
senermordung der Ungeborenen äußerst demokratisch durch das 
Parlament sanktioniert wurde und dazu noch in der höchst zyni-
schen Form einer Galgenfristlösung". 

In diesem Sinne kann der Grandseigneur der konservativen 
Publizistik die Angriffe gegen sein leider allzu komprimiertes 
Buch mit aller Gelassenheit parieren: „Daher wird dem Kritiker 
der Demokratie oft die wütende Frage gestellt: Ja, wollen Sie am 
Ende eine Diktatur? Die Analogie dazu wäre, einem Mann der die 
hellviolette Farbe ablehnt, empört vorzuwerfen, daß er sich leiden-
schaftlich für Dunkelorange einsetze — als ob es nicht auch zahlrei-
che anderen Farben und Farbmischungen gäbe". 

Walter Hoeres 

KIRCHENSPLITTER  

Superwunder 

Deus ille maximus potentissimusque ipse 
vehit omnia. 
Er, der große, allmächtige Gott, trägt selbst 
das All. 

Seneca ep. 31, 10 

Mit nachtwandlerischer Sicherheit verstehen es kirchliche Akade-
mien und Institute, solche Referenten einzuladen, die dafür 
bekannt sind, den überlieferten Glauben radikal in Frage zu stel-
len und umzudeuten. Offen bleiben muß, ob dies aus Gründen der 
heilsamen Erschütterung einer ansonsten noch allzu „fundamen-
talistischen" Glaubensgewißheit oder einfach deshalb geschieht, 
weil die Verkünder des neuen Glaubens interessanter sind als 
die des bisherigen und man immer noch nicht gemerkt hat, daß 
jene es sind, die mangels Masse und Glaubensfülle mit den immer 
gleichen armseligen Klischees arbeiten, die sie sich gegenseitig 
weiterreichen. 
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• Jedenfalls ist es nach allem kein Wunder, daß das Katecheti-
sehe Institut des Bistums Aachen nunmehr ausgerechnet die bei-
den systematischen Theologen Hansjürgen Verweyen (Freiburg) 
und Hans Kessler (Frankfurt) einlud, um vor Gymnasiallehrern 
das Thema: „Auferstehung Jesu — eine fragliche Metapher?" zu 
behandeln. 

Treuherzig und mit gewiß unfreiwilliger Komik bemerkt die 
Aachener Kirchenzeitung in ihrem Bericht über diese Tagung: 
„Die beiden eingeladenen Theologen gelten als die profiliertesten 
Kontrahenten der aktuellen Auferstehungsdebatte. In ihren ver-
schieden aufgebauten und mit unterschiedlichem Temperament 
gehaltenen Vorträgen überwogen die Gemeinsamkeiten". „Kon-
trahenten" sind die Herren — übrigens beide Laien, der eine Ver-
weyen ohnehin, der andere laisierter Priester — allenfalls darin, daß 
sie mit der wirklichen leiblichen Auferstehung Jesu nichts im 
Sinn haben. Der Freiburger Fundamentaltheologe Verweyen gerät 
geradezu in Rage, wenn er an den traditionellen Osterglauben 
denkt, ja er sieht sich zu der „beschämenden Feststellung" veran-
laßt, „daß auch die als progressiv beleumundeten Theologen unse-
rer Tage in der erdrückenden Mehrzahl noch weit davon entfernt 
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zu sein scheinen, das Ideologische an der traditionellen Weise, 
Ostern zu feiern, zuzugestehen" (so in dem Sammelband „Heute 
glauben", der die bei einer Tagung der Freiburger kathol. Akade-
mie gehaltenen Vorträge bringt: wir haben in „Theologisches" 
Nov. 1994 ausführlich darüber berichtet). Und was Hans Kesslers 
Umdeutung der Erlösung zur Befreiungstat Jesu betrifft, so haben 
wir darüber so oft referiert, daß wir uns einen erneuten Hinweis spa-
ren können! 

• Mit Recht weisen beide Herren in Aachen darauf hin, daß der 
Auferstehungsglaube nicht isoliert gesehen werden dürfe. Aber 
genau das tun sie doch unentwegt, da ihre Leugnung der leibli-
chen Auferstehung nur möglich ist, wenn sie sich nicht mehr am 
kirchlichen Lehramt und der Tradition orientieren. Und auch nicht 
an einer gesunden Philosophie, die uns zeigt, daß Gott als Schöpfer 
der Welt im Rahmen der creatio continua, der fortdauernden Schöp-
fung sehr wohl und ohne weiteres die Naturgesetze suspendieren 
kann, die ihre Wirksamkeit ohnehin nur entfalten können, weil und 
solange er im Innersten der Dinge mitwirkt! Deshalb ist die Leit-
these der beiden Theologen, so wie sie die Aachener Kirchenzei-
tung zusammenfaßt, abgesehen von dem schnodderigen Ausdruck 
„Superwunder" nicht nur theologisch, sondern auch philoso-
phisch schlichtweg unsinnig: „Die christliche Osterbotschaft 
heißt nicht: Jesus hat — entgegen aller Naturgesetzlichkeit — nach 
drei Tagen durch ein Superwunder seinen Leichnam wiederbelebt 
und sich anschließend seinen Jüngern gezeigt — ein Verständnis, 
das zu Recht auf Unverständnis stößt". 

Wieder wird hier so getan, als sei die Naturgesetzlichkeit eine 
heilige Kuh und letzte Instanz, an der unter keinen Umständen 
gerüttelt werden dürfe: so wie man im Deismus des 17. und 
18. Jahrhunderts an einer mechanistischen Kausalität festhielt, 
deren Lauf Gott unter keinen Umständen unterbrechen könne und 
dürfe. Gott als oberster Uhrmacher, der das komplizierte Getriebe 
der Weltenuhr nicht verändern kann! Jedenfalls sieht man, daß 
beide Referenten nicht über Bultmanns törichten Satz hinausge-
kommen sind, daß man im Zeitalter elektrischen Lichtes nicht 
mehr an Wunder glauben könne. 

• Im übrigen ist ihre Behauptung, daß die Sprache der Bibel oft-
mals als Beschreibung empirischer Ereignisse mißverstanden 
werde, gerade hier völlig fehl am Platz. Denn die Evangelien bemü-
hen sich ja offensichtlich und immer wieder, durch die Aufzählung 
solcher Ereignisse zu zeigen, daß der auferstandene mit dem 
gekreuzigten Leib des Herrn identisch ist. Daher die Aufforderung 
an Thomas, seine Hände in die Wundmale zu legen, daher die 
gemeinsamen Mahlzeiten des Auferstandenen mit den Jüngern, 
die sich diese ja schlecht eingebildet haben können! Statt hierauf 
einzugehen, werden unsere Referenten lyrisch bis kryptisch: auch 
darin typische Bekenner des neuen Glaubens, die immer dann, 
wenn's ans Festnageln geht, erbaulich bis kryptisch werden. Daß, 
so Kessler, die Karfreitagslcrise der Anhänger Jesu nur durch eine 
neue Offenbarungsinitiative überwunden werden konnte, würden 
die Ostererscheinungen mit unterschiedlichem Akzent zur Spra-
che bringen. Also doch Ostererscheinungen? Doch Korreferent 
Verweyen sorgt schon dafür, daß die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen. 

„Verweyen", so berichtet die Aachener Kirchenzeitung, „hält 
zwar die Tatsache von Erscheinungen für historisch gut belegt, 
bestreitet aber, daß sie den Osterglauben begründen. Dabei bezieht 
er sich auf die christliche Grundüberzeugung, daß Gott selbst sich 
letztgültig im Leben des Menschen Jesus von Nazareth geoffen-
bart hat (Inkarnation). Wenn es nach Karfreitag einer neuen Offen-
barung bedurft hätte, dann wäre das zentrale christliche Dogma der 
Inkarnation ausgehöhlt. Deshalb sind die Ostererscheinungen psy-
chologisch als Bekehrungserlebnisse zu verstehen. Den Jüngern 
wird schlagartig klar, was sie in ihrer Begegnung mit dem irdi-
schen Jesus noch nicht gänzlich wahrgenommen hatten". 

• Uns aber wird nicht klar — jedenfalls nicht schlagartig! — 
woher diese plötzlichen Bekehrungserlebnisse kommen sollen, 
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wenn Jesus nicht wirklich als der Gekreuzigte und Auferstandene 
erschienen ist und sich die Auferstehung vielmehr auf die banale 
Tatsache reduziert, daß Jesus wie wir alle irgendwie weiterleben 
und weiterleben werden! Inzwischen wird die neue „frohe Bot-
schaft" von der real gar nicht stattgefundenen Auferstehung land-
auf, landab zu Ostern verkündet. Sie wird ebenso verkündet wie 
zum Weißen Sonntag verkündet wird, daß wir nunmehr das heilige 
Brot essen, zu Pfingsten die Botschaft, daß der „Geist" überall 
anzutreffen ist und nicht nur in der Kirche oder zu Weihnachten die 
Botschaft, daß in „Jesus" Gott in unüberbietbarer und „letztgülti-
ger" Weise anwesend ist. 

