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1. Um vielfach bedrängten priesterlichen Seelsorgern etwas zu helfen, greifen wir eine wahrhaft beunruhigende Entwicklung auf,
welche die Liturgie, die Spendung der Sakramente, das Gemeindeleben und dessen Leitung, ja die Kirchenstruktur überhaupt verändert, aushöhlt und gelegentlich geradezu korrumpiert.
Am Freitag, 3. Oktober, wird dazu am Nachmittag im Rahmen
unserer Tagung Prof. Dr. Georg May sprechen. Sein Thema:
Die andere Hierarchie. Der Inhalt kurz: Die gottgewollte und
die von den deutschen Bischöfen geschaffene Hierarchie, also —
grob gesagt — der Gegensatz von Priestertum und Rätesystem.
Wie sich das heute konkret auswirkt und darstellt, kann auch
dem ersten großen Artikel dieses Heftes entnommen werden. Dr.
Joseph Overath weist auf den gängigen kirchlichen Laikalismus
hin, dem sich viele Priester zu beugen haben. Im durch den grassierenden Antidogmatismus des Übernatürlichen entleerten Raum
verblaßt die theologisch-spirituelle Priesterwürde in ihrer Christusrepräsentation.
Wer auf unserer letzten Tagung vor 2 Jahren den wirklich
erschütternden Vortrag „Das verlorene Sakrament" von Georg
May gehört hat, weiß, mit welcher realitätsbezogenen Unbestechlichkeit und theologischen wie kirchenrechtlichen Präzision, mit
welchem heiligen Ernst wir wieder rechnen können.
2. Eine manchmal wohl überzogene, um des gewollten Optimismus willen geförderte Hoffnung richtet sich oft auf die sogen.
„Neuen geistlichen Bewegungen". Daraus werden wir wieder ein
Exempel herausgreifen. Frau Dr. Regina Hinrichs wird zum
Thema sprechen: Fortschritt der Religion — ein Fort-Schritt?
Internationale Verflechtungen der Fokolar-Bewegung.
3. Schließlich wird Herr STD Rudolf Willeke (Münster) zu
einem besorgniserregenden zeitgeschichtlichen Prozeß sprechen.
Sein Thema: Bedrohung christlicher und humaner Grundwerte durch EU-ropa? Alt-europäische Errungenschaften stehen in der Tat hier vielfach auf dem Spiel (z. B. durch Abtreibungsregelungen, Gentechnologien, europäischen BürokratieZentralismus, sozialistisch majorisierte Umverteilungs- und
Gleichmacherei-Regelungen, Laizismus u. a. m.). V. a. die
undurchschaubaren und nicht vom Willen der Völker direkt getragenen, folgenreichen Entscheidungen drohen in eine Richtung zu
gehen, die — jenseits des manipulierenden offiziellen Optimismus
— schwere materielle und besonders geistig-sittliche Schäden
nach sich ziehen, weil sie ohne bzw. gar gegen die alt-europäische, christliche und humane Tradition und Kultur taktisch und
„von oben" getroffen werden ...
Damit haben wir über die Programmelemente der Tagung vom
2. Okt. Nachm. bis 4. Okt. Mittag ausführlich informiert. Die
genauere Programmabfolge werden wir im nächsten Heft (Juli/
August-Doppel-Nr.) veröffentlichen. Unsere Gedanken und Erwartungen gehen nun immer mehr nach „Fulda".
Johannes Bökmann
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DR. JOSEPH OVERATH

Das Priestertum in den heutigen Auseinandersetzungen
Ein Beitrag zur kirchlichen Zeitgeschichte

Die katholische Kirche lebt von der Eucharistie und von den übrigen Sakramenten. Weil dies so ist, kommt dem Weihepriestertum
eine wichtige Stellung innerhalb der Kirche zu. Krisen der Kirche
sind sicher auch immer Krisen des Priestertums und umgekehrt.
Es soll versucht werden, die Lage des Priestertums seit den
sechziger Jahren zu skizzieren; wobei natürlich immer zu berücksichtigen ist, daß die Kirchengeschichte erst dann vollendet sein
wird, wenn der auferstandene Herr der Kirche sie durch seine Wiederkunft beenden wird'.
Als 1979 der letzte Band des Jedinschen „Handbuch der Kirchengeschichte" erschien, war er der „Weltkirche im 20. Jahrhundert" gewidmet 2. Bewußt hatten die beiden Herausgeber Hubert
Jedin und Konrad Repgen diesen Band der Kirchlichen Zeitgeschichte vorbehalten, weil die Kirche lebt und auch jeweils in die
Zukunft der Geschichte hineingeht3.
• Die Problematik des Priestertums in den letzten Jahrzehnten
ist nicht nur etwas, was dem Fachmann zugänglich ist, sondern
jeder katholische Laie, jeder Kirchgänger, hat die Wandlungen,
wenn nicht Krisen des Priesterstandes bemerkt.
So sind es denn auch schon gleich nach dem Vatikanum II.
(1961-1965) katholische Laien gewesen, die auf falsche Tendenzen in der Kirche und im Priestertum aufmerksam gemacht haben;
zu denken ist etwa an den französischen Philosophen Jacques
Maritain und an den von den Nationalsozialisten vertriebenen Philosophen Dietrich von Hildebrand 4. In neuerer Zeit hat sich der
Kirchenrechtler Georg May kritisch mit der Lage des Priestertums
nach dem Konzil auseinandergesetzt 5. Der Verfasser dieses Artikels legte in seinem Büchlein „Die sieben geistlichen Werke der
Barmherzigkeit" 6 seine Vorstellungen über ein Priestertum nieder,
das sich an den kirchlichen Bestimmungen ausrichtet.
• 1494 erschien in Basel das „Narrenschiff" Sebastian Brants,
eine kritische Analyse der Zeit 7.
Brant nimmt auch den Stand der Kleriker nicht aus von seinen
kritischen Bemerkungen und es ist gut, sich daran zu erinnern, daß
jede Zeit auf der Suche nach dem idealen Kleriker ist. So lamentiert das „Narrenschiff" über den Geistlichen:

Es handelt sich um einen Versuch zur kirchlichen Zeitgeschichte, wobei der Schreiber zugleich Zeitzeuge als auch Historiker ist. Selbstverständlich spielt bei dieser
Form der Darstellung auch sehr stark die affektive Seite des Schreibers eine Rolle.
Daß aber die große Notwendigkeit einer kirchlichen Zeitgeschichte besteht, ist beschrieben in meiner: Einführung in das Studium der mittleren und neueren Kirchengeschichte (= Europäische Hochschulschriften XXIII 134) Frankfurt 1979,58 ff.
2 Die Weltkirche im 20. Jahrhundert (= Handbuch der Kirchengeschichte Bd. VII)
Freiburg/Basel/Wien 1979; dort vgl. für unseren Themenbereich die beiden Beiträge von Ludwig Volk (558 ff.) und Norbert Trippen (338 ff.)
3 Hubert Jedin hat in seinem „Lebensbericht" (Mainz 1984) zu den krisenhaften Erscheinungen nach dem Konzil Stellung genommen und dort findet sich auch eine
Eingabe an die Bischofskonferenz, um die Krise zu überwinden (265 ff.)
4 Jacques Maritain: Der Bauer von der Garonne. München 1966; Dietrich von Hildebrand: Das Trojanische Pferd in der Stadt Gottes. Regensburg 1958; vgl. meinen
Aufsatz: Der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand als Kritiker der Liturgiereform, in: ThGI 69 (1979) 50-67, sowie mein: Diktat der Wahrheit. Ein Dietrich von Hildebrand-Lesebuch. Abensberg 1992 und mein: Wortmeldungen eines
Landpastors. Religiöse Zeitfragen. Abensberg 1994,185 ff. (Kirche und Katholizismus im Denken Dietrich von Hildebrands).
5 Georg May verfaßte unter vielen anderen kritischen Schriften zur Kirchenkrise das
informative Buch: Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche. Wien 1983 und speziell übers Priestertum: Das Priestertum in der nachkonziliaren Kirche. Köln 1993,
wo sich zahlreiche Fakten finden.
6 Abensberg 1985, wo ich kritisch auf manche Entwicklungen nach dem Konzil eingegangen bin und zugleich konstruktiv auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen konnte.
7 Sebastian Brant: Das Narrenschiff (übertragen von HA. Junghans) Stuttgart 1992.
I
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Man schätzt die Priesterschaft gering,
Als ob sie sei ein leichtes Ding.
Drum gib es jetzt viel junge Pfaffen,
Die soviel können wie die Affen,
Und Seelsorg sieht man treiben die,
Denen man vertraute kaum ein Vieh...
Und Sebastian Brant weiß auch, wer schuld ist an der Misere des
Priesterstandes:
Die Bischöfe sind schuld daran,
Die sollten nehmen zum Ordensmann
Oder für die Seelsorg auslesen
Nur einen Mann von tüchtgem Wesen,
Daß einer sei ein weiser Hirt,
Der seine Schafe nicht verführt.5
Texte, die ähnlich hart mit dem Kleriker ins Gericht gehen, lassen sich aus allen Jahrhunderten anführen; es ist überflüssig, an
den einen Verräter Judas unter den zwölf Aposteln zu erinnern.
In einem ersten Abschnitt werden wir fünf spezifische Infragestellungen des Weihepriestertums in unseren Jahren analysieren,
um dann im zweiten Teil einige Ansätze zu einer Erneuerung des
Klerus im Sinne des Konzils und der Lehre der Kirche zu nennen.
1.
Die Analyse wird fünf Bedrohungen des Weihepriestertums nennen, die seit einigen Jahrzehnten virulent sind. Es handelt sich um
1. den Laikalismus, 2. den Antizölibatismus, 3. den Funktionalismus, 4. den Sacrobürokratismus und schließlich 5. um den Antidogmatismus.

1. Laikalismus
Der Begriff „Laikalismus" ist dem Wort „Klerikalismus" nachgebildet. Beiden Begriffen haftet eine negative Bedeutung an. Ein
Priester etwa, der sich klerikal aufführt, betont in unzulässiger
Form seinen Stand; ein Laie demgegenüber, der sich laikal aufführt, überschreitet die Kompetenzen, die er aus dem Allgemeinen
Priestertum aufgrund der Taufe und Firmung geschenkt bekommen hat.
• Die positive Seite eines Laien in der Kirche stellt jemand dar,
der sich auf seine wesentlichen Aufgaben besinnt: das Apostolat
der Laien. Allgemein handelt es sich darum, den Glauben in der
Welt zu bekennen, ihn in der Familie, im Beruf, in der Öffentlichkeit von Kirche und Gesellschaft zu leben — in voller Übereinstimmung mit der Lehre Christi und der Kirche.
Laikalismus demgegenüber mischt sich ein; der laikale Laie
überschreitet seine Kompetenzen und meint, er müsse dem Weihepriestertum Vorschriften machen, müsse in der Kirche, d. h. in Gremien Kritik am Lehramt der Kirche üben und vernachlässigt gänzlich das, was Jesus genannt hat, „Salz der Erde" zu sein, der laikale
Christ bekennt also seinen Glauben nicht am Arbeitsplatz und in
der Öffentlichkeit. Er wird nur laut und stark, wenn es in kirchlichen Akademien und auf kirchlichen Insiderveranstaltungen
gegen Papst oder Kirche geht. Beispiel für dieses laikale Gehabe
vieler Laienvertreter ist sehr deutlich das Kölner Pastoralgespräch
gewesen; diese Veranstaltung scheute sich nicht, mehrheitlich das
zu verwerfen, was Konzil und Papst in treuer Auslegung der Lehre
Christi zu glauben vorgelegt haben 9.

8
9

Brant 266.
Vgl. dazu meine ausführlichen Nachweise, in: Petrusamt und Kölner Pastoralgespräch, in: Theologisches 26 (1996) 185-192.
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— Der Priester ist durch dieses Abstimmen über wesentliche Elemente der katholischen Lebensweise und Lehre natürlich in die
Enge getrieben; er ist zwar durch die Priesterweihe der Hirt und
Lehrer der Gläubigen, aber auf der anderen Seite wird er mit
bischöflicher Duldung überstimmt in dem, was er in seinem Gewissen zu vertreten hat. Er muß oft machtlos ansehen, wie Laikale, die
sich für eine Wahlperiode im PGR tummeln, ganze Bereiche der
intakten Seelsorge lahmlegen können, indem sie mit „gutgemeinten" Vorschlägen, die sie mehrheitlich durchsetzen, wesentliche
Elemente katholischer Lebensweise eliminieren.
Die Kirche ist nach ihrem Wesen eine Hierarchie und keine
Demokratie, die sicher die beste aller Staatsformen ist. Oft wird
nicht mehr gesehen, daß in der Kirche, die eine göttliche Stiftung
ist, nicht über jede Frage abgestimmt werden kann.
• Kompetenzüberschreitungen der Gremien sind an der Tagesordnung. So beschloß etwa das Zentralkomitee der Katholiken in
laikaler Manier, nach der Jahrtausendwende einen ökumenischen
Kirchentag einzuberufen und auf dieser Veranstaltung gleich die
Interkommunion zu gewähren, obwohl er gleichzeitig nicht erklären konnte, wie diese „Abendmahlgemeinschaft" bei der Kirchentrennung möglich ist10.
Der Priester, der kraft seiner Weihe und nur durch seine Weihe
zum Priester, einzig Brot und Wein in die Eucharistie verwandeln
kann im hl. Meßopfer, wird sich fragen, wozu er denn überhaupt
sich hat weihen lassen, wenn nun der evangelische Pfarrer, der
kraft der Taufe und der Ordnung wegen in der Kirche, auf einmal
auch die Eucharistie spenden soll.
Verräterisch ist in diesem Zusammenhang der Sprachgebrauch
des „ZK": Man spricht gleich von der „Abendmahlgemeinschaft"
und übernimmt damit voll und ganz die evangelische Diktion".
Hier haben wir es mit einer laikalen Infragestellung des Weihepriestertums zu tun und es nützt nichts, wenn sich Bischof Lehmann äußert: „Der Verantwortungsbereich der Bischöfe ist unmittelbar betroffen"12.
Es geht bei der laikalen Anmaßung des ZK bezüglich der Interkommunion nicht um Kompetenzrangeleien, sondern darum, daß
sich das ZK mit seiner Forderung außerhalb dessen stellt, was der
„Katechismus der Katholischen Kirche" verbindlich lehrt:
Wegen des Fehlen des Weihesakramentes13 ist diese gemeinsame Feier des Herrenmahles nicht möglich; der katholische Priester steht in persona Christi dem Meßopfer vor und eben deswegen
ist die Forderung nach einer „Abendmählgemeinschaft" eine
Zumutung für jeden geweihten Amtsträger der katholische Kirche.
• Laikalismus zeigt sich auch daran, daß kirchliche Gremien
immer öfter meinen, der Priester sei ihr Angestellter, über den sie
Weisungsbefugnisse hätten.
Im Januar 1997 gab eine Pfarrei im Bistum Rottenburg-Stuttgart eine Zeitungsanzeige auf, mittels derer sie einen neuen Pfarrer
suchte. Der PGR fühlte sich als Vorgesetzter des Pfarrers, denn das
Gremium nannte die Eigenschaften, die der Priester haben muß:
liturgisch, ökumenisch aufgeschlossen und mit einem „Teamgeist"
versehen'''.
Während das Kirchenrecht dem „Pastoralrat" beratende Funktion einräumt, ist es in Deutschland längst so weit, daß der PGR
den Pfarrer ganz kontrollieren kannI5. Und das Kölner Pastoralge-

spräch sieht sogar vor, daß der Bischof ganz schnell den Pfarrer
abruft, wenn sich die laikalen Räte über ihn beschwerenI8.
— Besonders bedrohlich ist der Laikalismus auch in der Liturgie. Das Meßbuch beschreibt die Aufgaben von Laien in der Eucharistiefeier und die übrige Gesetzgebung regelt etwa die Tätigkeit
des Kommunionhelfers. Es ist eine Anmaßung der Laikalen, den
Priester als „Zelebrationsbonze" und mit ähnlichen Ausdrücken zu
belegen, was wohl ausdrücken möchte, daß der Priester gleichsam
noch geduldet wird in der Feier der Liturgie.
Es gibt Kapellen und Kirchen, die an Sonntagen durch Wortgottesdienste von Laikalen bedient werden, während man sich strikt
weigert, einen „Priester einzufliegen", wie es heißt.
Hier wird im Grunde schon das Weihepriestertum verabschiedet, wenn auch die gegenteiligen Beteuerungen noch so laut sind.
• Mit Laikalismus kann aber auch gemeint sein, daß der Priester
sich als gleichberechtigtes Mitglied eines „Teams" versteht. Er ordnet sich so seinen Gremien und Räten unter, so daß er zwar die Priesterweihe hat, aber faktisch sein Lehr- und Hirtenamt nicht ausübt.
Alleine schon das Ablegen aller äußeren Zeichen des Priesterstandes, wie der priesterlichen Kleidung und des Breviergebetes,
zeigt, daß ein solcher Priester wenig geneigt ist, sich als Geistlicher
in persona Christi an der Weitergabe des authentischen Glaubens
der Kirche zu beteiligen, was seines Amtes wäre.
Stattdessen bastelt man mit dem „Team" an liturgischen Nächten und Früh- und Spätschichten; man entwirft immer neue Glaubensbekenntnisse, worin penetrant betont wird, Jesus sei einer von
uns und sonst nichts; man läßt jeden und alles zu: die Schwulen
und Lesben, die Wiederverheirateten Geschiedenen; man will
eben niemand ausgrenzen und alle sind selbstverständlich zum
„Mahl" eingeladen.
Hier verfällt das Weihepriestertum zu einem säkularisierten
Religionsdiener, wobei noch zu fragen bliebe, ob es sich im Letzten noch um Religion handelt, weil Gott wohl nicht mehr zugetraut
wird, daß er in seinem Sohn Jesus Christus gehandelt hat und daß
Christus in der Kirche durch die Amtsträger handelt.
2. Antizölibatismus
Auch der Antizölibatismus ist eine arge Bedrohung des Weihepriestertums. Es hat im Verlaufe der Kirchengeschichte immer wieder
sehr heftige Reaktionen gegen den Zölibat gegeben, so z. B. im
19. Jahrhundert infolge der Klosterhetze der Aufklärer".
• Das Vatikanum II. und auch die ihm folgenden Lehräußerungen der Päpste sind eindeutig für das Junktim von Ehelosigkeit und
Weihepriestertum18. Aber der Antizölibatismus begleitet seit dem
Konzil den katholischen Klerus.
Die priesterliche Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit der Ordensleute um des Himmelreiches willen ist nicht zu verstehen, wenn
nicht der Himmel, also eine jenseitige Wirklichkeit als Realität
anerkannt wird. Die Infragestellung des Zölibates ist ein Gradmesser für den Verlust des „sensus supranaturalis", des Sinnes für das
Übernatürlich-Göttliche. Viele Veröffentlichungen über den Zölibat erwecken den falschen Eindruck, als sei der Zölibat erst im Mittelalter aufgekommen19.
16

Margot Käßmann/Friedrich Kronenberg: Weg zur kirchlichen Einheit — Ökumenischer Kirchentag, in: Salzkörner 2 (1966) Nr. 6, 2 ff.
I ebd. 3: „Das trennende Kirchen- und Amtsverständnis von Katholizismus und Protestantismus wird gerade auch in der schmerzhaften Trennung beim Abendmahl
sichtbar".
12 Besorgnis wegen ökumenischen Kirchentags, in: DT Nr. 1,3,1.97, S. 4; bereits Anfang Dezember 1996 hatte Erzbischof Degenhardt aus Paderborn Kritik geübt (DT
Nr. 152, 19. 12. 1996, S. 6.
13 KKK Nr. 1400.
14 DT Nr. 6, 11.1. 1997, S. 1.
15 CIC can. 536; dort ist der Pfarrer der Vorsitzende und der Rat hat nur beratendes
Stimmrecht, was genau dem Wesen des Weihepriestertums entspricht und der Hirtengewalt des Pfarrers keinen Abbruch tun kann.

In den Schlußvoten 1.8 ist zu lesen: „Der Pfarrer wird verpflichtet, den PGR in
wichtigen Fragen anzuhören. . . Der Bischof soll Regelungen schaffen, damit Pfarrgemeinderäten, die sich begründet über den Pfarrer beschweren, geholfen werden
kann"(21). Imgrunde ist dann der Pfarrer letztlich so etwas wie ein Angestellter des
PGR zumal dem PGR in Fragen der Liturgie, der Pastoral und der Sakramentenkatechese die weitestgehenden Kompetenzen eingeräumt wurden, das alles im klaren
Gegensatz zum CIC.
17
Vgl. Romuald Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayern, Bd. VII, St. Ottilien 1977,
403 ff.
18
Als erste Hinweise: Marc Tremeau: Der gottgeweihte Zölibat. Wien 1989; Dietrich
von Hildebrand: Zölibat und Glaubenskrise. Regensburg 1970; Alfons Maria Kardinal Sticker: Der Klerikerzölibat. Seine Entwicklungsgeschichte und seine theologischen Grundlagen. Abensberg 1993 und Klaus M.Becker/Jürgen Ebene (Hrsg.):
Der Zölibat des Priesters. St. Ottilien 1995
19
Kardinal Stickler kann aufzeigen, daß der Zölibat keineswegs eine mittelalterliche
Angelegenheit ist, sondern bereits in der frühen Kirche eine Selbstverständlichkeit
war.
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10

Demgegenüber ist es Tatsache, daß bereits die Alte Kirche die
Ehelosigkeit des Priesters kannte m und daß es zur vollkommenen
Christusnachfolge gehört, auch dem jungfräulichen Christus nachzueifern, was allerdings nicht eine allgemeine Verpflichtung für
jeden Getauften ist. Man darf aber sagen, daß die höchste Form der
Umgestaltung durch Christus nicht die Ehelosigkeit Jesu ausklammern darf; wenn jemand mit dem hl. Paulus sprechen möchte, Christus lebt in mir, dann sicher auch in dem Sinne, daß es der ehelose
Christus ist 21

Lager spaltet25. Zahllose Priester haben seit damals geheiratet und
ihr Amt aufgegeben, wenn auch die Bestrebungen ansteigen, diese
Priester wieder in den priesterlichen Dienst zu übernehmen. So
war das Kölner Pastoralgespräch der Meinung, das sei ohne weiteres möglich 26
Der Antizölibatismus zeigt sich als die zweite Bedrohung des
Weihepriestertums in diesen Tagen; die Zukunft wird zeigen, ob
das Festhalten der Kirche am Zölibat auch von jungen Menschen
verstanden werden wird.

• Nun wird immer wieder in der öffentlichen Diskussion über
den Zölibat gesagt, der Zölibat sei zwar dem Priestertum angemes22.
sen, aber er sei nicht zwingend
In diesen und ähnlichen Aussagen aus dem Munde von Bischöfen liegt eine Bedrohung des zölibatären Priestertums. Zum einen
wissen die Priesteramtskandidaten nichts mit solchen Aussagen
anzufangen: Sollen wir unser Leben gestalten mit dem Zölibat, der
nicht zwingend ist? Wenn er nicht zwingend ist, ist er dann verpflichtend? — so" läßt sich weiterfragen. Und zum anderen bleibt zu
fragen, ob denn zwischen „angemessen" und „zwingend" ein so
großer Unterschied besteht?
Wenn der Zölibat „angemessen" ist für den Priester, warum ist
er dann nicht zwingend? Die Kategorie der Angemessenheit ist
eine Größe des Schutzes eines Wertes. Jemand, der sich angemessen verhält in allen Lebenslagen, der tut dies aus einer Verpflichtung heraus, aus dem Sollen. Was heißt das für den Zölibat?
—Der Zölibat ist die wesentlichste Form für das Priesterleben,
um ganz und in vollem Umfang, in persona Christi dem jungfräulichen Christus sich anzugleichen. Denn der Zölibat setzt die Kräfte
frei für ein geistliches Vatersein, ein Vatersein, das zum Priestertum wesentlich dazugehört.
Es scheint aber gerade die Bedrohung des Priestertums darin zu
bestehen, daß dieses Vatersein nicht mehr gesehen werden kann
von denen, die sich der vaterlosen Gesellschaft verschrieben haben.
Man kann so sagen: wer das Wesen des katholischen Priestertums erfaßt in seinem Wesen, der versteht auch, daß der jungfräuliche Christus, der ja kein Erbpriestertum eingesetzt hat, wesentlich
durch zölibatäre Priester verdeutlicht wird vor den Menschen.
• Von allen Seiten liegt der Zölibat unter Beschuß. Der Augsburger Pastoraltheologe Heinz meinte, daß ca. 20 % der Priester homosexuell seien, was Erzbischof Dyba so kommentierte: „Wer eine
solche Zahl den Medien in den- Rachen wirft und dabei selbst
zugibt, nicht zu wissen, woher sie stammt, betreibt natürlich weder
Theologie noch sonst eine Wissenschaft, sondern nur eine publikumsträchtige Besudelung des priesterlichen Standes, wie sie vom
Priesterrat in Augsburg denn auch mit Recht zurückgewiesen
wurde" 23
Gerade unter dem Aspekt des geistlichen Vaterseins des Zölibatären erscheint es als eminent wichtig, daß die Gläubigen sicher
sein können, daß der Priester eben nur das Reich Gottes sucht,
wenn er Kinder und Jugendliche führt und unterweist.
—Die Bedrohung durch den Antizölibatismus hat ihre Wurzeln
auch in der sexuellen Revolution, die ziemlich genau mit dem
Ende des Konzils einsetzte. 1968 erreichte diese Bewegung einen
ersten Höhepunkt in der vehementen Ablehnung der Enzyklika
„Humanae vitae" 24 eine Bewegung, die seither die Kirche in zwei

3. Funktionalismus

.

.

