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In den April-, Mai- und Juni-Ausgaben haben wir bereits jeweils 
einzelne Programmelemente unserer diesjährigen Tagung in 
Fulda vorgestellt. Außerdem haben wir über den Ort, die Unter-
kunftsmöglichkeiten und anderes informiert. Hier geben wir nun 
die genaue Programmabfolge bekannt. 

Siebente Theologische Tagung in Fulda 
Programm 

Donnerstag, 2. Oktober 

17.00 Uhr Christa Meves: Über die Freude, katholisch zu 
sein. Nach 10 Jahren: Bilanz einer Konvertitin. 

Freitag, 3. Oktober (Herz-Jesu-Freitag) 

8.00 Uhr Hl. Meßopfer 
9.30 Uhr P. Lothar Groppe S.J.: Das geniale Katechismus-
werk des Hl. Petrus Canisius und die nachkonziliare Reli-
gionspädagogik. (Zum 400. Todestag des Heiligen und zwei-
ten Apostels Deutschlands) 
10.45 Uhr Prof Dr. Walter Hoeres: Die Pilatusfrage der Neu- 
zeit - Der modernistische Wahrheits- und Erkenntnisverzicht. 

14.30 Uhr Prof Dr. Georg May: Die andere Hierarchie. 
16.00 Uhr Dr. Regina Hinrichs: Fortschritt der Religion - 
Ein Fort-Schritt? Internationale Verflechtungen der 
Fokolar-Bewegung. 
17.30 Uhr Andacht 

Samstag, 4. Oktober 

8.00 Uhr HI. Meßopfer 
9.30 Uhr STD Rudolf Willeke: Bedrohung christlicher und 
humaner Grundwerte durch EUropa? 
10.45 Uhr Univ.-Dozent Dr Friedrich Romig: 
Warum ist „der Liberalismus die Immunschwäche Europas" 
(Bischof Prof. Kurt Krenn)? - Das Problem der Freiheit aus 
katholischer Sicht. 
12.00 Uhr Ende der Tagung 

Tagungsstätte: Tagungszentrum, großer Festsaal, am Schloßpark, 
Hotel Maritim, Pauluspromenade 2 (Nähe Dom). 
Anmeldung nicht erforderlich. Tagungsgebühr wird nicht erhoben. 
Jeder möge von sich aus für Unterkunft und Mahlzeiten sorgen. 
Informationen dafür kann man erhalten beim Städt. Verkehrsbüro 
Fulda, Stadt-Schloß, Schloßstr. 1, 36037 Fulda, Tel. 06 61- 
10 23 45 oder 346, Fax 06 61-10 27 75. 
Freitag, 3. Oktober ist gesetzlicher Feiertag (Tag der Deutschen 
Einheit). 
Während der Tagung findet eine Buchauslage mit Kaufgelegenheit 
durch eine Buchhandlung in deren Verantwortung statt. Verlags-
und andere Werbung werden nicht gestattet. 
Über die Gottesdienste werden wir im nächsten Heft informieren. 
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CHRISTA MEVES 
Unsere Kinder brauchen Schutz 

vor sexuellem Mißbrauch 

700 Kinder werden in Deutschland vermißt und von abgrundtief 
verzweifelten Eltern gesucht; denn fast täglich werden neue 
Schauerlichkeiten ruchbar: über Kinderschänder, über Vergewal-
tigen die z.B. ihre Opfer zersägen, so daß nur einzelne Teile beer-
digt werden können, über Babysitter, die die ihnen anvertrauten 
Kleinkinder durch sexuelle Gewalt schädigen, über Onkel und 
Lebensgefährten, die sich an ihnen vergreifen. 

• In Belgien ist vor einigen Monaten eine furchtbare Eiterbeule 
aufgegangen: Ein Kinderfänger, Kinderschänder und Kindermör-
der wurde entlarvt. Er entführte meist Mädchen in der Vorpubertät 
(zweimal auch ältere), setzte sie unter Drogen, mißbrauchte sie vor 
laufender Kamera und machte dann mit den daraus angefertigten 
Videos ein Bombengeschäft, weil diese pädophilen Szenen einen 
reißenden Absatz fanden. Die Kinder wurden nach entsetzlichen 
Quälereien umgebracht, zwei Neunjährige verhungerten während 
einer Inhaftierung des Verbrechers in einem Keller; denn bereits 
zum zweiten Mal waren die düsteren Geschäfte des Herrn Dutroux 
der Polizei aufgefallen — aber man ließ ihn nach kurzzeitigen Stra-
fen immer wieder laufen. 

Die Öffentlichkeit horcht nun zwar erschrocken auf und fordert 
mit Recht harte Bestrafung des Täters und seiner Komplizin, der 
eigenen Ehefrau, selbst Mutter zweier Kinder, Akademikerin, die 
in ihrer Region eine beliebte Lehrerin war (!); aber mit dem Entset-
zen über die Taten dieses Paares allein darf man sich gewiß nicht 
beruhigen. Es ist zwingend, nach dem Hintergrund der Kindsmiß-
handlungen und Kindermorde zu fragen, die tieferen Ursachen auf-
zudecken und daraus endlich Schlüsse zu ziehen; denn nur so kön-
nen wir hoffen, daß daraus so etwas wie ein dringend notwendiger 
Schutz für unsere Kinder entstehen kann. 

• Als erstes darf nicht daran vorbeigesehen werden, daß die 
Furchtbarkeiten, der schwungvolle Handel mit Filmen sexuell miß-
brauchter Kinder, nur möglich werden konnte, weil er so floriert. 
Der Mörder Dutroux konnte sich vom Erlös sogar mehrere Häuser 
kaufen. Es bestand und besteht ein umfänglicher internationaler 
Markt — besonders in Deutschland — für solche Videos, das heißt: 
Jede Menge Mensch hat ein Interesse daran, sich derartige Pro-
dukte zu kaufen und anzuschauen. Es gibt also in Mitteleuropa ein 
breitgefächertes Potential an (weitgehend männlichen) Wesen, die 
so verroht sind, daß es für sie ein besonderes Vergnügen ist, sich 
am Anblick sexuell geschändeter, mißbrauchter Kinder zu weiden. 

Das heißt: Es gibt hierzulande zahllose Menschen mit sadisti-
schen, voyeuristischen und pädophilen Gelüsten. Setzt man diese 
mehr als berechtigte Vermutung in Beziehung zu der Hochrech-
nung von Fachleuten, die besagt, daß in Deutschland pro Jahr ca. 
300.000 Kinder sexuell mißbraucht werden, so taucht die grauen-
volle Wahrscheinlichkeit auf, daß die Betrachter solcher Videos 
offenbar so auch zur Nachahmung der dort vorgeführten Szenen 
angeregt werden. Es läßt sich vermuten, daß der sexuelle Kinds-
mißbrauch geradezu boomt. 

• Diese Entwicklung ließ sich voraussagen. Sie ist die Folge 
eines allzu leichtfertigen Umgangs mit der Großmacht Sexualität. 