— Kein Mensch findet mehr etwas an solchen Pfarrbriefen wie 
etwa dem Osterbrief der kathol. Kirchengemeinde St. Marien zu 
Bad Homburg, der sinnigerweise im Deckblatt mit dem „Mandala-
Symbol" geschmückt ist, das in indischen Religionen Hilfsmittel 
zur Meditation ist. Hier heißt es im Osterartikel über die Auferste-
hung: „Was verbinden wir mit dem Satz: „am dritten Tage aufer-
standen von den Toten"? Heißt das, daß ein Leichnam wieder 
lebendig wird? — Nein, das ist mit unserem Glauben an die Aufer-
stehung nicht gemeint. Wäre das gemeint, dann stünde es in der Tat 
schlecht um all die, von denen keine Reste mehr erhalten sind. Und 
das gilt immerhin für die meisten Verstorbenen". 

Man sieht, der Eifer für das Haus des Herrn kennt keine Gren-
zen und um neue Begründungen für die Nicht-Auferstehung ist 
man immer bemüht: mögen sie auch nicht alle so töricht sein wie 
diese. Und da redet man von „Mißständen" in der Kirche, die es 
schon immer gegeben habe! 

Walter Hoeres 

Krümeleien 

Hinc illae lacrumae. 
Daher die Tränen! (Terenz, Andria 126) 

Neben unzähligen anderen Machinationen sind es vor allem vier, 
heute besonders ins Auge fallende Dinge, durch die man die alte 
Kirche auflösen und an ihre Stelle eine ganz neue setzen will: 

die Leugnung der Glaubenswahrheiten, die Aufhebung des Zöli-
bates, das Frauenpriestertum und die Interkommunion bzw. Inter-
zelebration. 

Freilich ist das Wort „heute" bei dem ersten Punkt im weiteren 
Sinne zu nehmen, denn die Verfälschung der Glaubenswahrheiten 
erleben wir nun schon seit dreißig Jahren! Doch nach dem Prinzip 
vom zureichenden Grunde gehen alle anderen Aktivitäten auf sie 
zurück. Man sucht diese Dinge entweder durch lautstarke Demon-
strationen zu erzwingen oder indem man sie einfach praktiziert. 
Beide Wege haben sich als so erfolgreich erwiesen, daß es einen 
vorkonziliaren Papst, Bekenner oder Heiligen frösteln würde, 
wenn er in die heutige Kirche zurückkehrte und ihr entstelltes Ant-
litz gewahrte. 

• Zu den typischen Demonstrationsobjekten gehören der Zöli-
bat und das Frauenpriestertum. Regelmäßig werden von unseren 
Oberhirten Pastoral- oder Diözesanforen einberufen, auf denen 
ebenso regelmäßig wie erwartungsgemäß über eine „Entflech-
tung von Priesteramt und Zölibat" „gerungen" und die entsprechen-
den Voten verabschiedet werden. Sie vorauszusehen ist keine 
Kunst, weshalb der Eifer verwundert, mit dem unsere Bischöfe 
immer wieder solche Gremien zusammenrufen. Auch der von deut-
lichem kirchlichem Wohlwollen getragene „Fachkongreß" (!) für 
das Diakonat der Frauen, über den die hessischen Kirchenzeitun-
gen unter dem Titel: „Eine Überlebensfrage der Kirche" berichte-
ten, nahm einen durchaus voraussehbaren Verlauf. Natürlich 
wurde die Diakonatsweihe der Frauen gefordert und ein tumber 
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Tor, wer der Meinung ist, damit würden sich dann die „Demon-
strantinnen" begnügen! Wie immer sind die Grenzen zwischen den 
verschiedenen Pressionsmethoden fließend und die Demonstration 
geht wie von selbst in die faktische Realisierung des Demonstra-
tionsobjektes über. So soll frühestens 1998 schon die Diakonats-
Ausbildung der Frauen beginnen, wie der neugegründete Verein 
zur Vorbereitung der weiblichen Diakonatsweihe wissen ließ. 

Zu den Dingen, die man lieber durch stillschweigende Praktizie-
rung in den Bereich der Selbstverständlichkeit alles Faktischen 
überführen will, gehört die Interkommunion, die sich langsam, 
aber zügig ausbreitet. 

• Vor uns liegt ein Merkblatt, in dem den Schulkindern im idylli-
schen Grönenbach in der Diözese Augsburg vom Regionaldekan 
und Pfarrer Stefan Ried auf die Frage: „Wer darf das heilige Brot 
essen? Wer darf kommunizieren?" klar und unmißverständlich die 
Antwort gegeben wird: „Wer getauft wird und zu Christus gehört. 
Es dürfen bei uns also auch evangelische Christen kommunizie-
ren". Und da in Kirche und Theologie alles mit allem zusammen-
hängt und der katholische Geist ebenso ein einer und einziger ist 
wie der der Kontestation, darf es uns auch nicht wundern, daß im 
Begrüßungsbrief der gleichen Pfarrei ebenso lapidar bemerkt 
wird: „Bei uns sind alle zum Kommunizieren eingeladen, die sich 
danach sehnen, Christus zu begegnen. Davon dürfen sie auch von 
Kirchengesetzen nicht abgehalten werden". 

Der Satz hat eine Vorgeschichte, die auch schon typisch ist für 
die Situation, in der wir uns befinden: in diesem Falle für die Ver-
drängung des Glaubens durch an die Tränendrüsen appellierende 
Larmoyanz. In einem Pfarrbrief der gleichen Pfarrei, die sinniger-
weise die Namen der Apostel und Bekenner Philippus und Jakobus 
trägt, beschwert sich eine Dame, die mit einem geschiedenen 
Mann verheiratet ist, daß sie seit dreißig Jahren nicht zur Kommu-
nion gehen könne. Und: „nach der Kommunionausteilung sehe ich 
zu, wie bei jeder Messe die übriggebliebenen Krümel der Hostien 
zusammengewischt und mit dem Rest des Weines vermischt wer-
den, damit nichts verlorengeht. Wie viele Krümel gibt es jeden 
Tag, jeden Sonntag, in allen Kirchen. . . Könnte man nicht die Krü-
mel denjenigen geben, denen man kein Brot gibt? Auch Lazarus 
hätte gern seinen Hunger gestillt mit den Krümeln, die vom Tisch 
des Reichen fielen". 

• Immerhin gab es auf diesen die Gebote Gottes durch falsch 
verstandene humanistische Rührseligkeit ersetzenden und damit 
ungemein bezeichnenden Leserbrief eine geharnischte Leserbrief-
antwort, die die Redaktion des Pfarrbriefes erstaunlicherweise 
ebenfalls abdruckte. Das hat dem dialogbereiten Pfarrer Ried „viel 
Widerspruch" und „Vorwürfe" eingebracht, „wie ich dazu komme, 
solch menschenverachtende Ausführungen abzudrucken". Unge-
mein typisch ist nun auch die Art und Weise, in der er sich vertei-
digt. Zunächst wird natürlich der Geist des Dialogs beschworen, 
der es gebiete, niemanden auszugrenzen. Und sodann „schadet es 
nicht, einmal zu erfahren, wie Kirche auch sein könnte. Vielleicht 
schätzen wir dann wieder mehr, daß sie in unserer Gemeinde doch 
anders erlebt wird". Und: „Wenn irgend jemand vermuten sollte, 
daß ich vielleicht die Auffassung des Leserbriefschreibers teilen 
könnte, dann tut er mir leid". 

Man sieht: die neue Kirche hat in der Diözese schon begonnen! 
Doch die Vertreter der alten, die Priester und Seminaristen der 
„Servi Jesu et Mariae" von Pater Hönisch mußten sie verlassen. 

Walter Hoeres 

Die verantwortungsschwere Leichtfertigkeit, mit 
welcher Politiker und Fachleute über die Deut-
sche Mark disponieren, müßte kriminell genannt 
werden, wenn sie nicht auf politischem Unver-
stand und gutem Willen beruhte. 

Johannes Gross 

- 211 - 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Hochwürdiger, sehr geehrter Monsignore 

Ihre Zeitschrift „Theologisches" freut mich seit einiger Zeit in 
besonderem Maße, da ich darin nun auch die geistreichen Artikel, 
bzw. Buchbesprechungen von Herrn Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
vertreten finde. 

Es ist wahr, daß der kulturelle und religiöse Niedergang die ent-
schlossene Auseinandersetzung mit den Übeln herausfordert, 
wozu Ihr Blatt ein mutiges Forum bildet. Aber gerade das Depri-
mierende verlangt auch auf der anderen Seite eine aufrichtende 
Gegenkraft, die ich in Kaltenbrunners Elan, ja, mehr noch in seiner 
geistigen Welt begrüße, in der das Lichte, das Schöne, das Unge-
wöhnliche, Hochspirituelle oder Tiefreligiöse aufgespürt und her-
ausgestellt wird. Ist es nicht beglückend, wenn ein Autor in der 
Seele des Lesers Funken zu schlagen versteht, die zu einem Feuer 
anwachsen? Man findet da etwas, das den inneren geistigen Men-
schen zu ernähren vermag. 

In aufrichtiger Dankbarkeit grüßt Sie Ihre 
Mechtild Gerste, Floß 

Der folgende Brief wurde uns von seinem Velfasser überlassen. 
Der kritische Blick auf das penetrant euphorische, vom „Kreis 
katholischer Priester" (P.Otto Maier) verschickte Buch „Das 
Mysterium des Konzils" entspricht auch unserer Auffassung. 

An den Kreis katholischer Priester, Deidesheim! 