,

20 Vgl.

dazu: Stefan Heid: Grundlagen des Zölibats in der frühen Kirche, in: Becker/
Ebene (wie Anm. 18) 45 ff.
21 Diesen Gedanken betont Leo Scheffczyk: Der Zölibat als integraler Bestandteil der
christusförmigen Existenz des Priesters, in: Becker/Ebene, 19 ff.
22 So Bischof Bode aus Osnabrück am 3. 12. 1996 (DT Nr. 145, S. 4); dort heißt es sogar: „Wenn der Zölibat die Priester verschlossener mache und die Seelsorge behindere, müsse über diese Lebensform nachgedacht werden".
23 Das Wort des Bischofs: Homosexuelle als Priester?, in: Bonifatiusbote Nr. 2, 12. 1.
1997, S. 13.
24 Damals verteidigte Dietrich von Hildebrand mit seiner Schrift „Die Enzyklika Humanae vitae" — ein Zeichen des Widerspruchs" (Regensburg 1968) die kirchliche
Lehre.
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Infolge der Entwicklung neuer Laiendienste hat sich in den letzten
Jahrzehnten eine heftige Diskussion über das ergeben, was ein
Laie "kann" und was dem Priester vorbehalten ist.
• Die Lehre der Kirche über die Sakramentenspendung ist nicht
unbestritten, sondern es werden immer mehr Stimmen laut, die fordern, daß auch Laien die Beichte hören und die Krankensalbung
spenden dürfen. Anton Ziegenaus hat bezüglich des Sakramentes
der Krankensalbung die heutige Situation beschrieben".
Die Frage nach den Funktionen wird schon jetzt zu einem für
das Weihepriesterturn gefährlichem Funktionalismus. Denn nichts
ist falscher, als einen Priester nach dessen Funktionen, nach dessen
„Können" zu beurteilen. Die Frage nach dem Priester ist vielmehr
immer und zuerst die Frage nach dem Sein mit Christus, die Frage
der Christusrepräsentation und nicht die Frage nach den einzelnen
Funktionen. Der katholische Priester repräsentiert Christus und
handelt in persona Christi, des Hauptes. Damit ist er aber zu sehen
und zu bewerten in seinem ganzen Tun.
— Durch nicht seltene Profilneurosen bei Laikalen kommt die
Frage auf, ob der Laie nicht auch dies und das tun könne. Es wird
zumeist nicht von dem Wesen des Sakramentes argumentiert, sondern es schieben sich funktionalistische Aspekte in den Vordergrund. So heißt es z. B., ein Laie als Krankenseelsorger müsse
eigentlich die Krankensalbung spenden dürfen, weil er ja nicht gut
den Patienten an einen fremden Sakramentenspender abgeben
könne; und ein Mitarbeiter einer OT müsse eigentlich die Absolution geben dürfen, weil er ja den Jugendlichen nicht zu einem fremden Pfarrer schicken könne . . .
Bei diesen theologischen Fiktionen fehlt jedes Gespür für die
Lehre der katholischen Kirche über die Sakramentenspendung.
Ein Sakrament wird nicht gespendet, wenn es subjektive
•
Frömmigkeit und seelsorgerische Notwendigkeit verlangen, sondern ein Sakrament kommt nur zustande, wenn es gültig vom kirchlich bestellten Spender dem richtig vorbereiteten Empfänger
gespendet wird, wobei der Spender und der Empfänger im Glauben der Kirche handeln müssen.
Die Bedrohung für das Weihepriestertum liegt auf der Hand.
Dem Priester wird unterstellt, er sei fern ab von den Menschen; er
sei der, der „eingeflogen" werden müsse; er sei weniger kompetent, mit Menschen umzugehen. Dabei ist vom katholischen Sakramentenverständnis her klar, daß selbst der unwürdige Priester das
Sakrament gültig und wirksam spenden kann und daß unterschieden werden muß zwischen der persönlichen Fähigkeit eines Priesters und dessen amtlicher Sakramentenspendung. Im Namen
eines Pseudopsychologismus soll versucht werden, das katholische Sakramentenverständnis rüciczuentwickeln; es komme mehr
auf die „Gesprächsführung" an als auf die Absolution.
• Übereifrige Laikale lassen sich in der Praxis nicht gerne
zurückrufen. Der Laienkommunionhelfer teilt schon seit längerem
das Aschenkreuz aus, so wenn er zugleich mit der Krankenkommu-

Vgl. meinen Beitrag: Die zwei Lager der einen Kirche, in: Theologisches 21(1991)
34-35.
26 Es stimmten dort 78,2 % für die Zulassung zum erneuten priesterlichen Dienst
(Schlußvoten, 125).
27 Die Frage nach dem Spender der Krankensalbung oder: Die simulatio sacramenti,
in: FThK 12 (1996) 173 ff.
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—232-

nion die geweihte Asche auflegen will — ein Beispiel, das das Groteske des Übereiferns andeuten mag.
Zwar gibt es Bestimmungen in den liturgischen Büchern, aber
welcher Priester ruft diese Bestimmungen in Erinnerung! Jedenfalls nicht ein Priester, der sich nicht gerne versetzen läßt. . .
Theologisch gesprochen ist der Unterschied von Sakramenten
und Salcramentalien nicht mehr allgemein bekannt und von dieser
Verwirrung her nährt sich der dem Weihepriestertum bedrohliche
Funktionalismus, der bis zu Sakramentensimulationen führen
kann und führt 28.
4. Sacrobürokratismus
Sacrobürokratismus ist eine besonders zu verabscheuende Art von
Bürokratismus. Mit dem Geist der hl. Kirche Gottes verträgt sich
keinerlei Bürokratismus, der ja geradezu das Gegenteil der Liebe
ist. Der Bürokrat kann nur nach seinen Schablonen arbeiten; er ist
nicht kreativ, und sein Tun richtet sich gegen Sinn und Wesen der
eigenen Institution.
• Ähnliches gilt über den Sacrobürokratismus. Dieser besteht in
der Aufblähung der Generalvikariate. Für alles und jedes wird ein
Referent eingesetzt; es werden Gruppen gebildet; Tagungen und
Seminare folgen und heraus kommen nur Papiere.
Dabei wird das Geld in einer Weise ausgegeben, die mitten in
Zeiten der Arbeitslosigkeit kaum noch etwas mit Nächstenliebe zu
tun hat. So wurden fürs Kölner Pastoralgespräch sogar Krawatten
eingesetzt, um für eine Veranstaltung zu werben, die schließlich
für die Zukunft der Kirche nichts erbracht hat.
— Auch bei Bauten wird Geld vom Sacrobürokratismus verplant, in einer Weise, die nicht zu verantworten ist. Als das ehemalige Bensberger Priesterseminar zur Thomas-Morus-Akademie
hotelartig umgebaut wurde, verwandelte sich die ehemalige Seminarkirche zur großen Aula um, und gleichzeitig wurde eine große
Kirche im Innenhof errichtet — was nicht nur ein architektonischer
Mißgriff ist, sondern eine Pietätlosigkeit gegenüber den vielen
noch lebenden Priestern, die während ihrer Seminarzeit in der jetzt
säkularisierten Kirche beteten.
Sacobürokratismus ist es auch, wenn ein Krankenhauspfarrer
pro Jahr und pro Krankenbett DM 5,— an Etat erhält bei einer Verweildauer des Patienten von 14 Tagen; es läßt sich leicht ausrechnen, was mit dem Geld im sozialen Brennpunkt Krankenhaus nicht
getan werden kann. Und gleichzeitig errichtet man Domforen,
Diözesanmuseen und die Menschen treten aus der Kirche aus.
Es ließen sich leicht solche bösen Beispiele für einen schlimmen Sacrobürokratismus aneinanderreihen.
• Der Sacrobürokratismus treibt aber noch schlimmere Früchte
in der Kirche und gegen das Weihepriestertum. Es ist ja kein Einzelfall, daß Laien als Mitarbeiter in Ordinarien Priestern Dienstvorschriften machen und vom Bischof auch dann noch gedeckt werden, wenn ihnen nachgewiesen werden kann, daß sie nicht ad mentem episcopi arbeiten. Es gibt Fälle, da macht ein geschiedener Mitarbeiter Priestern Vorschriften und darf ihnen z. B. Verletzung des
priesterlichen Gehorsams vorwerfen.
Und auch die Papierflut des Sacrobürokratismus ist dazu geeignet, das Weihepriestertum in Frage zu stellen. Ein Priester, der eine
Predigtwoche gehalten hat, und das Honorar seinem Kirchenrendant gegeben hatte für die Jugendarbeit, muß sich Vorwürfe gefallen lassen, er habe unrechtmäßig Geld an sich genommen 29
Der Sacrobürokratismus führt unter den Augen der Bischöfe
einen ,Kleinkrieg gegen viele Priester, besonders solche Priester,
die einen allgemein verordneten Trend in der Kirche nicht mitma.

gibt nicht wenige Laienkräfte an Krankenhäusern, die von sich bekennen, keinen Priester zur Salcramentenspendung zu rufen, und statt dessen eigene Riten vollziehen. Auf jeden Fall ist auf diesem Gebiet ein energisches Durchgreifen der Episkopen verlangt, bis hin zu Amtsenthebungen von solchen Seelsorgern und Seelsorgerinnen.
Ein diesbezüglicher Briefwechsel mit dem Generalvikar einer deutschen Diözese
kann beim Verfasser eingesehen werden.

chen, weil sie erkennen, daß er nicht im Einklang mit dem Lehramt
der Kirche steht. Wer sich kritisch äußert, der ist gleich auf der
schwarzen Liste des Sacrobürokratismus. Auf jeden Fall wirkt der
Sacrobürokratismus kontraproduktiv für das was die Kirche
möchte: die Seelen zu retten und Gott somit die Ehre zu geben.
• Das Weihepriestertum verliert durch die Papierflut des Sacrobürokratismus schnell seinen prophetischen Charakter; Eigeninitiativen werden blockiert und das Glaubenszeugnis unsäglich
erschwert. Wie Ludwig Volk bereits 1979 ausführte, reagieren
weite Teile der kirchlichen Behörden nicht zuerst und zunächst mit
der nötigen „Sacherfordernis", sondern mit dem Blick auf den vermuteten Gehorsam eines Untergebenen3°.
—Ein Priester, der nach dem Schlagwort des „vorauseilenden
Gehorsams" handelt, wird als gutes Beispiel herausgestellt, während die Priester, die sich an kirchenrechtliche Vorgaben halten, als
„Bremser" und nicht selten sogar als „pastoral unfähig" eingestuft
werden. Schlimm ist auch, daß der theologische Progessismus die
offene Sympathie vieler Ordinariatsangestellter besitzt, während
genuin katholische Seelsorger mit ständigen Attacken zu rechnen
haben, wie sich in den Akten vieler Priester unschwer nachweisen
läßt.
Otto Maier hat in seinem Roman „Der Beauftragte" diese Lage
des Priestertums in unseren Tagen sehr gut herausgearbeitet31.
5. Antidogmatismus
Eine letzte Bedrohung des Weihepriestertums liegt in einem Antidogmatismus, in einer grundsätzlichen Infragestellung des Lehramtes. In einem Pfarrbrief war zu lesen: „Ich will niemanden unter
meinem Glauben leiden lassen. Ich will mit keinem Dogma knechten. . . Ich will niemanden gefangensetzen mit meinen Ideen. ." 32
• Diese Sätze, die als Glückwunsch für einen Primizianten
gedacht waren, zeigen sehr deutlich, daß es einen offenen Antidogmatismus gibt. Das Dogma, die letztgültig definierte Glaubenswahrheit, gehört zum Glauben der katholischen Kirche und ohne
Dogmen kann es keinen kirchlichen Glauben geben.
Demgegenüber finden wir häufig einen vollkommenen Subjektivismus, wenn es um den Glauben der Kirche geht. Man spricht
von „meinem" Glauben so, als könne ich bestimmen, was zum
Glauben der Kirche gehört. Übersehen wird dabei, daß der Glaube
mir geschenkt wird; Christus und die Kirche schenken mir den
objektiven Glauben, der mich zum Heile führt.
—Gerade die umstrittenen Themen der Glaubensverkündigung,
wie Jungfrauengeburt, Auferstehung, Realpräsenz usw., verlangen
ein Eingreifen Gottes in diese Welt und setzen voraus, daß Gott eingegriffen hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Das Weihepriestertum steht und fällt mit der heilsrealistischen Betrachtung der Glaubenswahrheiten: es ist eben nicht „symbolisch" zu verstehen, daß
der Priester Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt; Jesus verdankt sich nicht zwei Vätern, einem menschlichen
und dann noch einem göttlichen Vater; Jesus ist dem Fleische nach
auferstanden, weswegen das leere Grab eine nicht wegzudiskutierende Rolle für den Osterglauben hat.
Es ist ganz entschieden ein Unterschied, ob der Priester lediglich „heiliges Brot" verteilt oder ob er um seine Konsekrationsgewalt weiß, die ihn erzittern läßt33. Und es ist auch nicht gleich, ob
er sein Amt auf Christus selbst zurück führt oder meint, er sei so
etwas wie ein auf Zeit bestellter Gemeindeleiter.
• Leo Scheffzyk hat in seinem Buch „Aspekte der Kirche in der
Krise" diese Strömungen analysiert und es liegt auf der Hand, daß
diese theologischen Vorentscheidungen die Weichen legen für eine
Aushebelung des katholischen Verständnisses des Weihepriester.

28 Es
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3° Volk, 561.
31 Otto

Maier: Der Beauftragte. Kisslegg 1994; vgl. dazu meine Rezension in: Theologisches 25 (1995) 149-150.
32 Text von Ulrich Schaffer in einem Pfarrbrief einer Pfarrei im Erzbistum Köln 1996.
33 Vgl. mein: Heiliges Brot oder der Leib Christi?, in: Wortmeldungen, 31-81.
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tums34 Zwar legt das Lehramt immer wieder Korrekturen vor, so
in vielen guten Dokumenten der Glaubenskongregation, aber an
der „Basis" werden diese Korrekturen kaum berücksichtigt.
Wie das „Kirchenvolksbegehren" gezeigt hat, ist es in der Kirche in Deutschland möglich, daß Priester, die Dogmen leugnen, in
ihren Ämtern gelassen werden. Es ist mir kein Fall bekannt, wo
Priester von ihrem Amt entfernt worden sind, die z. B. in der Frage
der Frauenordination ein Dogma geleugnet haben35.
Äußerlich faßbar wird der Streit um das Dogma der katholischen Kirche an den Auseinandersetzungen um Bischof Haas in
Chur36. Hier geht es nicht um die Person des Bischofs, sondern um
den tiefen Riß, der durch die gesamte Kirche geht. Solange nicht
die theologischen Streitigkeiten bereinigt sind, kann auch keine
Ruhe einkehren, was die Personen angeht. Es gilt zu sehen, daß die
Probleme der Kirche in unserer Zeit nicht getrennt zu sehen sind
von den Infragestellungen der katholischen Lehre.
Bisher zeigte sich, daß das Weihepriestertum der Kirche durch
verschiedene Strömungen bedroht ist: durch den Laikalismus,
durch den Antizölibatismus, durch den Funktionalismus, durch
den Sacrobürokratismus und durch den Antidogmatismus.
.

wird in seinem Wesen zum Priester und nicht etwa nur wegen der
Ordnung oder aus Zustimmung des Kirchenvolkes.
Das Vatikanum II. sagt denn auch über das Verhältnis von Priestern und Gläubigen, daß die Priester als Väter und Hirten angesehen werden müssen, und es betont: „Die Christgläubigen sollen
sich bewußt sein, daß sie ihren Priestern gegenüber in Schuld stehen"38. Das hat nichts zu tun mit einem Klerikalimus, sondern mit
dem wesentlichen Tun des Priesters in der Eucharistie. „Am meisten üben sie ihr heiliges Amt in der eucharistischen Feier aus"39.
Der Priester handelt in persona Christi und deswegen ist er, was
sein Amt angeht, zu ehren, wie auch Christus zu ehren ist. Natürlich ist diese Sicht des Priestertums in unseren Tagen nicht leicht
zu vermitteln; denn zu viele Priester haben ihr Amt aufgegeben,
haben sich wenig ihrer Würde gemäß verhalten.
Aber eine Reform der Kirche kann nur hier anfangen: daß der
Priester wieder seine Würde erkennt und so Christus die Ehre gibt;
und die Laien müssen erkennen, daß der Priester eine Würde hat,
sie müssen ihn daran erinnern, welchen hohen Wert er hat, da er
uns die Eucharistie schenkt, uns von den Sünden losspricht, uns
salbt mit heiligem Öl als Arzt der Seele und des Leibes.

2. Christusrepräsentation
Es stellt sich die Frage, welches die Antwort des Glaubens auf die
Krise des Priestertums ist. Eine Besserung ist nur zu erhoffen
durch eine konsequente Rückkehr zur katholischen Lehre vom
Weihepriestertum in der Praxis der Kirche.

Unter drei Aspekten deuten wir Perspektiven einer Reform an:
als 1. gilt es die „dignitas presbyterorum", die priesterliche
Würde, neu zu erfassen; dann wird 2. eine Besinnung auf die Christusrepräsentation des Priesters wichtig sein, um dann 3. daran
zu erinnern, daß der Priester zuerst Bekenner sein muß und nicht
ein Pastoralarbeiter
1. Priesterwürde
Vor vielen Jahren hat es in manchen deutschen Bistümern Sonntage gegeben, die unter dem Titel „Abschied vom Hochwürden"
gestaltet worden sind. Es sollte betont werden, daß alle Mitglieder
der Kirche die gleiche Würde haben und daß man nicht von einer
priesterlichen Würde sprechen kann.
• Die Folge davon ist, daß der Priester kaum mehr mit seinem
kirchlichen Titel angesprochen wird. Damit verblaßt aber auch
sein Amt. Priesterliche Würde meint ja nicht, daß sich der Priester
als Mensch höher einstuft als die übrigen Mitglieder des Gottesvolkes; er ist ja selbst Sünder und als Sünder auf den Priester angewiesen, der ihm die Sakramente spendet. Der Priester kann sich nicht
selbst heiligen, sondern gerade er ist auf die Sakramente angewiesen, die er selber spenden muß.
Das Weihegebet drückt diesen Sachverhalt schön aus: „gib deinen Knechten die priesterliche Würde. Erneuere in ihnen den Geist
der Heiligkeit"37.
Der Dienst des Priesters ist Sklavendienst und dieser Dienst hat
zugleich eine Würde. Denn durch die Weihe wird der Kandidat
ganz Christus verbunden, so daß er in persona Christi das Priesteramt ausüben kann. Die Kirche spricht nach wie vor von der „priesterlichen Würde" und es ist unverständlich, warum bei dieser klaren Aussage der „Abschied vom Hochwürden" stattfinden kann,
wobei es nicht um den Begriff „Hochwürden" geht, sondern um
die gemeinte Sache.
• Das Weihepriestertum ist nicht nur eine höhere Stufe, ein
höherer Grad, des Allgemeinen Priestertums, sondern durch die
Weihe zum Priester verändert sich der Kandidat wesentlich; er
Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil.
Siegburg 1993.
35 Vgl. meinen Beitrag: Das Kirchenvolksbegehren als Höhepunkt des Progressismus, in: Theologisches 25 (1995) 419-426.
36 Vor der Zerreißprobe, in: DT Nr. 143, 28. 11. 1996, S. 5.
37 Im lat. Text ist die Rede von der „dignitas presbyterorum".

Wir sahen, daß der Priester in persona Christi handelt, daß er von
seinen Amt her Christus amtlich vergegenwärtigen muß. Er leiht
Christus seine Stimme, wenn er z. B. die Wandlungsworte spricht:
„Mein Leib, mein Blut". Und er vergegenwärtigt Christus sogar
noch gültig, wenn er selber als Sünder und in der Sünde die Sakramente spendet. Er ist Christus angeglichen und handelt nun in dessen Auftrag; dabei repräsentiert er Christus.
• Was ist demnach das Wesentliche des Weihepriestertums?
Das Konzil sagt:" Das Ziel, auf das Dienst und Leben des Priesters
ausgerichtet sind, ist die Verherrlichung Gottes des Vaters in Christus"46.
Man kann sicher den Tagesablauf eines Priesters beschreiben,
man kann die vielfältigen Aufgaben aufzählen, aber das Wesentliche des Priesters kommt nicht durch den Blick auf dessen Funktionen zum Aufleuchten, sondern alleine durch die Frage, ob er mit
Christus verbunden ist durch die Verherrlichung Gottes.
Der Priester bestimmt sich nicht nach Funktionen, sondern
durch sein Sein mit Christus. Ein Priester, der täglich die hl. Messe
feiert und sein Stundengebet verrichtet, repräsentiert Christus und
tut alles, um Gott in Christus zu verherrlichen, auch wenn er sich
nicht an äußeren Betriebsamkeiten beteiligt. Denn er betet und
opfert in persona Christi und baut die Kirche auf; er führt durch
sein Tun die Menschen objektiv zur christlichen Reife, d. h. zum
Tragen des Kreuzes.
Eine Reform der Kirche muß an diesem Punkt ansetzen: der
Priester muß wieder seinen Tagesablauf um die hl. Messe und das
Stundengebet konzentrieren. Wenn die Verherrlichung Gottes im
Meßopfer Mittelpunkt priesterlichen Lebens ist und wenn das Mitbeten der Psalmen mit Christus im Brevier das Leben prägt, dann
ergeben sich seelsorgliche Taten von selbst.
Es scheint, daß viele Priester zu sehr auf Gruppenarbeit und
Teamsitzungen setzen und zu wenig auf die Wesenselemente priesterlichen Tuns im Meßopfer und im Stundengebet.

3. Bekenner, keine Pastoralarbeiter
Bereits 1953 schrieb Romano Guardini in sein Tagebuch: „Neulich
sagte ich im Kolleg: Das stärkste Zeugnis für das Christentum sei
heute nicht die Qualität seiner Bekenner, sondern die Einheitlichkeit des Hasses seiner Feinde"41.
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PO, Art. 9.
LG, Art. 28.
PO, Art. 2.
41 Wahrheit des Denkens und Wahrheit des Tuns. Paderborn 1980, 40.
38
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• Etwas ganz Ähnliches sagte im Januar 1997 die Meinungsforscherin Noelle-Neumann: „Die Kirche muß rufen — und wenn es in
der Wüste ist. Sie muß rufen — und tut es nicht"42.
Der Priester ist wesentlich Zeuge und Bekenner. Er handelt und
lehrt nicht in seiner Person, er darf nicht seine Ideen und Einfälle
verkündigen, sondern er hat Christus präsent zu machen durch
seine Person. Damit ist er in erster Linie Zeuge und Bekenner.
Noch nie hat es so viele kirchliche Mitarbeiter gegeben wie
heute; es gibt Gemeindereferentinnen und Pastoralassistenten; es
gibt zahllose Pfarrhäuser, die mit Laien besetzt sind; es gibt Laienhelfer, die an Sonntagen den Gottesdienst feiern. Die Strukturen
sind so fest wie noch nie und dennoch sinkt die Zahl der Kirchenbesucher und zahllose Menschen treten aus der Kirche aus.
— Es kommt nicht darauf an, ob es viele Pastoralarbeiter gibt,
sondern der Glaube wird vermittelt über das Bekennen.
Aber gerade das öffentliche Bekenntnis zu Christus fällt seit vielen Jahren praktisch aus. Man kann heute durch Bischofsstädte
gehen und sieht nie einen äußerlich erkennbaren Priester; man
kann mit dem Zug fahren und mit dem Flugzeug unterwegs sein
und sieht nie einen Priester; vielleicht sieht man hier und da eine
Ordensfrau, die durch die Kleidung Zeugnis für Christus ablegt.
Es scheint so zu sein, wie Guardini sagte: die Qualität der
Bekenner ist heute nicht das stärkste Zeugnis für die Kirche.
42

„Die Kirche muß rufen — und tut es nicht', in: Bonifatiusbote Nr. 1,5. 1. 1997, S. 3.

Wir haben versucht, einige Punkte der Auseinandersetzung, in
denen gegenwärtig das Priestertum steht, zu beleuchten.
Der Kernpunkt läßt sich mit Worten Johann Michael Sailers
zusammenfassen: „Ich bin ein Priester Jesu, esse das Brot von der
Kirche Jesu; warum soll ich mich denn schämen, die Lehre Jesu zu
predigen? Mögen andere predigen und schreiben, was sie wollen. . . Mögen andere Jesum auf der Kanzel reden Lassen, als wenn
er bei Wolff in Halle oder bei Kant in Königsberg oder bei Fichte in
Jena philosophischen Kurs mitgemacht hätte: ich will ihn vor meinem Volk reden lassen, was ihm die alten Evangelien und Apostel
in den Mund legen"43.
Ganz schlicht und einfach wieder erkennen, welche Würde der
Priester hat und schlicht und einfach wieder nichts als Jesus den
Christus offen bekennen im Leben, in der Öffentlichkeit — das ist
es, was das Priestertum heute und in Zukunft rettet.

43 .1.M.

Sailer: Priester des Herrn (hersg. von Georg Heidingsfelder). München 1926,
160-161.

Die Adresse des Autors: Pfarrer Dr. theol. Joseph Overath,
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar

JOBST PAUL

Bioethik als Philosophie
Die Eingangsfrage stelle ich mir selbst: Hat man eine Lehre zur
,Philosophie' zu rechnen, die mit erbarmungsloser Logik die Ausgrenzung von Menschen legitimiert? Meine Antwort ist zwar
,Nein', aber das hilft aus zwei Gründen nichts. Denn zum einen
sind die Konstrukteure der hier in Rede stehenden bioethischen
Lehre und jene, die sie fast 25 Jahre in Hunderten und Tausenden
von englischsprachigen Artikeln, Büchern und Konferenzbeiträgen umsetzen (sie stellen u. a. meine Quellen dar), überwiegend
Doktoren und Professoren der Philosophie. Sie haben für die
Lehre, die sie professionell vertreten, sogar einen systematischen
Ort im herkömmlichen System der akademischen Philosophie
geschaffen.
• Zumindest seit Kant ist ,Praktische Philosophie' der FachBegriff für ‚Ethik'. Seit Beginn der 70er Jahre ist ein neuer philosophischer Sproß hinzugetreten, die ,Praktische Ethik' oder ‚Angewandte Ethik' (applied ethics). Wir kennen diesen Begriff von Peter
Singers gleichnamigem Buch'. Gemeint ist damit ein neues Angebot der Philosophie, eine bezahlte Dienstleistung, eine Beratung bei
konkreten politischen oder privatwirtschaftlichen Fragestellungen.
Da ein Großteil dieser Fragen die Forschung, die Biologie und die
Medizin betrifft, hat sich dafür schon früh das Kürzel ‚Bioethik' eingebürgert. Es entwickelte sich bald zum Symbolbegriff für bezahlte
philosophische Dienstleistung schlechthin2 oder ging ein in den
umfassenden Begriff ,professional ethicsa.
Ein entsprechender Themenkatalog ist schon früh von der amerikanischen Bioethik ausgearbeitet worden und dient heute als weltweite Grundlage für die Arbeit bioethischer Institute'. Im Jahre
Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1984.
1
Vgl. Hans-Martin Sass, Ansprüche der Gesellschaft an die Philosophie. In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie 2(1980/2) 49-53; Katherine Bouton, Painful
Decisions — The Role of the Medical Ethicist (Ruth Macklin). In: The New York Times August 5, 1990; vgl. auch insbesondere Max Charlesworth, Life, death, genes
and ethics, Crows Nest (Australia) 1989, Introduction.
3 Weltweit sind vielfältige Beratungs- und Dienstleistungsinstitute gegründet worden, die in der Namensgebung variieren. Ein großes niederländisches Institut
(Maastricht) nennt sich ,Institute for Bioethics`, ein großes britisches Institut (Preston) dagegen ,Centre for Professional Ethics`.
" Vgl. International Journal of Bioethics 4 (1993) 85 ff.
I

2
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1991 versuchte der Saarbrücker Philosoph Georg Meggle, mit diesem Katalog auch in Deutschland eine bioethische Sammlungsbewegung zu initiieren, damals noch erfolglos. Mit der Gründung des
Bonner Instituts für Wissenschaft und Ethik 1994 ist dafür nun doch
der Grund gelegt5. Hier zunächst der Katalog Meggles (vgl. Anlage
1).
• Man wird für den überwiegenden Teil dieser Themen Verständnis haben und dahinter spontan ein restriktives und resolutes
ethisches Motiv vermuten. Auch ein bezahlter Philosoph wird
schließlich, so der Gedanke, die Verschmutzung von Gewässern,
Versuche an Nicht-Freiwilligen, die Entwicklung und den Einsatz
chemischer und biologischer Waffen, das Klonen von menschlichen Embryonen oder das Unterlaufen der Kartellgesetze ablehnen.
Doch ein einfacher Gedanke enthüllt, daß diese Dienstleistung
kaum gemeint sein kann. Denn wo soll das Geld dafür herkommen? Wird die Phanna-Industrie oder ein Forschungsministerium
Philosophen dafür bezahlen, daß sie Nein! sagen zu dem, was man
dort vorhat? Und wie würde ein philosophisches Gutachten aussehen, welches etwa ,Die Fabrikation trotz ungenügender Testergebnisse zurückweist? Es dürfte sehr kurz sein, und der Aufwand
wäre gering. Damit ließen sich auch keine Institute auslasten oder
Karrieren finanzieren.
• So hat die ,Angewandte Ethik' auf dieses Nein!, auf eine Bindung an die Normen der herkömmlichen Ethik von vornherein ver5

Vgl. Wolfgang Löhr, Ausgrenzung erwünscht. Das neue Bonner Institut für Wissenschaft und Ethik. In: TAZ vom 24. 1. 1994; Hans Harald Bräutigam, Fern der Praxis.
Kaum gegründet, schon beschossen: das Institut für Wissenschaft und Ethik. In: DIE
ZEIT vom 28. 1. 1994; Wenn der Mensch zum Material wird. Nützlichkeitsdenken
auf dem Vormarsch? In: Ruhrwort 29. 1. 1994: Michael Emrnrich, Soll Ethik-Institut alles Machbare der Gentechnik rechtfertigen? Kritik an neuer Denkfabrik: Interessengeleitete Forscher mit fragwürdigen Vorgaben. In: Frankfurter Rundschau vom
28. 1. 1994; Klaus-Peter Görlitzer, Eine fragwürdige Denkfabrik — Welche Ziele verfolgt das Bonner „Institut für Wissenschaft und Ethik"? — Experten auf der Suche
nach einer neuen Moral für Humangenetik, Genmanipulation und Organtransplantationen. In: Kölner Stadtanzeiger 4. 2. 1994; Klaus-Peter Görlitzer, Die Gründung einer Ideenschmiede — Mit einer neuen Bioethik gegen mangelnde Akzeptanz der neuen Technologien. Gentechnologien, Humangenetiker und Mediziner nehmen sich
selbst unter die Lupe. In: TAZ vom 24. 1. 1994; Prof. Klaus Dörner, Stellungnahme
zur Gründung des Bonner Instituts. Schreiben an die Wissenschafts-Ministerin von
Nordrhein-Westfalen, Anke Bruns, vom 13. 1. 1994.
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zichtet und stattdessen die Auflösung dieser Bindung zur ‚philosophischen' Grundlage ihrer eigenen Möglichkeit gemacht. Der Katalog muß also völlig anders verstanden werden. Seine Unterthemen
sind jeweils mit der Eingangsfrage zu versehen: Unter welchen
Bedingungen ist/sind die Verschmutzung von Gewässern, Zwangsversuche, die Produktion von chemischen und biologischen Waffen, das Klonen von menschlichen Embryonen, das Unterlaufen
der Kartellgesetze oder die ,Fabrikation trotz ungenügender Testergebnisse ethisch erlaubt.