Die Entstehungsgeschichte dieser Fehlentwicklung ist rasch 
zusammengefaßt: 

— In der Mitte der 60er Jahre erreichte (gleichzeitig mit der Frei-
gabe der Anti-Baby-Pille) von den USA her anrollend die Sex-
welle Europa. 

— In Deutschland machte 1968 die Studentenrevolte, die es sich 
zum Ziel setzte, die Gesellschaft zur Anarchie zu verändern, die 
„Befreiung zur Sexualität" zu einem Programmpunkt ihres „Mar-
sches durch die Institutionen". Die Lust avancierte zum höchsten 

— 283 — 

Garanten des Lebensglücks. Die Sexualität wurde infolgedessen 
ihrer Tabuzonen enthoben. Alle herkömmlichen Bastionen der Ein-
grenzung wurden als eine zu überwindende „Leibfeindlichkeit" 
diskriminiert. 

— Es wurde die Parole ausgegeben, daß der Mensch so früh wie 
möglich mit Sexualität vertrautzumachen sei. Eine Schwemme 
von Aufklärungsaktionen setzte ein, damit die Menschen bis zum 
Beginn der Pubertät für jegliche sexuelle Betätigung aufbereitet 
seien; denn so war und ist bis heute der Tenor (bis in die Aufklä-
rungsbroschüren sogar der Regierung hinein): Jegliche Formen 
von Sexualität dienen angeblich gleichermaßen der Lebenssteige-
rung. Sie hätten deshalb alle eine gleich gute Gültigkeit, wenn sie 
nur gekonnt so gehandhabt würden, daß keine Kinder dabei ent-
stünden. 

• Erklärtes Ziel war es besonders, die Kinder und Jugendlichen 
zu sexueller Betätigung jedweder polymorph-perversen Spielart 
zu animieren, um mit ihrer Hilfe (durch die Zerstörung ihrer fami-
liären Bindungen) die Überwindung des kapitalistischen Gesell-
schaftssystems zu erreichen. Die sexuelle Befreiung der Jugend 
hatte das Ziel, sie als „revolutionäres Potential" in diesem Kampf 
einzusetzen. Und schmackhaft gemacht werden sollte dieses — 
meist schön gefärbte, notdürftig verschleierte — Ziel mit Hilfe einer 
Ideologie, die mit seltener Unverfrorenheit plötzlich als Wissen-
schaft verkauft wurde: der absurden Idee, daß Sexualität vom Säug-
lingsalter ab gelernt, ja, trainiert werden müsse, um zu ihrer lustvol-
len Entfaltung zu gelangen. 

— Dieser Inszenierung wurden mit der Übernahme der SPD/ 
FDP-Regierung ab 1969 alle Tore geöffnet: Erziehung zur Sexuali-
tät vom Kindergartenalter ab wurde zur Devise. Die sexuelle Auf-
klärung in der Schule — gerade erst in pfleglicher Sorgfalt für das 
Jugendalter eingeführt — fiel jetzt vom Grundschulalter ab der ideo-
logischen Verfrühung zum Opfer. Blutige Filme über die Geburt, 
pornographisches Bildmaterial, unflätige Theaterstücke („Was 
heißt hier Liebe?" und „Darüber spricht man nicht") über-
schwemmten — fleißig gefördert durch die Administration — die 
Klassenzimmer. Die Jugendzeitung BRAVO, allwöchentlich mil-
lionenfach ausgestreut, installierte eine Sexseite, auf der der „Rat-
geber" Dr. Sommer (ein Pseudonym) regelmäßig seine kindsver-
führenden Anregungen in die Kinderzimmer ausstreute. Die Insti-
tution „Pro Familia" schwenkte voll in den Trend ein, bis zur Befür-
wortung und Durchführung von Abtreibungen. 

• Die Bevölkerung zeigte sich (von einigen als reaktionär 
gebrandmarkten Restposten abgesehen) rasch für diese Trends auf-
geschlossen. Die Medien erkannten stehenden Fußes die pfündige 
Quelle für noch bessere Verkaufs- und Einschaltzahlen. Von der 
Mitte der 70er Jahre ab war die Situation so weit gediehen, daß die 
einschlägigen Paragraphen, besonders der 184 nur noch zu unwirk-
samen Instrumenten der Jurisprudenz absanken: In der 4. Straf-
rechtsreform wurde die „einfache Pornographie" 1976 freigege-
ben. Bald gab es immer weniger Verurteilungen wegen der noch 
strafbaren „harten Pornographie" und immer weniger Verurteilun-
gen von ICinderschändern ( 182 StGB). 

— 1976 gelang ebenfalls die erste Etappe zur Legalisierung der 
Abtreibung durch eine Aufweichung des § 218. Die Befreiung zur 
Sexualität — vor allem gerade auch der Kinder und Jugendlichen — 
war voll erreicht. Die wenigen Restparagraphen — auch auf dem 
Sektor Homosexualität mit Jugendlichen bis zur Unwirksamkeit 
eingeschränkt — wurden immer weniger in Anspruch genommen. 

— Die Hüllen fielen auf der ganzen Bandbreite. Die täglich mil-
lionenfach in Augenschein genommene aufreizend nackte Schöne 
in der Bild-Zeitung hat — so können die Macher sich in Sicherheit 
wiegen — mit Pornographie angeblich ebenso wenig zu tun wie die 
TV-Sendungen nach Mitternacht und die pornographische Video-
schwemme. Das alles sei „Kunst" — und deshalb sei verdammt, wer 
hier Übles denke; er erweise sich allenfalls selbst als Relikt vergan-
gener Zeiten mit einer verklemmten Sexualität... 
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• Diese rasante Entwicklung wurde möglich, obgleich Leute 
vom Fach wissen konnten, wie negativ die Ergebnisse sein wür-
den. Das dreißigjährige Großexperiment ließ sich von vornherein 
als halsbrecherisch kennzeichnen. 

Schließlich gab es bereits bis zur Mitte dieses Jahrhunderts eine 
gut fundierte Sexualwissenschaft. Über die Entstehung der Perver-
sionen existierten — gefördert vor allem durch die Psychoanalyse — 
Bibliotheken von gesammelten Erfahrungen. Es war bekannt, daß 
es eines sehr sorgsamen Umgangs mit Sexualität besonders im Hin-
blick auf die Kinder bedurfte, damit keine neurotischen Fehlent-
wicklungen und vor allem auch keine Fixierungen an den verabso-
lutierten Trieb entstünden. 

— Als Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche konnte man 
deshalb voraussagen, daß durch eine so durchgängige ideologische 
Enthemmung vor allem Sexualsüchten und Perversionen in gro-
ßem Umfang Vorschub geleistet werden würde. 1971 ging ich des-
halb mit einer Arbeit unter dem Titel: „Manipulierte Maßlosigkeit 
— zur Sexualität befreit, zur Abartigkeit verführt"  an die Öffent-
lichkeit, um vor einem so gefährlichen Tabubruch vom Kindesalter 
ab zu warnen. Aber wissenschaftliche Argumentation galt von nun 
an nicht mehr. Sie war, wie gesagt, durch Ideologie ersetzt worden, 
die sich skurrilerweise als die „neue", die „fortschrittliche" Wissen-
schaft ausgab. 