Herzlichen Dank für die Übersendung des Buches „Das Myste-
rium des Konzils"! Ich hatte gehofft, daß in diesem Buch die Ursa-
chen aller Fehlentwicklungen, durch das Konzil und nach dem 
Konzil, zur Sprache kommen würden. Sie werden auch teilweise 
aufgezeigt; aber alle Abweichungen von der Tradition werden 
gerechtfertigt und als fortschreitende Erkenntnis gefeiert. 

Die Konzil-Päpste, die maßgeblich an dieser Entwicklung betei-
ligt waren, werden geradezu enthusiastisch gefeiert. 

Sie sind alle Theologen und kennen die Entwicklung sicher 
noch besser als ich; aber auf einige Punkte möchte ich doch einge-
hen. 
Den Bruch mit der Tradition. 

— Theologen, deren Publikationen unter Pius XII. noch auf dem 
Index standen, stiegen auf der Leiter der Hierarchie höher und wur-
den zu Bischöfen und Kardinälen ernannt. 

— Der „Novus Ordo" mit seinen lutherischen Elementen, und 
seinen verkürzten Glaubensaussagen. Die Veränderung der Altäre, 
welche, oft ohne Rücksicht auf Platzverhältnisse und Baustil, 
durchgesetzt wurde. Das Allerheiligste ist, besonders in neuen Kir-
chen, nicht mehr der Mittelpunkt sondern eine Randerscheinung. 

Der ehrwürdige Tridentinische Ritus, mit seiner weltumfassen-
den liturgischen Sprache, der Heilige formte, Musiker inspirierte 
und über 400 Jahre die Gottesdienste der Kirche bestimmte, wurde 
der Vergessenheit preisgegeben. 

— Die Weitergabe des Glaubens und die Neu-Evangelisierung, 
die so oft von unseren Bischöfen beschworen wird. 

Die Alten Katechismen, mit ihren Fragen und Antworten garan-
tierten, daß die Kinder zu mindest die Grundbegriffe des Glaubens 
kannten. Heute muß ich meinen Enkeln, die bereits zur Erstkommu-
nion gegangen sind erklären, daß sie in der Hl. Kommunion kein 
„hl. Brot" empfangen, wie es ihnen, aus kirchlich abgesegneten 
Handreichungen, im Komunionunterricht beigebracht wurde. 
Die Ökumene. 
Ich begrüße es durchaus, daß die christlichen Konfessionen fried-
lich miteinander umgehen; aber eine Mischehenregelung, die den 
Partnern freistellt, ab ihre Kinder katholisch oder protestantisch 
erzogen werden, ist absolut wirklichkeitsfremd. Außerdem sind 
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die Glaubensaussagen im Protestantismus so vielfältig, wie ihre 
Landeskirchen. 

— Verheerend wirkt sich das Gebetstreffen von Assisi und der 
Konzilstext „Nostra aetate" im Verhältnis zu den Nichtchristlichen 
Religionen aus. Man veranstaltet Gebetstage der Religionen nach 
dem Muster von Assisi. Kirchliche Blätter bringen Artikel mit 
Überschriften wie: „Gott offenbart seinen Willen im Koran" und 
verfälschen damit den Sachverhalt. Allah ist ein Götze. Allah und 
der Dreieinige Gott verhalten sich wie das Licht zur Finsternis. 
Man übersieht völlig, daß der Islam eine politische Religion ist und 
seine Herrschaft überall verbreiten will. In Deutschland gab es 
1970 7 Moscheen, heute sind es 2400, die vom Verfassungsschutz 
überwacht werden. Der beiliegende „Aufruf der Muslimischen 
Jugend" dürfte alle Illusionen zerstören. 

Ich könnte meine Sorgen und Bedenken noch fortführen; aber 
für Sie ist das alles ja nichts Neues. Nur einen Punkt möchte ich 
noch erwähnen. 

— Das Ausstellen von Beratungsscheinen in kirchlichen Bera-
tungsstellen. Sind staatliche Zuschüsse wichtiger als Menschenle-
ben und die Glaubwürdigkeit der Kirche? 

Ich komme aus der kath. Jugendbewegung und habe das Konzil 
mit seinen Beschlüssen von Herzen begrüßt. Damals vertraute ich 
noch dem Hirtenamt. Heute muß ich feststellen: „Das ist nicht 
mehr die Kirche, in die ich hineingeboren wurde". Man bescherte 
uns nicht nur eine neue Liturgie, sondern auch eine andere Theolo-
gie. 
Die Erfahrung von Jahrzehnten zeigt, 
daß durch die Hierarchie, eine Änderung der Mißstände nicht zu 
erwarten ist. Man übt Nachsicht gegen Häretiker und benachteiligt 
alle Gemeinschaften, die an der Tradition der Kirche und der über-
lieferten Liturgie festhalten. 

— Das zeigt sehr deutlich das Kirchenvolksbegehren. Pfarrge-
meinderäte und Priester vertraten geschlossen die Forderungen der 
„Reformer". Man scheute sich nicht, die Einrichtungen der Pfarrge-
meinden zu mißbrauchen. Selbst in Gottesdiensten hatten die 
Kämpfer für eine „Andere Kirche" Rederecht. Man scheute sich 
nicht, einen gescheiterten Priester im Pfarrgemeindesaal zu Wort 
kommen zu lassen, und die Leiterin der hiesigen Bischöflichen Bil-
dungsstätte erklärte sich offen für das Frauenpriestertum. 

— Der Gehorsam gegenüber dem Hirtenamt ist der Wahrheit ver-
pflichtet, nicht der Zerstörung. In den Priesterseminaren und im 
Religionsunterricht ist schon unermeßlicher Schaden angerichtet. 

Wir müssen uns klar und deutlich zur Tradition unserer hl. Kir-
che bekennen, im Glauben und in der Liturgie. 

Ich fürchte: „Das Mysterium des Konzils" schreibt die Miß-
stände fest und wird eine Veränderung zum Guten nicht fördern. 

Nur das Vertrauen auf die Gottesmutter „Der Siegerin über alle 
Häresien" läßt mich nicht mutlos werden. 

Mit freundlichem Gruß 
Ernst Werner, Duderstadt 

Diese Art moralfreier Aufklärung hat zu einer Auflösung der 
sexuellen Selbstdisziplin und zu mangelnder Bereitschaft für ein 
Leben mit Kindern geführt, was zur Verschiebung der Bevölke-
rungsstruktur mit ihrer Versorgungsproblematik beitrug, begleitet 
von einer zunehmenden Akzeptanz gegenüber Abtreibung und 
Euthanasie. 

Vom heutigen Wissensstand her ist es ganz unbegreiflich und 
geradezu selbstzerstörerisch, wenn man — die Einsatzbereitschaft 
des DRK mißbrauchend — immer noch Geld im Dienst einer Ent-
hemmungspädagogik verschwendet, obwohl man weiß, 
• daß durch Enthemmung im sexuellen Bereich auch die allge-

meine Gewaltbereitschaft zunimmt, 
• daß mit der massiven Verhütungspropaganda eine frühzeitige 

Einübung in den „Partnerwechsel" einhergeht, 
• daß die Bindungsbereitschaft und die Ehefähigkeit abnimmt, 
• daß durch Scheidungen die Zahl der Alleinerziehenden und die 

Erziehungsprobleme zunehmen, 
• daß durch die mit der „Aidshilfe" verbundene Schwulenpropa-

ganda viele Jugendliche auf ein pubertäres Durchgangsstadium 
fixiert werden. 
So ist das Projekt von der pädagogischen Zielsetzung her völlig 

daneben. Ich empfehle Ihnen zum Bedenken der Grundlagen für 
die Ausarbeitung eines tugendorientierten Alternativprojektes das 
Büchlein von Christa Meves „Manipulierte Maßlosigkeit" (Chri-
stiana-Verlag 1996) sowie ihre Artikel über „Entschämung" in 
„Theologisches" 1997 (Verlag Bökmann, Frankenweg 23, 53604 
Bad Honnef) und lege Ihnen u.a. einen Artikel von Prof. Dr. Hans 
A. Schieser bei mit dem Titel: 

Die Schriften der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung" sind schädlich für Kinder und Jugendliche (aus der Zeit-
schrift „Kultur und Fernsehen", Mai 1997). 

Ich gebe auch zu bedenken, daß es dem Zusammenwachsen der 
Deutschen in Ost und West nicht dient, wenn die Wessis den Ossis 
Nachhilfeunterricht in Enthermnung und Tabuzerstörung geben 
wollen. Das negative Image des „dekadenten Westerns" kann 
kaum besser bestätigt werden als dadurch, daß sogar das DRK den 
Drahtziehern auf den Leim gegangen ist. 
Mit freundlichen Grüßen, doch in besorgtem Widerspruch 

Peter Lerch, Schramberg 

Sehr geehrter Herr Professor, 

mit Freude stelle ich fest, daß Sie für „Theologisches" den Essayis-
ten Gerd-Klaus Kaltenbrunner gewonnen haben! 

Ihn kenne ich aus seinen Buchbänden „Vom Geist Europas" 
(3 Bde.), „Johannes ist sein Name" und „Dionysius vom Areo-
pag", Bücher, zu denen ich mit Vorliebe greife. 