Diese Fragestellung ist unter dem Begriff der sogenannten
Güterabwägung zum bioethischen und dort als wissenschaftlich
verstandenen Generalverfahren geworden. Abgewogen wird zwischen Individualrechten (darunter der individuellen Menschenwürde) und den Interessen politischen ökonomischer oder wissenschaftlicher Kollektive. Man kann dies nicht stark genug hervorheben: Die bioethische Praxis der Güterabwägung6 betrachtet diese
Interessen als gleichwertig mit der Menschenwürde, die deshalb
von vielen Fronten her zum Spielball werden datf. Doch damit
würde die bioethische Güterabwägung etwa in Deutschland nur
denkbar als verfassungswidriges Argumentieren.
Manche werden nun aber gerade dies mit Erleichterung aufnehmen und denken, dann könne ja nichts passieren, denn schließlich
gelte Artikel 1 des Grundgesetzes. Doch viele Indizien nicht nur
auf internationaler Ebene2, sondern auch in Deutschland selbst
sprechen dafür, daß das nicht mehr sicher ist und die bedrückende
Frage entstanden ist, „ob sich in unserer Gesellschaft ein Konsens
über den Vorrang der unantastbaren Menschenwürde jedes Menschen unter dem Diktat ökonomischer Interessen insgeheim oder
sogar offen und allgemein akzeptiert auflöst"8.
• Tatsächlich gibt es schlimme Stellungnahmen in diese Richtung, etwa jene der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ihr Präsident Prof. Frühwald zitierte Anfang 1994 vor hochrangigen Vertretern der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft eine Stimme,
die Artikel 1 GG als „Begründungsbrei" lächerlich macht. Und er
fügte unmißverständlich hinzu, dieser Artikel sei für die deutsche
Wissenschaft „nicht mehr konsensfähig"9. Und in einer soeben
erschienenen Denkschrift der DFG (Titel: Forschungsfreiheit)
heißt es: „Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, einen Ausgleich zwischen kollidierenden Grundrechten zu schaffen, also zum Beispiel
zwischen dem Grundrecht auf Forschungsfreiheit und dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. ... Zu bedenken
ist, daß das Zurücktreten zum Beispiel des Grundrechts auf
Leben... gegenüber dem Grundrecht auf Forschungsfreiheit letztlich zu deren eigenem Schutz (zum Beispiel zur Entwicklung von
Therapiemöglichkeiten...) geboten sein kann."19 Ich möchte unterstreichen, daß die DFG ausschließlich aus Steuergeldern finanziert
wird, die ihr ein Organ jener Verfassung genehmigt hat, welche die
DFG glatt ignoriert. Sie fordert diesen Gesetzgeber sogar zum Verfassungsbruch auf.
• Die bioethische Güterabwägung hat ihren philosophischsystematischen Ort also längst verlassen. Sie ist, wie das Zitat
belegt, zum Glaubensbekenntnis von Spitzenvertretern der Wissenschaft geworden und hat in Form der Bioethik-Konvention des

Europarats nun den Status eines unterschriftsreifen Völkerrechtsdokuments erreicht. Dort wird die Güterabwägung u. a. konkret
und schon stillschweigend auf Menschen angewandt, die Versuchen an sich selbst nicht zustimmen können. Solche Versuche,
wenn sie den Betreffenden selbst nicht zugute kommen, also fremdnützige Versuche, sind nach den Nazi-Greueln weltweit verboten
worden. Die Konvention will sie wieder zulassen, wenn der Nutzen anderen zugute kommt, die in der selben gesundheitlichen
Situation sind wie die Versuchspersonen". Die Menschenwürde
weniger darf danach angesichts des Nutzens für viele vernachlässigt werden. Man kann diese Regel schon so, wie sie dort steht, auf
ein ganzes Lexikon von Kandidaten anwenden. Sie gibt darüberhinaus den historischen Startschuß zu einer Reihe von Analogieschlüssen, die im Laufe der Zeit wie Dominosteine auch in
Anspruch genommen werden düften. Die Zustimmungsregel sollte
ja gerade dafür sorgen, daß Versuche dort unterbleiben, wo keine
Zustimmung zu bekommen ist. Das war der ethische Maßstab.
Nun ist der ethische Maßstab der Nutzen für ein Kollektiv. Welches Gewicht hat die Zustimmung noch, wenn sie selbst bei jenen,
die nicht zustimmen können, unerheblich geworden ist? Wer wird
aus der Logik des Arguments nicht unter Druck zu setzen sein,
einem Kollektiv zum Nutzen zu verhelfen, wenn selbst die Verletzlichsten unter uns diesem Nutzen unterworfen werden können?
• Ich habe erst einen der beiden Gründe verfolgt, warum es nutzlos sei, der bioethischen Lehre die Bezeichnung Philosophie zu entziehen. Die erste Antwort war der philosophische Status ihrer Urheber. Die zweite Antwort ist noch beunruhigender, denn die Lektüre
der erwähnten bioethischen Fachliteratur zeigt, daß diese Lehre
nicht etwa, wie man vermuten könnte, quer zur abendländischen Philosophiegeschichte, sondern aus ihr heraus entwickelt wird. Ihre
Gewährsleute sind keine geringeren als Aristoteles, Thomas von
Aquin, Descartes, ja sogar Kant12. Sollte uns entgangen sein, daß
unsere abendländische Philosophie eine Hexenküche darstellt?
Gründet unsere westliche Denkwelt in sumpfigen Untiefen oder
lesen die bioethischen Konstrukteure ihre Gewährleute gegen den
Strich?
— Zunächst zum Gegenstand, den man dort philosophiegeschichtlich absichern will. Es ist das so schlichte wie schreckliche
Argument, daß Menschen mit vermindertem oder fehlendem
Bewußtsein aus dem Menschsein heraus- und in die nächst tiefere
Stufe des bloß Biologisch-Animalischen oder nur Vegetativen herabfallen. Wer aus dem Menschsein herausfällt, hat keine Menschenwürde. Und wem diese nicht zukommt, ist Material jener
oben erwähnten bioethischen Güterabwägung.
Die bioethische Lehre hat für richtige und für sogenannte bloß
‚biologische' Menschen die beiden Begriffe der ‚Person' und
der ,Nicht-Person` erfunden, eine vornehme Umschreibung,
neben der deshalb oft deutlichere Begriffe fallen. So ist der Begriff
des „human vegetable" aus der bioethischen Fachsprache heute

Vgl. Sass HM, Viefhues H (Hg) Güterabwägung in der Medizin. Ethische und medizinische Probleme. Berlin 1991.
7 Das Prinzip der Gleichwertigkeit von Forschungsinteressen und der individuellen
Schutzrechte wurde von M. Palacios, dem langjährigen Textredakteur der Bioethik-Konvention des Europarats als Grundlage dieser Konvention bezeichnet, ebenso wie Frau N. Lenoir, die Präsidentin der Bioethik-Kommission der UNESCO, dieses Prinzip als Kern der UNESCO-Deklaration zum menschlichen Genom bezeichnete. Sie spricht von einer ‚Balance' zwischen Ethik und Fortschritt. Vgl. Rory Watson, A little glimpse of ethics for the union, British Medical Journal 308 (25. June
1994) 1662.
8 Caritaspräsident 11. Puschmann, Pressemitteilung vom 18. April 1996.
9 Manuskript eines Referats bei einem Symposium der Forschungsarbeitsgemeinschaft Bioethik in Nordrhein-Westfalen, Einweihung des Instituts für Wissenschaft
und Ethik am 28. Januar 1994 in der Aula der Universität Bonn.
I° Deutsche Forschungsgemeinschaft, Forschungsfreiheit — Ein Plädoyer für bessere
Rahmenbedingungen der Forschungen in Deutschland, Weinheim 1996, S. 11.

I I Artikel 17, Abschnitt 2, der Konvention hat den Wortlaut:
„In Ausnahmefällen und entsprechend den gesetzlich vorgesehenen Schutzbestimmungen kann auch Forschung, die nicht das Potential eines direkten Nutzens für
die Gesundheit des Probanden hat, vorbehaltlich der in der vorstehenden Ziff. 1, lit.
(i), (iii), (iv) und (v) niedergelegten Bedingungen und der nachstehenden zusätzlichen Bedingungen erlaubt werden:
i) Die Forschung hat zum Ziel, durch beträchtliche Verbesserung des wissenschaftlichen Verständnisses über den Zustand, die Krankheit oder die Störung des Probanden zur schließlichen Erreichung von Ergebnissen beizutragen, die in der Lage
sind, der betroffenen Person in der gleichen Alterskategorie, oder die von der gleichen Krankheit oder Störung betroffen oder in dem gleichen Zustand sind, einen
Nutzen zu bescheren.
ii) Das Risiko und die Belastung für den Probanden durch die Forschung sind nur
minimal."
12 Vgl. beispielhaft etwa bei Thomas J. Bole III, Zygotes, Souls, Substances, and Persons. In: The Journal of Medicine and Philosophy, 15/1990, p. 637-652, bes. p.
639 ff.; eine Zusammenfassung auch bei H. Tristram Engelhardt, The Ontology of
Abortion. In: Ethics 84/1974, p. 217-234, bes. 225/6; als deutschsprachiger Reflex
auf die angelsächsische Behandlung des Leib-Seele Komplexes vgl. J. Seifert, Das
Leib-Seele-Problem und die gegenwärtige Diskussion, Darmstadt 1989. Seifert
wendet sich entschieden gegen die ,Hirntod-Definition` als Folge des Mißbrauchs
der Neuapplikation einer Seelenvorstellung (ab S. 245).
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6

schon in die US-amerikanische Umgangssprache eingegangen.
Und statt von Organspende redet man zunehmend auch in Europa
von der ‚Ernte` von Organen (the harvest of organs)13. Der amerikanische Chef-Bioethiker Tristram Engelhardt treibt wie Peter Singer den Vergleich von Menschen mit Tieren bis zum Äußersten,
indem er ‚Nicht-Personen` den Status von Labormäusen zuweist
und damit gleich den Zweck der Übung angibt14.
• Wo sind die philosophischen Quellen, die Menschen einen tierischen oder gar pflanzlichen Status unterstellen? Ist es Philosophie, wenn Aristoteles die Sklaven (wörtlich) zum Vieh rechnet?
Wie steht es mit der frühkirchlichen und mittelalterlichen, dann
mit Luthers Agitation gegen die Juden entlang dieser Redefigur,
mit der kolonialistisch-rassistischen Argumentation gegen die Völker Afrikas, Asiens und Amerikas? Denken wir an den Imperialismus des 19. Jahrhunderts, der sich mit sog. Völkerkunde schon auf
eine wissenschaftliche Bestätigung der These von der Tierhaftigkeit gewisser Menschen und ‚Rassen` stützen konnte. Ist die Grundlage der nazistischen Rassenlehre — Philosophie?
Der Philosoph Hermann Lübbe scheint das so zu sehen, und
man kann sich seiner Argumentation kaum entziehen: „Von der
Philosophie... läßt sich ja sagen, daß sie eine ungeheuer einflußreiche und immer wieder einmal die Welt verändernde Bemühung ist.
Das klingt sehr anspruchsvoll, aber was damit gemeint ist, sieht
man ja sofort, wenn man sich klarmacht, daß — das ist ein böses Beispiel — die großen, dann tödlich gewesenen Ideologien dieses Jahrhunderts voll von Philosophie stecken. Das stammt ja nicht zuletzt
aus den Denkerstuben, und es hat sich dann in der politischen
Anwendung gräßlich wirksam gezeigt. Die Philosophie ist eine
sehr praktische Sache."15
• Angesichts dieser Sentenz eines Insiders fällt es nicht mehr so
schwer, Bioethik als weitere tödliche Ideologie dieses Jahrhunderts zu verstehen, die voll von Philosophie steckt. Freilich mit
dem Unterschied, daß bioethische Philosophen die Gebrauchsanweisung für die ,politische Anwendung' selbst formulieren, und
dabei geht es tatsächlich tödlich zu. Hören wir zwei junge dänische
Nachwuchs-Bioethiker, die in einem 1994 erschienenen Aufsatz
formulieren: „Nach unserer Auffassung scheint es ganz natürlich,
zu sagen, daß die Organe lebendiger Personen lebenswichtige
Gesundheitsressourcen sind, die wie alle anderen lebenswichtigen
Ressourcen gerecht verteilt werden müssen. Wir könnten uns
daher gezwungen sehen, darauf zu bestehen, daß alte Menschen
getötet werden, damit ihre Organe an jüngere, kritisch kranke Personen umverteilt werden können, die ohne diese Organe bald sterben müßten. Schließlich benutzen die alten Menschen lebenswichtige Ressourcen auf Kosten von bedürftigen jüngeren Menschen. '16
— Man muß dieses schreckliche Zitat nicht kommentieren. Es
unterstreicht nur, daß wir uns zu beeilen haben, eine ,praktische
Umsetzung' unmöglich zu machen, die sich hier nicht mehr gegen
Sklaven, Ungläubige, Schwarze und Juden richtet, sondern gegen
Menschen, die das gesetzte Gardemaß nicht erreichen, nämlich
„ich-bewußt, fähig zur Reflexion, fähig zum Eingehen tragfähiger
Beziehungen, fähig zu einer minimal unabhängigen Existenz, und
im Besitz eines Intelligenzquotienten von mindestens 20 bis 40" zu
sein17. Und auf der anderen Seite steht nun nicht der Weiße, der Aristokrat, der Nationalist oder der ‚Arier', sondern die ‚Person'. Es
ist oft gesagt worden, hinter diesem bioethischen, heroisierenden
Konstrukt, dem autarken ,Geist`-Menschen sozusagen, verberge
13

Vgl. den offiziellen Bericht von Dr. Jerzy Umiastowski im Namen der polnischen
Ärzteschaft mit dem Titel ,The legal status and ethical aspects conceming the harvesting and transplant programs of cells, tissues and organs in Poland'. In: International Journal of Bioethics Vol. 6 (1995/2) 141.
14 Hugo Tristram Engelhardt Jr., The Foundations of Bioethics 1986, p. 104 ff. u. ö.
15 In: Ernst Peter Fischer (Hrg.), Mannheimer Gespräche. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit. München 1991, S. 60.
16 Peter Sandoe, Klemens Kappel, Saving the Young Before the Old — A Reply to
John Harns. In: Bioethics, 8 (1994/1).
17 James W. Walters (Professor für Christliche Ethik an der Loma Linda University in
Kalifornien), Proximate Personhood as a standard for making difficult treatment
descisions: imperiled newborns as a case study. In: Bioethics 1/1992 p. 12-22.
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sich das Ideal des ‚gesunden' Menschen. Dies ist unzutreffend und
noch dazu verharmlosend. Denn die Bioethik betrachtet ja auch
noch diesen gesunden Menschen als ihr Objekt, nämlich als ein
von Forschung und Wissenschaft, von Humantechnologie erst
noch herzustellendes Werk. Und so erweist sich der bioethische
Begriff der ‚Person' als Synonym für den autonomen Forscher, für
eine autonome Forschung, die den Rest der Menschheit als bloß
biologisches Material für ihr Werk verbrauchen und formen darf.
Wer damit den Gang der heutigen Humanforschung vergleicht,
wird dies nicht mehr für bloße Theorie halten können.
• Hier treffen wir aber nicht nur auf den totalitären Kern der bioethischen Doktrin und damit auf die tatsächlichen totalitären Strukturen, in die wir derzeit offenbar schon hineinschliddern, sondern
fatalerweise auch noch auf die Schaltstelle, die diese Doktrin so
unvermutet innig mit unserer abendländischen Geistesgeschichte
verbindet. Denn wo in ihr wäre nicht erst mit dem autarken ‚Geist'
das eigentliche Menschsein, wo nicht die wissenschaftliche Tätigkeit als Krönung dieses Geistes verherrlicht worden und wo wäre
nicht dieser Geist als das bestimmt worden, was uns „vom Tier"
unterscheidet?
— Es ist wohl diese geradezu verführerische Nähe zu unserer
Geistesgeschichte, die schon 1989, als Peter Singer die bioethischen Denkschablonen zum ersten Mal in Deutschland publik
machte, dafür sorgte, daß ausgerechnet aus akademischen Reihen
die Ablehnung nur zögerlich kam und inzwischen einem geradezu
unheimlichen Schweigen Platz gemacht hat. Aber es gab auch klarsichtige Kommentare. In einer Leserreplik im Deutschen Ärzteblatt schrieb Lothar Bötsch im April 199118: „Philosophisch aber
wird sich Peter Singer... auf berühmte geistige Väter berufen können. Wenn schon Aristoteles behauptet, daß auch der Mensch eine
vegetative und eine sensitive Seele habe, und daß erst die Vernunft,
die vernünftige Seele, den eigentlichen Menschen ausmache, so...
liegt schon hier der Keim des Mißverständnisses."
Bötsch gibt einen wichtigen Hinweis, den ich noch zuspitzen
will mit der Frage: Und wenn es denn kein Mißverständnis wäre?
Ist es nicht an der Zeit, endlich genauer hinzusehen, was es mit
einer argumentativen Tradition auf sich hat, die in der Lage ist, für
das Ideal der wertfreien, unumschränkt agierenden Wissenschaft
ebenso herzuhalten wie für die Tötung von ‚human vegetable, die
einerseits die Würde menschlicher Kunst und Kultur hervorhebt
und die anderseits mißliebigen Mitmenschen mit einem Federstrich die Menschenwürde entziehen kann?
• Beim Durchdenken dieser bedrückenden Fragen ist es mir tatsächlich unmöglich geworden, noch Mißverständnisse oder bloßen Mißbrauch anzunehmen. Warum weigern sich renommierte
deutsche Philosophen zuzugeben, daß die bioethische Lehre eine
analoge Struktur zu der hat, die vor über 50 Jahren einen millionenfachen Mord legitimierte? Warum schweigen sie ostentativ?
Möchte diese Philosophie ein Mittel, das ihr — wie dies Hermann
Lübbe offen einräumt — jahrhundertelang eine Schleuse zur Macht
ermöglichte, auch heute nicht aus der Hand geben? Man tut deshalb gut daran, nicht auf die professionelle Philosophie zu setzen,
um dieses Mittel unschädlich zu machen. Das müssen wir selbst
tun, auch wenn das im Einzelnen sehr unangenehm sein mag und
zum Teil auch ratlos macht. Dazu bedarf es eines genauen Blicks
auf die Herkunft dieses rhetorischen Mittels und seinen Gebrauch.
Ich will zunächst die Entstehung bei Aristoteles analysieren und
dann kurz die suggestiven Strukturen beschreiben, denen wir heute
entkommen müssen19.
18 Deutsches
19