• Diese Situation begann zunehmend mehr auch eine Herausfor-
derung für die Kirchen zu werden; denn schließlich gab die Bibel, 
gab auch das neue Testament ganz entschieden eine andere Ziel-
richtung vor. 

Die evangelische Amtskirche paßte sich dem epidemischen 
Zeitgeist weitgehend an. Sie öffnete ihre Akademien und ihre Kan-
zeln den verwildernden Trends. Die katholische Kirche bekam 
besonders mit den Pontifikat von Johannes Paul II. einen unerschüt-
terlichen Rückhalt durch eine Kette von Verlautbarungen und 
Enzykliken zum Thema Sexualmoral, in denen der Papst die unauf-
gebbare Gegenposition der Mater Ecclesia markierte. 

— Manche katholische Insider ließen sich freilich dennoch 
beeinflussen, so z.B. durch den Ruf nach einer Liberalisierung der 
Sexualmoral im Kirchenvolksbegehren. Manche ließen sich sogar 
zur Rebellion aufstacheln, besonders häufig mit Hilfe von Materia-
lien — z. B. der Sexspiele des BdKJ. 

— Auch die CDU-Regierung ab 1982 erwies sich als nicht fähig, 
der immer größer werdenden Schutzlosigkeit der Kinder entgegen-
zuwirken. Im Gegenteil: Nach dem Auftauchen der Geschlechts-
krankheit AIDS gerieten ihr die Auficlärungsschriften aus der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu dem beschämenden 
Versuch, trotz der neuen tödlichen Gefahr einem Rückzug aus der 
Frühsexualisierung der Kinder entgegenzuwirken und die gekonnt 
schmackhaft gemachte Kindsverführung nachdrücklich aufrecht 
zu erhalten. 

• Die Moderne hat die Großmacht Sexualität also leichtfertig in 
einer verheerenden Weise fehleingeschätzt. Es ist dem Menschen 
unbekömmlich, den so mächtigen, notwendigen Lebensbeweger 
Sexualität aus seinem Zusammenhang zu reißen. Sie hat das mit 
allen Grundtrieben des Menschen gemein: Isoliert man sie, setzt 
man sie absolut, so beginnt sie zu wuchern und den Menschen sei-
ner Freiheit zu berauben. Sein Wille erweist sich allzu oft geringer 
als der hochgezüchtete, aufgereizte und absolut gesetzte Antrieb. 

— Er verselbständigt sich und zwingt so den Menschen in die 
Sucht. An den Trieb gefesselt verliert er seine Willensfreiheit. 
Nicht er ist noch in der Lage, den Trieb zu beherrschen, sondern 
dieser beherrscht ihn. Er fordert durch immer größer werdenden 
Druck seinen Tribut. Der Mensch wird zu seinem Sklaven. Porno-
graphisches Material wird zum süchtig gesuchten Moloch. 

— Diese Entwicklung hatte zur Folge, daß jede Menge für Kin-
deraugen und -ohren verderbliche Ware den Medienmarkt über-
schwemmte. Aus sexualisierten Kindern wurden sexualsüchtige 
Erwachsene — besonders unter den Männern. Die zu frühe Stimulie- 
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rung des Antriebs drängte später zu immer gleicher, oft nur schein-
befriedigender Entlastung; denn die Sexualität der so Fehlgeleite-
ten blieb auf das Kind fixiert. Ein Teil ihrer Seele selbst blieb infan-
til. Auf diese Weise wurden pädophile Bedürfnisse enorm ver-
stärkt. Obgleich die Verführten dann im Erwachsenenalter nicht 
mehr selten zu Tätern werden, sind sie im Grunde doch erbar-
mungswürdige Opfer einer ihnen aufgenötigten Triebsucht im Wie-
derholungszwang. 

Was müssen wir daraus für Schlüsse ziehen? Was müssen und 
können wir therapeutisch tun? 

1. Die Eskalation der Pädophilie und anderer Perversionen, die 
Zunahme des sexuellen Kindsmißbrauchs auch im privaten 
Bereich als konsequente Folge der allgemeinen Fehlentwicklung 
sind eine große Herausforderung für jeden menschlich denkenden 
Bürger. Spätestens jetzt, angesichts der aufgeplatzten belgischen 
Eiterbeule, sollte das einen Aufbruch hervorrufen. Es ist in später 
Stunde noch möglich, Tritt zu fassen, sich neu an den vorhandenen 
Orientierungsmöglichkeiten der christlichen Moral auszurichten 
und kämpferischen Mut zu entwickeln, wenn es darum geht, den 
manipulierten Enthenunern das Handwerk zu legen. 

2. Eine zusätzliche Gefährdung unserer Kinder entstand in den 
vergangenen 20 Jahren auch dadurch, daß — wie auch am Fall 
Dutroux erkennbar — die Täter in leichtfertiger Fehleinschätzung 
(wenn sie — was selten genug geschah — angezeigt wurden) meist 
nur mit kurzfristigen Gefängnisstrafen zu rechnen hatten. Das lag 
daran, daß der ideologische Trend auch die Revisionsmöglichkeit 
bei Sexualstraftätern überschätzte. 

• Da Sexualtäter in den allermeisten Fällen Sexualsüchtige 
sind, und das heißt, daß der pathologisch gewordene Drang stärker 
ist als der. Wille und den Menschen so zum Wiederholungstäter 
macht, ist es dringend an der Zeit, daß hier endlich wieder Erfah-
rungswissenschaft an die Stelle einer blauäugigen Fehleinschät-
zung tritt: Sexualmörder gehören deshalb langfristig in Sicherheits-
verwahrung. 

Straffälligkeit wegen Sexualdelikten darf nicht mehr aus den 
Akten gelöscht werden, um der Polizei und damit dem Schutz der 
Kinder nicht entgegenzuwirken. 

Leichte sexuelle Übergriffe bedürfen der kontinuierlichen Beob-
achtung, z.B. durch Bewährungshelfer. Man sollte sie vor Versu-
chungen bewahren; Saunen, Babysitterdienste, FKK-Strände, 
Porno-Videos sollten für sie Tabu sein. 

3. Nötig ist unser aller wachsamer Protest gegen die enthem-
menden bzw. pornographischen Trends im Fernsehen, die unsere 
Kinder mit Jugend-Talkshows und Sex-Szenen schon am frühen 
Abend in eine falsche Weichenstellung ihres Lebens zu nötigen 
suchen; denn nur wacher Widerstand vieler mündiger Bürger kann 
es vielleicht noch bewirken, daß hier eine Umkehr möglich wird. 

4. Vor allem müssen die unzähligen leichtfertigen verantwor-
tungslosen Schreibtischtäter (besonders in staatlich hochsubventio-
nierten Institutionen und Gazetten) zur Verantwortung gezogen 
werden; denn sie tragen schwere Schuld. Ja viele von ihnen 
machen nun biedermännisch die Kinderschänder-Katastrophen 
abermals zu ihrem Geschäft, nachdem sie vorher jahrzehntelang 
daran mitgewirkt haben, daß es zu solchen Auswüchsen kam. 