Auf weitere Beiträge freue ich mich. 
Mit freundlichem Gruß 

A. Voegele-Mönnighoff, Nordhofen 

Folgenden Brief hat uns sein Verfasser zur Publikation überlas-
sen: 

An 
DRK Generalsekretariat, Friedrich-Ebert-Allee 71, 53113 Bonn 

Sehr geehrte Frau Heinevetter, 

für die Zusendung der erbetenen Informationen danke ich ihnen. 
Ich muß ihnen aber sagen, daß mir die Zielsetzung des DRK-

Projektes „Love Tour" nicht gefällt und ich auch verwundert bin, 
daß Sie dabei das umstrittene Theaterstück „Was heißt hier Liebe" 
einsetzen wollen. Wir hatten damit schon 1979 und 1993 in unse-
rem Raum zu tun; die beiliegenden Leserbriefe fassen die Vor-
gänge kurz zusammen. 
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Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 23. Juni 1997, um 15.45 Uhr 
im Kolpinghaus International, St. Apernstr. 32 (Stadtzentrum, 
7 Minuten vom Hbf.), kleiner Saal. 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht: 
STD. Rudolf Willeke über: 

Bedrohung Alt-Europäischer Werte 
durch Maastricht? 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Versagen der katholischen Kirche? 
Zu einem Artikel (Bücherbesprechung) in dem (evangelischen) 
„Das Sonntagsblatt" (Hamburg) schrieb P Groppe folgenden 
Text: 

Zu „Die Archive des Vatikans", Nr. 12 (21. 3. 97) 

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen! 
Bei der Lektüre des „Sonntagsblatts" fallen immer wieder Attak-
ken gegen die katholische Kirche auf. Uwe Birnstein verlegt nicht 
nur den Tod von Pius XI. vom 10. 2. 39 auf Februar 38, sondern 
glaubt — wie es im „Sonntagsblatt" nicht selten geschieht — „das 
Versagen der katholischen Kirche angesichts von Faschismus und 
Judenverfolgung" anprangern zu sollen. 

• Ein Blick in die inzwischen schon nahezu zahllosen Veröffent-
lichungen über die Kirchen im Dritten Reich hätte ihn darüber 
informiert, daß dieses angebliche Versagen der katholischen Kir-
che leider in vollem Maß auf die evangelische Kirche zutrifft. Erin-
nert sei nur an den „Reichsbischof" Müller und die „Deutschen 
Christen". Während etwa der Wiener Kardinal Innitzer — von dem 
man mit Vorliebe das unselige "Heil Hitler!" von 1938 zitiert — am 
21. 9. 41 von allen Kanzeln verkünden ließ, „. . daß alle katho-
lisch getauften Christen, auch die nichtarischen Christen, nach wie 
vor am religiös-kirchlichen Leben teilnehmen können" und in sei-
ner Hilfsstelle bis über das Kriegsende hinaus über 4 000 Juden 
betreute, ließ die evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck in 
ihrem Amtsblatt vom 17. 12. 41 vermelden: „Rassejüdische Chri-
sten haben in ihr (der ev. Kirche) keinen Raum und kein Recht. Die 
unterzeichneten deutschen evangelischen Kirchenleiter haben des-
halb jegliche Gemeinschaft mit Judenchristen aufgehoben." (Es 
folgten die Unterschriften von 7 evangelischen Landeskirchen) 

• Im Jahr 1937 erschien die Enzyklika „Mit brennender Sorge", 
die wegen ihrer scharfen Zurückweisung der NS-Rassenideologie 
weltweites Aufsehen erregte. Ihr maßgeblicher Autor war (neben 
den Vorarbeiten von Kardinal Faulhaber) der damalige Kardinal-
staatssekretär Pacelli, der spätere Papst Pius XII. Über ihn schreibt 
der jüdische Theologe und Historiker Pinchas E. Lapide in seinem 
Buch „Rom und die Juden", das in diesem April neu erscheint: 

„Die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von 
Pius XIL die Rettung von mindestens 700 000, wahrscheinlich 
aber sogar von 860 000 Juden vor dem gewissen Tod von den 
Händen des Nationalsozialismus . . . Diese Zahlen . . . überstei-
gen bei weitem die der von allen anderen Kirchen, religiösen Ein-
richtungen und Hilfsorganisationen zusammengenommen." 
(S. 188) 

• Erst vor wenigen Monaten erschien in 3. Auflage eine biogra-
phische und statistische Erhebung „Priester unter Hitlers Ter-
ror". In diesem umfangreichen Werk wird detailliert nachgewie-
sen, daß 37 % der deutschen katholischen Geistlichen während des 
Dritten Reichs verfolgt wurden. 417 deutsche Priester wurden ins 
KZ eingeliefert, 108 von ihnen kamen dort ums Leben. 74 weitere 
wurden hingerichtet oder ermordet. Die Gesamtzahl der katholi-
schen Priester, die Opfer der Nazis wurden, liegt bei etwa 4000. Es 
dürfte keinen Berufsstand geben, der sich auch nur annähernd hier-
mit prozentual vergleichen ließ. 

Bemerkenswerterweise berichtete das „Sonntagsblatt" selber 
am 3. 12. 67, daß von den insgesamt 2 812 Geistlichen aller Natio-
nen und Konfessionen im Konzentrationslager Dachau 95,4 % 
katholisch und 3,4 % evangelisch waren. Dabei war das damalige 
Zahlenverhältnis von Protestanten zu Katholiken 2:1. 

„Versagen der katholischen Kirche"? 
P. Lothar Groppe, Bad Pyrmont 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Menschliche, allzu menschliche Betrachtungen 
— Scheingefechte heutiger Exegese — 

At ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, 
pie et sobrie quaerit, aliquam Deo dante 
mysteriorum intelligentiam eamque fructo-
sissimam assequitur tum ex eorum, quae 
naturaliter cognoscit, analogia, tum e 
mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum 
fine hominis ultimo. 
Wenn aber die vom Glauben erleuchtete Ver-
nunft eifrig, fromm und lauter forscht, 
erlangt sie mit Gottes Gnade einigermaßen 
eine Einsicht in die Geheimnisse, und zwar 
eine überaus fruchtbare, sowohl aus der Ent-
sprechung zu dem, was sie auf natürliche 
Weise erkennt, wie aus dem Zusammen-
hang der Geheimnisse untereinander und 
mit dem letzten Ziel des Menschen. 

Vatikanum I 

Fachwissenschaft hat es an sich, zu spalten, was zusammenge-
hört. Die Analyse ist ihr Element. Ihr verdankt sie ihre Erfolge 
und die technologische Verwandlung der Welt, die mit Recht als 
ihre Vergewaltigung bezeichnet wird. Doch weil sie die Dinge 
immer nur unter einer ganz bestimmten ausschnittartigen Perspek-
tive sieht, ist ihre Erklärungskraft begrenzt. Das übersieht der Wis-
senschaftskult der Neuzeit, der sich seit Jahrhunderten derart ver-
festigt hat, daß wissenschaftliche Forschung heute mit einem eso-
terischen Nimbus umgeben ist und die philosophisch-theologische 
Frage nach dem Sein und Wesen der Dinge und des Menschen 
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immer mehr verdrängt. Wenn ich eine Rose habe, dann kann mir 
die Molekularbiologie möglicherweise Aufschluß über die bioche-
mischen Prozesse geben, die zu ihrer Entstehung führen und über 
die DNS, in der diese vorprogrammiert ist. Doch nach dem Grund-
satz, daß das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, ist die 
Rose mehr und anders als die Bausteine, aus denen sie besteht 
und dieses „mehr" kann nur die Anschauung erfassen, die auf 
jenes Ganze gerichtet ist. 

• Wie sehr uns die wissenschaftliche Analyse den Blick auf die 
Einheit der Phänomene verstellen kann, zeigt sich gerade bei den 
Humanwissenschaften, deren Möglichkeiten heute so maßlos über-
schätzt werden! Mit Recht weist Helmuth Plessner, einer der führen-
den philosophischen Anthropologen unserer Zeit, darauf hin, daß 
die so hochgepriesene „saubere Arbeitsteilung" in Physiologie und 
Psychologie den Menschen in zwei Hälften zerschnitten und so 
bewirkt hat, daß man sein Spezifikum, nämlich die einzigartige und 
rätselhafte Durchdringung von Leib und Geist aus dem Blick verlor. 
So sind etwa das Mienenspiel, die Mimik oder der Ausdruck des 
menschlichen Antlitzes oder der Gesten weder etwas rein Seeli-
sches noch etwas nur Körperliches und mithin weder Domäne der 
Psychologie noch der Physiologie: es sei denn, beide geben ihre 
Begrenzungen und damit sich selbst auf, wie das heute in der psy-
chosomatischen Medizin immer noch allzu zaghaft versucht wird. 

In der Neuzeit hat die maßlose Überschätzung der Naturwissen-
schaften, die in aller Regel nicht den Naturwissenschaftlern selbst 
anzulasten war, dazu geführt, daß man die lebendige Natur zur blo-
ßen Materie, zum bloßen Rohstoff degradiert hat. So versteht Des- 
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cartes (1596-1650) die Natur, der nicht zufällig zum Vater der neu-
zeitlichen Philosophie geworden ist. 