Ärzteblatt 88, II. 16 vom 18. 4. 1991, S. C-742.
Vgl. zum folgenden Jobst Paul, Zur Erinnerung: Tier-Metaphern und Ausgrenzung. In: Siegfried Jäger, Jobst Paul, Von Menschen und Schweinen. Der SingerDiskurs und seine Funktion für den Neo-Rassismus, DISS-Texte Nr. 13, Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS), Duisburg 19921, sowie Jobst
Paul, „Geist" vs. „Tier": Rassismus und Gewaltästhetik. In: Osnabrücker Beiträge
zur Sprachtheorie 46 (1992) 210-228.
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— Wenn von ‚Evolution' und ihrer Theorie die Rede ist, wird
man an Darwin denken, so als habe mit ihm diese Theorie ihren
Anfang genommen. Philosophie- und ideengeschichtlich gesehen,
verhält es sich jedoch anders. Die Vorstellung der evolutionären
Reihung vom Unbelebten zur Pflanze, zum Tier und zum Menschen findet sich als festgefügte Anschauung bereits bei Aristoteles und ist über die Aristoteles-Rezeption durch Thomas von
Aquin an die christlich-europäische Kultur weitergegeben worden.
Das 19. Jahrhundert suchte diese vorgefundene „Erzählung", wissenschaftlich zu bestätigen, hat sie aber nicht erfunden.
• Es lohnt sich, die Herleitung dieser Argumentation bei Aristoteles zu verfolgen, um ihre tiefe Unwahrheit zu erkennen (vgl.
Anlage 2). Aristoteles fragt nach dem je eigenen von Pflanze, Tier
und Mensch und extrapoliert daraus partikuläre Eigenschaften, für
die Pflanze den Stoffwechsel, für das Tier einen der Kommunikation unzugänglichen Reiz-Reaktionsautomatismus und für den
Menschen den autarken Geist. Das Vegetative, das Animalische
und der Geist werden danach, auch wenn es sich um wirklichkeitsferne ästhetische Reduktionen handelt, ihrerseits wieder personifiziert. Sie kehren nun als vegetative, animalische und Geist-„Seelen" wieder: Aristoteles ,reimplantiert' diese Seelen danach in
Pflanze, Tier und Mensch an. Das Tier verfügt nun über eine vegetative und eine animalische Seele, der Mensch über diese beiden
und über die darüber hinaus ragende Geist-Seele. Diese GeistSeele macht den Menschen aus, sie ist der Ort der philosophischen
und wissenschaftlichen Wertfreiheit.
— Wie erkennbar, hat das Animalische nichts mehr mit realen
Tieren zu tun, das Vegetative nichts mit Pflanzen. Es sind Metaphern für Funktionen, Gestalten, ja, es sind Charaktere aus den
Träumen einer instrumentellen Vernunft, die uns bis heute verfolgen. Doch wie bekannt, bleibt Aristoteles hier nicht stehen. Denn
er dreht den Spieß noch einmal um und zeigt, worauf er mit seinen
begrifflichen Transaktionen eigentlich hinaus will. Während er mit
der Geist-Seele ursprünglich den Menschen, also alle Menschen
charakterisieren möchte, heißt es nun, daß nicht alle Menschen diesem Anspruch genügen, eigentlich nämlich nur die Philosophen.
Dagegen seien die Sklaven ‚viehisch', also Tiere. Damit entpuppt
sich das ‚Animalische', die Metapher ,Tier', nun als gesellschaftlicher Kampfbegriff, der gleichzeitig pseudo-wissenschaftlich, nämlich aus der Ordnung der Evolution heraus beglaubigt zu sein
scheint. Hieraus läßt sich eine ‚naturgesetzliche' Hierarchie der
menschlichen Gesellschaft ebenso ableiten wie der Umgang mit
Menschen, als wären sie ‚Tiere'. Letzteres allerdings setzt nun eine
Anwendung der Metapher auf Tiere selbst, auf reale Tiere voraus,
die als Reiz-Reaktionsbestien gedacht werden, eine Vorstellung,
die Angst auslösen und zur totbringenden Notwehr herausfordern
soll. Noch heute kämpfen verzweifelte Zoologen gegen diese Schablone vom Tier als Reiz-Reaktionsbestie und demonstrieren geduldig die kommunikative Struktur aller Lebewesen, selbst der Pflanzen.
• Auf Menschen bezogen, hat die Tier-Metapher, wie man
weiß, eine blutige Spur durch die Geschichte gezogen. Rassismus
jeglicher Machart, darunter der nazistische, stützte und stützt sich
auf diese Gleichung ebenso wie Kriegspropaganda und ihre Feindbilder. Heute ersteht diese Metapher in bioethischer Verkleidung
wieder auf, um Kranken, Alten, Dementen und vielen anderen
einen ‚animalischen' oder ‚vegetativen' Status zuzuschreiben.
Doch soll dies nicht davon ablenken, daß die Matapher darüberhinaus zum Fundament ganzer Wissenschaftszweige geworden ist,
die als seriös angesehen werden.
— Ich nenne hier vor allem die Soziobiologie. Und ein bestimmter Teil der heutigen wissenschaftlichen Genetik widersteht kaum
der eugenischen Konsequenz, die sich aus der animalischen Disqualifikation bestimmter Genausstattungen ergibt. Die Sicht auf
sogenannte ‚hirntote' Menschen und deren zweifellos lebenden
Körper als bloß biologischer Masse, der außer Reiz und Reflex
nichts mehr zugestanden wird, setzt die Vorstellung vom Animali- 243
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schen ebenso voraus wie die Sicht auf menschliche Embryonen als
Zell,haufen'.
— Und überall dort, wo nach Euthanasie gerufen wird, beschwören die Befürworter das Bild vom sterbenden Menschen als einem
Bündel geradezu aggressiver Körperfunktionen und rufen mit diesen Pinselstrichen den Reflex zum Töten auf. Selbst ein so denktrainierter Mensch wie Walter Jens fordert aktive Tötung und meint:
„Ich möchte nicht als ein bewußtloses, muskelzuckendes
Wesen sterben, das niemanden mehr erkennt. Ein solch klägliches
Ende scheint mir nicht im Sinne des Artikel 1 des Grundgesetzes
zu sein... Leben ist ja nicht nur Atmen und Röcheln." Für Jens hat
die Menschenwürde — exakt gemäß den Vorgaben Aristoteles' —
einen ,Sitz' im Menschen, nämlich ausschließlich im menschlichen ‚Geist'. Und am Rande: Ist hier nicht auch angstvolle Wut
Sterbenden gegenüber inbegriffen?
• Wir sehen: was vom ‚Philosophischen' seinen Ausgang nahm,
ist über eine kulturelle, sprachpsychologische Einübung über viele
Jahrhunderte zur festen Perspektive, ja zu einem tödlich wirkenden Aberglauben geworden. Wie Jens unterstreicht, gehört dazu
nicht nur die aggressive Sicht auf etwas vermeintlich Animalisches, sondern der verzweifelte Versuch, den ‚Geist', die eigene
Genialität, davor in Sicherheit zu bringen, indem man den Feind
tötet. Übrigens gab der Journalist, der das betreffende Interview
mit Jens im März 1995 führte, seinem Bericht die Überschrift „Bis
zum Ende Mensch bleiben", was die andere Leseart impliziert,
nicht am Ende zum ‚Tier' werden zu wollen.
— Ich bitte Sie um Entschuldigung, wenn ich Ihnen ein weiteres
Beispiel der Anwendung der Tier-Metapher nicht erspare. In seinem Buch ,Ethik und Behinderung' griff der verstorbene Dortmunder Behindertenpädagoge Christoph Anstötz 1990 die Frage eines
amerikanischen Bioethikers von 1981 auf, warum man Schwerstgeistigbehinderte eigentlich nicht ‚essen' dürfe (Titel des amerikanischen Originalartikels: ,Have the retarded a right not to be
eaten?')20. Anstötz bedauerte, daß man solche ‚provokanten Fragen in Deutschland immer noch nicht stellen könne. Die Antwort
sei nämlich heilsam: Der Widerwille, einen Schwerstgeistigbehinderten zu essen, sei analog zum Widerwillen, die eigenen Haustiere zu essen. Damit sei bewiesen, daß alle empfindsamen Wesen,
ob Mensch oder Tier, in ihren Interessen berücksichtigt werden
müßten. Doch Anstötz hat etwas ganz anderes ‚bewiesen', und das
weiß er auch: Schwerstgeistigbehinderte seien ‚Tiere', und nur die
Tatsache einer komunikativen Integration als Tier bewahre sie
davor, dem Schicksal von anderen Tieren zu entkommen, die nicht
das Glück von Haustieren haben.
• Ich habe bis hierher im Konstrukt des ‚Animalischen' ein Phänomen zu beschreiben versucht, das von einer begrifflichen,
pseudo-philosophischen Spekulation seinen Ausgang nimmt und
sich bis heute zu einer kulturell tief verwurzelten Vorstellungswelt
ausgewachsen hat. Jede interessierte Seite kann dieses Script über
wenige Begriffe aktivieren und wirksam werden lassen. Es ist im
Rahmen eines solchen Referats nicht möglich, in die manipulative
Feinstruktur dieses Phänomens einzudringen.
Ich möchte aber darauf hinweisen, daß die Abwertung von Menschen entlang der Tiermetapher nur den einen Teil des aristotelischen Plots darstellt. Bioethiker wie John Harns, Jonathan Glover
oder Peter Singer haben daneben, also zusätzlich zu ihren Deduktionen, nach denen ‚animalische' oder ‚vegetativ& Menschen getötet werden dürfen, eine zweite Folgerung gezogen, die nur dann
überrascht und verwirrt, wenn man die Wirkungsweise des ersten
Teils nicht durchschaut. Diese zweite Redefigur ist in der weltweiten Euthanasiepropaganda nicht weniger beliebt als die erste.
— Dazu folgende Sentenz Peter Singers: „...bei jedem fairen Vergleich ... haben das Kalb, das Schwein und das viel verspottete
Huhn einen guten Vorsprung vor dem Fötus in jedem Stadium der
Schwangerschaft — und wenn wir einen weniger als drei Monate
20 Christoph Anstötz, Ethik und Behinderung, Berlin 1990, S. 74 ff.
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alten Fötus nehmen, so würde sogar ein Fisch, ja eine Garnele mehr rende Leuchttürme der Sinnfindung zu errichten. Daß wir sie für
Anzeichen von Bewußtsein zeigen."21 An anderer Stelle stellt er unsere Jugend nicht gut genug geputzt zur Verfügung stellen, hat
Wale, Delphine, Menschenaffen, Hunde und Katzen, Schweine, Rob- zur Folge, daß unsere jungen Erwachsenengeneration so wenig
ben und Bären menschlichen Neugeborenen gegenüber. Diese Tier- Profil erkennen läßt, so daß sie den Anforderungen eines verantarten seien „Personen", das menschliche Neugeborene aber eine wortungsschweren Lebens in einer so exzessiv liberalen Welt nicht
„Nicht-Person" und könne dehalb bis zum Alter von etwa einem gewachsen ist und ihre Seele an Irrlichter heftet, wobei der Sumpf
Monat auch getötet werden. Wie Sie wissen, sind John Harns und eines trivialen Wohlstandslebens mit Konsumgegaukele und
Peter Singer mit dieser Argumentation fatalerweise zu den Begrün- gezüchteten Riesenansprüchen wohl der Ort der jämmerlichsten
Funzeln ist; denn er liefert die Nachgeborenen einem Ersticken im
dern der modernen militanten Tierschutzbewegung geworden.
• Daran ist zweierlei bedenkenswert. Zum einen bestätigt sich, Sumpf der Verwöhnung aus, so daß sie an der Aktivitätsatrophie
daß die bioethische Abwertung von Menschen entlang der Tier- zugrunde gehen.
Metapher nicht mit Tieren argumentiert, sondern mit einem meta• Leben als Nur-Ego in so viel Freiheit bedeutet heute ohnehin
phorischen Konstrukt. Denn hier werden jetzt plötzlich reale Tier- fast automatisch seelische Verelendung, weil das Ego dann mit seiarten als den menschlichen Nicht-Personen ‚überlegen' ins Feld nen spezifischen Süchten zu wuchern beginnt. Dem Scheidungsgeführt. Zum anderen demaskieren solche pseudo-philosophi- elend, dem Suchtelend, dem Verschwendungs-, Besitz- und Sexeschen Deduktionen nun ihre eigene Sinnlosigkeit. Ganze Tierar- lend und Gefangenschaften ähnlicher Art ist er dann wehrlos ausgeten, Kollektive also, werden in einen Singular, in eine "Person" ver- liefert. Unser modisches Großexperiment, das atheistisch geworwandelt und nur über diesen Kniff in einen Vergleich mit Einzel- dene Ego in Freiheit seiner Vernunft zu überlassen, hat gezeigt,
menschen gezwungen. Ich möchte Ihnen zum Schluß nicht vorent- wie sich der Mensch überschätzt, wenn er glaubt ohne Außensteuehalten, daß ein glühender Verehrer Singers, der bereits erwähnte rung auskommen zu können. Viel zu früh praktizierte Sexualität
Christoph Anstötz, schon 1988 den gesamten bioethischen Argu- z.B. führt sehr rasch über die Gewöhnung in die Sucht, d.h. in die
mentationskomplex in einem seiner Aufsätze22 in einer von ihm Abhängigkeit von Trieblust, und das heißt in die beschämende
selbst verfertigten Graphik verewigt hat, die seinen Eifer ebenso Erfahrung persönlicher Gefangenschaft mitten in einem Leben,
enthüllt wie die Unfähigkeit, den eigenen schrecklichen Irrtum zu das einen mächtigen Freiraum gewährt.
erkennen (Anlage 3).
—Von dieser Gefangenschaft zu befreien, verheißt Christus, weil
Ich hoffe, ich konnte zeigen, daß die dargestellten Argumenta- allein der freiwillige, der begeistert hingewillte Dienst für Gott schätionen den Namen einer Philosophie nicht verdienen. Aber noch digende Maßlosigkeit eindämmt. Von diesem Heil, von solcher
mehr hoffe ich, daß wir es schaffen können, dieses sogenannte Krankenheilung ist im Neuen Testament die Rede. Und das Rezept
‚Modell' unter dem Eindruck der bioethischen Zumutungen dieser heißt eindeutig durch das gesamte Neue Testament hindurch: Überwinde dich, sieh von dir selbst ab, wende dich zu Gott hin (in der BilMonate und Jahre endlich historisch zu besiegen.
dersprache: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes!"), dann kann
21 Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 19841, S. 162.
dir auch Erlösung zuteil werden. Diese Preisgabe der Dominanz des
22 Christoph Anstötz, Heilpädagogische Ethik auf der Basis des Präferenz-UtilitarisEgo ist der Hauptschritt zu seelischer Gesundheit. In den vielen Bilmus (Rationale Grundlegung einer Pädagogik für Schwerstbehinderte im Rahmen
dergeschichten des Alten Testaments ist in der Symbolsprache
einer Mensch-Tier-Ethik). In: Behindertenpädagogik 27 (1988/4) 368-382.
bereits von diesem Weg die Rede, meist in Gestalt des Beseitigens
Die Adresse des Autors: Jobst Paul, Stadtlanggasse 32,
von Ältesten, Brüdern und Erstlingen. Immer und immer wieder hat
72108 Rottenburg a.N.
eine Wandlung zu erfolgen, jene Wiedergeburt aus Wasser (=Urmaterie) und Geist (=Liebesbindung an Gott), wenn die Seele von der
Gefahr, an ihrem Materialismus zugrunde zu gehen und sich in den
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Dienst des Chaos zu stellen, befreit werden soll.
Seelische Gesundheit und biblisches Heil
• Das Erstaunliche unserer Situation heute besteht darin, daß
die Verheißung zu seelischer Gesundheit dieser Art so bemerkensTeil 2
wert plausibel wird, daß uns die Ausweglosigkeit, der Irrweg athei• Der hellhörige, die Entwicklung beobachtende Erzieher ver- stischer Konzepte so hart und überdeutlich vor Augen gestellt
paßt nicht seine Stunde, um dem suchenden Jugendlichen religiöse wird. Die Seelenkrankheit Depression, die als Resultat gelebter
Orientierung zu vermitteln. Diese Stunde ist im Entwicklungsgang Sinnlosigkeit mit all ihren psychosomatischen Korrelaten in Taudes Menschen gegeben, wenn er von der Pubertät ab, oft ange- senden und Abertausenden von Kranken der Bundesrepublik
sichts von Schicksalseinbrüchen oder von Krisen, nach dem Sinn Deutschland zur Epidemie avanciert ist, macht das sichtbar,
seines Seins zu fragen beginnt. Sinnsuche und Fragen nach über- ebenso wie die Not mit der Jugend, die auf die „breiten Pfade"
persönlichen Aufgaben gehören entwicklungspsychologisch zu getrieben wurde — ja, es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht
durch massiven Mißerfolg beweist, daß der Mensch mit selbstgeden Entfaltungserscheinungen des Jugendalters.
— Junge Menschen brauchen hier existentiell notwendig das strickten Heilsplänen in die Selbstvernichtung gerät.
—Beim Umgang mit der Aggression wird das besonders sichtBekanntwerden mit den möglichen Antworten, die die Kulturvölker in der Geschichte gegeben haben. Hier auf Informationen zu bar. Der Menschenmacher, der die Existenz der Mächte leugnet,
verzichten, hier keine Kenntnis über Religionsgeschichte, Reli- kann das Böse logischerweise lediglich als selbstgemachten Machtgionsphilosophie und plausible Interpretation der religiösen Wahr- anspruch verstehen. Schaltet er den aus (durch Abschaffung von
heiten des Christentums zu vermitteln, bedeutet, zentral lebensnot- Machthabern, durch Abschaffung von repressiven Erziehern), so
wendigen Hunger nicht zu stillen. Es bedeutet, die Abkömmlinge wird der Mensch bereits nach einer Generation gut sein müssen —
eines alten Kulturvolkes wie die Affen auf die Bäume zurückzuja- so meint er. Die Amerikaner haben das versucht; aber sie wurden
gen; denn religiöse Bedürftigkeit ist ebenso existentiell wie die nicht aggressionslos, diese in ein laufenlassendes Erziehungsmodell Gepreßten, sondern chaotisch orientierungslos, seelisch krank
vitalen Grundbedürfnisse.
• Wir liefern unsere Jugend zwangsläufig an Ideologen, Ersatz- und aggressionssüchtig. Wer die Bibel liest, weiß es besser: Da ist
religionen, Sekten und Triebgötzen aus, wenn wir als Erzieher Leviathan, eine Urmacht, die neben den Menschen geschaffen ist,
diese schwere Verantwortung übersehen. Es ist das Verdienst Vic- eine ungeheuerliche, wertfreie, furcht- und ehrfurchtgebietende
tor Frankls, deutlich gemacht zu haben, daß der Mensch an der Riesentriebkraft, gegen die der Mensch ein Liliput ist.
—Leviathan ist das Symbol des Selbstbehauptungstriebes in der
Sinnlosigkeit, an der Depression einer noogenen Neurose erkranSchöpfung,
die Grundkraft der Natur, der auch ungeheuerliche Verken kann, wenn die Erzieher darin versagen, ihrer Jugend orientie- 245 —
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nichtungsmöglichkeiten innewohnen. Leviathan kann zum Bösen
schlechthin werden, und wehe dann dem Liliput! Diese Schöpfungsgewalten bedürfen der Beachtung in der Tobias-Geschichte.
Er ist in der Lage, den kleinen Menschen total zu verschlingen, d.h.
die Teufelskreise des „Auge um Auge, Zahn um Zahn" können die
Aggression im Einzelleben wie im Leben der Völker in die Eskalation und damit in die Vernichtung treiben.
• Es ist Gesundheitssprache, wenn z. B. in der TobiasGeschichte deutlich gemacht wird: Nur durch die Mithilfe himmlischer Mächte, durch des Hören auf den Engel, so wird es hier dargestellt, gelingt die Einverleibung des gefährlichen Urviehs, d. h. nur
durch eine stabile, behutsame Integration der wertneutralen Naturmächte entsteht die geistige Kraft zur ungewöhnlichen Bewältigung schwerer Lebensaufgaben. Tiefenpsychologisch heißt das:
Ein sorgfältiger Umgang mit der Lebensmacht Selbstbehauptungstrieb, seine Einübung und Ausrichtung sind im Kindesalter nötig,
damit der junge Erwachsene seine Kraft einsetzen kann für überpersönliche Aufgaben, zu heiligem Zorn, zu entschiedenem Nein
gegen den Ansturm des Bösen.
Geistliches Weltbild gibt die Möglichkeit zu realitätsgerechter
Einschätzung der Naturmächte in der Schöpfung und enthält damit
für jeden Menschen mehr Möglichkeit, sich und seine Kinder vor
Selbstüberschätzung zu bewahren, die sie Regeln, Gesetze und
Maßnahmen gegen die Gefahr der Wucherung des Bösen vernachlässigen läßt.
• Noch ein letztes Beispiel soll uns die Ausweglosigkeit von
Heilskonzepten ohne Religion deutlich machen (ihre Reihe ließe
sich beliebig verlängern). Eine Hauptursache chronischer seelischer
Erkrankungen ist ein morbides Selbstwertgefühl. Meist aufgrund
von Lebenserfahrungen erleben sich viele Menschen als schuldhafte Versager, als Wesen, die nichts taugen, nichts können, immer
wieder ihren speziellen Versuchungen — z. B. dem Alkohohnißbrauch — verfallen. Die Umwelt sagt ihnen das, sie selbst können
diese Meinung von Eltern, Ehepartnern, Lehrern oder Vorgesetzten
nur bestätigen. Je nach Anlage pflegt der Mensch mit verschiedenen
Negativreaktionen zu antworten: Er geht in die Depression, in die
Krankheit mit sekundärem Krankheitsgewinn, in den Freitod oder in
die Kriminalität, und zwar indem er sich mit dem Bösen identifiziert.
Psychotherapeutische Konzepte haben dann wenig Erfolgschancen, solange der Lebensmißerfolg durch eigenes Versagen sich permanent erneuert, weil sich das immer wieder erneuernde berechtigte Schuldgefühl auf die Dauer nicht ausreden läßt. (Denn nicht
jedes Schuldgefühl ist ja einfach nur eine Folge eines krankhaft
und übersteigert reagierenden Gewissens.) Der Mensch erlebt de
facto: Mit mir ist eben nichts los — eine Einstellung, die alle Teufelskreise weiteren Versagens zusätzlich hervorruft.
Psychoanalytiker stehen vor solchen immer zahlreicher werdenden Fällen mit leeren Händen da, und sie weisen generell solche
Patienten als nicht heilbar ab.
• Das Christentum kennt in solchen Fällen hingegen einen Weg,
der aus der verkrampften Erfahrung des Versagens herausführt:
Der Verzagende wird — unter der Voraussetzung, daß er bereit ist,
seine Schuld zu bekennen — angenommen, ihm wird die Treue, die
unverbrüchliche Liebe zu dem Gefallenen und seine Erlösung,
unabhängig von allem Verdienst und aller Würdigkeit, zugesichert.
Dieses Heilverfahren hat rein strukturell einen unermeßlichen
Vorteil mit erheblichen Erfolgschancen: denn es hebt die Teufelskreise der zunehmenden Verzweiflung über sich selbst auf, die
dadurch entstanden, daß er die Erfahrung machte, daß er seinen
Vorsätzen nicht gewachsen ist, daß er abermals versagte. Selbstverwerfung ist der am stärksten krankmachenden Faktor aller kränkelnder Einflüsse, und er ist allein durch die unverbrüchliche
Treue eines dennoch weiter Liebenden in der Umwelt des Menschen allmählich zu heilen.
Die Mitmenschen können diesen Trotz der Liebe gegen die
Unverbesserlichkeit des Nebenmenschen aus eigener Kraft auf die
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Dauer gewiß nicht leisten. Sie schaffen es allenfalls mit Hilfe der
von Christus geforderten Liebe und Vergebungsbereitschaft. („Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!") Aber sie schaffen
es dann auch nur mühsam, als Ausnahmen und unter der Voraussetzung, daß sie die Bergpredigt für sich selbst ganz ernst nehmen und
sich unversehens mit dem fehlerhaften Nebenmenschen im gleichen Boot menschlicher Schwäche und menschlicher Unverbesserlichkeiten wiederfinden.
• Aber abgesehen davon, daß diese Soziallehre unter allen, die
uns in der Moderne offeriert worden sind, die einzige ist, die den
ersehnten Fortschritt zu mehr Menschlichkeit erbringen könnte,
wenn mehr Menschen damit ernst machten, ist die Verheißung der
unverbrüchlichen Treue Gottes für jedes seiner Kinder die einzige
Verheißung, die den hektisch von den eigenen Erinnyen Verfolgten
tatsächlich zur Ruhe bringen kann. Der Liebes- und Treuebund
Gottes, hundertfältig in der Bibel dargelegt, entspricht strukturell
dem, was jeder gute Psychotherapeut in jahrelangem Bemühen bei
einem Verstörten erreichen kann: Verläßlichkeit, Festigkeit und
Liebeskraft auf dem Boden einer langjährigen Ich-Du-Beziehung.
Besonders eindrucksvoll (neben ungezählten ähnlichen Aussagen) kommt diese heilende Zusicherung in den Offenbarungsworten zum Ausdruck, die das 43. Kapitel bei Jesaja enthält. Dort heißt
es in fundamentaler Exemplarität: "Fürchte dich nicht; denn ich
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
mein! So du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß die
Ströme dich nicht sollen ersaufen, und so du ins Feuer gehst, sollst
du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Weil
du so wert best, vor meinen Augen geachtet, mußt du auch herrlich
sein, und ich habe dich lieb".
• Die Zusicherung Gottes, den durchgängig schwachen Menschen, den in immer neuen Sündenfall verstrickten Adam persönlich wertzuhalten und liebzuhaben, läßt die Kraft entstehen, das
Leben durchhaltend zu ertragen. Allein dieses Bezugssystem gibt
die Möglichkeit zu überschüssiger Kraft und zur durchhaltenden
Liebe für den Nächsten — wider alle Vergeblichkeit. Diese Zusicherung ist auch die einzige Chance, nicht in die Teufelskreise verkrampfter Überforderung zu geraten. Gott liebt den sich Zuwendenden ohne die Forderung, daß er ein Gerechter sein möge. Diese
Bergung entkrampft alles Jagen nach einem Platz an der Sonne
durch moralische oder sonstwelche Leistungen. Diese total annehmende Liebe bewirkt Angstlosigkeit und heilt damit viele Psychosomatische Leiden, die in angstvoll spastischen Verkrampfungen
ihre Ursache haben. Diese Liebe nur kann den bohrenden Stachel
immer neuer Schuldgefühle aus dem Herzen ziehen und damit von
vielen psychogen bedingten funktionellen Herzleiden befreien.
—Darüber hinaus: Die Verheißung des Lebens über den Tod hinaus, wie es durch Christus geschehen ist, kann alle jene Leiden
abschwächen, die auf mehr oder weniger versteckten Ängsten vor
dem Sterben beruhen. Die verbriefte Verheißung zu ewigem Leben
kann das hektische Treiben um Gesunderhaltung, das letztlich auf
ein Hinausschieben des endgültigen Endes, nämlich des Todes, aus
ist, als einen überflüssig gewordenen Krampf beiseite schieben
und ist in der Lage, sich dem Leben mit allen Gefahren kraftvoll
und gelassen zu stellen.
• Die Angst vor dem Tod ist für den Christen irrelevant. Der
befreiende Jubel des Paulus: „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo
ist dein Sieg?" zeigt die Überlegenheit der christlichen Aussage
gegenüber nur diesseitigen Utopien materialistischer Art eindeutig
auf. Der Kulminationspunkt der Bibel, der Tod Christi am Kreuz
und seine Auferstehung, zeigt auf, daß durch die Treue für Gott
gerade mitten in der totalen materiellen Gefesseltheit die Möglichkeit zum Absolutum der Befreitheit, ja, der unsterblichen Gesundheit im ewigen Leben entsteht.
—Hinweise dieser Art können in der Tat jenen helfen, die kleingläubig mit Tabletten, Kuren und Medizin voller Schrecken auf
den Tod starren und sich damit ihren Lebensanspruch vergiften;
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denn „wer das Leben erhalten will, der wird es verlieren", weiß
Christus. Da, wo der Psychotherapeut hilfreich ist, arbeitet er —
unbewußt — religiös, im Geist und in den Strukturen des Heilsplans, der in der Bibel aufgezeigt ist. Auch wenn der Therapeut
streng bei seinen Leisten bleibt (und das halte ich für zwingend
angezeigt), läßt sich sein Tun aus einer personalen Weise des Handelns nicht ablösen. Aber jede achtungsvolle, freilassende Haltung
hat de facto bereits religiösen Charakter, ist stellvertretender Treuebund von Mensch zu Mensch, selbst dann, wenn der Therapeut
Religion ablehnt.
• Dann freilich stößt die Psychotherapie doch bald an ihre Grenzen, an der sie den Fragenden an den Seelsorger weiterzuleiten hat.
Denn die atheistische Psychologie weiß keine Antwort auf die
Frage nach dem Tod, obgleich die Angst vor ihm doch bei vielen
psychogen bedingten Leiden die Ursache ist. Sie weiß keine Antwort auf die Frage nach der Erlösung von Schuld (es sei denn ihre
Verleugnung), keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des persönlichen Lebens im Weltengang, sie kennt kein Rezept gegen die
Angst vor Verloren- und Verlassenheit. Sie kann dann nur die
Gruppe bieten, die im Together-together-Verfahren vielleicht eine
Weile über ein paar Klippen hinweghilft. Sie weiß keine Antwort
auf die Frage nach dem Sinn des Leids in den Fällen, in denen etwa
durch Unfalltod eines geliebten Angehörigen eine reaktive Depression entstanden ist. Sie kann nicht helfen angesichts von Schicksalsschlägen, die unabänderlich sind, etwa die Existenz eines

behinderten Kindes, des Geschlagenwerdens mit Querschnittlähmung oder anderer unheilbarer Leiden.
• Was für eine Seelenstärkung hingegen kann von der Antwort
der Bibel ausgehen, die dem leidenden gerechten Hiob antwortet,
daß der Knecht Gottes Hiob ein freier Knecht ist in einer Welt, in
der es den Versucher gibt! Leid ist Probe auf die Treue für Gott,
und ihr Bestehen bewirkt unermeßlichen Segen jenes dankbar liebenden Vaters. Der Liebes- und Treuebund zwischen Gott und
Mensch kann unser Leben schön, heil und lebenswert machen —
dieses Zentrum des Liebens kann unsere Aufgabenstellung in der
Welt vertiefen und steigern. Aber gerade die Liebe, diese Substanz,
aus der die Schöpfung gemacht ist, ist kein Produkt von Menschenhirnen oder Menschenherzen. Sie ist ein Geschenk Gottes und nur
wirksam, wenn der Mensch sich in eine Beziehung zu dem Schenkbereiten stellt.
Die Wahrheit des Satzes: „Ohne Gott kann der Mensch den
Menschen auf die Dauer nicht lieben", läßt sich an den seelisch
immer kränker werdenden Menschen, die es in Deutschland in
den letzten Jahrzehnten ohne Gott versucht haben, deutlich ablesen. Weil gerade von dieser Kernwahrheit in der Bibel von A bis Z
die Rede ist, ist sie das beste Lehrbuch der Sozialmedizin, das wir,
auch für uns Moderne, anzubieten haben.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves,
Albertstr. 14, 29525 Uelzen

ZEIT-ZEICHEN
Vor neuen Weltkriegen ?
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order (Simon & Schuster: New York 1996)
Dieses Buch, das in Amerika großes Aufsehen erregte und dessen Titel mit „Der Widerstreit der Kulturen und die Erneuerung der
Weltordnung" übersetzt werden könnte, ist indirekt eine Antwort
auf einen anderen Bestseller: „Das Ende Der Geschichte" von:
Francis Fukuyama, einem höheren Beamten des State Department, also des Außenministeriums. Der amerikanische Diplomat
japanischer Abstammung argumentierte, daß nun die ganze Welt
„praktisch" liberaldemokratisch geworden sei und man daher, weil
die intelligenten Mehrheiten der Völker friedliebend sind und vor
Atomkriegen eine Heidenangst haben, Weltkriege kaum mehr in
Betracht kämen.
• Huntington, Professor der Harvard Universität ist gar nicht
dieser Ansicht und meint, daß mit dem Ende der sowjetischen
Bedrohung und der ideologischen Auseinandersetzung die Völker
der Welt sich ihrer nationalen Kulturen (die immer religionsbedingt sind) erinnern, was eine Quelle endloser Neidereien, Haßgefühle, Minderwertigkeitskomplexe, arroganter Haltungen und endloser Rachsucht ist.
Es soll hier aber gleich gesagt sein, daß Huntington unsere deutsche Unterscheidung zwischen „Kultur" und "Zivilisation" ausdrücklich verwirft und sich seine These dadurch sehr erschwert.
Das ist offensichtlich, wenn man liest: „Die Zivilisation ist Kultur
groß geschrieben!" So wiederholt er öfters seine Überzeugung,
daß die anderen, die „Nichtwestlichen" Kulturen alle „modern"
sein wollen, aber die westliche Civilization ablehnen. Die Sache ist
viel einfacher: sie bejahen unsere Zivilisation, vor allem die Technik und die Medizin, die allerdings auch ganz bestimmte psychotheologische Wurzeln haben, aber nur gelegentlich unsere Kultur
... was mir nach jährlichen Weltreisen ein Menschenalter hindurch
sehr klar geworden ist und auch in meinem kommenden Werk
behandelt werden wird.
• Die Grundthese Huntingtons ist sicher richtig. Dieser globale
Widerstreit birgt echte Kriegsgefahren, die nun einmal real vorhan- 249
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den sind. Für eine „Entspannung" besteht kein Grund. Doch auch
der Professor weiß nicht, wie auf diesem Erdball die verfeindeten
„Lager" sich verbünden und bekriegen könnten. (Man muß hier
immer im Konjunktiv und in der Bedingungsform reden!)
Für unseren Autor besteht der „Westen" aus Nordamerika, dem
größten Teil Europas, die islamische Welt aus Südwest- und Südostasien, die Sinoide Welt aus Ostasien, während er mit einigem
Zögern dem Kulturkreis der Ostkirche von Siebenbürgen bis zur
Beringstraße, Lateinamerika wie auch Schwarzafrika Sonderstellungen zuweist. (Indien wird hier nicht einem dieser Kreise zugeordnet.)
In diesem Buch steckt sehr viel Wissen, aber vielleicht keine
große persönliche Erfahrung. Er sagt uns, daß wir mit einem Marxisten unserer Länder als Westler immerhin noch disputieren könnten, nicht aber mit einem Nationalisten der russisch orthodoxen
Kirche. Mich trennt vom Marxisten das ganze Menschenbild und
die Existenzfrage, mich vereint aber mit dem Russen die Auferstehung Christi, Und das ist von ganz großer Wichtigkeit. Bei einem
agnostischen Börsenal aus der Wall-Street mag das natürlich sehr
anders sein.
• Zwar verbindet uns mit der Welt der Reformation das
gemeinsame Mittelalter, aber ich fühle mich in Moskau mehr
zuhause als in Stockholm. Spanier lesen mit Begeisterung die
Werke Dostojewskijs und Russen den Don Quijote. Als Österreicher verbindet mich mit dem Russen das freiheitlich-personale
Lebensgefühl, das dem kommunitär-disziplinären Mundus Reformationis abgeht.
Heute gibt es in der russischen Führerschaft Leute, die mit den
Chinesen liebäugeln, doch als es am Ussurifluß vor 25 Jahren zum
sowjetisch-chinesischen Kugelwechsel kam, meldete sich der
Rote Botschafter beim Außenminister Gerhard Schröder und
fragte ihn, wie sich die Bundesrepublik zu dieser Entwicklung
stelle. Schröder sagte, daß er über den Konflikt nicht mehr wisse
als das, was die Zeitungen darüber berichteten, worauf der Diplomat ihn fast anschrie: „Das ist ja unerhört! Wir kämpfen doch dort
für Europa!" Tatsächlich sollten wir uns kein übermächtiges, aber
auch kein chaotisch-machtloses Rußland wünschen.
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— Die Chinesen sind ein spielerisches und genießerisches Volk,
dabei aber hochintelligent, sehr fleißig, kalt pragmatisch, sehr leidensfähig und dem Tod gegenüber von einer unglaublichen Gleichgültigkeit. Von ihrer kulturellen Überlegenheit allen anderen Völkern gegenüber sind sie alle zutiefst überzeugt. Religion spielt aber
bei ihnen keineswegs die zentrale Rolle wie in der islamischen
Welt, die ebenfalls auf einer sehr anderen Wellenlänge lebt als wir.
• Vom islamischen Kulturkreis sagt Huntington, daß fast alle
ihre Grenzgebiete, alle ihre „Falten" blutig sind, sowohl mit China,
als auch mit Indien, Schwarzafrika, Israel, der Orthodoxen Welt, ja
selbst in den Philippinen, Ost-Timor und Bosnien. Obwohl wir
(wie auch die Israeliten) für die islamische Welt „Leute der Bibel",
also gerade noch zu tolerieren sind, haben sowohl Chinesen, Inder
oder afrikanische Heiden keinen solchen Anspruch. (Mir unvergeßlich ist der Tatare, den ich fragte, was er von den Atheisten halte
und der zur Antwort gab: „Niedriger als Hunden
Aber gegen den doch verhaßten Westen könnte sich, meint Huntington, der Islam dennoch mit China verbünden, wie auch Rußland, das einmal den Tataren tributpflichtig war, aber auch jahrelang die Polen (die heute in die gefürchtete NATO streben) im
Kreml sitzen hatten. (Ein Teil Inner-Moskaus heißt Kitaigorod,
„Chinesenstadt", wobei die Etymologie dieses Wortes unklar ist.)
• Während trotz Sektenbildung im Islam und großer staatlicher
Eifersüchteleien kein solider „Kulturblock" mit eindeutiger Führung eines „Kernstaates" (wie im Westen oder in Ostasien) vorhanden ist, besteht aber ein äußerst starkes islamisches Zusammengehörigkeitsgefühl — viel mehr so als in der Christenheit. So hat auch
in der islamischen Welt die Intervention der NATO im „Golfkrieg"
eine ganze Welle antiwestlicher Gefühle hervorgebracht Daß diese
Aktion zur Rettung Kuweits durchgeführt wurde, ist dabei völlig
vergessen worden.
—Besorgt ist unser Autor mit Recht über die Dekadenz des
Westens. Er bringt uns eine ganze Reihe von wahrhaft bestürzenden Statistiken, die sich (leider) nicht auf Glauben und Moral beziehen, wohl aber auf die Demographie, die Wirtschaft, die militärische Stärke. Überall geht unsere Leistung global gesehen zurück.
Er erwähnt dabei nicht den Export destruktiver Ideen unserer Dekadenz, die alle sehr wohl vom „Nicht-Westen" wahrgenommen werden, besonders von den immerhin theistischen Muslims.
• Was aber sollen wir tun, wenn diese im Grunde kulturelle
(und daher auch konfessionelle) Feindschaft sich noch stärker profiliert? Huntington gibt uns eine Reihe von Vorschlägen:
1) der Westen muß sich politisch, wirtschaftlich und militärisch
weitgehend integrieren —2) Er muß alle Länder westlich von Rußland an sich ziehen, — 3) er muß an der „Verwestlichung" Lateinamerikas arbeiten, — 4) er muß Japan zu sich herüberziehen, — 5)
Rußland als „Kernland" der orthodoxen Welt anerkennen, — 6) die
Superbewaffnung der islamischen und chinesischen Welt verhindernt, — 7) Nicht in den anderen „Kulturkreisen" intervenieren.
—Dazu wäre allerdings Einiges noch zu sagen: „Länder westlich von Rußland"? Auch vielleicht die Ukraine und Weiß-Ruthenien? Er gibt uns eine Karte der Ukraine und da sieht man innerhalb dieses Landes den Unterschied zwischen Ost und West. (Als
ich zum erstenmal von Moskau nach Kiew flog, fühlte ich doch
schon die Nähe des österreichischen Barocks und hörte sprachlich
jene Polens. (In Charkow wäre das etwas anders gewesen.) Aber
Irkutsk ist auch nicht weniger „westlich" als Minneapolis!
—Japan ist schließlich in seiner Zivilisation schon fast ganz
„westlich" und in seiner Kultur doch auffällig okzidentalisiert, so
zum Beispiel im Musikleben. (Ich weiß worüber ich rede, denn ich
war schon siebenmal in Japan, und man vergesse nicht, daß die
Annahme unserer Zivilisation ein rationales, „ausschließendes",
d.h. unasiatisches Denken bedingt.)
—Die „Verwestlichung Lateinamarikas" dünkt mir etwas kurios
zu sein. Zwar mögen die Indios am oberen Xingu Amazoniens
nicht „verwestlicht" sein, doch viele unserer Emigranten fühlten
—
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sich in Lateinamerika trotz geringerer persönlicher Sicherheit
mehr zuhause als in den USA ... kein Wunder, denn die Reformation hat anders als wir oder die Ostkirche keine spezifische Kultur
hervorgebracht.
• Doch die Nichtintervention in den anderen Kulturkreisen, die
dem Autor so sehr am Herzen liegt und die er wiederholt als „universal" bezeichnet, ist sehr problematisch. Auf den Schienen der
Zivilisation reisend interveniert sie auf unserem zusammengeschrumpften Erdball überall ganz automatisch.
Für uns katholische Christen sind überdies die Missionen als
göttlicher Auftrag verpflichtend — und sie sind auch lebendige
Brücken zu anderen Kulturen. Sie können allerdings ebenso Feindschaften stiften wie Freundschaften erwecken. Freilich, die Beziehungen unseres Glaubens zu den anderen Religionen sind immer
jeweilig andere, und wenn wir an die Enzyklika Evangelii Praecones (1951) von Pius XII denken, so müssen wir das Wahre und Bleibende in ihnen bejahen und (das scholastische Distinguo beherzigend) das Falsche und manchmal auch Böse ablehnen und verurteilen. (Die Ökumenik soll klugen und charaktervollen Leuten vorbehalten bleiben.)
Indien will unser Autor — vielleicht dank des Prinzips „Der
Nachbar meines Nachbarn ist mein Freund" — ebenfalls zu uns herüberziehen...
• Da zitiert Huntington den Präsidenten Wee Kim Wee, der den
Konfuzianismus zum Weltanschaungsprinzip von Singapur
gemacht hat, in diesem Stadtstaat den Nationalismus durch den
Patriotismus ersetzen will und die Familie wie auch Religion, Harmonie und die Hilfe der Gemeinschaft für dem Einzelnen als
Grundlagen betrachtet. (Der Konfuzianismus ist eine Lebensphilosophie, keine Religion, und mit dem Christentum wohl vereinbar.)
— Sorge hat Huntington auch um sein eigenes Land — die Vereinigten Staaten, in denen er physisch das Herzstück des Westens
sieht — was ihm „materiell" auch zugebilligt werden muß. Nun
aber sieht er Amerika durch die Einwanderer, sehr kluger und fleißiger Asiaten, weniger fleißiger Lateinamerikaner und großen
Geburtenziffern von „Schwarzen" und neuerdings auch von Indianern bedroht. Das geht Hand in Hand mit massiven Angriffen
gegen den „Eurozentrismus", die von vielen Universitäten betrieben werden. Viel mehr als wir leiden die USA unter den „Multikultis". Doch die „Entwestlichung" der Vereinigten Staaten, sagt
unser Autor, wäre nicht nur das Ende seines Landes, sondern auch
des Westens, das ich das „Abendland" nennen würde, wenn dieser
Ausdruck unseren europäischen Osten nicht ausschlösse. Und das
sollte man nicht tun.
• Dieses Buch ist nicht nur spannend, es ist auch nützlich, ja
wertvoll. Man könnte alle möglichen Kleinigkeiten zensieren und
Haare in der Suppe finden, aber sein lauter Weckruf sollte nicht
ungehört verhallen. Es ist immer besser, umsonst eine Vorsorge zu
treffen als in diesem Tal der Tränen unheilvoll überrascht zu werden. Die Geschichte ist allerdings nie ganz voraussehbar. Der
Mensch denkt und Gott lenkt. Willy Brandt war noch im Frühjahr
1989 überzeugt, daß nur konservative Romantiker von einer deutschen Wiedervereinigung träumen könnten und sechs Monate später war sie da. Voltaire war überzeugt, daß Bücher nie wieder verbrannt werden, aber schon 1817 ließen linkslastige Studenten
Bände konservativer Denker auf dem Wartburgfest in Flammen
aufgehen. Doch auf das Schlimmste müssen wir hier auf Erden
immer gefsaßt sein. Caveant Consule! Seien wir dankbar für die
Warnung!
Erik von Kuehnelt-Leddhin

Nur für Gott sind wir unersetzlich.