• Auf eine Veränderung ist nur zu hoffen, wenn die Zusammen-
hänge durchschaut werden und in der vom Grauen aufgeschreck-
ten Bevölkerung eine radikale Einstellungsänderung erfolgt. Aber 
das hieße vor allem zu erkennen, daß der Mensch maßlos seine 
eigene Steuerungsfähigkeit überschätzt hat — daß er dumm und 
überheblich das Machen nach der eigenen Mütze an die Stelle des 
Hinaufhorchens und -fragens gesetzt hat. Erst nach einer solchen 
Rückkehr zur Realität menschlicher Ohnmacht angesichts der 
Mächte über ihm ließe sich auf echten Fortschritt hoffen. 

— Das wirft uns zurück auf die Notwendigkeit eines wachsamen 
Erziehungsstils. Jeder Bürger sollte darum bemüht sein mitzuwir- 
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ken, daß Kinder seelisch gesund heranwachsen! Vorbeugen ist bes-
ser als therapieren! 

Die erste Voraussetzung zu einer seelisch gesunden Charakter-
struktur und damit eines gesteuerten Umgangs mit der Sexualität 
ist die Einbettung des Kindes in eine stabile Familie, am besten mit 
dem leiblichen Vater und der leiblichen Mutter als konstante 
Bezugspersonen. Das Kind braucht vor allem eine seinem unreifen 
Status jeweils angemessene Form des Geliebtseins; denn nur dann 
kann es sein elementares Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Aner-
kennung und Bindung befriedigen. 

Wird ihm diese Befriedigung verwehrt, so versucht die Seele 
bald, ihrer durch Eigenaktivitäten noch habhaft zu werden. Weil 
sie aber nicht weiß, was sie sucht, wonach sie sich wirklich sehnt, 
wird sie anfällig für Ersatzbefriedigungen, die ihren eigentlichen 
Durst aber nicht löschen. Bieten Kindsverführer Süßigkeiten, 
Zuwendung und Körperkontakt an, hofft die defizitäre Kinderseele 
auf Erfüllung ihrer Sehnsucht nach Liebe und sitzt unverhofft im 
Elend der sexuellen Verführung. 

• Vorbeugen heißt also vor allem: 
1. Sich von Anfang an viel Zeit für die Kinder nehmen. Darüber 

hinaus ist 
2. die Pflege einer ungezwungenen, leibfreundlichen, aber kei-

ner sexualisierten Familienatmosphäre wichtig — keine Sex-Spiele 
mit Kindern, kein Praktizieren von Erwachsenensexualität im Bei-
sein der Kinder, Beachtung des kindlichen Schamgefühls als einer 
im Grundschulalter auftauchenden Schutzfunktion gegen sexuelle 
Verführung. Nacktkultur ä la FKK kann den Kindern schaden! 

3. ist Mediendisziplin notwendig: Kindern sollten keine Filme 
und kein Bildmaterial mit pornographischen Inhalten zugemutet 
werden. 

4. Die Sexualaufklärung mit Kindern sollte man individuell 
handhaben — dem Entwicklungsstand und den Fragen des Kindes 
entsprechend. Wachsame Elternbeobachtung der Aufklärung in 
der Schule, Bitten an die Lehrer, vor der Sexualaufklärung ihre 
Materialien den Eltern zur Verfügung zu stellen, ist unabdingbar 
geworden. 

5. Vom 5. Lebensjahr ab sollte behutsam vor Sextätern gewarnt 
werden. Den Kindern sollte geboten werden, mit keinem Fremden 
mitzugehen. Es sollte ihnen geraten werden, anhaltend zu schreien, 
sich zu wehren, sich auffällig zu benehmen, wenn man versucht, 
sie in ein Auto zu zerren. 

6. Kinder vom Grundschulalter ab sollten durch Hobbys und 
Begabungsförderung vom Fernsehübermaß abgehalten werden. 

7. Eine beschützende Begleitung in der Vorpubertät und Puber-
tät der Kinder ist unumgänglich geworden. Aufklärung über sexu-
elle Auslöser durch erotisierende Bekleidung, Warnung der 
Jugendlichen vor leichtfertigem Verhalten im Hinblick auf Disco-
Besuche und Mitfahren in fremden Autos (Autostoppen und der-
gleichen) sollten am besten mit Hilfe von Fremdschilderungen 
geschehen. 

• Die Therapie sexualisierter Kinder ist durch die allgemeine 
Liberalisierung der Sexualität ein schwieriges Feld geworden. 
Aber gerade darum ist Wachsamkeit und Information nötig. 

— Selten wird der Verdacht eines sexuell traumatisierenden 
Erlebnisses bei Kindern in der Praxis sofort offenbar. Im besten 
Fall werden die Kinder bzw. Jugendlichen durch eine plötzliche 
Verhaltensänderung auffällig, die trotz mancher erzieherischer 
Bemühung hartnäckig bestehen bleibt und für die sich keine Erklä-
rung finden läßt, solange oft, bis man den Entschluß faßt, Experten-
rat einzuholen. Aber auch dort fördern die Untersuchungen oft 
nicht sogleich die Ursache zutage; denn meist sind die Kinder vom 
Täter mit Drohungen zum Schweigen genötigt worden. 

— Nicht selten sind die Opfer auch durch eine lange Phase des 
Mißbrauchs sexualisiert und an den Täter fixiert worden, und dies 
kommt besonders häufig vor, wenn die Kinder vernachlässigt wur- 
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den und auf der Suche nach Zärtlichkeit und Geborgenheit für den 
Täter zu einer leichten Beute wurden. Aber das verzweifelte 
Schweigen kann auch daran liegen, daß das Opfer den Täter schon 
lange vor dem Beginn der sexuellen Beziehung liebgewonnen hat. 

• Aufdeckungen werden um so schwieriger, als der oder dem 
Heranwachsenden erst allmählich erkennbar wird, daß der Täter 
eine Straftat begeht, die mit Inhaftierung bestraft zu werden pflegt. 
In solchen Fällen schwerer innerer Konflikte sehen wir besonders 
häufig psychosomatische bis hin zu psychose-nahen Zustandsbil-
der: Verfolgungsangst, Wahnvorstellungen, Verwirrtheit weisen 
dann auf das Übermaß der seelischen Belastung hin. Mehrere Male 
habe ich auch erlebt, daß die Mischung von Todesbedrohtheit und 
sexuellem Schock ein totales Verstummen des Kindes hervorgeru-
fen hatte. 

Oft sind die Störungen also diffus. Eine ganze Palette von Ver-
haltensstörungen kann in sexuellem Mißbrauch ihre Ursache 
haben und dadurch wird eine sichere Diagnosestellung enorm 
erschwert. 