• Auf der anderen Seite sind aber auch jene Ideologen, die sich 
sehr viel später bemühen, unter dem Namen der Hermeneutik 
den wissenschaftlichen Charakter der sogenannten Geisteswissen-
schaften, der Geschichte, der Literatur- und Kunstgeschichte, der 
Philologie zu erweisen, nicht viel besser! Denn auch sie überschät-
zen maßlos die Reichweite ihrer wissenschaftlichen Methode, des 
Verstehens also, das im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen 
Erklären nunmehr als die Verfahrensweise der Geisteswissen-
schaften gefeiert wird. Danach können eine philosophische Idee, 
ein Gedicht, ein Drama erst dann wissenschaftlich bewältigt wer-
den, wenn sie möglichst vollständig aus dem Kontext der jeweili-
gen geschichtlichen Epoche heraus und als ihr Ausdruck verstan-
den werden. Und wir haben oft genug und aus gegebenem Anlaß 
gerade in dieser theologischen Zeitschrift auf die Widersprüche 
und Unzuträglichkeiten hingewiesen, zu denen die Überschätzung 
der hermeneutischen Methode führt. 

Große Denker und Verkünder wollen alles andere als nur Expo-
nenten ihrer Zeit sein, sondern unter Umständen sogar Wahrheiten 
von zeitloser Gültigkeit begründen und verkünden und diese 
Absicht wird gerade nicht verstanden, wenn man sogleich wie-
der die beiden Fragen stellt, in denen sich heute die museale Gelehr-
samkeit unserer Philologen, aber auch unserer philosophischen 
Seminare erschöpft: woher hat der betr. Denker das selbst wieder 
übernommen und wie konnte er in dieser seiner geschichtlichen 
und gesellschaftlichen Situation überhaupt dazu kommen? So über-
schneidet sich der regressus in infinitum der Denkmotive mit dem 
Versuch, sie auch anderweitig zu nivellieren: eine nach wie vor 
unerschöpfliche Spielwiese für Seminare und Promovenden, die 
die besten Jahre ihres Lebens opfern, um sich nachher mit einem 
Titel zu schmücken, mit dem sie immer weniger anfangen können, 
der aber in unserem wissenschaftstrunkenen Zeitalter der einzige 
ist, der noch zählt! 

• Die Nutzanwendungen für die Theologie liegen auf der Hand. 
Unsere Exegeten gerieren sich zunehmend so, als seien sie Vertre-
ter einer autonomen Wissenschaft, die als solche völlig vorausset-
zungslos sein müsse und — historisch-kritisch eben — nur ihrer eige-
nen Methode folgen dürfe. Daß diese angebliche Voraussetzungslo-
sigkeit voller Voraussetzungen steckt, haben wir schon in unseren 
Bemerkungen über die Reichweite der Hermeneutik angedeutet! 

— Wenn Christus wirklich der Sohn Gottes ist und wenn die Ver-
fasser der Hl. Schrift tatsächlich inspiriert waren, dann ist es schon 
ein sehr seltsames Verfahren, an diese Berichte mit jener schönen 
„Unvoreingenommenheit" heranzugehen, die so tut, als wäre ihr 
das alles nicht bekannt oder ginge sie das alles nichts an, um dann 
wie von selbst aufgrund dieser verqueren und die Texte in eigen-
tümlicher Weise verfremdenden Einstellung zu der Frage zu kom-
men, wie "Jesus" überhaupt sich und seine Mission aufgefaßt hat 
und wie die Apostel und Evangelisten als Kinder ihrer Zeit zu ihrer 
sublimen Einschätzung Jesu gekommen seien. 

— Was sich in seiner inneren Folgerichtigkeit erst dem erschlie-
ßen kann, der die Evangelien mit den Augen des Glaubens liest, 
verwandelt sich so für den exegetischen Fachgelehrten sogleich in 
einen zunächst befremdlichen und erklärungsbedürftigen Zusam-
menhang, der mit den üblichen historisch-philologischen Metho-
den aufgeklärt werden muß. Heilsgeschichte wird eo ipso zur 
Ideengeschichte, der seiner Natur nach immer befremdliche Ein-
bruch der Übernatur zur Funktion des damaligen Weltbildes, das 
mit Gott auf einzigartige sein smäßig e Weise verbundene gei-
stige Leben Christi zur psychologischen Entwicklungsgeschichte 
seiner Selbstfindung. Der sensus fidei wird durch kriminalisti-
schen Spürsinn ersetzt, der überall Anklänge und Übernahmen aus 
alten religiösen Kulturen wittert. 

— Theologische Ahnungslosigkeit ist nicht gespielt, sondern 
geht schon automatisch aus dem eifernden Pochen auf die Autono- 
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mie und Emanzipation der historisch-kritischen Methode hervor. 
Unstrittig ist dabei ohnehin, daß sich diese Emanzipation auf über-
aus „harmonische Weise" in die allgemeine Emanzipation der theo-
logische Forschung von Lehramt und Tradition einfügt. 

• Gewiß kann es nicht darum gehen, die durchaus begrüßens-
werten Forschungsleistungen der neueren Exegese in Frage zu stel-
len, und es geht auch nicht um die Binsenweisheit, daß es in der 
Hl. Schrift ganz verschiedene Literaturgattungen gibt. Vielmehr 
geht es allein um diese seltsame Autonomie, die die historisch-kriti-
sche Exegese zum Selbstläufer macht, der inzwischen schon ganze 
Generationen von Theologen vom Glauben weggeführt hat. Vor 
dem Hintergrund der Glaubenskrise, die durch die Absolventen 
unserer theologischen Seminare und Hochschulen bis in die letzten 
Winkel der Kirche getragen wird, ist die ursprünglich wohl als 
Scherzwort gemeinte Warnung: „studiere nur nicht Theologie, 
sonst verlierst Du womöglich Deinen Glauben!" inzwischen nur 
allzu berechtigt. Sie trifft genau die bittere Realität und daran ist in 
erster Linie die historisch-kritische Exegese schuld, die den jungen 
Leuten schon in den ersten Semestern ein radikal „entmythologi-
siertes" Jesus-Bild vorsetzt. Denn nur dieses kann zum Gegen-
stand der voraussetzungslosen Forschung gemacht werden und nur 
von ihm her lassen sich jene lächerlich nebensächlichen, Zeit, Ort 
usw. betreffenden Inkongruenzen aufbauschen, die als armseliger 
Beweis dafür herhalten müssen, daß die Evangelisten mit Versatz-
stücken aus zweiter Hand gearbeitet hätten. 

• Natürlich kann man endlos über den Begriff der Wissenschaft 
streiten, und wir überlassen diese staubtrockene Angelegenheit 
gerne den vielen Wissenschaftstheorien, die als abstrakte Trocken-
schwimmkurse endlos darüber räsonnieren, was Wissenschaft sein 
könnte und sein sollte. Aber nach allen Regeln des gesunden Men-
schenverstandes sollte doch gerade für ein solches konkretes, die 
Ganzheit des göttlichen Wirkens und des menschlichen Seins 
betrachtendes Fach wie die Theologie, als oberste „wissenschaftli-
che" Regel und Fähigkeit die der Zusammenschau der verschiede-
nen Teilbereiche gelten. Und genau das ist es, woran es der heuti-
gen Theologie gebricht. Man bringt es nicht mehr fertig, die ver-
schiedenen, disparaten, ja scheinbar gegensätzlichen Wahrheiten 
wie die, daß Christus wahrer, von Ewigkeit her existierender Gott 
und zugleich wirklich Mensch ist, daß der Papst Statthalter Christi 
und zugleich servus servorum Domini ist, in einem Bewußtsein 
zusammenzufassen. 

— Ebensowenig vermag man in der Exegese sich der durchaus 
legitimen historisch-philologischen Methode zu bedienen und sie 
dennoch in enger Symbiose mit der Dogmatik, ja im Hinblick auf 
den erhöhten Herrn zu betreiben, der im Fleische erschienen ist! So 
kommt es zu der verhängnisvollen Schizophrenie, daß wir es mit 
zwei „Jesus" zu tun haben: dem der göttlichen Offenbarung und 
dem historischen, wobei nicht zu sehen ist, wie beide zusammen-
kommen! Bei einiger Inkonsequenz und dem Mut zu ihr könnte 
man diese Schizophrenie möglicherweise noch ertragen ohne Scha-
den zu nehmen an seiner Seele. 

Doch inzwischen ist es ja nicht mehr so, daß die historisch-kriti-
sche Exegese unbeirrt von der Dogmatik ihren Weg geht, sondern 
daß sich diese schon längst nach jener emanzipierten Exegese rich-
tet und an ihr Maß nimmt, um so auch an ihrem vermeintlich unan-
fechtbaren wissenschaftlichen Nimbus teilzunehmen. Das Ganze 
ist eine Quadratur des Kreises, eine Glaubenswissenschaft, die im 
Widerspruch zu ihren eigenen Voraussetzungen dem Phantom der 
Voraussetzungslosigkeit anhängt: immer mit Seitenblick auf die 
anderen Fakultäten und die öffentliche Meinung, ob die ihr auch ja 
nur den Anspruch der Wissenschaftlichkeit abnehmen! 

• Nehmen wir als Beispiel für diese seltsame Exegese, die mit-
ten durch den Gottmenschen einen scharfen Schnitt legt, einen 
gewiß unverdächtigen Zeugen, den Bonner Neutestamentler Hel-
mut Merklein, der im Klerusblatt 2/97 einen Artikel veröffent-
lichte: „Wie hat Jesus seinen Tod verstanden?" Das Beispiel ist des- 
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halb so günstig, weil der Verf. äußerst behutsam vorgeht und 
schließlich auch in der Frage, wie Jesus seinen Tod verstanden hat, 
zu dem erfreulichen Ergebnis kommt: "Jesus hat seinen Tod als 
Sühnetod verstanden. Das bedeutet: Nach Jesu eigener Einschät-
zung ist sein Tod nicht das Ende, sondern der Garant des ungebro-
chenen Heilswillens Gottes für sein Volk Israel". In der Methode 
freilich kommt Merklein mit seinen radikalen Kollegen überein, 
die inzwischen das Feld der historisch-kritischen Exegese beherr-
schen. 