Nicoläs Gömez Dävila
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Fun mit Gott
Zur Vorbereitung des hl. Jahres 2000 hat das Erzbistum Hamburg
für 1997 ein Werkheft „Christus — heri- hodie — semper" herausgegeben. Wie Dompropst Jansen einleitend ausführt, möchte dieses Heft, das sich auf die drei Themen glauben — Jesus Christus —
Taufe konzentriert, „Anregungen und Hilfen geben, um das
Gespräch und Tun vor Ort zu gestalten";1 es soll um Begegnung,
Auseinandersetzung gehen, um persönliches und gemeindliches
Glaubenszeugnis. Schließlich will das Heft dazu ermutigen, „den
Weg der Menschheit ins neue Jahrtausend"2mit Zuversicht zu
gehen. Erzbischof Averkamp formuliert es in seinem Grußwort so:
„Sie sind eingeladen, gemeinsam Vertrauen zu finden, um auf die
Zukunft unseres Glaubens, der Kirche und Welt zuzugehen. "3
• Wie es um die Zukunft unseres Glaubens und die der Kirche
bestellt sein mag, kann man nur mutmaßen; das uns vorliegende
Werkheft verrät aber einiges über die Gegenwart unseres Glaubens
— und die ist nun freilich nicht dazu angetan, das Vertrauen zu wekken, das der Erzbischof den Gläubigen wünscht.
Das Werkheft gliedert sich, wir sagten es bereits, in drei
Abschnitte, denen jeweils eine theologische Einführung vorangestellt ist, an die dann wiederum drei Schritte: „persönliche Besinnung und gemeinsames Gespräch — heutige Situationen und Fragestellungen — Folgerungen für uns" angefügt sind.
Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Gestalt des Gottmenschen Jesus Christus und die über das ewige Heil oder Unheil
des Menschen entscheidende Antwort auf die Frage Christi: „Für
wen halten die Menschen mich?" Vorbildhaft gibt Petrus die Antwort: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." (Mt
16,16)
— Eine so klare Aussage sucht man in diesem Werkheft vergeblich. Über Jesus wird mit vielen Worten vieles gesagt, u. a. auch:
,er ist der Sohn Gottes': aber dem Leser, der bei diesen Worten
schon befreit aufatmen wollte, vergeht die Erleichterung sofort,
denn der Text fährt fort: „Er ist der Christus, der Mensch, in dem
Gott den Menschen endgültig nahe ist."4 Zuvor schon hieß es: „Du
bist Gottes Sohn"; aber: dieses schlichte, klare Bekenntnis des hl.
Petrus ist eingebettet in ein Umfeld, das obigen Satz sofort relativiert: „Jesus redete und handelte so, daß kaum (!) ein Zweifel
daran bestehen kann: Hier ist Gott gegenwärtig... Petrus und
andere Jünger sagen..."5 Im übrigen wird dieses durch den Glauben überhaupt erst ermöglichte Bekenntnis Petri als „intuitives
Wissen"6 bezeichnet — das ist dann wohl so ungefähr das gerade
Gegenteil von dem, was man unter Glaubenswissen versteht.
• An diesem einen Beispiel wird u. E. die Vorgehensweise der
Verfasser dieses Werkheftes deutlich: es gibt zutreffende Aussagen; diese sind aber immer eingefügt in einen Kontext, der sie relativiert, als subjektive Ansicht hinstellt oder aber sie völlig aufhebt.
Über diesen Jesus, der seine Zeitgenossen faszinierte, heißt es
z.B., man habe über die Geschichten (!), die er selbst erzählte oder
die über ihn erzählt wurden, Zugang zu ihm gefunden; auf diesem
Weg erkannte Petrus „Du bist der Messias", wobei sogleich erklärend hinzugefügt wird, das heiße: „Du bist der end-gültige
Mensch. ... Jesus versteht den Menschen und glaubt an den Menschen..."7 Ein Schriftbeleg für diese Aussage fehlt — verständlicherweise.

— Nachdrücklich wird betont, Glaube und Jesus Christus gehören zusammen; was aber unterbleibt, ist der Hinweis auf die Heilsnotwendigkeit dieser Glaubensentscheidung, denn im Werkheft
wird gesagt: „Ist dieser Mensch aber Gott, dann muß ich mich für
oder gegen ihn entscheiden, mich ihm hingeben oder mich versagen."8 Eine seltsame Aussage, denn das Wörtchen ‚muß' hebt den
Wert der freiwillig, ohne Zwang getroffenen Entscheidung für
Jesus Christus auf; hinzu kommt, daß ich mich ebensowenig gegen
ihn entscheiden muß, daß ich aber, wenn ich dies unseligerweise
tue, meine Entscheidungsfreiheit mißbrauche. Es ist eben nicht
wie bei der Wahl einer bestimmten Sorte Kaffee oder Tee, bei der
es letztlich unerheblich ist, wie ich mich entscheide.
• Warum eigentlich sollte man sich für Christus entscheiden?
Das Werkheft gibt darauf die Antwort, eine solche Entscheidung
bedeute einen „Zuwachs an Freiheit und Leben"9, denn — man lese
und staune — "Jesu Lebensinhalt war Leben in Fülle für alle."19Wiederum stehen wir vor dem Phänomen, daß eine solche Aussage
richtig verstanden werden kann, daß aber entscheidende Gesichtspunkte (Bedeutung des Kreuzestodes) fehlen.
Dieses Leben in Fülle für alle teilt sich denen mit, die — so das
Werkheft — an Jesus Interesse haben, die sich dem „Lebensstrom,
der von Gott durch ihn in die Welt strömt"11 öffnen. Solche Menschen haben einen "Zuwachs an Freiheit und Leben gefunden, besser gesagt: sie sind erst zum Leben gekommen, sie sind neu geboren worden, sie sind erst aus einem Gefängnis gekonunen."12
Es fällt auf, und dies ist der Fall nicht nur im Kapitel über Jesus
Christus, daß Gedankengänge und Ausdrucksweise sich fast ausschließlich in der Diesseitigkeit bewegen. Das übernatürliche
Leben der Gnade, die Ausrichtung auf die Ewigkeit, die Vollendung in der ewigen Seligkeit kommen zu kurz. Bezeichnenderweise wird denn auch häufig der Begriff ‚Zukunft' verwendet,
nicht aber der Begriff ‚Ewigkeit' oder ,ewiges Leben'. (vgl. a. a. 0.
S. 3)
• Im Kapitel über die Taufe ist die Rede von Tod und Auferstehung Jesu, von dem durch ihn vermittelten neuen Leben. Wiederum müssen wir ein ABER anfügen: „Er ist aufgetaucht aus dem
Reich des Todes, weil er auf Gott gesetzt hat. Daran möchte er uns
teilhaben lassen. So nimmt die Gemeinde das alte Zeichen, das
schon Jesus vertraut war, als Zeichen für die Zugehörigkeit zu
Jesus und für das Auftauchen und Aufstehen ins neue Leben.13"
Ähnlich wie im Kapitel über Jesus Christus vermißt man das
klare, unzweideutige Bekenntnis zur Gottessohnschaft Jesu, zu seinem Tod am Kreuz, seiner leiblichen Auferstehung sowie die Überzeugung vom ewigen Leben, das auch uns verheißen ist. Das in der
Taufe geschenkte neue Leben bedeutet — nach unserem Text — den
Übergang von einem Lebensraum in einen anderen. Man kann sich
nur schwer des Verdachtes erwehren, dieses neue Leben erstrecke
sich nicht bis hinein ins Jenseits, sondern beschränke sich auf ein
sinnerfülltes Leben hier im Diesseits.
— ,Deine Sprache verrät dich ja` gilt auch hier: da ist mehrfach
die Rede vom ‚gelingen' des Lebens, was nicht etwa verstanden
werden soll als Selbstheiligung, Ausrichtung auf die ewige Seligkeit. Der Leser wird zwar davor gewarnt, diesen Begriff des ,Gelingens' vordergründig mißzuverstehen. Offenbar ist man sich dieser
Gefahr sehr wohl bewußt, denn, so wird gesagt, zum Gelingen des
Lebens gehört auch das „Bestehen von Leid und Scheitern"14
Selbst mit diesem erklärenden Zusatz ist der Bezug zur Transzendenz keineswegs hergestellt; es scheint bei einem ,gelungenen
Leben' vielmehr darauf anzukommen, in seinem Leben einen Sinn

I Werkheft für das Jahr 1997 im Erzbistum Hamburg, Auf dem Weg ins Heilige Jahr

2000, Hamburg 1997, S. 6.
a. a. 0., S. 7.
a. a. 0., S. 3.
4 a. a. 0., S. 41.
5 a. a. 0., S. 40.
6 a. a. 0., S. 40.
7 a. a. 0., S. 40.

a. a. 0., S. 41.
a. a. 0., S. 41.
I° a. a. 0., S. 40.
II a. a. 0., S. 41.
12 a. a. 0., S. 41.
13 a. a. 0., S. 81.
14 a. a. 0., S. 106.
8

2
3

9

— 253 —

— 254 —

zu sehen und sich durch Schicksalsschläge nicht aus der Bahn werfen zu lassen.
Wie weit sind wir hier entfernt von Jesu Aufforderung: ,Suchet
zuerst was droben ist!' Das Gelingen spielt eine große Rolle in
unserem Text; und zwar nicht nur im Leben ganz allgemein: das
Werkheft regt uns an, uns zu fragen, ob unsere Gebete ,gelingen .15 was immer das bedeuten mag, oder aber: „gelingen Gespräche?"18
• An die Themenbereiche ‚glauben' und ‚Jesus Christus'
schließt sich folgerichtig das Kapitel über die Taufe an. Wie wir
bereits gesehen haben, wird diese verstanden als Aufstehen ins
neue Leben. Da Glaube in Gemeinschaft geschieht, steht bei der
Behandlung der Taufe der Gedanke der Eingliederung — nicht etwa
in den mystischen Leib Christi, in die ecclesia militans und triumphans — im Vordergrund, sondern die Eingliederung in die
Gemeinde. Im Werkheft wird die christliche (!) Kirche als „Volk
Gottes"17 oder aber als „wichtigster Platzhalter Gottes in dieser
Welt"18 beschrieben. So kann die Taufe als Gemeinschaftssakrament bezeichnet werden — ein Aspekt, den man heute, so das Heft,
wiederentdeckt hat, nachdem in nun endlich überwundenen Zeiten
die Taufe wie die übrigen Sakramente vom Leben isoliert und „nur
die Seele im Verhältnis zu Gott"19 gesehen wurde.
— Mit den hier geäußerten Gedankengängen berühren wir
neben den schon angedeuteten, das ganze Werkheft prägenden
Grundlinien, nämlich der sowohl sprachlichen als auch inhaltlichen Ambivalenz, der einseitigen Betonung der Diesseitigkeit,
einer Fixierung auf das ‚heute', einen weiteren Themenkomplex,
der konsequenterweise aus dieser Gewichtung folgt: wir meinen
die Abgrenzung von dem, was ‚gestern' galt.
—

• Befragen wir das Werkheft: was haben wir denn überwunden,
endgültig hinter uns gelassen? Zum Beispiel die Vorstellung von
einer Kirche, die eng, geschlossen, „wie eine Burg im Belagerungszustand"20 dasteht. Nun aber — man kennt ja derartige laudationes
auf die heutigen Errungenschaften bis zum Überdruß — gibt es wieder eine Vielzahl von Liturgien, befreiende Aufbrüche nach dem
Konzil, allerdings auch eine „diffuse Unverbindlichkeit"21, für die
u. E. dieses Werkheft nur allzu beredt Zeugnis ablegt.
Bleiben wir bei den Ausführungen von Bischof Kamphaus, der
in diesem Werkheft mehrfach zu Wort kommt. Er erwähnt die
Gefahr des „Horizontalismus"22, warnt aber gleichzeitig (!) vor
„Engführung in der Liturgie"23, vor „Vertikalismus"24. Letzterer
stelle eine Gefahr dar, der die Herausgeber dieses Heftes sicher
nicht erlegen sind.
Da das Kirchenbild sich gewandelt habe, ist natürlich auch die
Einstellung der Menschen zu dieser Kirche eine andere geworden,
wie es Kardinal O'Fiach sehr plakativ formuliert: „Die ältere Generation sprach eine Sprache des Gehorsams, die Jugend spricht eine
Sprache der Relevanz."25 Früher schwamm man, so wird gesagt,
mehr oder weniger unbewußt im allgemeinen Glaubensstrom mit,
während „diejenigen, die heute glauben, dies mit weitaus größerer
Überlegtheit und Entschiedenheit tun."26
• Wie man weiß, gehört es sozusagen zum guten Ton, zu den
topoi unserer Tage, die Kirche vor dem Konzil mit lieblosen, pauschalen Verurteilungen zu belegen, um dann den seit Vaticanum II
angebrochenen ‚Frühling' in umso leuchtenderen Farben erstraha. a. 0., S. 14.
a. a. 0., S. 35.
17 a. a. 0., S. 82.
18 a. a. 0., S. 82.
19 a. a. 0., S. 99.
a. a. 0., S. 29.
21 a. a. 0., S. 30.
22 a. a. 0., S. 62.
23 a. a. 0., S. 62.
24 a. a. 0., S. 62.
25 a. a. 0., S. 78.
26 a. a. 0., S. 10.

len lassen zu können. In früheren Zeiten, so belehrt uns das Werkheft, wurde dem Taufbewerber Wissen vermittelt, er wurde unterrichtet — heute aber hat sich der Akzent auf „Einführung und genügend lange Einübung in das christliche Leben"27 verlagert.
Wir fragen uns, wie wir dies vorzustellen haben: es sei denn, das
,christliche Leben' beschränke sich weitgehend auf — und wieder
begegnen wir einem Modewort unserer Tage — ‚Erfahrung' und
actuosissima participatio am Leben der Ortsgemeinde. Hinter dem
Begriff ‚Erfahrung' verbirgt sich rein subjektives Erleben und Empfinden, wie es das Werkheft häufig formuliert: „wer ist Jesus Christus für rnich?"28 „Was ist mir wichtig?"29 Glaube und Leben aus
dem Glauben werden nicht mehr von der Offenbarung Gottes
bestimmt, sondern allein von der subjektiven religiösen ‚Erfahrung'.
• Das Thema der sicher vielfach schmerzlich erlebten und
durchlittenen konfessionsverschiedenen Ehe bietet einen weiteren
willkommenen Anlaß, den heute möglich gewordenen ‚Fortschritt' in helles Licht zu rücken.
Als offenbar nachahmenswertes Beispiel für gelebte Ökomene
(diese zu fördern ist, so wird der Leser belehrt, eine Aufgabe, die
sich aus dem Empfang der Taufe für uns alle ergeben kommt ein
Ehepaar zu Wort, das gemeinsam zur Kirche geht, und zwar in der
Weise, daß es abwechselnd einen ‚katholischen' und einen ‚evangelischen' Sonntag gibt. Hier wird ganz offenkundig, daß dem katholischen Partner einige Grundpfeiler seines katholischen Glaubens
bereits abhanden gekommen sind: von Sonntagspflicht ist keine
Rede; die Tatsache, daß ein fundamentaler Unterschied zwischen
der hl. Kommunion und dem Abendmahl besteht, ist ebenfalls aus
dem Blickfeld verschwunden.
— Verständlicherweise, so berichtet dieses exemplarisch
lebende Paar, jubelten beide vor Freude, als an einem ‚katholischen' Sonntag der zelebrierenden Priester „die Hostie hob mit den
Worten: ,In diesem Zeichen ist Christus bei uns gegenwärtig.'"31
Sowohl die Worte dieses Priesters als auch die Freude des katholischen Partners belegen das bereits erfolgte und gar nicht mehr als
solches wahrgenommene Abrücken vom Glauben der Kirche.
In den ,Anregungen zum Nachdenken', die diesem Text angefügt sind, werden nun nicht etwa Bedenken angesichts dieser Praxis geäußert, ganz im Gegenteil. Es heißt da: „Welche kirchlichen
Bestimmungen belasten so sehr, daß sie aus seelsorglichen Gründen aufgehoben oder verändert werden müßten?"32 Zu den in vielen Passagen dieses Werkheftes nachweisbaren unscharfen, verkürzten, den Glauben der Kirche kaum noch enthaltenden Formulierungen kommt — wie hier — eine unverkennbar destruktive
Absicht hinzu: eine derartige Suggestivfrage stellen heißt sie beantworten.
• Eine weitere Vorgehensweise, die in diesem Werkheft recht
häufig Anwendung findet, soll nicht unerwähnt bleiben: wir meinen das Arbeiten mit Antithesen, eine Methode, gegen die
zunächst nichts einzuwenden wäre. Leider muß auch in diesem
Zusammenhang ein ABER angefügt werden.
Zunächst zwei Beispiele:
1)
„Es gibt einen Glauben,
der trennt und einen,
der zusammenführt.
Es gibt einen Glauben
der fordert und richtet,
und einen, der hinweist und hilft.

15

Es gibt einen Glauben,
der tötet, und einen,
der stützt und ermutigt.

16

a. a. 0., S. 105.
a. a. 0., S. 47.
29 a. a. 0., S. 85.
3° a. a. 0., S. 82.
31 a. a. 0., S. 103.
32 a. a. 0., S. 103.
27

28
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Es gibt einen Glauben,
der zum Verständnis befreit,
und einen, der Intoleranz fördert."33
2) These 5: .... Wir dürfen das Heute wichtiger nehmen als das
Morgen, Gott wichtiger als die Kirche, die Not der Menschen wichtiger als ihren Glauben, den Glauben wichtiger als die Sakramente
— und schließlich uns selbst ebenso wichtig wie die Kirchenfremden."34
—Mit diesen z. T. völlig falschen Gegensatzpaaren ließe sich
arbeiten, wenn Glaube so verstanden würde, wie der Katechismus
ihn definiert: als ein Fürwahrhalten dessen, was Gott geoffenbart
hat. Da diese inhaltliche Bestimmung aber nicht gegeben ist, da die
an diese Texte anknüpfenden Rückfragen bzw. Anregungen vielmehr wiederum von jeder objektiven Basis ab und zu einer rein subjektiven Erfahrung hinlenken, wird die Chance, die durchaus gegeben wäre, nicht genutzt. Daß der Rückgriff auf persönliche Erfahrungen und Erlebnisse Absicht und keineswegs ein Versehen ist,
wird schon in der Einleitung deutlich, wenn Dompropst Jansen die
Gemeinde auffordert: „Teilen Sie einander Ihren Glauben, Ihre Fragen, Erfahrungen und Ihre Gedanken mit!"35 Auf eine klare inhaltliche Bestimmung des Glaubens wird bewußt verzichtet.

ken oder zu vertiefen — Judas steht als tragische Figur im Mittelpunkt.37)
Schließlich sei ,Jesus von Montreal' genannt, über den immerhin ehrlicherweise gesagt wird, er stoße auf die Ablehnung der Kirche. Warum, so fragt man sich dann, werden solche Filme, die eine
mehr oder weniger deutliche destruktive Tendenz haben, in einer
Zeit wie der unsrigen (hodie!), in der der Glaube ohnehin schwach
geworden ist, in ein solches Werkheft aufgenommen?? Glaubt
man, durch die Verabreichung von Gift einen geschwächten Organismus stärken zu können?
Was gewährt dir der Glaube? so wird im allerdings verkonziliaren Taufritus gefragt. Die Antwort des Taufbewerbers: das ewige
Leben. Und hodie? Am Schluß des Kapitels über die Taufe kommt
Weihbischof faschke zu Wort: „Gott freut sich an unserem Leben,
hier auf der Erde und für immer in seiner Herrlichkeit" versichert
er uns und fügt hinzu — und dem ist dann in der Tat nichts mehr
hinzuzufügen — „mit Gott macht das Leben Spaß.
"38

38

• ‚Christus heri — hodie — semper` — so steht auf dem Einband zu
lesen. Im Blick auf diese programmatischen Worte wollen wir
abschließend einen Blick auf die Auswahl der Texte und Lieder
werfen, die für diese Sammlung getroffen wurde.
In beiden Bereichen liegt das Schwergewicht auf ,hodie`, was
nach dem oben skizzierten Ansatz niemanden wundern wird. Zwar
kommen Heilige wie Augustinus, Anselm v. Canterbury, Birgitta
v. Schweden zu Wort; es gibt Texte von Tertullian und Kardinal
Newman. Ihnen steht aber eine Überfülle von zeitgenössischen Vertretern verschiedener Konfessionen und Religionen gegenüber.
Der Bogen spannt sich von Johannes XXIII, Kardinal Ratzinger
über D. Sölle, H. Oosterhuis, Michael Ende bis hin zu Goethe,
Nietzsche, Kafka und Buber. Die diffuse Beliebigkeit, vor der
Bischof Kamphaus warnte — hier wird sie Wirklichkeit.
—Mit der Auswahl der Lieder aus dem GOTTESLOB steht es
nicht besser: von 23 Liedern stammen allein 6 von Ehepaar Thurmair, 3 von H. Oosterhuis; und von ganz wenigen Ausnahmen
abgesehen wurden sie alle nach 1963 verfaßt. ,Hodie steht eindeutig im Vordergrund, denn offensichtlich gehen die Verfasser des
Werkheftes immer noch von der irrigen Annahme aus, nur Zeitgenössisches könne müde Christen munter machen.
• Neben der Auswahl an Liedern bietet das Heft Hinweise auf
Video-Filme zum Thema Jesus Christus, die jeweils kurz charakterisiert werden. Und wieder begegnet uns die diffuse Unverbindlichkeit, die nicht genutzte Chance, suchende und fragende Christen
auf den rechten Weg zu weisen.
Neben ‚harmlosen' Filmen werden auch solche vorgestellt, die,
als sie in die Kinos kamen, bei überzeugten Christen beider Konfessionen einen Aufschrei der Empörung auslösten. Genannt seien
hier ,Das Leben des Bryan`, ein Film, über den immerhin gesagt
wird: „...zum Schluß offen zynisch und in manchen Szenen wohl
nicht nur für christliches Empfinden sehr befremdlich."36 Sodann
der Film ,Die letzte Versuchung Christi' (Kazantzalds), zu dem nur
angemerkt wird, der dargestellte Traum Jesu am Kreuz, in dem er
sich ein Leben mit Frau und Kindern vorstellt, habe zu wütenden
Protesten aus Kirchenkreisen geführt.
—Leider fehlt unter den Filmen nicht ,Jesus Christ Superstar',
der seit seinem Erscheinen 1972 allgemein bekannt geworden ist.
Es handelt sich um einen Film, der mit Sicherheit nicht dazu angetan ist, den Glauben an den Gottmenschen Jesus Christus zu wek33 a.

a. 0., S. 32.
a. a. 0., S. 38.
a. a. 0., S. 7.
36 a. a. 0., S. 118.
34
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Arrest: Caiaphas: You say you're the Son of God in all your handouts — well is
it true? Jesus: That's what you say — you say that 1 am. Pilate and Christ: Pilate:
...are you king? King of the Jews? Jesus: Your words — not mine. (Plattenhülle zu
Jesus Christ Superstar).
a. a. 0., S. 115.