• Folgende Störungen können (müssen aber keineswegs!) 
außer in den ebengenannten ihre Ursache in sexuellem Mißbrauch 
haben: 
• Einschlafstörungen, nächtliches Aufschreien. Plötzliche, unmo-

tiviert aufbrechende Angstzustände, Platzangst, Dunkelangst, 
Angst, im geschlossenen Raum zu verweilen; 

• Waschzwänge; 
• Eßangst, Verfolgungsangst; 
• unangepaßtes, extrem abweisendes Verhalten als plötzliche Ver-

haltensänderung; 
• Rückzug aus den bisher vertrauten Gemeinschaften; 
• Psychosomatische Störungen: Brechreiz, eventuell auch Brech-

attacken, Schlucknot (Globus hystericus), Herzjagen, Ohnmach-
ten, seelisch bedingte Lähmungen an Händen, Armen oder Bei-
nen; oder auch 

• hörige Bindung an den Mißbrauchenden; 
• bei Mädchen und Frauen: nicht überwindbare Angst vor Män- 

nern und dadurch dann gelegentlich lesbisches Verhalten. 
• Die therapeutischen Bemühungen bedürfen bei unbestätigtem 

Verdacht zunächst einer vorrangig diagnostischen Bemühung 
durch Verhaltensbeobachtung und durch eine Erhebung der Vorge-
schichte. Projektive Testverfahren sind besonders geeignet, Ver-
dachtsmomente zu erhärten. Hat sich der Verdacht bestätigt, ohne 
daß das Kind in der Lage war, sich zu öffnen, sollten regelmäßige 
Einzeltherapiestunden anberaumt werden, mit dem Ziel, das Offen-
barwerden beziehungsweise Offenlegen und Verarbeiten der verlet-
zenden Erlebnisse zu erreichen. 

Nach der Verarbeitung des Traumas sind im Einverständnis mit 
dem Kind abklärende Gespräche mit den Angehörigen nötig. 

• Allergrößte Behutsamkeit und ein hohes Maß an subtiler Ver-
antwortlichkeit ist dabei nötig. Fehldiagnosen können ganze Fami-
lien auslöschen, ganze Existenzen vernichten. Hier hat sich leider 
ein trauriges neues Kapitel in der Geschichte des sexuellen Miß-
brauchs aufgetan: nämlich die Gefahr des Mißbrauchs des sexuel-
len Mißbrauchs von Kindern! 

— Neuerdings häufen sich z.B. in der Praxis Fälle, bei denen 
mißliebigen Geistlichen oder auch Vätern ein sexueller Kindsmiß-
brauch angelastet werden soll, ohne daß sich das de facto bestäti-
gen läßt. Immer mehr Mütter versuchen auf diese Weise, nach 
Scheidungen oder auch bereits während des Scheidungsverfahrens 
zu erreichen, daß den Vätern dadurch das Besuchsrecht bei den 
Kindern entzogen wird. Manchmal gelingt das sogar solchen Müt-
tern, wenn sie bei der Begutachtung auf ideologisierte Fachleute 
treffen, die ihnen allzu leichtfertig einen sexuellen Mißbrauch 
bescheinigen. 

• Ich habe in der Praxis sogar schon erlebt, daß sich Schülerin-
nen an unliebsamen Lehrern zu rächen suchen, indem sie sie 
wegen sexueller Übergriffe anzeigen; ja sogar, daß Schwiegermüt- 
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ter sich auf diese Weise an Schwiegersöhnen zu rächen suchen. Lei-
der kommt es auch vor, daß Erzieherinnen und Sozialarbeiter in 
Übereifer ihre eher ausphantasierten Vermutungen zu Tatsachen 
umzumünzen suchen. Es gibt hier eine feministische Übertrei-
bung, die mit einem generalisierten Haß auf alles, was Mann heißt, 
möglichst viele Männer zu Sexualtätern abzustempeln sucht. 

Das ist gefährlicher ideologischer Unsinn. Auch Haß auf die 
Kirche und Gegnerschaft gegen den Zölibat können zu solchen Ver-
leumdungen führen. 

• Auf diese Weise ist in den letzten Jahren die umfänglichste 
Verwirrung eingetreten. Sie ist auch dadurch entstanden, daß viele 
Angehörigen der heutigen jungen Männergeneration bisher dazu 
angehalten wurden, das als das Natürlichste vom Natürlichen zu 
verstehen, was jetzt plötzlich als sexueller Mißbrauch gebrand-
markt werden soll. Hier ist dadurch auch ein neues Feld übelster 
Verleumdungsmöglichkeit entstanden. Das muß uns zur Besin-
nung nötigen. Der Zweck darf auch auf diesem Sektor nicht die 
Mittel heiligen. 

Wir brauchen eine Umkehr von der Tiefe her, zu einer neuen 
Gewissenhaftigkeit, zu einem neuen Wissen über die Verletzlich-
keit der Kinderseele, zu einem neuen Verantwortungsbewußtsein, 
das von Liebe getragen ist — selbst noch für verirrte Sexualtäter. 
Und das ist gewiß nur möglich, wenn wir durchschauen, daß auch 
sie letztlich traurige Opfer einer allgemeinen Fehlentwicklung 
sind. 

Von der leichtfertigen Maßlosigkeit im Umgang mit der Sexua-
lität — davon vor allem — müssen wir uns schleunigst abkehren, 
damit es wieder eine Zukunft mit einer seelisch gesunden jungen 
Generation gibt. 

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

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 

Vertikalismus, Horizontalismus 
und das Christentum 

Es gibt gewisse Ideen der Einförmigkeit, die manchmal selbst 
große Geister packen (denn sie beeinflußten Karl den Großen), 
aber sie überwältigen unweigerlich die kleinen. 

Montesquieu, De lesprit des bis, XXIX, 18 

1. 
Es ist offenbar, daß das Glaubensleben der Vielen durch die Erste 
und nicht weniger auch durch die Zweite Aufklärung gelitten hat. 
Doch diese rein intellektuellen, auf den christlichen Glauben 
gerichteten Pfeile haben diesem wahrscheinlich doch nur zu gerin-
gem Teil geschadet, da er in einem beträchtlichen Sektor der Chri-
stenheit nicht rational-intellektuell verwurzelt ist. Hier datf man 
nicht vergessen, daß die Reformation einen ftdeistischen Charak-
ter trug, und Luther den Verstand als mit dem Glauben unverein-
bar empfand'. Auch Calvin verhielt sich der Ratio gegenüber 
recht ablehnend2. Beide wandten sich gegen die philosophisch-
theologische Synthese der Scholastik, die so stark aus aristoteli-
schen Quellen geschöpft hatte 

I  Über dieses Thema finden wir bei Luther zahlreiche Aussagen, so z.B. Erlanger 
Ausgabe, Band 44, S. 156-157, 158, oder Weimarer Ausgabe, (Tischreden), Band 
6, Nr. 6718. 