— Stellvertretend für sie haben wir schon in „Theologisches" 
November 1994 den Wiener kath. Exegeten Jacob Kremer ange-
führt, der in den „Stimmen der Zeit" (199418) zu der Feststellung 
kommt: „Für den Historiker bleibt offen, wie sich Jesus die Ver-
wirklichung der Gottesherrschaft als Frucht seines Wirkens und sei-
ner Mitarbeiter im einzelnen vorstellte . . . Inwieweit Jesus wäh-
rend seines irdischen Wirkens an dessen Fortführung durch die Jün-
ger in einer Kirche dachte und sie darauf vorbereitete, ist nicht 
leicht festzustellen, wurde aber früher aus einer unkritischen Lek-
türe heraus meist gefolgert". „Vermutlich", so Kremer, „wollte er 
jüdischer Erwartung gemäß durch seine Predigt (unterstützt von 
Jüngern) das zerstreute Volk Israel sammeln und zur Umkehr 
rufen". Die „Vermutung", was Jesus wirklich wollte und die War-
nung vor „unkritischer Lektüre" zeigen schon, wie wenig sich die 
Schizophrenie zwischen dem historischen Jesus und dem Christus 
der Offenbarung durchhalten läßt und wie sehr man nach dem 
Grundsatz: „wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es aus ihm 
zurück!" in Gefahr ist, beim dogmatischen Arianismus zu landen, 
wenn man mit dem methodischen angefangen hat. 

• Deshalb ist auch die salvatorische Klausel, mit der Merklein 
seinen Artikel beginnt, daß die gestellte Frage unter historischer 
Rücksicht nur hypothetisch zu beantworten sei, keinesfalls geeig-
net, zu beruhigen. Sie erweckt vielmehr schärfstes Unbehagen. Die-
ses resultiert gerade aus den methodologischen, historisch-kriti-
schen und hermeneutischen Einschränkungen, mit denen hier die 
unbefangene, verständnisvolle, einfühlende und damit im guten 
Sinne „hermeneutisch verantwortbare" Lektüre der Evangelien 
verstellt wird. Liest man diese ohne jene Scheuklappen, dann 
merkt man doch bei jedem Satz schon, wie sich „Jesus" verstanden 
hat: als Herr und Meister, als Heiland und Erlöser der Welt, als der-
jenige, der den Pharisäern ihren Unglauben bitter übel nimmt und 
den Glauben an sich kategorisch einfordert! 

— Liest man aber Merklein, dann „steht historisch nicht einmal 
fest, ob Jesus selbst sich als Messias verstanden oder ausdrücklich 
so bezeichnet hat". Entsprechend, wenn auch ein wenig verhalte-
ner als bei seinen Kollegen, wird die ganz klare bejahende Antwort 
Jesu auf die Frage des Hohepriesters, ob er der Messias sei, mit 
dem schon eingefahrenen Klischee gedeutet: „In der Antwort Jesu 
spiegelt sich zweifellos das Bekenntnis der jungen Christenge-
meinde". Wie schön wäre es, wenn die Herren statt die Worte Jesu 
kritisch zu hinterfragen und sich in der unentschiedenen Jagd nach 
den „ipsissima verba Jesu" zu erschöpfen, einmal ihre eigenen, 
inzwischen eingefahrenen Denkklischees hinterfragen 
würden, zu denen an erster Stelle die Umdeutung der Selbstbe-
kenntnisse Christi zu Heilserfahrungen der Urgemeinde gehört, 
die sie ihm nachträglich in den Mund gelegt haben. Dabei braucht 
man kein Exeget zu sein, um zu bemerken, daß die klare Frage des 
Hohepriesters eine ebensolche Antwort erforderte. 

• Wie immer zeigt sich die Skurrilität der eingeschlagenen 
Methode auch hier gerade in dem Wohlwollen, mit dem man dem 
Heiland allerhand an Erkenntniszuwachs zutraut. Mit E. Gräßer ist 
Merklein der Meinung, „daß Jesus am Ende seines Wirkens nicht 
gedankenlos nach Jerusalem gezogen ist. Hier suchte er in der Tat 
ganz bewußt die Entscheidung". Auch daß er „um die Gefährlich-
keit dieses Unternehmens gewußt haben wird, kann man auch 
ohne die kaum authentischen Leidensansagen (Mk 8,31; 9,31; 10 
33 f) annehmen". Daß die Leidensansagen schon deshalb authen-
tisch sind, weil Christus als Sohn Gottes eine sichere Vorausschau 
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der kommenden Ereignisse hatte, muß natürlich in dieser seltsa-
men Perspektive wegfallen, die schon als solche verfälscht, weil 
sie auseinander dividiert, was zusammengehört. Insofern ist Merk-
leins gewiß gutgemeinter Satz: „Man darf nicht übersehen, daß 
Jesus ein Mann höchster theologischer Kreativität war", kein Zuge-
ständnis, sondern eine Katastrophe! 

— Es ist hier nicht der Ort, die verschlungenen Denkwege nach-
zuvollziehen, auf denen der Verf. mit dem künstlich geschaffenen 
„ernsten theologischen Problem" fertig wird, wie Jesus seinen 
gewaltsamen Tod, der ihm schon „als bloße Möglichkeit. . . wenig-
sten in den letzten Tagen seines Jerusalemaufenthaltes vor Augen 
gestanden haben muß", einen positiven Sinn als Sühneleistung 
geben konnte. Die naheliegende Möglichkeit, daß er „so sehr von 
dem göttlichen Auftrag seiner Sendung überzeugt war, daß er sich 
mit der formalen Einsicht zufriedengab, daß auch sein Tod eine 
Möglichkeit dieses Wirkens Gottes sein müsse. . . würde zur 
Begründung einer Aussage wie Mk. 14, 25 notfalls genügen". 

Aber es fragt sich, so muß Merklein den ihm durch seine 
Methode aufgezwungenen arianischen Ariadnefaden weiterspin-
nen, „ob ein solches Gottvertrauen menschlich überhaupt vollzieh-
bar war". Insofern bedarf es langatmiger Überlegungen darüber, 
wie Jesus als Israelit auf dem Hintergrund des Alten Testamentes 
sich Sühne und Sühneleistung überhaupt vorstellen konnte. Denn 
Israelit war er ja und deshalb — so die selbstverständliche Vorausset-
zung — fühlte und dachte er auch nur wie ein solcher. Die Wahrheit, 
daß er sich als der ewige Hohepriester verstand, der sich dem Vater 
stellvertretend für unsere Sünden hingab, fällt damit ebenso unter 
den Tisch wie Anselms Satisfaktionstheorie. 

• Ficht der Bonner Merklein mit dem Florett, so schlägt sein 
Südtiroler Kollege, der 1968 zum Priester geweihte Professor für 
Bibelwissenschaften an der philosophisch-theologischen Hoch-
schule in Brixen Arnold Stiglmair, mit dem Vorschlaghammer 
zu! Schon 1996 gab er der weitverbreiteten Südtiroler Illustrierten 
FF ein viele Spalten füllendes Interview, das von dem Blatt unter 
dem Obertitel „Wahrheit und Dichtung" entsprechend reißerisch 
aufgemacht und mit den ins Auge springenden Schlagzeilen verse-
hen wurde: „Jesu leiblicher Vater war Josef, seine Mutter Maria 
keine Jungfrau im biologischen Sinn. Eine neue Theologengenera-
tion rüttelt an den Grundfesten gängiger Bibelgläubigkeit". Wer 
das Interview liest, wird sich mit Schrecken und Empörung fragen 
müssen, ob so die Neuevangelisierung aussieht, der die traditionell 
tief katholischen Südtiroler ausgesetzt werden, und die Sache wird 
nicht besser dadurch, daß Stiglmaier als Ko-Autor der „Sonntagsbi-
bel" bekannt wurde, die von Bischof Wilhelm Egger herausgege-
ben worden ist. 

— Fast mehr noch als die Kontestationen selber ist es der 
saloppe Ton, mit dem Herr Stiglmair — auch darin seinen progressi-
ven Mitbrüdern vergleichbar — diese vornimmt. Auf die Frage der 
Illustrierten: „das, was Jesus dann sagt (gemeint ist die Bergpre-
digt), soll er gar nicht gesagt haben", kommt die Antwort: „Das ist 
ein alter Hut". Und „die Aussagen Jesu in der Bergpredigt können 
nur teilweise auf ihn selbst zurückgeführt werden". Für Stiglmair 
sind die Verfasser der Evangelien unbekannt. Sie seien erst im 
2. Jahrhundert mit Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 
benannt worden. 

• Und dann folgen sie wieder, die neuen, alten, inzwischen 
schon abgestandenen Klischees, nur diesmal knüppeldick und in 
einer Form, die geeignet ist, auch den letzten Herrgottswinkel im 
schönen Südtirol aus den Angeln zu heben. Auf den Hinweis der 
Interviewerin, daß das Kirchenvolk auch heute noch glauben 
müsse, daß Maria vor, während und nach der Geburt Jungfrau war, 
kommt die Antwort, das sei eine Bekenntnisaussage, die sich auf 
Jesus beziehe, in dem „für den Glaubenden Gottes Nähe und 
Größe unüberbietbar sichtbar geworden ist. Die Bibel sagt das in 
ihrer Sprache, wenn sie Jesus als Herrscher im Namen Gottes, als 
Messias bezeichnet. Das schon im alten Ägypten gebräuchliche 
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Bild von der jungfräulichen Königinmutter sagt im Grunde das-
selbe aus". 