37 The

Dr. Regina Hinrichs

Gebannt durch „soziale Werte"
Der Gesellschaft droht das Auseinanderfallen in Gruppen, die verzweifelt, hemmungslos und mit wachsender Neigung, sich auch
über geltende Gesetze hinwegzusetzen, ihre Besitzstände zu verteidigen entschlossen sind. Die Parteien feilschen um Prozentpunkte und haben die nächsten Wahlen im Visier. Geistig politische Führung findet nicht statt. Der Gebetsruf der Muslime
erschallt in deutschen Städten. Eine christdemokratische Kultusministerin erteilt gleichzeitig einer muslimischen Lehrerin die
Erlaubnis, das Kopftuch in einer christlichen Gemeinschaftsschule zu tragen.
Die Kirchen dagegen sind nur besorgt um die soziale Dimension der Marktwirtschaft und erinnern die Vermögenden und Besserverdienenden an ihre soziale Verantwortung. Sie beschwören
die Werte, sie beklagen ihren Verfall und erhoffen sich die Wiederherstellung des Konsenses durch die gerechte Verteilung materieller Güter. Sie sind und bleiben gebannt durch den sozialen
Mythos, der eigentlichen Religion unseres Zeitalters.
Aber bei einem Sozialbudget von mehr als einer Billion Mark
und einem Privatvermögen von mehreren Billionen Mark kann
der soziale Ausgleich nicht das entscheidende Problem sein. Die
destruktiven Prozesse nähren sich offenbar auch aus anderen
Quellen. Von diesen reden die Kirchen nicht. Sie begreifen nicht,
daß einer Gesellschaft, deren religiös sittlicher Zusammenhalt
verfällt, mit Geld allein nicht zu helfen ist. Einer Gesellschaft, die
über alle sittlichen, kulturellen, religiösen, ja alle humanen Sachverhalte sich nur in der Sprache des Geldes verständigen kann,
dieser Gesellschaft ist nicht mehr zu helfen.
Die totale Ökonomisierung des Lebens ist nicht der „pure
Kapitalismus", sondern sie ist anderes und schlimmeres: Es ist
die drohende Barbarei, die Karl Marx im Falle des Scheiterns des
Sozialismus heraufziehen sah. Es ist daher fast eine Ironie der
Geschichte zu nennen, daß der russische General Alexander
Lebed die Gründung seiner Partei zur Rettung des Vaterlandes
mit der Anrufung des Namens Gottes beendete.
Kein Politiker würde in Deutschland so etwas tun, obwohl
doch eine christliche Partei mehrheitlich die Regierung bildet.
Unsere Politiker rufen (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) öffentlich nicht Gott an. Dafür beschwören sie mit den Kirchen zusammen christliche und soziale Werte.
Prof Günter Rohrmoser (idea)
— 258 —

Buchbesprechungen

Die programmierte Zerstörung
der Kirche
Die größte Sorge der Bischöfe sei das anhaltend geringe Interesse
am Priesterberuf lesen wir in den Mitteilungen der verschiedenen Diözesanstellen. Grund für diese Besorgnis ist allerdings vorhanden. In manchen Diözesen ist schon seit langem ein rapider
Rückgang der Berufungen zu verzeichnen. Doch wen überrascht
dies eigentlich? Werden wir doch von allen verfügbaren Medien
in einer immer aggressiveren Weise darüber aufgeklärt, daß das
traditionelle Priestertum den Bedürfnissen der aufgeklärten Gläubigen nicht mehr entsprechen kann.
• Doch die Medienkampagnen sind im Grunde nur die Spitze
des Eisbergs eines seit Jahrzehnten im Untergrund agierenden Zerstörungsprogramms. „Psychotechniken — die neuen Verführer,

Gruppendynamik — die programmierte Zerstörung von Kirche und Kultur" heißt das neue und derzeit wichtigste Buch, das

tet, wirkt zerstörerisch sowohl auf den einzelnen Betroffenen als
auch auf die Kultur eines Volkes insgesamt. Alles Verbindende,
selbst Verantwortung, wird als ein Zwang empfunden, von dem
man sich zu befreien habe. Damit jedoch hat der Mensch aufgehört, ein soziales Wesen zu sein.
— Es gibt praktisch keine Priesterausbildung oder die in Wirtschaft und Industrie durchgeführte Kaderbildung mehr, die nicht
gruppendynamisch geprägt ist. Dabei sind diese Kurse oft in einer
Art aufgebaut, die mit ruhigem Gewissen als schwachsinnig und
in mancher Beziehung sogar als schamlos bezeichnet werden
könnte. Beispielsweise wird bei verpflichtenden Kursen für Priesteramtskandidaten gezielt auf eine Sexualisierung der jungen
Männer hingearbeitet, und der unvermeidbare Gruppendruck
lähmt den Willen der Teilnehmer, sich gegen diese Praktiken aufzulehnen.
In der nun schon bald dreißigjährigen Erfahrung bei der Durchführung von Gruppendynamik resümieren Kritiker dieser
Methode, daß solche Praktiken zu einer erhöhten Scheidungsrate,
zur Akzeptanz von Homosexualität, zu Neurosen und Krankheit
und zu Selbstmord geführt haben. Trotz aller Warnungen aber werden nach wie vor solche Kurse angeboten.
• Das Buch von Michael M. Weber gibt Antwort auf viele Fragen, die im Zusammenhang mit den verschiedenen Techniken, die
zur Veränderung des Menschen durch den Menschen führen, auftauchen. Im Kapitel „Kritische Stimmen" werden die Begründer
der Gestalttherapie, eine der wirksamsten unter den verschiedenen
psychotechnischen Verfahren, vorgestellt. Die zerrütteten Leben
der „Väter" dieser Methoden und ihr antisoziales Verhalten zeigen
in erschreckender Klarheit die Hohlheit und die Brüchigkeit dieser
neuen „Lehren".
Da nur noch das Gefühl Maßstab für eine menschenwürdige
Lebensgestaltung sein soll, wird jegliche rationale Auseinandersetzung abgewertet oder sogar abgelehnt. Also fühlen anstatt denken.
In dieser unkontrollierbaren Gefühlswelt, auf die mit Hilfe der
gruppendynamischen Psychotechniken hingearbeitet wird, kann
sich jeder auch nur halbwegs ausgebildete Psychologe zum Therapeuten erklären und als Gruppenleiter Macht über Menschen
gewinnen, die sich ihm (vorläufig noch) freiwillig in fragwürdigen
und oft recht teuren Kursen ausliefern. Es bedarf nur einer politischen Wende, und unbequeme Zeitgenossen, die heute noch als
„Fundamentalisten" und „Ewiggestrige" abqualifiziert werden,
können — gestützt durch entsprechende Gesetze — mit Hilfe dieser
Methoden in die jeweils gewünschte Bewußtseinsveränderung hineintherapiert werden — gewissermaßen im Zuge einer sanften Folter.
• In der Französischen Revolution wurde der Glaube durch die
Rationalität ersetzt, heute hat man sich von der Vernunft verabschiedet und hofiert das Gefühl und das Bedürfnis.
Die Lektüre von „Psychotechniken — die neuen Verführer"
deckt ein Szenario auf, das dem Leser Hintergründe für den seit
Jahrzehnten stattfindenden Glaubensabfall und den dadurch hervorgerufenen Umbruch in Kirche und Gesellschaft erschließt. Der
Verlust vieler Priester- und Ordensberufungen, die Diskussion
über Zölibat, Priestertum der Frau, die Kirchenvolksbegehren und
das Auftreten sogenannter neuerer Formen der Liturgie, sind
Früchte einer gezielten Zerstörungskampagne. Diese Tatsache fordert nicht nur zur Besinnung, sondern auch zum Handeln auf.
Nach der Lektüre dieses Buches wird niemand mehr sagen können: Das habe ich nicht gewußt!

der Christiana-Verlag, Stein am Rhein, herausgebracht hat. Der
Autor, Michael M. Weber, legt hier eine Arbeit vor, die sich mit
den entscheidenden Hintergründen dieser schleichenden Unterwanderung unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Gruppendynamik und die damit verbundenen Psychotechniken sind die herausragenden Aspekte eines gigantischen Konzepts in der sanften Verführung von New Age, dem Neuen Zeitalter.
• Eine der Protagonisten der New-Age-Bewegung, Marilyn Ferguson, stellt nicht ohne Genugtuung fest, daß die katholische Kirche gegenwärtig die "Zertrümmerung ihrer Standfestigkeit erlebt".
Die Tatsachen scheinen ihr rechtzugeben, denn ungezählte Organisationen sind weltweit dabei, diese Zertrümmerung zu vollziehen.
In diesen Organisationen finden wir nicht selten Priester und
Ordensleute als aktive und begeisterte Vertreter einer neuen Weltsicht. In vielen — auch katholischen — Bildungshäusern werden
Meditationskurse und therapeutische Praktiken angeboten, die
Zugang und Teilhabe am neuen heilbringenden Denken, an der
begehrten und von New Age verkündeten Bewußtseinsveränderung und -erweiterung versprechen.
• In gruppendynamischen Kursen sollen vor allem Priester und
Seelsorger richtiggehend umerzogen werden. Der Vorgang ist der
einer Gehirnwäsche ähnlich. Das Ziel ist die Veränderung der Wertvorstellungen und des Verhaltens der Teilnehmer. In erster Linie
soll die Vorstellung in Frage gestellt werden, daß der Mensch eine
Autorität nötig hätte. Im konkreten Fall soll auch der Gruppenleiter nicht als Autorität betrachtet werden, vielmehr ist Eigengestaltung gefragt und — wie es immer so trefflich heißt — man soll sich
selbst einbringen.
— Dieser subtil forcierte Eingriff in die Autoritätsvorstellungen
wird übertragen auf den Bereich der Kirche. Die Autorität des Papstes, der Bischöfe, vor allem des Lehramts soll in Frage gestellt,
offener Ungehorsam eingeübt werden. Man kann sich denken, daß
es dann nur ein sehr kleiner Schritt zur Überzeugung ist, daß auch
die Autorität der Evangelien hinterfragt werden müsse oder die
Glaubensgrundsätze insgesamt. Auf diese Weise haben die Heilige
Schrift, die Tradition der Kirche und die lehramtlichen Verlautbarungen in weiten Teilen der Bevölkerung ihre Bedeutung eingebüßt. Es ist offensichtlich, daß Priester, die gruppendynamisch
orientierte Kurse durchlaufen haben, leichter bereit sind, sich
gegen die Lehre der Kirche zu wenden und wie es üblich geworden
Inge M. Thürkauf
ist, sich auf allen Gebieten zu widersetzen.
• Der Mensch wird aber durch diese Techniken aus all seinen Michael M. Weber: „Psychotechniken — die neuen Verführer! —
Bindungen geworfen. Zurück bleibt ein isoliertes, angeblich befrei- Gruppendynamik — die programmierte Zerstörung von Kirche
tes, seiner Persönlichkeit beraubtes Wesen. Dieses falsche Ver- und Kultur —, Christiana-Verlag, CH-8260 Stein am Rhein, 1997,
ständnis von Freiheit, die im letzten eine Freiheit von Gott bedeu- 274 Seiten, DM 25,—.
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Weisungen des Lichtes und der Liebe

KIRCHENSPLITTER

Johannes vom Kreuz, Weisheit und Weisung. Die Aphorismen und
andere Kurzprosa. Neu übersetzt und aus heutiger Sicht erläutert
von Erika Lorenz, Käsel-Verlag, München 1997, ISBN
3-466-20420-8, mit 20 Abbildungen, 200 S.

Baumstümpfe
nolite conformari huic saeculo:

—„Was wir zum inneren Fortschritt vor allem brauchen, ist Aufhören der Wünsche und Worte vor diesem großen Gott. Denn seine
Sprache, die er vor allem hört, ist allein die der schweigenden
Liebe." (S. 43)
—„Wer das Kreuz Christ nicht sucht, sucht nicht die Herrlichkeit Christ." (S. 38)
—„In der Stunde der Rechenschaft wird es dich reuen, deine
Zeit nicht zum Dienste Gottes genutzt zu haben. Warum also verhältst du dich nicht gleich so, wie du es in deiner Todesstunde wünschen würdest." (S. 32)
—„Nicht auf verbotenen Weiden grasen, das heißt auf denen
des hiesigen Lebens. Weil nämlich selig sind, die da hungern und
dursten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden
(Mt 5,6). Ist es doch Gottes Absicht, uns durch Teilhabe zu Göttern
zu machen, während er seiner Natur nach Gott ist. Das ist wie mit
dem Feuer, das alles in Feuer verwandelt." (S. 39)
Das sind einige jener Weisungen, Sprüche, Denk- und Lebensanstöße, die dies schöne, ernste und doch von einer Art himmlischer Heiterkeit beflügelte Buch zahlreich enthält. Weisheit und
Aufforderung aus Erfahrung spricht. Die höchst kompetente Kennerin und Übersetzerin hat unterschiedliche Stücke zusammengestellt, darunter 3 Briefe, vier Ratschläge für einen Ordensmann,
Weisungen des Lichtes und der Liebe, Richtlinien für das wahre
Ordensleben und eine kleine Rede. Frau Prof. Erika Lorenz, den
Lesern dieser Zeitschrift bekannt durch ihre Artikelreihe im verg.
Jahr (der Beitrag vom Juni-Heft wurde in das Buch aufgenommen
ES. 162-168]), hat alles sehr sorgfältig, aus umfassender Kenntnis
der Literatur und als Romanistin insbesonderer der Sprache und
des geistigen Umfeldes des Heiligen, in einem Erläuterungsteil
erklärt, behutsam gedeutet und erschlossen. Neben den insgesamt
129 Textanmerkungen enthält dieser zweite Teil des Buches (etwa
seine Hälfte, nämlich S. 93-190) die Abschnitte „Die Aphorismen
oder Weisungen", „Perspektiven gelingenden Lebens" (Frieden
jetzt und hier; Verlust und Gewinn; Reden und Schweigen u. a.),
Richtlinien für wahre Freiheit, Wollen und Können, Kontemlation
und Apostolat. Das Buch wird eingeleitet mit einer knappen Biographie „Das bewegte Leben des Johannes vom Kreuz" und
schließt mit einer aufschlußreichen Legende (S. 199 f.) der sehr
sorgfältig ausgesuchten und Originales optisch vermittelnden
Abbildungen.
Die Verbindung der kurzen Worte („gepfefferte Häppchen") des
Johannes vom Kreuz mit einer solchen Art von begleitendem Kommentar erscheint mir besonders glücklich. Sie sollen, wie die Autorin schreibt, „nur eine erste »Schneise« bahnen im sehr dichten
Wachstum deutender Möglichkeiten, wollen den Leser ermutigen,
selbst seine Pfade zu suchen und zu befestigen." (S. 93)
Zu diesem Buch kann man immer wieder zurückkehren, Stücke
lesen und ihre inspirierende stille, aber intensive Kraft wirken lassen, um sich aus unerweckter Routine, Bequemlichkeit, Weltgeist
zu befreien und aufzuschwingen in den Bannkreis des Allheiligen.
„Die Weisheit tritt bei uns ein durch die Tür der Liebe, des
Schweigens und der Selbstlosigkeit." (S. 39)

Johannes Bökmann

Der Respekt vor allen Religionen ist irreligiös.
Wer glaubt, verehrt keine Idole.

Nicoläs Gömez Dävila
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macht euch nicht dieser Welt gleichförmig.
Röm. 12,2

Pius XII. wußte sehr wohl, warum er seinerzeit das Experiment
der Arbeiterpriester in Frankreich verbot. Wie die Ereignisse
schon bald gezeigt haben, sind allzu viele dem Sog des sozialistisch marxistischen Milieus erlegen, in dem sie für die Sache
Christi wirken wollten. Im Bestreben, den Arbeitern gleich zu werden, um sie zu gewinnen, sind viele von ihnen unter Hintansetzung ihres Priestertums schließlich selber nicht nur zu Arbeitern,
sondern auch zu Genossen geworden: vereint in der Internationalen und damit in einer der großen Gegenkirchen unseres Jahrhunderts!
• Inzwischen ist die Entwicklung auch in dieser Frage weit über
Pius XII. hinweg gegangen und es dürfte wohl keinen Papst geben,
der schon kurz nach seinem Tode so sehr desavouiert worden ist.
Seine Warnungen wurden ebenso in den Wind geschlagen wie
seine Zensuren, ja die von ihm Zensurierten konnten teilweise zu
den höchsten Rängen in der Kirche aufsteigen. Schon bald mußte
sich einer seiner Nachfolger zu dem Geständnis durchringen, daß
sich die Kirche am Rande der Selbstzerstörung befinde und daß
man diese heftigen und komplexen Änderungen nicht erwartet
habe. Pius XII. hat sie erwartet und seinerseits jedenfalls alles
Erdenkliche getan, um sie zu verhindern.
• Unterdessen sind wir über den Streit um die Arbeiterpriester
so weit hinaus, daß er in der Rückschau schon fast wie eine quantite negligeable erscheint. In der „Welt" erschien vor kurzem ein
ausführlicher und einfühlsamer Bericht über die Niederlassung,
die vier Redemptoristen in der Brandenburger Plattenbausiedlung
Hohenstücken errichtet haben. Auf dem beigefügten Foto sieht
man Pater Winfried Pauly in Jeans und flottem Pullover in einer
Art Hockestellung auf den Fersen vor einem selbstgebastelten
Altar knien, der — wie sinnig! — aus einem Baumstumpf zu bestehen scheint. Wie immer können die Priester auch in den kirchenfreundlichen Medien mit größerem Beifall rechnen, wenn sie ihr
Priestertum erst gar nicht durchscheinen lassen, sondern sich nach
Kräften bemühen, kumpelhafte Weltoffenheit zu demonstrieren,
die nicht von ihrer Berufung Zeugnis gibt, sondern ganz im Gegenteil davon, daß sie so einer sind wie Du und Ich! Das war schon vor
dem Konzil so und ist seitdem begreiflicherweise nicht anders
geworden.
• In diesem Sinne bemerkt der Welt-Reporter beifällig, daß auf
dem Sweatshirt von P. Pauly nicht das Kruzifix prange, sondern
der Aufdruck „adventure": „Und Gottes Wort mag er schon gar
nicht predigen. Jedenfalls nicht hier, in Brandenburgs Retortenviertel Hohenstücken". Und damit ja keine Mißverständnisse entstehen und man unter gar keinen Umständen auf den Gedanken kommen könnte, ihm heimtückischerweise so etwas wie missionarische Absichten zu unterstellen, versichert der Pater noch, um
Bekehrung sei es ihm nie gegangen. „Unser Dienst", so P. Pauly,
„ist keine soziale Tarnung, um die Kirchen wieder vollzukriegen.
Ich habe noch keinen getauft, werbe auch nicht dafür".
Zwar halten die Patres Gottesdienste in der nahen St. ElisabethGemeinde. Aber mehr als dreimal wöchentlich sei nicht drin. „Für
uns haben die Vorrang, deren nächster Tag oft nicht sicher ist". Ein
anderer Pater betont, letztlich sei ihm das himmlische Führungszeugnis wichtiger als das polizeiliche: „obwohl so klar ist das
nicht, das mit dem Paradies". Doch selbst wenn es die himmlischen Gefilde nicht geben sollte, ändere das nichts an seinem Glauben.
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• Die Äußerung, an seinem Glauben ändere das nichts, könnte
man für einen Fastnachtsscherz halten, wäre sie nicht bereits so
ungemein typisch für eine Situation, in der uns immer mehr Leute
dazu mahnen, den Glauben weiterzugeben und die gleichen Leute
immer weniger darauf achten, was weitergegeben wird! Aber
selbst wenn die Zeitung die Äußerung des Paters verkürzt oder mißverständlich weitergegeben hat — seit der Trendwende sind solche
angeblichen Mißverständnisse ja an der Tagesordnung — ist es
unter diesen Umständen vielleicht besser, daß die Herren auf weitergehende seelsorgerliche Betreuung ihrer Schutzbefohlenen verzichten. Dennoch gibt uns dieses Beispiel Hohenstücken Anlaß zu
zwei Bemerkungen.
— Erstens spiegelt sich in ihm bereits sehr deutlich das neue
Selbstverständnis nicht weniger Orden. Die Theologie der Befreiung ist keineswegs tot, sondern hat inzwischen mit Macht auch den
Ordensnachwuchs ergriffen. Auch hier herrscht weitgehend schon
das gefährliche Mißverständnis, das wir heute allenthalben bei
Jungtheologen antreffen, daß es zuerst einmal darauf ankomme,
den Benachteiligten irdische Hilfe und Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, bevor man ihnen mit Himmelreich kommen könne,
dessen Konturen in dieser Optik ohnehin gänzlich verschwimmen.
Mit diesem Mißverständnis bewirkt man nichts: kaum ein „mehr"
an irdischer Gerechtigkeit und man betrügt obendrein die Zu-kurzGekommenen um ihren eigentlichen Trost, ihre eigentliche Erfüllung und Hilfe, nämlich Christus. Das spüren sie sehr wohl und deshalb haben nach dem Ausbruch der Theologie der Befreiung beispielsweise in Brasilien Millionen die Kirche verlassen, um bei
den Sekten übernatürlichen Trost und Hilfe zu finden.
—Zweitens gehört zum Priester einfach eine gewisse Würde
und Distanz, die er auch zur Schau tragen muß. Zweimal, so Pater
Pauly, den die Szene „Winnie" nennt, „kriegte ich dort von Betrunkenen eine reingelangt". Man sage nicht, daß die priesterliche
Würde auf die Zu-kurz-Gekommenen abschreckend wirke; das
Gegenteil ist der Fall. Unzählige Priester und Ordensleute haben
sich im Laufe der Kirchengeschichte der Armen und Verlassenen
angenommen. Aber sie haben dabei ihre priesterliche Würde nie
verleugnet oder auch nur eine Sekunde gezögert, sinn- und augenfällig zu demonstrieren, daß sie Diener Christi sind, für die der Gottesdienst an erster Stelle kommt.
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und Gebetspraxis der Kirche ausspricht. Und zu ihr gehören zweifellos die Anerkennung und Annahme, die vor allem Lourdes und
Fatima nicht nur bei den Päpsten, sondern auch in der ganzen Weltgeschichte gefunden haben, ja man kann sagen, daß gerade Lourdes und Fatima diese aufs tiefste geprägt haben.
So ist es zwar richtig, aber auf der anderen Seite auch wieder
seltsam leer und mißverständlich, wenn Beinen betont, daß
Marienerscheinungen als Privatoffenbarungen nicht zum Glaubensgut gehören. Zur Glaubensfülle, mit der er und seine Kollegen
heute so sehr ihre Schwierigkeiten haben, gehören sie ganz sicher!
Ein Urteil, so Beinert weiter, über Erscheinungsphänomene sei
auch deshalb so schwierig, weil es sich dabei nicht um ein „direkt
überprüfbares Geschehen in der Objektwelt", sondern um einen
„rein psychischen Effekt" handele. Das ist dieselbe petitio principii, mit der man nach dem Motto: „was nicht sein darf, das kann
auch nicht sein", die wirkliche Gegenwart des Auferstandenen bei
den Jüngern in bloße Widerfahrnisse verwandelt.
• Vorsorglich hat der Regensburger Theologe auch schon eine
Erklärung dafür parat, wie sich diese Verflüchtigung zu einem bloß
psychischen Effekt, der sich nur im Binnenraum des Seelischen
abspielt, mit der Tatsache verträgt, daß viele Tausende, darunter
auch Freimaurer und hartgesottene Skeptiker, in Fatima das Sonnenwunder gesehen haben. Bei paranormalen Ereignissen, etwa
„einem Sonnenwunder" sei auch eine „kollektive Wahnwahrnehmung denkbar". Man bewundere dabei die wissenschaftliche
Behutsamkeit des Professors! Er will nicht sagen, daß es so gewesen ist und suggeriert es doch doppelt eindringlich mit der, wissenschaftliche Kühle ausstrahlenden Vokabel „Denkbarkeit"! Immerhin hat diese mutmaßliche Wahnwahrnehmung zur dauerhaften
Bekehrung großer Teile Portugals und zu einer tiefen Metanoia der
Weltkirche geführt.
• Beinert weist auch daraufhin, daß Marienerscheinungen „nur
marginal" im Bereich der Orthodoxie und „überhaupt nicht im
Raum der reformatorischen Christentümer" vorkommen. Unsere
Erklärung dafür, daß eben die katholische Kirche die von Christus
gewollte und daher auch besonders eng mit Maria verbundene ist,
würde er vermutlich als „fundamentalistisch" abqualifizieren,
obwohl auch das Konzil immerhin gesagt hat, daß die Kirche Christi in der katholischen subsisiert. Und was die Protestanten anbetrifft, die die Marienverehrung fast ganz abgeschafft haben: ja sollen wir denn künftig erst nach Wittenberg fahren, um uns die
Lizenz zur Wallfahrt nach Lourdes und Fatima zu verschaffen?
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Psychoeffekte
Lux intellectus, lumen siccum.
Das Leuchten des Verstandes ist ein
kaltes Licht.
Francis Bacon zugeschrieben.

Salomonisches
Silentium videtur confessio.

Rechtzeitig zum Fatima-Jubiläum (13. Mai 1917) hat die Limburger Kirchenzeitung „Der Sonntag" in ihrer Ausgabe vom 11. Mai
einen Artikel des Regensburger Dogmatikers Wolfgang Beinert
abgedruckt, in dem der selbst ernannte Experte für „Fundamentalismus" vor einer „leichjertigen Erscheinungsfrömmigkeit"
warnt. Wenn es sie gibt, dann sind nicht zuletzt er und seine akademischen Fachkollegen dafür verantwortlich, die alles Erdenkliche
tun, das Christentum seiner übernatürlichen Substanz zu berauben und im Sinne eines falsch verstandenen Ökumenismus zu verdünnen, sodaß es kein Wunder ist, daß das Pendel auf der anderen Seite heute mitunter ins Gegenteil umschlägt!
• Der Artikel ist ein Musterbeispiel für die blauäugige
Methode, unter Berufung auf den offiziellen Glauben der Kirche
genau den Glauben zu manipulieren, der sich ja nicht nur — um die
Herren mit ihren eigenen Worten zu zitieren — in den offiziellen
„Glaubensformeln", sondern auch in der lebendigen Glaubens- 263 —

Schweigen scheint Einverständnis.
Seneca d. Ä. Controversiae 10,2,6

Im Schriftverkehr mit den Ordinariaten sieht man sich immer
mehr in die Rolle einer der Figuren aus Kafkas Romanen versetzt,
wenn man sich über Vorträge, Artikel und Religionsstunden
beschweren will, die die Substanz des Glaubens in Frage stellen.
So ausweichend, so bizarr und andererseits konsequent ist die
Logik der Abwiegelung, der man hier begegnet. Meist geht es
dabei um Zuständigkeitsfragen, in denen sich der Petent dann so
verirrt wie Josef K. in Kafkas „Prozeß". In dieser Handhabung
des Kompetenzargumentes ist der Diözese Berlin jetzt ein überraschender Durchbruch gelungen, der in der Tat geeignet ist, der
Vereinfachung des ganzen Verfahrens zu dienen.
• Vor kurzem wandte sich der Berliner Bibliotheksoberrat Dr.
Fritz Kreh in einem umfangreichen Schriftsatz an den Berliner
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Generalvikar, um sich über einen Vortrag zu beschweren, den der
Frankfurter Fundamentaltheologe Prof. Peter Knauer SJ in der
Berliner kath. Akademie gehalten hat (vgl. zu Pater Knauer unseren Artikel: Entmythologisierte Apologetik in: „Theologisches"
Juni 1984). Dem Schriftsatz war außerdem noch eine genaue
Zusammenstellung von Aussagen Pater Knauers bei dem Berliner Vortrag beigegeben, die nach der begründeten Ansicht von
Dr. Kreh der authentischen Glaubenslehre widersprechen, den
Kenner der Knauerschen Theologie freilich nicht verwundern
können.
Es ist hier unmöglich, auf die ausführlichen Hinweise
und Begründungen Dr. Krehs einzugehen, die jedenfalls zeigen,
daß er theologisch durchaus vom Fach ist! Nur einige Schlaglichter, die Kreh aus dem Vortrag anführt, seien hier ins Blickfeld
gerückt.
• Das ist zunächst wieder einmal die Umdeutung der Erlösung.
Lt. Kreh ist sie für Knauer „die Befreiung des Menschen von der
Angst um seine Sicherheit, nicht aber die Befreiung von seiner
Schuld und deren Folgen durch das Gott dem Vater dargebrachte
Sühneopfer". Sodann hat „selbst Christus nach Knauer keine Wunder gewirkt... Weinende Madonnen und Blutwunder sind für
Knauer Quatsch (so wörtlich)".
—Nach „Knauer straft Gott nicht, denn Christus hat ja die Welt
mit Gott versöhnt. Die einzige Strafe Gottes sind die Folgen eines
Lebens aus der Angst um sich selbst statt aus dem Glauben an Gott.
Folglich entfallen die traditionellen katholischen Lehren von der
ewigen Verdammnis (Hölle), vom Fegfeuer, von den zeitlichen
Sündenstrafen und vom Ablaß". Und „Träger (Inhaber) der Unfehlbarkeit in Glaubens- und Moralfragen ist nach Knauer die Gesamtheit der Gläubigen, nicht der Papst; dieser ist nur der Sprecher der
Gesamtheit der Gläubigen". Nach Krehs Bericht konnte er in der
knappen Diskussionszeit seine Einwände nicht vorbringen und es
kam lediglich zu einem offenbar gereizten Wortwechsel mit dem
geistlichen Akademieleiter, der an den Äußerungen Knauers
nichts fand.
• Man wird sich fragen, warum wir über solche Dinge berichten, die doch in der Kirche längst alltäglich sind. Doch die Antwort
des Generalvikars auf Krehs Beschwerde ist immerhin so originell
und selbst im Klima der behördlichen Beschwichtigungen und
Kompetenzverweise so salomonisch, daß wir sie unseren Lesern
nicht vorenthalten wollen. Er, der Generalvikar, habe weder am
Vortrag noch am Gespräch mit dem Akademieleiter teilgenommen
und könne sich daher auch nicht dazu äußern. Begreiflicherweise
gab sich Dr. Kreh mit dieser Auskunft nicht zufrieden, sondern insistierte in einem zweiten Schreiben, daß sein erster Brief der Sache
nach durchaus als Dienstaufsichtsbeschwerde über den geistlichen
Akademiereferenten aufzufassen sei. Und damit hatte er sich nun
endgültig in den Kompetenzdschungel verrannt!
—Eine Dienstaufsichtsbeschwerde, so wurde Dr. Kreh belehrt,
könne er, der Generalvikar, nicht annehmen, weil das Erzbistum
Berlin nicht Dienstaufsichtsbehörde für die Katholische Akademie
in Berlin sei, die vielmehr eine Einrichtung aller Bistümer in der
ehemaligen DDR sei. Offenbar, so muß der in Kompetenzfragen
ungeschulte Laie dieser Auskunft entnehmen, hat das Erzbistum
Berlin in diesem Trägergremium für die Katholische Akademie in
Berlin wenig zu sagen!
• Im übrigen, so die salomonische zweite Auskunft aus dem
Generalvikariat, mache die Zusammenstellung der Aussagen aus
dem Berliner Vortrag deutlich, daß die betr. Fragen am besten mit
Pater Knauer selbst erörtert würden. Dem ist nichts hinzuzufügen
als der Hinweis, daß unsere Erwartungen für ein solches Gespräch
sich im allerbescheidensten Rahmen halten und wohl nicht anzunehmen ist, daß Prof. Knauer seine Thesen aufgrund einer persönlichen Fühlungnahme mit Dr. Kreh ändern wird. Aber das scheint
nun wirklich nicht mehr Sache des Berliner Ordinariates zu sein.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Grüß Gott!
Ihre kath. Monatsschrift beziehe ich schon viele, viele Jahre.
Nicht nur diese sondern ein halbes Dutzend Zeitungen, Zeitschriften und Kalender füllen den Briefkasten. Jetzt bin ich 87
Jahre alt und krank dazu. Ich kann nur mit dem Stock noch gehen.
Ihre Schriften sind zu empfehlen.
Schwierig ist es Leute zu finden, die solche Schriften auch lesen.
Ich möchte Sie darum bitten, „Theologisches" mir nicht mehr zu
senden. Empfehlen werde ich diese Schriften, wo ich kann.
Ich hoffe, daß Sie mich verstehen.
Es grüßt ein jahrelanger Leser Ihrer Zeitschrift.
Alois Fink, Pfr.i.R. 36132 Eiterfeld-Ufhausen

Eine Frage: Ist Maria, die Mutter Jesu, gestorben?
Meine Meinung:
Der Sold der Sünde ist der Tod. Maria war ohne jede persönliche
Sünde und auch frei von der Erbsünde. Folglich stand sie nicht
unter dem Gesetz des Todes, der als Strafe für die Sünde der
Stammeltern im Paradies verhängt wurde.
In der Verkündigung des Dogmas von der Aufnahme Mariens
in den Himmel heißt es „Nach Ablauf ihres Lebens", also nicht
„nach ihrem Tod". Die Überlieferung vor allem im Orient glaubt
an eine Dormitio, ein Einschlafen, nicht an ein Sterben. Maria ist
die Ersterlöste und Vollerlöste. Dazu gehört auch die Erlösung
vom Tod, der Strafe für die Sünde der Stammeltern.
Mariens irdisches Leben endete also nicht mit dem Tod, sondern als Transitus -Hinübergang in das Land der Seligen.