2  Siehe Leroy Nixon, John Calvin's Teachings on Human Reason. (Exposition 
Press: New York, 1963). Auch Karl Barth war ein „Antirationalist" und diese Auf-
fassung findet man wieder in R.J. Rushdoony, Systematic Theology (Ross House 
Books: Vallecito 1994), einem calvinischen Compendium in zwei Bänden. 
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• Was zur heutigen Glaubenskrise geführt hat, ist viel eher ein 
ganz anderer Faktor — der Übergang von einer vertikalen zu einer 
horizontalen Weltschau, in der Glaube und Kirche deutlich als 
Fremdkörper wirken und jetzt vor dem Dilemma stehen, sich die-
ser neuen Ordnung anzugleichen (und damit sich tatsächlich aufzu-
geben) oder zwischen dem Ghetto und der kämpferischen Opposi-
tion zu wählen. Das hat man zwar in Rom schon längst realisiert, 
kaum aber an der theologischen Peripherie und noch weniger im 
Mundus Reformatus. Dieser besitzt allerdings kein Magisterium 
und hat in der Regel das Bestreben, auch schon im Gegensatz zu 
Rom, sich bewußt mit den Zeitströmungen im Sinne der jeweiligen 
Modernität auszusöhnen. (Es sei hier nebenbei vermerkt, daß die-
ser Prozeß in den USA anders verlaufen ist. Dort stehen sich Libe-
rale und „Fundamentalisten" auch heute deutlich gegenüber.) 

— Es ist also nicht die Erste Aufldärung per se, die durch die 
letzten zweihundert Jahre eine Glaubenskrise verursacht hat, son-
dern ihr konkretes politisch-gesellschaftliches Hauptprodukt — die 
Französische Revolution mit ihren Epigonen, deren Programme 
sich seit 1789 in steigendem Maße durchsetzten. Da gibt es Meilen-
steine wie 1830, 1848,1870, 1910,1917, 1918, 1933, 1945, 1968. 
Die einzigen „Vertikalitäten", die wir noch besitzen, sind in den 
christlichen Orthodoxien, in den noch heilen Familien, im Militär, 
und in der Beamtenschaft — manchmal auch in Betrieben — zu fin-
den. 

• Vor 1789 war Europa noch wahrhaftig vertikal — da war Gott-
vater im Himmel, der heilige Vater in Rom oder der Landesfürst als 
Oberhaupt der Kirche, der Monarch in der Rolle des Pater Patriae 
und der Vater oder Großvater wie ein König in der Familie. Da gab 
es „Herrschaft", die einen existentiell gottgegebenen Charakter 
hatte (wie man sich ja auch seine Eltern nicht aussuchen kann), 
Autorität, die auf Liebe, Respekt oder Vernunft beruhte und deren 
Alternative lediglich im „Notfall" die Angst vor der Bestrafung 
war. Die Herrschaft wurde zwar streng, aber christlich, d.h. spar-
sam ausgeübt, die Gesellschaft war nicht kastenmäßig zementiert, 
sondern beweglich. Ein Bauer konnte Bürger („Stadtluft macht 
frei!"), ein Bürger Kleriker oder geadelt, theoretisch konnte sogar 
jeder katholische Christ Papst werden. Man blickte hinauf, und 
man blickte hinunter. Aber Oben und Unten waren keineswegs 
unverrückbar. All dies bezieht sich nicht nur auf Europas Westen, 
sondern auch auf den Osten, doch heute ist das Oben und Unten 
fast rein finanziell geworden. 

— Seit 1789 änderte sich alles im Laufe der Generationen. Der 
Zweite Weltkrieg war nicht nur der Dritte Österreichische Erbfol-
gekrieg, sondern auch der mörderische Bruderkampf zwischen den 
drei Sprossen der Französischen Revolution — der Liberaldemolcra-
tie, dem Nationalen und dem Internationalen Sozialismus, die auch 
verbrecherisch versuchten, das christliche Erbe Europas auszura-
dieren. Der Horizontalismus siegte und er siegte auch nach 1945 
und 1989, als die Tyrannis, die den radikalsten Horizontalismus 
durch ein vertikales Gerüst zu pervertieren trachtete, in Krieg und 
Finanzbankrott unterging... das „Sozialistische Vaterland" sogar 
sang- und klanglos wie ein ICrämerladen an der nächsten Straßen-
ecke. 

• Aber auch im liberaldemolcratischen Rahmen, in dem man 
Freiheit mit Gleichheit paradoxal auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen versucht, gibt es Herrschaft, die tatsächlich viel totaler 
ist als in der vertikalen Ordnung. Regiert wird ja nicht mehr von 
oben in sehr personaler Weise, sondern horizontal von allen Seiten 
her. Der Mensch ist „umzingelt", es ist „majorisiert".3  Ein tyranni-
scher Monarch konnte immer ermordet werden (Justus est necare 
reges impios!), eine regierende Mehrheit kann man jedoch nicht 
ausrotten. Schon Montesquieu hatte uns verraten, daß die Republik 

3  Über Mehrheiten und Minderheiten wurde vor 1789 kaum gesprochen. Es wurden 
Qualitäten eher denn Quantitäten ins Auge gefaßt. 
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an und für sich keine freie Staatsform ist4  und Sartori hat uns 
ermahnt, daß der Gegensatz von Demokratie und Totalitarismus 
eine Fiktion sei.5  

Die Demokratie ist als restlos „verpolitisierte" Bürgerschaft 
schon im Ansatz totalitär, und de Tocqueville hat uns den kommen-
den liberaldemolcratischen Totalitarismus im Versorgungsstaat 
schon vor 160 Jahren in den düstersten Farben geschildert.6J.L. Tal-
mon behandelte den Totalitarismus in der Französischen Revolu-
tion7, aber Hannah Arendt hat noch viel deutlicher die Wurzel des 
modernen Totalitarismus im Verfall der Autorität dargestellt.5  
Autorität ist im Endeffekt eine endogene, keine exogene Kraft. 

• Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß wir heute gewisse 
"Freiheiten" genießen, wie z. B. Ungeborene straflos umzubrin-
gen, Pornoliteratur in Zeitungskiosken zu verkaufen oder anti-
christliche (aber nicht anti-israelitische oder gar anti-islamische) 
Theaterstücke aufzuführen. Doch auf der einen Seite bedroht uns 
ein Gaurisanker staatlicher Gesetze, Vorschriften und bürokrati-
scher Verfahren9, auf der anderen Seite der ungeheure Druck einer 
öffentlichen Meinung, die durch Massenmedien, Schulen und 
gesellschaftliche „Übereinkünfte" gebildet wird. Sicher war der 
Durchschnittsbürger um 1780 freier und ungezwungener als er es 
heute ist. (Man denke da nur an die Sprachkontrolle der PC (Politi-
cal Correctness) oder an die sehr real existierende Tyrannis der 
Liberaldemolcratie in unserem Kulturbereich.19  

Nun aber ist der Mensch zwar nicht restlos, aber zu gutem Teil ein 
ganzheitliches Wesen, dessen Denken und Fühlen innere Zusam-
menhänge aufweist, die dann mit seiner Umwelt — Gesellschaft, 
Staat, Kultur, Zivilisation, Sitten — in einer bestimmten harmoni-
schen und organischen oder auch unharmonischen und antagonisti-
schen Beziehung stehen. Das trifft nicht nur auf Personen, sondern 
auch auf Institutionen zu, die ja von Menschen getragen werden. 

• Da der Horizontalismus „unhierarchisch", wenn nicht „anti-
hierarchisch" ist, besteht kein Zweifel, daß bestimmte Körperschaf-
ten sich zu unserer generell horizontalen Ordnung im Widerspruch 
befinden, so zum Beispiel die Verwaltung", das Militär12, die Fami-
lie (insbesondere die Großfamilie) und nicht zuletzt die Kirche und 
der Glaube, der sie belebt und auf dem sie fußt. 