Und er fügt gleich hinzu, damit ja keine positiven Mißverständ-
nisse bleiben: „Wer die Erzählung über die Geburt Jesu als eine 
Nachricht über ein biologisches Geschehen interpretiert, verkürzt 
und verfälscht ihre Aussagen". Es erübrigt sich, zu sagen, daß er 
auch auf die Frage nach der Auferstehung mit dem nunmehr schon 
eingefahrenen Klischee antwortet, daß zum Osterglauben in keiner 
Weise die Annahme notwendig sei, das Grab sei leer gewesen! 

• Auf die ganz präzise Frage der Journalistin: „Was bleibt nach 
einer solchen Analyse historisch noch von der Person Jesus 
übrig"?, erhalten wir eine derart magere Antwort, daß man sich 
unwillkürlich fragt, ob der Professor noch stolz ist auf die Armse-
ligkeit seiner historisch-kritischen Auskunft: „Historisch wissen 
wir nicht viel. Jesus hat eine jüdische Reformbewegung gegründet, 
wie es damals mehrere gab". Immerhin hat er seine Botschaft 
durch „Wunderzeichen" unterstrichen und seien selbst „die mei-
sten der ganz kritischen Bibelwissenschaftler der Meinung, daß 
Jesus beispielsweise Kranke geheilt hat". 

Man kann es der Interviewerin nach allem nicht verdenken, daß 
sie nachbohrt: „Man muß also eine gehörige Portion Vertrauen mit-
bringen, um den biblischen Schriften Glauben schenken zu kön-
nen?" Und auch hier fällt die Antwort erwartungsgemäß mager 
aus: „Sicherlich! Zwar kann ich die Bibel als Religions- oder Lite-
raturwissenschaftler ganz nüchtern untersuchen. Um aber die Bot-
schaft zu verstehen, die uns die biblischen Autoren mitteilen, muß 
ich in deren Glaubenskontext drinnen stehen". Warum wir uns in 
diesen Kontext hineinbegeben sollen, dafür bleibt uns Prof. 
Stiglmair nach dieser Entmythologisierungskampagne, die so sehr 
der „Entrümpelungskampagne" entspricht, mit der man nach dem 
Konzil die Kirchen kahlgefegt hat, begreiflicherweise jede Begrün-
dung schuldig. 

Auf die Frage, was dem bleibt, der diesen Vertrauensvorschuß 
nicht zu geben vermag, erfolgt die schulterzuckende Antwort: 
„Die Tatsache, daß Jesus eine jüdische Reformbewegung gegrün-
det hat, aus der dann eine religiöse Gemeinschaft entstanden ist, 
die vom Judentum als abtrünnig abgelehnt wurde". 

• Und von nun an werden die Fragen der Journalistin immer 
drängender und die Antworten des Professors immer nichtssagen-
der. Es ist als könne man sein Schulterzucken fast mit Händen grei-
fen, mit der er die Fragen abwehrt. „Wie ist", so lautet die nächste 
Frage, „diese Gemeinschaft damals zum Schluß gekommen, daß 
Jesus ihr Erlöser ist?" Die Antwort lautet: „Diese Gruppe verweist 
in den Schriften des NT auf Erfahrungen, die wir heute nicht mehr 
nachprüfen können. Offensichtlich sah ein kleiner Teil der jüdi-
schen Glaubensgemeinde in Jesus die Erfüllung ihrer Hoffnungen". 

Daraus ergibt sich schon die nächste Frage: „Das heißt, daß der 
Glaube der christlichen Kirchen vom Glaubenszeugnis jener 
anfänglich kleiner Gruppe lebt?" Und die Antwort: „Nur davon. 
Ich glaube nicht aufgrund dessen, was damals passiert ist, sondern 
ich glaube aufgrund des Glaubens dieser Leute". 

„Wenn nun", so ergibt sich daraus die weitere Frage", „aber 
jemand der Überzeugung ist, daß diese Gruppe eine verrückte 
Sekte war?" Und die Antwort ist so schulterzuckend wie je: „Das 
kann ich niemandem widerlegen. Ich kann zwar einige Gründe 
angeben, die das eher als unwahrscheinlich erscheinen lassen, aber 
ich kann es nicht beweisen". 

Ist das die Neuevangelisierung, die man in Rom 1993 im Auge 
hatte, als man jenes ambivalente Dokument der Bibelkommission 
approbierte, auf das sich nunmehr die Historisch-Kritischen mit 
Stiglmair berufen und das ihnen nicht nur den kleinen Finger, son-
dern die ganze Hand zu reichen scheint? 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres, 
Schönbornstr 47, 60431 Frankfurt/M. 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Philosophie zwischen Bonifatius 
und Albertus Magnus 

Loris Sturleses grundlegendes Buch 
Ein Meisterwerk der Ideengeschichte 

Unvermeidlicherweise benutzen wir alle gewisse Schul- und Rich-
tungsbezeichnungen, wenn wir uns summarisch über geistesge-
schichtliche Leistungen verständigen wollen. Das gilt auch für die 
beiden königlichen Disziplinen Theologie und Philosophie. Wir 
sprechen etwa von „Platonismus", „Aristotelismus" oder „Mate-
rialismus", von „Mystik", „Scholastik" oder „Intellektualismus". 

• Aber in ruhigen, nachdenklichkeitsfördernden Stunden steigt 
in uns dennoch immer wieder der Verdacht auf, daß solche Kurzfor-
meln und Etiketts wenig besagen, daß sie womöglich Prokrustes-
betten sind, in die überaus ungleichartige Denkweisen, Geisteshal-
tungen und Lehrsysteme hineingepreßt werden. Wie wenig gleicht 
der „Materialismus" Epikurs dem des Römers Lukrez, wie ver-
schieden ist der eines Karl Marx von dem eines Holbach 
(„Systeme de la nature") oder Lamettrie („L'homme machine"). 
Welch ein Abgrund klafft zwischen der authentischen Lehre des 
Heiligen Thomas von Aquin und gewissen „Thomisten"! Und wie 
wenig gleicht wiederum die von Thomas inspirierte Theologie des 
Heiligen Robert Bellarmin derjenigen des Kardinals Mercier, der 
auf Wunsch von Papst Leo XIII. den Lehrstuhl für „thomistische 
Philosophie" an der Universität Löwen bekleidete — obwohl der 
eine so rechtgläubig war wie der andere. Vielleicht entsinnen sich 
noch einige ältere Leser des allgemeinen Erstaunens, das sogar 
gebildete Katholiken durchfuhr, als Etienne Gilson mit seiner gran-
diosen Monographie über den Franziskaner-Theologen Bonaven-
tura schlagartig zutage brachte, daß dieser alles andere als ein 
„unvollkommener", „inkonsequenter" oder „steckengebliebener" 
Thomist gewesen war, sondern ein eigenständiger christlicher 
Weisheitslehrer und mystischer Theologe von höchstem Rang. 

• Zu solchen Überlegungen regt die Lektüre des hier anzuzei-
genden Buches von Loris Sturlese ab, das vor kurzem bei Beck, 
also in einem der führenden wissenschaftlichen Verlage Deutsch-
lands, unter dem schlichten Titel erschienen ist: „Die deutsche Phi-
losophie im Mittelalter Von Bonifatius bis zu Albert dem Großen: 
748-1280." Wie bereits der mit zwei Heiligennamen, dem des 
Apostels Deutschlands und dem des „Doctor universalis", 
geschmückte Untertitel verheißungsvoll andeutet, entführt uns das 
Buch in ein Weltalter, in dem es, mit Ausnahme einiger jüdischer 
Kabbalisten, durchweg nur auf dem Boden des noch ungeteilten 
Christentums stehende Denker gegeben hat, von denen die aller-
meisten Priester und Mönche gewesen sind. 

Sturlese ist ein noch verhältnismäßig junger italienischer Erfor-
scher, Interpret und Herausgeber mittelalterlicher Autoren. Er lehrt 
an der Universität Eichstätt. Sturlese, ein gebürtiger Friauler, hat 
im Laufe der letzten fünfzehn Jahre eine beeindruckende Reihe 
grundlegender und tiefschürfender Abhandlungen über Albertus 
Magnus, Berthold von Moosburg, Meister Eckhart und Johannes 
Tauler vorgelegt, die ihn als einen ebenso quellenkundigen wie 
scharfsinnigen Erklärer einiger überragender Theologen und Philo-
sophen des deutschen Mittelalters ausweisen. 

Mehr als ein halbes Jahrtausend umfaßt Sturleses jüngstes Buch 
über die deutsche mittelalterliche Philosophie, das offenkundig 

Alle Welt ist heute links. 
Welche Erleichterung! 

Nicoläs Gömez Dävila 
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durch einen weiteren Band ergänzt werden soll, der die Entwick-
lung von Heinrich Seuse und Johannes Tauler bis zu Nikolaus von 
Kues, Agrippa von Nettesheim und vermutlich auch Paracelsus 
darstellen wird. 