P Adalbert M.S.C., Freilassing

Betrifft: Buchbesprechung „Schöpfung und/oder Evolution
(April-Nr., Sp. 143 ff)
Sehr geehrter Herr Professor Bölcmann,
der Glaube an die Evolution, wie ihn Konrad Lorenz forderte, ist
selbstverständlich nicht rationaler Natur.
Wenn heute von Evolutionstheorien oder -Lehren gesprochen
wird, ist damit primär die Zufallsmutation gemeint. Alles Leben
bis hinauf zum Menschen ist danach rein zufällig, von keinem
Geist vorausgeplant entstanden. Nach ihren Verfechtern hört die
Aufwärtsentwicklung nie auf. Jedes Gestern wird durch das Heute
überholt.
Wie wirkmächtig ist nun der Zufall wirklich? Millionenfache
Experimente allein an der Taufliege sowie die unfreiwilligen Großexperimente Hiroshima, Nagasaki und Tschernobyl haben nicht in
einem Falle die erhofften nützlichen Änderungen für einen Organismus, sei er nun Grashalm oder Mensch, gebracht, sondern,
soweit feststellbar, ausschließlich Monströses, Krankheit und Tod.
Jeder, der längere Programme geschrieben hat, kennt auch die
Ursache: Der intelligenzlose Zufall bewirkt nur Blödsinn, weil bei
dem „Unfall Sequenzänderung in der Befehlsfolge (Mutation)"
neben der theoretisch nützlichen Mutation eine unendliche Zahl
sinnloser oder schädlicher Mutationen möglich ist. Um ein nützliches oder verbessertes Organ zufällig entstehen zu lassen, das herausselektiert werden kann (nicht muß), bedarf es einer großen Zahl
nützlicher Mutationen. Wer rechnen kann, erkennt, daß dies in der
Wirklichkeit unmöglich ist. Gleiches gilt auch für Gensprünge,
also dem zufälligen und konzeptlosen Austausch großer Informationseinheiten, die nun Ursache der Evolution sein sollen. Im übrigen ist ein Mehr von Information nur über zusätzliche Programmschritte möglich und nicht durch Mutationen, mögen letzte theoretisch noch so sinnvoll sein.
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Wie könnte aber nun die eindeutig nachweisbare Mikroevolution (z. B. der Darwinfinken) zu verstehen sein? Fest steht, daß wir
in unserer Programmierkunst noch unendlich weit von den Lebensprogrammen entfernt sind. Wenn nun ein intelligenter Programmierer in der Lage ist, alle evtl. möglich auftretenden zukünftigen
Fälle vorausschauend programmtechnisch abzufangen, ohne
jeweils neu eingreifen zu müssen, warum sollte das nicht der Vorsehung Gottes möglich sein? Ja, andernfalls wäre alles Leben erstarrt
und längst abgestorben. Die Potenz des Lebens steckt biologisch
betrachtet in seinen Programmen. Dies zeigen vor allem Rückzüchtungen, wie etwa, daß aus einem Pinscher ein Dobermann gezüchtet werden könnte.
Es muß gefolgert werden, daß ohne Intelligenz Leben nicht entsteht. Wer aber eine sog. theistische Evolution postuliert, also Gottes Wirken nur bis zum „Urknall" gelten läßt, ist unkonsequent und
verstößt gegen das 2. Gebot. Die Idee der Evolution (nicht
Geschichte der Erde!) ist allein die Folge des verlorenen Glaubens
an Gott oder seine Allmacht.
Als Pius XII. in seiner Enzyklika „Humani generis" der Evolutionstheorie erstmalig in der Kirche Raum gab, trat er, zunächst
unbemerkt, eine folgenschwere Lawine los.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing. Wilhelm Overhoff, Dülmen

Sehr verehrter Herr Prälat,
Unter Bezug auf THEOLOGISCHES 2/97, Artikel „Jutta Limbach
und die Wehrmacht" v. L. Groppe, stelle ich anheim, anliegende
„Erklärung" zu veröffentlichen. Diese „Erklärung" erfolgte zur
Anti-Wehnnachtausstellung in der Paulskirche Frankfurt/M., nachdem sich die Bundesführung des „Verband der deutschen Soldaten" in Bonn seit eineinhalb Jahren weigert, eine öffentliche Erklärung zur Sache abzugeben und Studenten und die Schüler-Union
Hessen vor der Paulskirche gegen die Diffamierung der Wehrmacht demonstrierten!
Zu THEOLOGISCHES 3/97, S. 79, Artikel v. Christoph Blath,
„Der sterbende Gott — Anmerkungen zu einem Unterrichtswerk
von Hubertus Halbfas." erlaube ich mir folgendes zu bemerken:
Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre las ich in der „Deutschen Tagespost", Würzburg, daß in Würzburg eine Deutsche
Bischofskonferenz getagt habe, in der der für mich schon „berüchtigte" Theologe Hubertus Halbfas mit der „Neuordnung des kath.
Religionsunterrichts" beauftragt wurde. Ich war darüber
erschreckt, denn ich konnte mir nicht vorstellen, daß der „Geist"
dieses Theologen bei allen Bischöfen völlig unbekannt gewesen
sein sollte! Hubertus Halbfas — ich rechnete ihn zu den Schülern
der „Frankfurter Schule" oder den „68er" Kulturrevolutionären —
hatte schon im Jahr 1973 in der „Zeitschrift für Gesellschaftspolitik" 2/1973 einen Artikel „Gegen die Erziehung zum Gehorsam"
verfaßt, der geistig ausgerichtet war an der Theorie des Theodor
Adorno-Wiesengrund vom „AUTORITÄREN" und vom „demokratischen" Charakter. Entsprechend verkündete er darin u. a.:
„Der Christ, der noch an die Autorität Gottes glaubt, ist eine
Gefahr für die Demokratie!"
Da ich damals noch aktiv im Hessischen Elternverein tätig war,
schickte mir die Vorsitzende des hess. Bundes katholischer Eltern
zwei kath. Religionsbücher für die Grundschule, verfaßt von
Hubertus Halbfas, besonders gelobt von einem Schulleiter Kaspar,

Fulda, mit der Bitte um Beurteilung hinsichtlich des Geistes, den
diese Bücher widerspiegeln. Ich konnte diese Bücher schnell wieder zurückreichen mit der Bemerkung, daß diese Bücher nicht den
Gehorsam zu Gott und der Kirche widerspiegeln, sondern in allen
Abschnitten den „Geist" der neomarxistisch-emanzipatorischen
„Frankfurter Schule", wenn auch geschickt verklausuliert.
So war — nach Ansicht der Bischöfe oder ihrer "Berater", wer
das auch gewesen sein mag — Hubertus Halbfas die offenbar geeignetste Person, der die „Neuordnung des Religionsunterrichts" zu
übertragen war — auf jedenfall „Neu"! Bei einem solchen Religionsunterricht, damals noch in den Anfängen, kann sich niemand über
das „ICichenvolksbegehren" wundern. Inzwischen hat man sich an
diese „Neuordnung des Religionsunterrichts" gewöhnt, vertreten
durch die "Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz" mit ihrem „Höchstmaß an Kompetenz und Verantwortungsbewußtsein" ihrer „Kommission", wie dem Verfasser des Artikels
mitgeteilt wurde! Und der oben genannte „Geist" des H. Halbfas
ist sicher dann „eine ausgezeichnete Grundlage, um an das Denken
und Fühlen heutiger junger Menschen anzuknüpfen", wenn man
die marx. Gleichheitsideologie vertritt und ans „Denken und Fühlen des Menschen anknüpft" und nicht an Gottes Wort und die
Lehre der Kirche. Man will eine „Wohlfühlkirche" präsentieren!
Das Leben soll ja „Spaß" machen!
Der „dämliche Laie" staunt und wundert sich darüber, daß die
Kirchen-Oberen der Kirchen beider Konfessionen offenbar immer
noch nicht den „Geist" der „Frankfurter Schule" und ihrer Schüler
begriffen haben — oder kommt hier schon die „Hure Babylon", die
auf dem „Tier" reitende gefallene Braut Christi?
Mit freunlicher Empfehlung ihr ergebener
Eberhard von Löbbecke, Kronberg

PROF. DR. WALTER HOERES

Die Lust am Gegenteil
— Niederbrüche und Widersprüche —
Dum vito malum in contrarium curro:
Suche ich das eine Übel zu vermeiden, so
gerate ich in das entgegengesetzte, oder:
ich komme vom Regen in die Traufe.

Horaz Satir I, 2, 24
Schon immer gab es im traditionsgebundenen katholischen
Raume eine tiefe Aversion gegen Dialektik und s i e ist durch die
68er Kulturrevolution nur noch verstärkt worden. Als Dialektiker
durfte man nicht auftreten: wollte man sich nicht dem Verdacht
aussetzen, ein Hegelianer, ein Marxist oder ein Anhänger der
„Frankfurter Schule" zu sein. Der bekannte kath. Philosoph Peter
Wust schrieb zwar eine „Dialektik des Geistes", aber sie hat mit
der Hegelschen Dialektik nun wirklich ganz und gar nichts zu
schaffen.
• Doch bei aller legitimen Reserve gegen die Verflüssigung der
Gegensätze, die wir bei Hegel finden, übersieht man leicht, daß die
Dialektik ganz einfach die richtige Art und Weise ist, einen Irrtum
in praktischen oder praktisch bedeutsamen Dingen zu betrachten,
der durch seine Konsequenzen sich selbst und seine ursprüngliche
Absicht widerlegt.

Unsere Toleranz wächst mit unserer Verachtung.
Der gebildete Mensch hat die Pflicht, intolerant
zu sein.
Nicols Gömez Dävila

— Deshalb hat es für traditionsgebundene Katholiken seinen
guten Sinn, ja es ist einfach notwendig, von Dialektik zu sprechen
und sich dieses Instrumentes zu bedienen, um zu zeigen, daß die
angeblichen Erneuerer der Kirche genau das Gegenteil dessen
erreicht haben, was sie eigentlich erreichen wollten. Gerade diese
dialektische Betrachtung der nachkonziliaren Revolution kann
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ihre innere Unwahrhaftigkeit enthüllen und damit die Ohnmacht
der Kirche von heute. Denn eine Institution, die zumindest in
ihrem Erscheinungsbild unwahrhaftig geworden ist und andererseits ex definitione der Verkündigung der Wahrheit dienen soll,
kann nicht mehr überzeugen!
• Die Widersprüche zum eigenen Vorhaben, die wir hier so kurz
und prägnant wie möglich an einzelnen Beispielen vorführen wollen, sind aber nicht nur bei den Kirchenrebellen festzustellen. Sie
kennzeichnen schon das Denken der Aufklärung, das man — und
darin besteht der Grundwiderspruch! — heute mit Macht in der Kirche durchsetzen will. Die Aufklärer ersetzen das alte abendländische Bildungsideal der Kontemplation der Wahrheit durch das der
geistigen Mündigkeit und Emanzipation, bestreiten aber zugleich
unserem Verstande die Kompetenz, in allen wichtigen philosophisch-weltanschaulichen Fragen zu verbindlichen Erkenntnissen
und damit zu gültigen Maßstäben zu kommen, die solcher Mündigkeit erst Sinn und Richtung verleihen würden.
—Typisch für diesen Widerspruch ist Kant! Auf der einen
Seite faßt er das Wollen der Aufklärung in der berühmten Formel
zusammen, die einer gebieterischen Forderung gleichkommt:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen,
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen".
Doch auf der anderen Seite ist er der Begründer des Agnostizismus, nach dem wir in den wichtigen philosophischen Fragen nach
Gott, nach unserer eigenen menschlichen Natur und unserem
zukünftigen Geschick nach dem Tode nicht zu verbindlichen
Erkenntnissen kommen können.
• Heute leben wir unter lauter Agnostikern, die sich gerade
durch ihre negativ-skeptische Einschätzung der Möglichkeiten der
menschlichen Erkenntnis dazu animiert fühlen, der eigenen emanzipatorischen Mündigkeit und Autonomie die Zügel schießen zu
lassen und in Abwesenheit aller verbindlichen ethischen Maßstäbe
unaufhörlich Freiheit mit Willkür verwechseln, die sich selbst ad
absurdum führt. Und diese Diagnose gilt auch für die nachkonziliare Kirche bzw. die tonangebenden Wortführer der Trendwende,
die in ihr stattgefunden hat!
—Auf der einen Seite ist man seit der Verabschiedung der Scholastik selbst weitgehend zum Agnostiker geworden. Man hält
nichts mehr von Gottesbeweisen, natürlicher Ethik und Naturrecht
im klassischen Sinne, sondern sucht sich Philosophen seiner Wahl,
die einschließlich der Hermeneutiker allesamt auf den Schultern
Kants stehen! Man erwärmt sich also in einer Herabwürdigung der
natürlichen Möglichkeiten der menschlichen Vernunft, die nicht so
sehr durch Luthers Lehre von der „natura corrupta", sondern durch
Kant und Poppers Kritischen Rationalismus bestimmt ist, für das
kantische Diktum: „Ich mußte das Wissen (um die letzten Dinge)
zerstören, um für den Glauben Platz zu machen!"
• Andrerseits hält man es in Glaubensdingen auch nicht mehr
mit den klassischen theologischen Erkenntnisquellen Schrift und
Tradition. Jene fällt der historisch-kritischen Exegese zum Opfer
und von dieser und ihrer nachkonzillaren Rezeption wollen wir
erst gar nicht reden! Hinzu kommt heute ein Widerwille gegen tiefer dringende, nunmehr angeblich fruchtlose „theologische Spekulationen", der sich in dem inzwischen schon geflügelten Wort ausspricht, es komme nicht so sehr auf die „Orthodoxie", sondern auf
die „Orthopraxie" an.
—Das Ergebnis ist auch hier eine Mündigkeit, die sich in immer
neuen Genitiv-Theologien austobt, die auch noch in ihrer modischen, kultur- und gesellschaftskritischen Distanz zum Zeitgeist
von ihm geprägt sind. Denn hier überall ist Hegel Recht zu geben,
daß die auf die Spitze getriebene und zum Selbstzweck erhobene
Autonomie des Individuums dieses zum willenlosen Spielball
macht und zur Ohnmacht verdammt.
Die Entwicklung zeigt sich auch in den Heerscharen theologischer Analphabeten, die ohne jedes substantielle Glaubenswissen
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heute aus den weiterführenden Schulen entlassen, als „mündig
gewordene Christen" immer mehr Rechte in der Kirche für sich
beanspruchen!
• Mit einer Notwendigkeit, die einem Hegelianer wirklich
Freude machen könnte, ergeben sich alle anderen Widersprüche
aus diesem Grundwiderspruch zwischen Emanzipation und Wahrheits- bzw. Erkenntnisverzicht! Sie sind neuerdings mit der ganzen Menschheit unterwegs auf dem Weg zur Wahrheit, übersehen
jedoch dabei, daß man sie, auch wenn man noch auf der Suche ist,
schon gefunden haben muß, um nicht in die Irre zu gehen. In
diesem Sinne war schon Lessings Suchen um des Suchens willen
ein Aberwitz, der nur der Aufklärung einfallen konnte! Je weniger sie nach dem Ende der „Orthodoxie" und der Minimalisierung der Glaubensfülle zu sagen haben, umso mehr reden sie, ja
sie dialogisieren ohne Unterlaß, obwohl doch der Kampf gegen
alle „fundamentalistischen Wahrheitsansprüche" diesen Dialog
zum bloßen belanglosen Austausch von subjektiven Meinungen
werden läßt.
— Der Widerspruch ist also genau darin zu suchen, daß alle
einen nahezu unendlichen Wert auf ihre Ansichten legen und darauf, daß sie diese äußern dürften, während zugleich dieser Austausch von Ansichten immer wertloser wird, weil es eben nur
Ansichten sind und auch nichts anderes sein sollen. Im ethischen
Bereich zeigt sich dieser Widerspruch darin, daß alle sich mit höchstem Pathos auf ihr Gewissen berufen, während doch jeder das tut,
was er für richtig hält. Im kerygmatischen Bereich ist der Widerspruch ebenso sehr mit Händen zu greifen.
Sie wollen den Glauben erfahrbar machen und verwandeln ihn
doch in eine Reihe von Mutmaßungen!
• Immerhin, so könnte man diesen Aufstellungen entgegenhalten, gewinnt der Einzelne in dieser seltsamen Verbindung von
Emanzipation und Erkenntnisverzicht einen unvergleichlichen
Stellenwert. Denn er ist nun nicht mehr bloß Spiegel der einen
und selben Wahrheit, die auch allen anderen zugänglich ist, sondern Träger höchst origineller, ureigener Ansichten, durch die er
sich von allen anderen und deren Eigenwilligkeit unterscheidet.
Doch in Wirklichkeit treibt jene seltsame Verbindung den Demokratismus wie eine Sumpfblüte aus sich hervor. Die „Wahrheit"
muß nunmehr auf dem Umweg über die Mehrheitsmeinungen
ermittelt werden und damit wird der Einzelne zu einem Summanden in einem Meinungspool degradiert, dessen Durchschnittswert gilt.
Schon Hegel hat diese Oszillation von Individualismus und Kollektivismus und damit ein Grundgesetz der geistesgeschichtlichen
und politischen Entwicklung der Neuzeit beschrieben: die vielen
Egos, die unterschiedslos auf ihre Emanzipation pochen, sind sich
grade darin absolut gleich.
• Frei nach Max Schelers berühmter Abhandlung über „das Ressentiment im Aufbau der Moralen" wäre das politische und kirchenpolitische Wollen, das sich in dieser Oszillation ausspricht, so
zu formulieren: wenn einer sonst nichts ist, keine Bildung, keine
theologische Kompetenz, keinen natürlichen oder verliehenen
Rang hat, so ist er doch immerhin noch einer und Ansichtenträger.
Und als eine in der Summe möglicher Ansichten kann auch seine
zur Wahrheitsfindung herangezogen werden. In diesem Sinne verschwindet der Einzelne heute in Gremien und mag er selbst
Bischof sein. Er verschwindet nicht nur in ihnen, sondern gibt
seine Zuständigkeit auch an Untergremien ab.
— Der Dialog, der doch als „echte", d. h. wohl persönliche
Begegnung gedacht war, trifft auf das Team. Der Patriarch, den
man um Rat und Hilfe angehen und dem man sein Leid klagen
konnte, den man aber auch verantwortlich machen konnte, hat sich
nach dem Ende des „patriarchalischen Zeitalters" auch in der Kirche im wörtlichen Sinne in Watte aufgelöst. Denn wenn man sich
heute beschweren will, stößt man buchstäblich in Watte. Man stochert im Nebel herum. Man trifft auf immer neue Gremien und
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Instanzen, die die Klage und Glaubensnot zuständigkeitshalber unmittelbar und selektiv an einzelnen Innovationen zu zeigen, daß
sich die Neuerer hier regelmäßig in Widerspruch zu ihrem eigenen
weiterreichen.
• Im Zeitalter der neuen Mündigkeit wird die Zurücknahme Vorhaben setzen!
der eigenen Mündigkeit den Einzelnen zur Pflicht gemacht und
— Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem so vielfältig schildies aus gleich zwei Gründen. Einmal läßt sich diese Mündigkeit lernden Zwiespalt zwischen Emanzipation und verordnetem Teamnur in der geballten Wucht der Gruppe, des Teams oder Kollek- geist. Sie wollen den Gottesdienst zum Mittel der Gemeindebiltivs durchsetzen und behaupten und sodann würde die übertrie- dung umfunktionieren und haben das auch schon weitgehend
bene Mündigkeit des Einzelnen der Mündigkeit aller anderen nur getan. Aber je mehr sie auf dieser Festigung des Gemeinschaftbeschaden. Sie muß daher im Sinne des Rasenmäherprinzips, das wußtseins beharren, desto mehr laufen ihnen die Gemeinden
auch unseren sozialistischen Bildungsbetrieb bestimmt, relati- davon: teils, weil ihnen dieser verordnete Gemeinschaftskult nicht
viert werden.
paßt, teils, weil Ihnen das synthetische: „zusammen, zusammen,
Auch aus diesem Grunde setzt sich das Team gegen die Einzel- zusammen!" und das verordnete Händeschütteln einfach zuwider
nen durch, die sich nun seltsamerweise mündig fühlen, wenn sie in ist und teils auch ganz einfach, weil sie keinen Gemeinde- sondern
ihm die zugedachte Rolle spielen: die Frau in jenen Verbänden, die Gottesdienst wollen.
immer mehr zu feministischen pressure-groups in der Kirche wer• Zum Ausgleich bieten sie einen „reichgedeckten Tisch" und
den, die aktiven Laien in den Pfarrgemeinderäten und den synodahaben ihn doch zugleich kahlgefegt: angefangen vom Kahlschlag
len Gremien aller Art, die Jugend im BdKJ, wo sie ihrerseits den
der Gotteshäuser bis zu dem der Liturgie, bei der ein gelegentlicher
Aufstand gegen die angeblich antiquierten Kirchenstrukturen
Weihrauchfaßträger heute schon so wirkt, als habe er sich verirrt.
probt, wie es ihr rollengemäß zukommt.
Sie verstehen das Opfer Christi nur noch als Mahl, das wiederum
Allenthalben also geballte und gebündelte Mündigkeit, die nur
der Stiftung von Gemeinschaft dienen soll und stufen es doch
so ihre Bulldozerwirkung entfalten kann und mit ihr in der Tat
zugleich durch die Umstände seiner Inszenierung und die armseauch schon ungeheuer viel erreicht hat: Meßdienerinnen, weiblilige Theologie, die dahinter steht, zu einer leeren, symbolischen
che Gottesdienstgestalterinnen vieler Art als Durchgangsstationen
Geste herab. Sie soll Einheit bewirken, doch genau das wird durch
zum weiblichen Priestertum, Entmachtung der Pfarrer, die sich in
die alle umfassende Selbstverständlichkeit verhindert, mit der
nicht wenigen Diözesen sehr wohl hüten werden, zu ihren Räten
diese Gabe allen zugedacht ist. Sie wollen der Jugend in den Kirauf Konfrontation zu gehen, Verwandlung der Messe zu immer
chen Besonderes bieten, offerieren ihr aber nur Alltägliches, das
neuen, mehr oder weniger geglückten Happenings und vieles
sie anderswo authentischer und unverdünnter findet.
andere mehr!
• Sie kämpfen gegen einen „Faschismus", den es schon lange
• Besonders deutlich zeigt sich diese egalitäre, ausgerechnet
nicht
mehr gibt und schreiben den Leuten doch ihre Gefühle vor.
dem Mündigkeitsstreben innewohnende Tendenz in dem Wunsch,
Froh
haben
sie zu sein und das zusammen! Sie sind also nicht nur
das Priestertum möglichst vielen, Verheirateten, Frauen usw.
permanent
froh,
sondern verlangen auch Frohsinn und drängen ihn
zugänglich zu machen, die auch in der zutiefst mißverständlichen
These so vieler progressiver Liturgieexperten zum Ausdruck ihren Schäflein auf, während sie in ihrer Weltfreude doch den einzikommt, das eigentlich vollziehende Subjekt der Liturgie sei die gen Grund dafür marginalisieren, der in dem Wort des Apostels
Gemeinde, während dem Priester nur die Rolle des Sprechers oder liegt: „was sind die Leiden dieser Welt verglichen mit der künftiModerators zukomme. Und wir haben schon mehrfach darauf hin- gen Herrlichkeit!" Fast das ganze Jahr hindurch wird nun Osterjugewiesen, daß es hier ganz ähnlich ist wie bei dem „Doktor" für bel verordnet und das von den gleichen Leuten, die entweder vehealle, der uns bei der ungeheuren Bildungsinflation ins Haus steht ment die Auferstehung bestreiten oder uns versichern, darauf
und nur noch durch die ebenso irrationale Inflationierung der komme es gar nicht an! Sie wollen die Droh- durch die FrohbotAnforderungen an ihn verhindert wird. Wenn alle oder immer schaft ersetzen, lassen es aber zugleich bedenklich unklar, was
mehr den „Dr." bekommen, wird der Titel wertlos und das Streben nach dem Tode von uns bleibt!
• Sie wollen die anthropozentrische Wende in der Theologie
nach ihm sinnlos, wie es der Kampf um das Priestertums ist, wenn
doch alle schon angeblich Priester sind oder es ohne besondere und haben sie auch schon durchgesetzt, um in ihrem Zeichen die
schöne Erde und die irdische Zukunft der Menschheit rückhaltlos
Umstände werden können!
zu bejahen. Aber sie sehen nicht, daß Welt und Natur, wenn man
• Die vorstehenden Hinweise sind als Einladungen an alle sie nicht theozentrisch von Gott her betrachtet, in ein Agglomerat
gedacht, an diesem Prüfstein der Dialektik alle sogenannten
nachkonziliaren Errungenschaften zu messen, um zu sehen, ob
sie nicht das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie ursprünglich beabsichtigten. Man muß kein Philosoph und erst recht kein Herausgeber und Schriftleitung:
Hegelianer sein, um dieses Verfahren anzuwenden, das mit Msgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bölcmann
Sicherheit die Gegenseite ihrer tiefen Unwahrhaftigkeit über- Verlag: Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 53604 Bad Honnef
führt, die freilich auch wieder nur ein Hinweis darauf ist, daß Telefon (022 24) 43 12 — Fax (0 22 24) 7 91 21
diese unter allen Umständen — Widersprüche oder nicht! — eine Bezug:
andere Kirche will.
— Das Jahresabonnement beträgt 32,— DM incl. Versand, soweit
Doch vielleicht ist es gut, um die Wirksamkeit und Überzeudie Adressaten ihr Exemplar nicht durch die „Fördergemeingungskraft, aber auch die Einfachheit dieses Verfahrens zu überprüschaft Theologisches" erhalten.
fen, einmal auf den Versuch zu verzichten, diese Widersprüche aus
— Jahresabonnement im europäischen Ausland: 39,— DM incl. Vereinem einzigen Grundwiderspruch abzuleiten und ganz einfach
sand. Außereuropäisches Ausland: 32,— DM, zuzügl. entspr.
Versandkosten.