" Demokratien sind ihrer Natur nach nicht freie Staaten, sagt Montesquieu (Vom 
Geist der Gesetze, XI, 4.). Die wackelige Ehe von Demokratie und Liberalismus be-
ginnt erst im 19. Jahrhundert. 

5  Für Giovanni Sartori in seinem Democrazia e definizioni 	Mulino: Bologna, 
1969), S. 106, war der Gegensatz Demokratie - Totalitarismus ein etymologischer 
Irrtum und begriffsmäßig irreführend, da ja das totalitäre Prinzip in der Demokratie 
schon ursprünglich enthalten ist. (S. 107-108) 

6  Die totalitäre „Endstation" der Demokratie schilderte Alexis de Tocqueville höchst 
anschaulich in seiner De la democratie en Amerique, einem prophetischen Klassi-
ker (2. Band, IV, 6). Und in seinem De L'Aancien Regime gestand er, daß man in 
Frankreich vor der Revolution viel freier war als in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 

7  Siehe J.L. Talmon, The Origins of Totalitarianism. (Secker & Warburg: London 
1952) Max Horkheimer stellte in seiner Schrift „Die Juden und Europa" im Juli 
1939 fest, daß die Ideen der Französischen Revolution unweigerlich zum National-
sozialismus führen mußten. Diese Möglichkeit gab auch der „linkskatholische" 
Friedrich Heer zu. 

8  Hannah Arendt führte 1955 in einer Rede am Mailänder "Kongreß für die Freiheit 
der Kultur" den Totalitarismus auf den Schwund der Autorität zurück, einem Teil 
der Trias Autorität, Tradition und Religion. Siehe Pierre Gremion, Intelligence de 
l'Anticommunisme, (Fayard: Paris 1995) S. 179-180. 

9  Man denke nur daran, wieviel rein bürokratische „Schritte" notwendig sind, um ein 
Automobil herzustellen, es zu verkaufen und dann es von seinem Besitzer fahren 
zu lassen! Der moderne, totale Staat wird selbst einen kirchlichen Segen kontrollie-
ren: ein Pfarrer macht sich bei uns strafbar, wenn er einem Brautpaar, das sich ge-
genseitig das Ehesakrament spendet, den kirchlichen Segen gibt ohne daß diese 
sich vorher hatten standesamtlich "trauen" lassen. 

I°  Diese „innere Inquisition" des Altliberalismus hat Friedrich Heer in seinen Grund- 
lagen der Demokratie (Frick: Wien 1953) S. 86 sehr anschaulich geschildert. 

I I  Nur hat die Aufnahme in die heutige Beamtenschaft nicht mehr die berufliche Befä-
higung zur Hauptgrundlage (wie z.B. das Mandarinat in Taiwan), sondern die Par-
teizugehörigkeit, in den USA seit 1828 zum größten Teil. Dort werden auch die 
meisten Richter als Parteikandidaten vom Volk gewählt. 

12  Man will ja auch, daß das Heer aus „Bürgern in Uniform" besteht. Sollten vielleicht 
Priester „Bürger mit Betonkrägen" und Mönche „Bürger in Kutten" sein? Alle sind 
sie doch citoyens! 
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Dabei darf man allerdings auch nicht vergessen, daß gewisse 
Theologen (Algernon Cecil nannte sie the chaplains of King 
Demos) immer wieder versucht haben, den Glauben (mehr noch 
als die Kirchenstrukturen) dem Horizontalismus anzugleichen. 
Das sind Bestrebungen, die der „modernen" Mentalität der Massen 
in der Regel entgegenkommen. (Man könnte sagen, daß die „Popu-
larität" eines Theologen seine Rechtgläubigkeit heute fast in Frage 
stellt, denn er betreibt in der Tat oft einen Kundenservice). 

— So hören wir nun allenthalben, daß wir „vor Gott doch alle 
gleich" seien, Judas Iskarioth also dem Herrn gleich nahe stünde 
wie Johannes der Täufer. Der Dominikaner R.L. Bruckberger sagt 
jedoch ganz richtig, daß das Neue Testament eine Botschaft der 
menschlichen Ungleichheit sei13. Auch ist die Demokratie (sei sie 
nun liberal oder illiberal) einer Anthropolatrie verfallen, denn 
wenn „alle Macht vom Volk" kommt, muß man diesen doch recht 
hohe geistige und sittliche Qualitäten zubilligen. Dagegen lehrt 
uns schon die Heilige Schrift, daß der Sinn des Menschen von 
Kindheit an auf das Böse gerichtet ist (Genesis 8,21) und daß Hand-
werker zwar sehr brave und für die Gemeinschaft nützlichste und 
notwendige Männer seien, aber doch nicht im Hohen Rat entschei-
dend mitwirken dürfen. (Ecclesiasticus 38, 25-39). 

Man halte sich zudem immer vor Augen, daß das Neue Testa-
ment öfters von der wohlverstandenen Freiheit des Christen 
spricht, nie aber von ihrem Gegensatz, der Gleichheit. Nur eine 
theologie du chien battu (Danielou) wird die Mahnung Pauli in 
Römer 12,2 ignorieren: Me syschematizesthe to aioni touto — 
gleicht euch nicht dem Aion an! Und „Aion" steht für WELT und 
ZEIT. Aber unsere trojanischen Esel der theologischen Halbwelt 
möchten es Dior, Fath und Balenciaga gleichtun und modisch sein. 

Der „modische" Theologe, der „mit der Zeit" geht und dadurch 
den Applaus der Damen und die Begeisterung der Halbgebildeten 
in den Massenmedien erntet, stiftet für Christentum und Christen-
heit viel Schaden, aber Leute wie Spinoza, Lamennais, Renan, 
Loisy hat es schon immer gegeben und ihr Einfluß blieb, wie wir 
schon sagten, auf Intellektuelle beschränkt. 

• Nach den Siegen der Liberaldemokratie 1945 und 1989 
jedoch finden die „Progressisten" im Theologat einen großen 
Widerhall in- und außerhalb der gläubigen Massen, die nun gerne 
eine „Zweite Reformation" haben wollen und diese mangels gro-
ßer Geister populistisch von der „Basis" her betreiben möchten, 
denn dazu hat sie die Demokratie erzogen. Natürlich verstehen die 
lieben Gläubigen, die sich plebiszitär an kirchlichen Volksbefra-
gungen beteiligen, von der Theologie, der immens schwierigen 
Regina Scientiarum, so gut wie nichts, doch da sie sich bei aller 
Ignoranz als „mündige Bürger" an politischen Wahlen beteiligen, 
warum dann nicht als „mündige Christen" an der Neugestaltung 
von Kirche und Glauben? Der Mensch läßt sich eben nicht leicht 
existentiell in Segmente verteilen, in denen verschiedene Gesetz-
lichkeiten herrschen. Wenn man Staat, Universität und Schule 
demokratisiert, warum dann nicht auch die Kirche? 