Daß der aus Schwaben stammende Dominikaner Albert, den 
spätere Geschlechter mit dem sonst nur Herrschern und Feldherren 
vorbehaltenen Namen „der Große" ausgezeichnet haben, nicht nur 
als Bischof, Ordensmann, Friedensstifter und Theologe, sondern 
auch als bahnbrechender Naturforscher und Philosoph hohen Ran-
ges zu würdigen ist, hat sich mittlerweile auch außerhalb der Stadt 
Köln herumgesprochen und wird auch von nichtkatholischen 
Ideenhistorikern nicht mehr bestritten. 

• Aber war auch der aus England zu uns gekommene Benedikti-
ner lenfrith-Bonifatius, der 754 bei Dokkum in Friesland den Mär-
tyrertod erlitten hat, ein philosophisch bedeutsamer Schriftsteller, 
wie der Untertitel von Loris Sturleses Buch herausfordernd sugge-
riert? In keinem früheren philosophiegeschichtlichen Werk, auch 
nicht im alten Lexikon für Theologie und Kirche oder verwandten 
Enzyklopädien wird Bonifatius als Philosoph ausgegeben. Mit die-
ser Frage nähern wir uns dem Zentrum der Faszination, die das vor-
züglich übersetzte Buch dem aufmerksamen und schließlich hinge-
rissenen Leser vermittelt. 

Seine Originalität, seine Frische und Geisteshöhe gründen nicht 
zuletzt darin, daß Sturlese Philosophie auch dort wahrnimmt, auf-
spürt und herausarbeitet, wo es keine Hochschulen, Akademien 
und Fakultäten gibt, an denen beamtete Professoren oder Dozenten 
diesem Geschäft ausdrücklich obliegen. Universitäten gab es ja in 
dem von Sturlese behandelten Zeitraum in deutschen Landen noch 
nicht. Erst 1348 wurde die Prager, 1365 die Wiener und 1388 die 
Kölner Universität gegründet. Vorher bestanden nur Hof-, Klo-
ster-, Dom- und Ordenshochschulen sowie um einzelne bildungs-
beflissene Kaiser, Könige und Kirchenfürsten gescharte Kreise wis-
senschaftlich tätiger Kleriker. 

• Um auf die Frage zurückzukommen, ob Bonifatius ein Philo-
soph gewesen sei, so gibt Loris Sturlese zwar eine verneinende Ant-
wort, aber er fügt unmißverständlich hinzu, daß sich der Missionar 
immer wieder mit Problemen dogmatischer, kirchenrechtlicher 
und seelsorgerischer Art auseinanderzusetzen hatte, die ihn ganz 
von selbst auf philosophische Argumente und rational begründete 
Erwägungen stoßen oder zurückgreifen ließen. 

Das Buch nennt einige Beispiele von geradezu anekdotischem 
Reiz, so etwa den Streit mit dem Heiligen Virgil von Salzburg. Die-
ser hatte nicht nur die Kugelgestalt der Erde, sondern auch die Exi-
stenz von Antipoden behauptet, also von auf dem südlichen Teil 
des Erdballs lebenden Menschen. Während Bonifatius, indem er 
auf die Kirchenväter Augustinus und Lactantius zurückgriff, die 
Ansicht Virgils für theologisch bedenklich hielt, berief sich der 
Bischof von Salzburg auf Platon und andere antike Philosophen. 
Sturlese zögert nicht, diese Kontroverse zwischen den beiden Heili-
gen als die erste uns bekannte philosophische Debatte auf deut-
schem Boden zu kennzeichnen. 

• In einem anderen Abschnitt behandelt der Autor den im Jahre 
856 verstorbenen Hrabanus Maurus, langjährigen Abt von Fulda, 
späterer Erzbischof von Mainz, somit Nachfolger Bonifatius', und 
Verfasser des von Goethe so innig geliebten Liedes „Veni Creator 
Spiritus": „Der herrliche Kirchgesang ist ganz eigentlich ein 
Appell an das Genie; deswegen er auch geist- und kraftreiche Men-
schen gewaltig anspricht." Wir kennen Hrabanus Maurus als Hym-
nendichter, Theologen und apostolischen Seelsorger. Er hat aber 
auch, was bislang kaum jemand gewußt hat, eine doppelte Defini-
tion der Philosophie vorgelegt und die Christen dazu ermuntert, 
sich die Weisheit Platons getrost anzueignen. Diese Tatsache veran-
laßt Sturlese zu der geistreichen Bemerkung, der Mönch und Kir-
chenfürst sei ein „Traditionalist" gewesen, der es jedoch verstand, 
„in die Zukunft zu blicken" (S.30f.) 

— Daß auch der Streit mit dem extremen Augustinisten Gott-
schalk, dessen Prädestinationslehre eine unter Hrabanus' Vorsitz 
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versammelte Bischofskonferenz als häretisch verurteilte, eine phi-
losophische Dimension enthielt; daß die kluge und literarisch 
fruchtbare Nonne Hrotsvit von Gandersheim mit dem Werk des 
Dionysius-Areopagita-Übersetzers Johannes Eriugena vertraut 
gewesen ist; daß der St. Galler Mönch Notker Labeo neben den 
Psalmen und Papst Gregors des Großen Auslegung des Hiob-
Buches auch Aristoteles und Boethius in die noch als „barbarisch" 
geltende deutsche Sprache übertragen und erstmals eine 
Geschichte der antiken Philosophie von Thales und Pythagoras bis 
zu Cicero skizziert hat — auch diese in den gängigen Nachschlage-
werken kaum erwähnten Dinge bringt Sturlese dem Leser mit her-
vorragend ausgewählten Zitaten aus den Originalen nahe. 

• Wir erfahren, daß der Benediktiner Hermann der Lahme im 
Bodenseekloster Reichenau die erste tragbare Sonnenuhr geschaf-
fen hat; daß Otloh von Regensburg einem scharf „antihumanisti-
schen" Fideismus huldigte (der vom Ersten Vaticanum zweifellos 
verurteilt worden wäre) und sogar Sokrates, Platon und Boethius 
verwarf; und daß der aus dem Elsaß stammende Wanderprediger 
Manegold von Lauterbach die gesamte Philosophie für ein eitles, 
nichtiges Bemühen erachtete. In gewisser Hinsicht erneuerten 
Manegold und Otloh die aus zeitbedingter Abwehr verständliche, 
aber durch Augustinus, Dionysius Areopagita und schon Clemens 
von Alexandrien gründlich berichtigte Position Tertullians: „Was 
haben Athen und Jerusalem miteinander zu schaffen, was die Aka-
demie mit der Kirche?" 

— Eine völlig andere Geistesluft umweht uns in der Bannmeile 
des 1129 verstorbenen christozentrischen Geschichtsphilosophen 
Rupert von Deutz. Von ihm sagt Sturlese: „Der historische Wert 
von Ruperts Unterfangen liegt in seinem einmaligen Versuch, 
durch symbolische Auslegung der in der Heiligen Schrift berichte-
ten Ereignisse eine neue Verwendungsmöglichkeit der allegori-
schen Methode vorzuführen." 

• Noch viele andere Gestalten läßt das Buch vor uns lebendig 
werden. Namen, die für die meisten von uns kaum mehr als ein 
vages Gerücht bedeutet haben, werden zu ringenden, suchenden, 
weisheitsliebenden Menschen wie Du und ich, von denen das 
Jesus-Wort gilt: „Jeder Lehrer, der in der Lehre des Himmelreichs 
bewandert ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz 
Altes und Neues hervorholt" (Matthäus 13, 52). 

— Wir begegnen Hildegard von Bingen, der „prophetissa teuto-
nica"; Herrad von Hohenburg, der „Biene im Lustgarten der Scho-
lastik"; dem in staufischen Diensten stehenden Kaplan, Notar und 
Pädagogen Gottfried von Viterbo; Liebhard von Prüfening, Arnold 
von Sachsen und dem Magdeburger Franziskaner-Lektor Bartholo-
mäus Anglicus und manchen anderen, etwa dem merkwürdigen 
Honorius von Regensburg, Petrus von Wien, dem in Dialog mit der 
byzantinischen Kirche stehenden, um Rückkehr der schismati-
schen griechischen Christen zur Una sancta bemühten Anselm 
von Havelberg und dem Geschichtsphilosophen Otto von Frei-
sing, einem Sohn des Heiligen Leopold von Österreich und seiner 
Frau Agnes, der Tochter Kaiser Heinrichs IV. 

• Ein Juwel biographischer wie ideenhistorischer Rekonstruk-
tion stellt das zwölfte und Schlußkapitel über Albert den Großen 
dar, in dem uns dieser einzige Philosoph, der den Ehrennamen 
„Magnus" trägt, auf überaus eindringliche Weise als Pionier eines 
christlichen Aristotelismus, einer Überlieferung mit vernunftbe-
stimmter Wirklichkeitsandacht verbindenden Philosophie vorge-
stellt wird. Ein umfangreiches Quellen- und Sekundärliteraturver-
zeichnis sowie ein Handschriften- und Namenregister schließen 
dieses überaus empfehlenswerte Grundlagenwerk einer „regiona-
len Philosophiegeschichte" ab. 

Loris Sturlese: Die deutsche Philosophie im Mittelalter Von 
Bonifatius bis zu Albert dem Großen: 748-1280. In Zusammenar-
beit mit dem Autor aus dem Italienischen übersetzt von Johanna 
Baumann. C.H. Beck Verlag, München 1995, 440 S., 128,— DM 
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