Ein Intellektueller ist nicht einer, der denkt, sondern einer, der dafürhält.
Nicoläs Gomez Dävila
—27! —
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(BLZ 370 100 50).
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zusammenhangloser Tatsachen zerfallen und damit nichts als ein
„pulverisierter Leichnam" sind, wie dies Max Scheler ausdrückt.
—Sie wollen der Welt ihr Eigenrecht lassen und mischen sich
doch in alles ein. Sie lästern über den Klerikalismus vergangener
Zeiten, den sie schon durch ihr saloppes, ziviles Erscheinungsbild
zu überwinden suchen und lösen doch komplizierte Wirtschaftsfragen durch pseudotheologische Schuldzuweisungen.
—Sie wollen endlich ganz ernst machen mit der Menschwerdung Jesu und heben doch das Geheimnis der Inkarnation durch
ihren verkappten oder schon ganz offenen Arianismus auf, der
ohnehin nur noch den Menschen Jesus in Rechnung stellt.
• Sie spielen die Hl. Schrift gegen die Tradition aus, aber zerfasern sie solange historisch-kritisch, bis nahezu nichts mehr von ihr
bleibt. Sie sprechen von der Geschichtlichkeit der Wahrheit und
bleiben doch bei der Urkirche stehen. Sie wollen den Glauben neu
aussagen und landen doch bei den alten Ladenhütern von Feuerbach bis Bultmann. Sie sind gegen Wunder, andererseits aber doch
der Meinung, daß „Jesus" bei jedem ihrer liturgischen Tschingderassassa dabei ist. Sie tun als Theologen so, als seien sie Eingeweihte durch langes Studium und doch interpretiert jeder von
Ihnen die Botschaft nach seinem Gusto, sodaß es jedesmal spannend ist, zu sehen, was bleibt! Sie preisen die Laien und sehen sie
doch in ihrer „Volksfrömmigkeit" nur als tumbe Toren an, die
ihrem Insiderwissen nicht standhalten können!
—Sie wollen eine im Glauben geeinte Gemeinschaft sein und
doch kann jeder in ihr schon konträre Positionen vertreten. Sie
kämpfen für das Recht der Heimat- und Lokalkirchen gegenüber
Rom und hängen doch der Vision der einen multikulturellen Gesellschaft an. Sie fordern Neuevangelisierung der Welt, sehen sich
aber mit der ganzen Menschheit erst unterwegs auf dem Weg zur
Wahrheit und konzedieren in diesem Zusammenhang, daß alle Religionen oder doch die großen Weltreligionen legitime Heilswege zu
Gott sind: auch d i e Religionen, die gar keinen persönlichen Gott
kennen. Sie fordern also Mission und nehmen ihr doch zugleich
allen Schwung, indem sie die Muslime auffordern, gute Muslime,
die Hindus, gute Hindus zu sein!
• Sie singen unentwegt das Hohelied der Liebe und fordern ihre
innerkirchlichen Kontrahenten nun schon seit Jahrzehnten auf,
sich endlich zu ihr zu bekehren. Aber sie sehen nicht, daß die Liebe
ex definitione Nächsten- und keine Fernstenliebe ist und sich
schon gar nicht auf Abstrakta und ideologische Kontrukte wie die
sogenannte Einheit der Menschheit richtet.
—Sie reden vom Einsatz für die Menschheit, aber keiner will
mehr dienen, denn „die Menschheit" muß nicht ins Bett gebracht
und gefüttert werden, wenn sie alt und pflegebedürftig ist! Sie wol-

len sich für die Zu-kurz-Gekommenen einsetzen, aber enthalten
ihnen doch die wahre Hilfe, nämlich den felsenfesten Glauben und
die daraus resultierende Hoffnung vor, denn Gebrechlichkeit, Einsamkeit und Krankheit kann man nicht durch gesellschaftliche Eingliederung kompensieren. Und schon gar nicht durch die Aussicht
auf eine kommende gerechte Gesellschaft!
— Allgemeiner noch: sie wollen den Menschen die Angst nehmen und nehmen ihnen doch nur den unerschütterlichen Glauben,
den sie als „fundamentalistisch" verteufeln und der solche Angst
allererst bannen könnte.
—Sie wollen durchaus gesellschaftskritisch sein und passen
sich doch genau damit an. Dies zeigt sich schon in der Umdeutung
der Erlösung als Befreiung. Sie wollen die ganze Fülle des Glaubens als „konfessionelles Sondergut" und als Bereicherung in die
Ökumene einbringen und lassen doch vorher schon im Blick auf
die getrennten Brüder alles spezifisch Katholische wie Opfercharakter der Messe, Marien- und Heiligenverehrung, Beichte auf den
Nullpunkt hin gravitieren.
• Die Liste der Widersprüche ließe sich endlos vermehren. Ihre
Aufzählung ist eine hervorragende Dokumentation des tiefen
Hegel-Wortes, daß die immanente Kritik die wirksamste sei. Immanent ist eine Kritik, die dem Gegner nicht einfach damit kommt,
daß er sich geirrt habe und so in seinen Augen nur einen Standpunkt gegen den anderen hält und mag dieser auch die Wahrheit
sein. Immanente Kritik zeigt ihm vielmehr, daß er sich selbst widerspricht und seine eigene Position in ihrem Vollzuge auch wieder
aufhebt.
—Wir erfahren diese Widersprüche täglich von neuem bis in die
letzten Ecken und Nischen der Weltkirche hinein. Wir erfahren sie
schon in so selbstverständlichen und alltäglichen Aufforderungen
wie der, den Glauben weiterzugeben. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der das postuliert wird, steht wahrhaftig in seltsamem
Gegensatz zu der ebenso großen Selbstverständlichkeit, mit der
heute schon in das Belieben der Verkündiger und Katecheten
gestellt ist, was und welche Inhalte sie weitergeben.
• Und damit stehen wir schon bei einem weiteren Widerspruch,
auf den die Kirche heute mit Siebenmeilenstiefeln hinsteuert: eine
Glaubensgemeinschaft, in der es nicht mehr auf den gemeinsamen
Glauben, sondern nur noch auf die Zugehörigkeit ankommt.
Oder präziser noch: ein Glaube, der offen läßt, was er glaubt.
Oder wie sagt man doch heute so schön bei den „Nicht-Fundamentalisten"? Ein Glaube, der sich selbst immer wieder in Frage stellt.
Und der — das wäre der weitere Widerspruch — gerade so die Welt
überwinden will!

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

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Der sich selbst beweisende Gott
„ ... daß das Große richtig gelehrt wird"
Philosophieren in der Nachfolge des Heiligen Anselm
Sämtliche philosophischen Lehrgebäude und Geistesrichtungen
lassen sich letzten Endes auf zwei zurückführen; und wer immer
sich mit der Philosophie einläßt, muß sich für einen der beiden
Pole entscheiden: den des Protagoras, der den Menschen für das
Maß aller Dinge hält, oder den Platons, für den dieses Maß Gott
ist. Zum Gefolge des Protagoras gehören, unbeschadet erheblicher Rangunterschiede, beispielsweise Ludwig Feuerbach, Auguste Comte, Karl Marx, Eugen Dühring, Friedrich Nietzsche,
Emile Durkheim, J.-P. Sartre und Bertrand Russe!!.
Und zur von Platon gestifteten „Schule von Athen", die mit
dem Dichter Stefan George dafürhält, „ein weiser ist nur wer vom
gott aus weiß", zählen, wieder unbeschadet sonstiger großer
Gegensätze, Denker wie Plotin, Dionysius vom Areopag, Augusti- 273 —

nus, Anselm von Canterbuly, Meister Eckhart, Nikolaus von
Kues, Descartes, Leibniz, Schelling, Franz von Baader, Othmar
Spann, Louis Lavelle und viele andere.
• Es gehört zur Würde und Berufung des Menschen, nicht nur
Großes und Größtes denken zu können, sondern auch selbst ein
Denk-Mal des Größten zu sein. Und es ist ein Zeichen von Dekadenz, wenn Philosophen und Theologen nicht mehr imstande oder
gewillt sind, in ihren Jüngern und Schülern den Sinn für Größe zu
erwecken. Nur wenn dieser Sinn zumindest keimhaft vorhanden
ist und durch zuchtvolles Denken gepflegt wird, können die größten Fragen überhaupt wahrgenommen oder, wie ein schönes vergessenes Wort sagt, „eräugt" werden.
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Wer sich die größten Fragen stellt, wer sich ihnen stellt, sich
von ihnen in Frage stellen läßt, bemerkt sofort, daß das Wesen von
Größe nicht im Quantitativen liegt. Vielmehr ist Größe „ein spezifisch transzendenzbezogener Begriff", wie Wolfgang Struve feststellt. In diesem Sinne sagte schon der junge Nietzsche, der philosophisch bedeutsamer ist als der spätere: „Alles kommt darauf an,
daß das Große richtig gelehrt wird. Darin beruht das Bilden. Das
ist der Maßstab, an dem unsere Zeit zu messen ist."

• Irgend ein besonderer „Gegenstand" kann verneint werden,
das heißt: man kann ihm das Sein absprechen — zutreffenderweise
oder unzutreffenderweise. Doch die Verneinung solchen Seins
setzt das Sein selbst voraus, aus dessen Reich durch Negation
irgendein einzelnes Ding ausgeschlossen wird. Folglich ist die Verneinung auf das Sein selbst und als solches, auf das Sein schlichthin nicht anwendbar. Gott kann nicht etwas sein, das „sein" oder
auch „nicht sein" kann. Sankt Bonaventura drückt dies so aus:
„ So groß ist die Wahrheit des göttlichen Seins, daß dieses mit

Homo capax Dei

Zustimmung gar nicht als nicht-seiend gedacht werden kann,
außer wegen eines Mangels seitens des Urteilenden, der nicht
erkennt, was Gott ist." —

Was aber adelt den zu Großem, ja zum Größten berufenen Menschen mehr als seine Gabe, gott-fähig zu sein: capax Dei, wie der
Heilige Augustinus sagt?
• Gott ist, was immer er sonst sein mag, in philosophischer Hinsicht der größte Gedanke: das absolute Sein, das Sein schlichthin.
Wenn wir aber Gott als das absolute und unergründliche Sein denken, dann befindet sich dieser größte Gedanke nicht in mir, sondern ich in ihm. Dies ist ein Privileg, das einzig und allein dem
Gedanken oder der „Idee" Gottes zukommt. Der Gedanke der
Farbe Grün ist selbst nicht grün, der Gedanke der Materie ist selbst
nicht materiell, wohl aber ist der Gedanke des absoluten oder totalen Seins deckungsgleich mit dem Sein, auf das dieser Gedanke
zielt. Bei allen anderen Gedanken können wir, zumindest theoretisch, zwischen ihnen selbst und ihrem „Gegenstand" unterscheiden. Insofern besteht hier ein Zwischenraum zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Eben dieser abgründige Abstand zwischen
Denken und Gedachtem ist aufgehoben im Gedanken des absoluten Seins: Nunen inest.
Alle Philosophien lassen sich, wie bereits gesagt, auf zwei
zurückführen: auf die des Protagoras oder die Platons, für den Gott
das Maß aller Dinge ist. Es spricht gegen das, was zur Zeit als „Philosophie" im Schwange ist, daß diese entscheidende Trennungslinie kaum noch gesehen wird.

Gottesfinsternis ...
Wenn Gott vergessen wird, dann sind Seinsvergessenheit und Sinnverlorenheit allumfassend. Wenn Gott vergessen wird, ist nichts
erinnernswert. Wenn Gott nicht mehr gedacht wird, ist Denken
bestenfalls noch Rechnen, also Un-Denken, oder schlimmstenfalls
ideologische Willkür, also Denk-Verrat.

• Es gilt aber auch das tiefe, bloß scheinbar widersinnige Wort
Franz von Baaders, des wohl genialsten katholischen Denkers, den
Deutschland nach Albertus Magnus und Nikolaus von Kues hervorgebracht hat (und der vermutlich eben deshalb nur von Außenseitern des akademischen Betriebs gelesen oder gar ernst genommen
wird): Cogitor ergo sum, „Ich werde gedacht, und deshalb bin
ich." Nur indem Gott mich denkt, weil ich also ein Gedanke Gottes
und in seinem Denken bin, bin ich überhaupt und vermag, Gott zu
denken (vgl. 1 Korinther 13,12). In dem Wort des namenlosen reuigen Schächers, der in der Überlieferung Dismas heißt und im Römischen Martyrologium unter dem Datum des 25. März ausdrücklich
erwähnt wird, liegt ein tiefer ontologischer Sinn: Domine,
memento mei (Lukas 23, 42). Würde Er meiner nicht gedenken, so
wäre ich überhaupt nicht.
Wesen wie Rotkäppchen, Struwwelpeter oder Pinocchio mögen
sich menschlicher Erfindungsgabe und Einfallskraft verdanken.
Zweifelhaft ist schon die Behauptung, daß Gestalten wie Apollon,
Artemis oder Aphrodite nichts als „Erfindungen" fabelnder, vorwissenschaftlicher und unaufgeklärter Geschlechter seien. Sie figurieren zumindest für kosmische und geistig-seelische Mächte, für
bestimmte Dimensionen der Schöpfung, die wir selbst gewiß nicht
hervorgebracht haben. Noch aberwitziger ist jedoch die Meinung,
Gott selbst, der Gedanke des absoluten und unergründlichen Seins,
über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, könnte
jemals „erfunden" worden sein.

Auf die Weise des Nicht-Erfassens erfassen

Wer es mit Platon und seiner viele Räume umfassenden Schule
hält, ist geneigt, in gewissen erleuchteten, durchlichteten Augenblicken höchster Verwunderung und denkerischer Weißglut auszurufen: „Wer denkt, denkt Gott. Und wer Gott als Gott denkt, weiß,
daß Er ist." Gott zu „beweisen" besteht in Grunde darin, jene blokkierenden pseudokonkreten Abstraktionen hinwegzuräumen, die
uns daran hindern, wahrhaft zu denken. Wer wahrhaft denkt, denkt
Gott — Gott aber ist die Wahrheit. Alle sogenannten Gottesbeweise
gipfeln schließlich im Aufweis, daß Gott die Wirklichkeit ist, die
bei klarer Einsicht in ihr Wesen unmöglich nur als bloßer
„Gedanke" da sein kann.

„Dareif setze all din studieren, daz dir got gröz werde..." sagt Meister Eckhart in seinen „Reden der Unterweisung". Und ein Gedicht
Rilkes schließt mit der einfachen, alleinstehenden Zeile: „Gott, du
bist groß."
• Indem wir Gott immer größer zu denken bemüht sind, werden
wir seiner absoluten Unerfindbarkeit inne. Was unergründlich ist,
was als unergründlich gedacht wird, kann nie erfunden, sondern
nur gefunden werden. Wenn wir es als Denkende gefunden haben,
haben wir, sofern wir noch nicht offenbarungsgläubig sind, zumindest den sprichwörtlichen Zipfel von Gottes Mantel erfaßt, Wir
erfassen den Unfaßbaren auf die Weise des Nichterfassens, wie
Nikolaus von Kues in der Nachfolge des Heiligen Dionysius Areopagita sagt: Attingitur inattingibile inattingibiliter („Der Laie
über die Weisheit" 1,7; vgl. auch Dionysius: Mystische Theologie
1). Auch die größten und höchstgemuteten Denker, welche das denken, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, bekennen am Ende demütig mit den Worten Tolstois: „Wir kennen Gott
wie ein neugeborenes Kind die Mutter kennt, auf deren Armen es
ruht und deren Wärme es spürt." Das ist gewiß wenig, und dennoch enthält dieses Geringe eine ganze Unendlichkeit.
• Lohnte es sich überhaupt der Mühe zu denken, wenn es uns
nicht gegeben wäre, Gott zu denken? Wenn wir aber Gott denken,
indem wir umfassend, das heißt: das Sein selbst denken, dann
gelangen wir — meistens nur für Augenblicke — in eine Sphäre, wo
Gott weder bewiesen noch im oberflächlichen Sinne „geglaubt"
wird, weil er hier völlig einsichtig ist. Nicht ich beweise ihn, sondern er erweist sich selbst, indem ich das Sein so rein wie möglich
denke. Die Einsichtigkeit Gottes erreicht dann eine überalltägliche
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• Auch wer bezweifelt, daß es Gott gibt, muß zumindest zugeben, daß er, falls es ihn gibt, schlichthin alles ist. Man kann zweifeln — jedenfalls vorübergehend und unterwegs. Aber kann ein
Gemüt, das tief in sich geht und sich darauf besinnt, was Gott
eigentlich bedeutet, ihn noch ernstlich bezweifeln oder leugnen?
Gelangt es nicht endlich zu der Einsicht, dazu verurteilt und dazu
begnadet zu sein, nach Maßgabe des Menschenmöglichen das
irgendwie zu ergründen und auszudrücken, was seinem Wesen
nach niemals vollkommen ergründet und genügend ausgedrückt
zu werden vermag?
Es gibt Gott ... Aber dies ist eigentlich ungeschickt ausgedrückt.
Richtiger müßte es wohl heißen: Gott gibt — sich und „es" und alles.

Weil Gott nicht nicht-sein kann

—

—

Evidenz, die sich vielleicht so zur Sprache bringen läßt: Ich weiß
nicht nur, daß Gott ist; ich weiß auch, daß Gott das Sein selbst ist.
Die Wirklichkeit Gottes ist evidenter als jede noch so klare,
deutliche und handgreifliche Tatsache. Warum? Weil die göttliche Wirklichkeit mit der Evidenz schlichthin zusammenfällt: mit
der Wahrheit als solcher, mit der all-einen Wahrheit. Gäbe es
diese Wahrheit nicht, dann könnte es überhaupt keine Einsicht,
auch keine abgeleiteten oder "kleinen" Wahrheiten geben. Die
Wirklichkeit Gottes, des einzigen Seienden, in dem So-Sein und
Da-Sein eins ist, ist ursprünglicher als alles, was bloß faktisch vorhanden oder psychologisch einleuchtend ist, mag es sich in seiner
Realität oder Evidenz uns noch so zwingend aufdrängen und einprägen.

mit deren Hilfe unser Erkennen seiner höchsten Berufung innewird. Und in gewissen Augenblicken müssen wir Ihn nicht einmal
nennen, weil alles, was ist, Seinen Ruhm zu verkünden scheint,
weil uns Seine Gegenwart auf wunderbare Weise näher, einsichtiger und inniger vertraut ist als unser eigenes Dasein: „Rund um
mich/ Ist alles Allmacht! und Wunder alles!" (Klopstock: Die
Frühlingsfeier, 2. Fassung; vgl. Apostelgeschichte 17,28).

Zu schön, um wahr zu sein?
Keinem aufmerksamen Leser wird entgangen sein, daß im vorangehenden — versuchshalber und mit etwas andern Worten — ein Gedankengang wiederholt worden ist, den der Heilige Anselm von Canterbuty vor bald einem Jahrtausend erstmals in seinem unausschöpfbaren Meditationsbuch „Proslogion" vorgeführt hat. Der
Das größte Fenster im Haus der Sprache
Heilige Anselm, übrigens nicht aus Britannien gebürtig, sondern
Gott ist. Gott ist das Sein. Gott ist der Name, der mehr ist als ein einem in Aosta am Fuße des Montblanc ansässigen lombardischen
Name, mehr als alle Namen.
Adelsgeschlecht entstammend, hat sein kirchliches Fest am Tage
• Das Wort „Gott" beweist auf unergründliche Weise GOTT, ja seines Heimgangs: am 21. April.
es ist in gewisser Weise GOTT: Theophanie und Ontophanie. Den• Jeder von uns hat wohl schon irgendeinmal von dem seltsanoch ist GOTT selbst kein bloßes Wort. Aber im Wort „Gott" men Unterfangen des zum Primas der Kirche von England und docbekundet, erscheint, bezeugt oder erweist sich GOTT.
tor ecclesiae aufgestiegenen Benediktinermönchs gehört, die
Vielleicht ist es auch erlaubt zu sagen: Das Wort „Gott" ist unter Wirklichkeit Gottes apriorisch und ohne Rückgriff auf die Autoriallen anderen Wörtern das größte Fenster im unzählbar viele Woh- tät der Heiligen Schrift wie der Überlieferung zu beweisen. Doch
nungen umfassenden Haus der Sprache. Indem wir Gott nennen nur wenige haben sich vermutlich damit eingehender befaßt oder
und denken, dringt Licht „von draußen", „von oben" in unser wären imstande, auf Anhieb zu sagen, was St. Anselm tatsächlich
Haus, das ohne dieses eine Fenster ein finsteres Verlies wäre.
gemeint habe. Wenn man jemanden danach befragt, wird meistens
Wer zum Fenster tritt, etwa am Morgen, beim Aufstehen vom geantwortet, es sei nicht sonderlich lohnend, sich mit dem „ontoloSchlafe, kann sagen: „Da ist die Sonne!" — obwohl die Sonne „in gischen Gottesbeweis" — wie die ratio Anselmi meistens genannt
der Realität" rund hundertfünfzig Millionen Kilometer entfernt ist. wird — zu befassen. Er sei von allen Versuchen, die Existenz Gottes
Ähnlich kannst du sagen: „Da ist Gott!", indem du das Wort „Gott" zu beweisen, der problematischste und deshalb völlig abgetan,
denkend aussprichst und es andächtig bedenkst und seinen Sinn ins allenfalls ein Thema für an logischen Spielereien interessierte
immer Größere denkst, es gleichsam in dir immer lichter werden Ideenhistoriker.
läßt.
„Der Beweis ist zu schön, um wahr zu sein," heißt es im 1962 —
also in dem Jahr der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils
Philosophie als Gottesdienst
— erschienenen siebenten Band der vorletzten Ausgabe des LexiPhilosophie, die dieses Namens würdig ist, ist gewiß keine „Magd kons für Theologie und Kirche. Was könne denn schon an einem
der Theologie", wohl aber ereignet sie sich „im Namen Gottes", Beweis daran sein, der völlig unberechtigt von der Ebene der reider das Sein selbst, die Wirklichkeit schlichthin ist.
nen Begrifflichkeit auf die Ebene der Tatsachen hinüberspringe
• Gott erweist sich dem sinnenden Menschen durch das ihn nen- oder einen grotesken Zirkelschluß darstelle, den man heute nicht
nende Wort. Der deutsche Philosoph Karl Albert hat zu wiederhol- einmal einem unbegabten Pennäler zutraue. Meist wird noch hinzuten Malen auf die kultischen oder kultanalogen Elemente metaphy- gefügt, daß sowohl der Heilige Thomas von Aquin als auch Immasischen Denkens hingewiesen und an Hegels Spruch erinnert, daß nuel Kant — welch merkwürdige Allianz! — das Anselmische Argunicht nur Religion, sondern auch Philosophie „Gottesdienst" sei: ment entschieden verworfen hätten. Und seltsamerweise erstaunt
„Gottesdienst auf eigentümliche Weise". Vielleicht ist es nicht kaum jemand über die doch wenig glaubliche Kunde, daß die Kirganz abwegig zu sagen: Ähnlich wie der zelebrierende, die Sakra- che einen Mann als Heiligen und Lehrer verehrt, der, wie untermente spendende und das heilige Opfer darbringende Priester sei- stellt wird, entweder ein das Mysterium unseres Glaubens verkennen Dienst, das opus Dei, nicht aus eigener Kraft vollzieht, son- nender Superrationalist oder das Opfer eines kindischen Trugdern im Namen und durch den Namen Gottes, so daß eigentlich der schlusses gewesen sei .
Name Gottes selbst das Subjekt des sakralen Geschehens und der
Josef Seiferts „Gott als Gottesbeweis"
Priester nur als vermittelndes Organ wirksam ist, so leuchtet
GOTT bereits auf, indem der Denker sich der Kontemplation des Vor einigen Monaten ist ein umfangreiches, mehr als 700 Seiten
Wortes „Gott" widmet, wenn er in und mit dem Namen Gottes phi- starkes Buch im international angesehenen Universitätsverlag Carl
losophiert.
Winter in Heidelberg erschienen. Verfasser ist der 1945 geborene
• „Gott strahlt von Weltlichkeit", heißt es in Kellers „Grünem österreichische Philosoph Josef Seifen, ein Schüler Dietrich von
Heinrich". Der von Feuerbach beeinflußte, doch von ihm glückli- Hildebrands, welcher zwar dankbar hervorhebt, wieviel er dem
cherweise in seinem Dichtertum nicht verdorbene Schweizer hat Meister schuldet, ihm jedoch keineswegs kritiklos folgt oder
dies zweifellos pantheistisch oder naturalistisch-„freisinnig" sich damit begnügt, bloß das zu wiederholen, was dieser gelehrt
gemeint.
hat.
Philosophisch zutreffender ist wohl die Umkehrung: „Die Welt
• Dies gilt auch für die Thematik des Buches, das den herausforstrahlt von Gott". Da die Weit ist, ist in noch höherem, ja in unüber- dernden und neugierig stimmenden Titel trägt: „Gott als Gottesbebietbar höchstem Maße Gott, den wir nicht erfunden haben, so weis." Seifert, seit 1986 Leiter der „Internationalen Akademie für
wenig wir Ihn nach Art eines mathematischen Lehrsatzes bewei- Philosophie" in Liechtenstein (I.A.P.), einer privaten Hochschule
sen können. GOTT beweist sich selbst, wenn wir ihn nicht eitel mit dem Recht zu promovieren, unternimmt in dem erwähnten
oder nichtig nennen, sondern denkend als den, der das Sein selbst Werk den kühnen Versuch, eben jenen Anselmischen Gottesbeist (vgl. Exodus 3,14f; Isaias 42,8; Apokalypse 1,4.8). Indem wir weis zu erneuern und gegen so namhafte, aber auch unterschiedliihn denken, inspiriert er uns zu immer neuen Beweisen, die durch- che Gegner wie Thomas von Aquin, Kant und Dietrich von Hildeaus nicht apologetische Krücken sein müssen, sondern Schlüssel, brand zu verteidigen.
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Seiferts Unternehmen ist um so kühner, als er nicht nur alle
belangreichen Kritiken sehr genau durchschreitet und sorgfältig
prüft, sondern auch die bisher wichtigsten Versuche, den ontologischen Gottesbeweis zu retten (Descartes und Hegel), für ungenügend hält. Josef Seifert behandelt die Wurzeln und Ansätze des von
ihm restituierten Beweises bei Parmenides und Platon, dessen grandiose Entfaltung im Denken des Heiligen Anselm von Canterbury
und der ihm folgenden Philosophen-Theologen Duns Scotus und
Bonaventura. Er greift darüber hinaus die Einwände, Klärungsversuche und Abwandlungen auf, die Thomas, Kant, Franz Brentano,
Max Scheler, Alexandre Koyre und philosophische Autoren unserer Tage wie J. N. Findlay und Norman Malcolm vorgelegt haben.
Leider fehlt in dieser Liste der Name von Louis Lavelle (t 1951),
des französischen „Plato christianus".
• Erwähnt sei noch, daß zu den Denkern, die im Text oder im
Literaturverzeichnis berücksichtigt sind, neben Dietrich von Hildebrand etliche Mitarbeiter und Freunde — lebende wie verstorbene —
dieser Zeitschrift gehören: Cornelio Fabro, Walter Hoeres, Bernhard Lakebrink. Das Seifert'sche Buch gliedert sich in zwölf große
Kapitel, die teilweise sehr suggestive Überschriften haben: „Wenn
Gott Gott ist, ist Gott", „Könnte der Mensch Gott erfunden
haben?", „Vollkommenheit und notwendige Existenz." Josef Seifert weist überzeugend nach, daß alle Kritiker des ontologischen
Beweises — angefangen von dem Mönch Gaunilo, einem Zeitgenossen Anselms, über Kant bis zu den Logikern unserer Gegenwart —
dessen wahren Sinn überhaupt nicht verstanden oder gründlich verfälscht haben. Ihre Triumphe über den zum Popanz gemachten Heiligen Anselm seien billige Siege.
In Wirklichkeit erweist sich der ontologische Gottesbeweis als
der tiefgründigste, sozusagen als der am meisten „göttliche" oder
theomorphe.
Nicht Demonstration, sondern Monstranz!
Er denkt in divinatorischer Weise Gott von Gott her: Gott als Gott,
Gott in sich selbst, unabhängig von der Schöpfung. Die anderen
Beweise — der kosmologische, der teleologische und so fort — wollen Gott „demonstrieren"; der ontologische, wie ihn am reinsten
zwei große Heilige — Anselm und Bonaventura — formuliert haben,
läßt sich angemessen nicht als schlußfolgernde „Demonstration"
kennzeichnen, sondern als phänomenologisch-spekulativ gewonnene „Monstranz". Er erweist sich zugleich als sublimste Metaphysik und als Einladung zum „Schauen".
• Die Gedankengänge, zu denen Josef Seifert hinführen will,
sind streckenweise schwierig. An manchen Stellen erging es mir,
trotz wiederholter Lektüre, wie dem sprichwörtlichen delischen
Taucher. Doch alles, was ich verstanden habe, finde ich einleuchtend, und so wage ich getrost die Vermutung, daß auch das, was
mir noch Kopfzerbrechen bereitet, sich gleichfalls als zutreffend
erweisen werde. Die Schwierigkeit des ontologischen Beweises
wurzelt nicht so sehr, wie man annehmen könnte, in seiner maßlosen Abstraktheit, sondern ganz im Gegenteil in seiner ozeanischen
Fülle, die Licht, Leben und Gipfelglanz birgt. Er ist, so erkühne ich
mich zu sagen, der eleganteste, der erlesenste und schönste
Beweis: Apotheose gewordenes Philosophieren, Theophanie in
Gestalt idealer Evidenz.
Wie immer Fachtheologen und Universitätsphilosophen die
Darlegungen des in Liechtenstein lehrenden Autors im einzelnen
beurteilen mögen, so wird keiner leugnen wollen, daß „Gott als
Gottesbeweis" ein großer Wurf ist, eine schöpferische Verbindung
von keineswegs auf „Scholastik" zu reduzierender philosophia
perennis und realistischer Phänomenologie. Josef Seifen ist zuzustimmen, wenn er sagt, „daß der sogenannte ontologische Gottesbeweis einer der originellsten und verblüffendsten Gedanken ist, der
jemals in der Geschichte der Philosophie gedacht worden ist" und
sowohl wegen seiner Einfachheit als auch wegen seiner Komplexität sowie durch die von ihm entfesselten Kontroversen keineswegs
als museal eingeschätzt werden dürfe.
—
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Erinnerung an Frithjof Schuon
Hinzuzufügen bleibt noch: Der gnadenhaft vollendete Mystiker
bedarf dieses Beweises nicht; und gegenüber einem materialistischen oder agnostischen Transzendenzverweigerer, der entschlossen ist, der Philister zu bleiben, welcher er nun einmal ist, bedeutet
er verlorene Liebesmühe.
• Um zu überzeugen, muß er auf ein Gemüt treffen, das zumindest durch eine gewisse Sehnsucht schon etwas von dem verstanden hat, was dieses Argument weniger rational „beweist", als vielmehr intellektuell erhellt und einsichtig macht. Deshalb sei
abschließend erinnert an ein Wort Frithjof Schuons, des neunzigjährigen Nestors der Religionsphilosophie und hohen Bewunderers des Ansehnischen Beweises: „Man hat behauptet, es obliege
der Religion, sich sogar angesichts des schlechtesten Willens zu
beweisen, da sie >für den Menschen da sei<, und sich deshalb seinen Bedürfnissen anpassen müsse. Wenn ihr dies nicht gelinge,
habe sie eben >Schiffbruch erlitten<. Nach dieser Logik könnte
man somit auch unterstellen, das Alphabet habe Pleite gemacht in
einer Klasse, in der die Schüler fest entschlossen sind, es nicht zu
lernen. Mit dieser Logik >von unten her< könnte man auch erklären, das Gesetz sei lediglich für die anständigen Leute da, die ihm
ohnehin gern gehorchen, für die anderen aber bedürfe es eines
neuen Gesetzes, das ihrer Schlechtigkeit >angepaßt< und entsprechend ihrem Hang zum Verbrechen >verjüngt< sei."
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