— Ich bin völlig überzeugt, daß von den katholischen „Subskri-
benten", die sich einen „Dialog" mit der Hierarchie (oder gar mit 
Rom?) wünschen, keine 5 Prozent wissen, was mit der „Unbefleck-
ten Empfängnis" gemeint ist14  und von den Christen aller Bekennt-
nisse ahnen doch die Allerwenigsten, daß in einem so „einfachen" 
Gebet wie dem Vaterunser gleich drei schwere theologische Pro- 

13  Siehe R.L. Bruckberger, OP. Le capitalisme, mais c'est la vie!! (Plon: Paris, 1983), 
S. 236. 

14  Diese hat natürlich mit der Geburt Christi von einer Jungfrau nichts zu tun. Diese 
Lehre ist nicht biblisch, sondern kommt von uralter Tradition her und spiegelt sich 
auch im Koran 3,36 wider (mit darauf bezüglichen Hadith Bemerkungen). (Dort 
dankt die Mutter Mariae Allah dafür, ihr Kind ohne die Einwirkung des Bösen emp-
fangen zu haben.) Die so verbreitete Fehlinterpretation wirft ein schiefes purita-
nisch-manichäisches Licht auf die Ehe, ist aber schwer auszurotten. 

— 292 — 



bleme stecken15. Um solche Fragen zu beantworten brauchen wir 
eben ein kirchliches Magisterium, aber selig werden kann man 
natürlich auch ohne große theologischen Kenntnisse. (Der heilige 
Jean Vianney hatte im Seminar bei seinen Studien versagt und 
konnte nur mit bischöflicher Dispens zum Priester geweiht wer-
den). Auf jeden Fall würde der Wahlbürger oder der „Kirchenauf-
begehrer" sich nie an Probleme der Neurochirurgie, der Quanten-
theorie oder der Linguistik heranwagen. Nun ja, auch im Horizonta-
lismus gibt es immer noch Arkana. 

IV. 

Einen (katholischen) Integrismus, d.h. das Bestreben, alle Lebens-
bezirke strikt katholisch auszurichten, und Nichtgläubigen ledig-
lich eine Überlebensnische zu gestatten, haben wir heute nicht 
mehr. Man muß auch gestehen, daß integristische Kreise vor dem 
Ersten Weltkrieg in ihrem Kampf gegen den Modernismus sehr 
häßliche Intrigen gesponnen haben16. 

• Dennoch steckt im Integrismus, den sich heute fast niemand 
mehr herbeiwünscht, ein gutes Körnchen Wahrheit. Religionen, 
die doch die Frage des Woher, Wohin, Wie und Warum beantwor-
ten, die Weltanschauungen, Lebensweisen, Riten und Kulturen her-
vorbrachten, wollen ein Umfeld, mit dem sie in Harmonie leben 
können. (Wäre das auch auf einer gemeinchristlichen Grundlage 
zu realisieren? Heute zweifelsohne). In einer völlig gottlosen, 
zugleich aber hochliberalen und äußerst toleranten Umgebung, 
kann echtes Christentum „überleben", aber nicht florieren. Das ist 
aber eine rein theoretische Feststellung, denn es ist auch zu erwar-
ten, daß ein atheistischer Staat mit einer ebensolchen Gesellschaft 
nicht wirklich einer christlichen Gemeinschaft gegenüber eine völ-
lig neutrale Haltung einnehmen kann, denn durch ihre bloße Exi-
stenz ist diese dank ihres „Absolutheitsanspruchs" ein Ärgernis 
und eine wahre Herausforderung. Kein Wunder, denn Christus hat 
seinen Jüngern versprochen, daß sie verhaßt sein werden! 

— Allerdings ist hier auch zu bemerken, daß der katholische und 
der ostkirchliche Glaube „kulturverflochtener" sind als der Mun-
dus Reformatus, der „zivilisatorisch" sehr fruchtbar war und im 
19. und frühen 20. Jahrhundert große materielle Fortschritte 
brachte, also in Verbindung mit der reinen Weltlichkeit sich sehr 
erfolgreich zeigte. Er verschmähte die Bindungen mit dem Aion 
nicht, konnte sich aber da und dort immer noch an die noch überle-
benden Traditionen des Vertikalen klammern. So zum Beispiel im 
wilhelminischen Deutschland, wie auch in Großbritannien und in 
den Niederlanden. 

• Doch nach dem letzten Krieg sagte mir der Leninpreisträger 
Martin Niemöller in New York etwas spöttisch, daß sich die Evan-
gelischen nicht vor dem Kommunismus fürchten müßten — sehr 
anders als die Katholischen Christen, denn die wollen und brau-
chen eine katholische Kultur, katholische Maler, Philosophen, 
Schriftsteller, Verlage, Architekten, Komponisten, Theater, Schu-
len, Klöster und Kathedralen, „wir aber kommen mit der Dünn-
druckbibel in der Rocktasche aus!" Nun, da irrte sich Niemöller in 
der menschlichen Natur, denn der „Kirche im Sozialismus" in der 
DDR ist milde gesagt diese Kost gar nicht gut bekommen. Das 
Umweltproblem ist schließlich für alle Christen da, denn sie „sind 
ja auch nur Menschen". Und eine völlig anders geartete „Land-
schaft", die vielleicht zur Täuschung noch hochverdünnte christli-
che Residuen aufweist, gleicht einer Magerkur, die zur Kachexie 
führt. 

15  Der griechische Urtext spricht vom „morgigen" (nicht „täglichen") Brot. Im Jako-
busbrief steht deutlich, daß Gott uns NIE in Versuchung führt. Die Hifil-Form des 
aramäischen Zeitworts wurde im Griechischen nicht berücksichtigt, aber die Spa-
nier beten richtig: "Laß uns nicht in Versuchung fallen!" Korrigiert wurde endlich 
das „Übel". Es ist hier wirklich „der Böse" gemeint. 

16  Die Organisation „La Sapiniere", schließlich von Pius X aufgelöst, hatte da wirk-
lich eine Art Gestapo-Arbeit geleistet. Vide Emile Poulat, Integrisme et Catholicis-
me Integral (Castermann: Paris, 1960). „Vemadert" wurde auch von diesen Leuten 
Enrica v. Handel-Mazzetti als „Modemistin", weil sie in ihrem Roman Jesse und 
Maria neben netten Lutheranern auch grausige Katholiken figurieren ließ. 
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— Anders ist die Lage des Christen in einem religiösen Heiden-
tum, dem man die Stirne bieten kann. So zum Beispiel im vorkon-
stantinischen Rom oder in Indien, wo Christen fast zweitausend 
Jahre im Widerstand gegen eine völlig andersgeartete Religion 
immer noch fest im Glauben leben. Gegen ein Rufzeichen, das 
auch einen vertikalen Charakter hat, kann man besser ankämpfen 
als gegen ein Fragezeichen, das eine populistische Horizontalität 
verkörpert und jedermann „miteinbezieht". Es „annektiert". 

In der vertikalen Ordnung, die personalistisch war, konnte man 
immer abseits stehen und abseits bleiben, so wie einst unsere ortho-
doxen Israeliten. In einer horizontalen Ordnung kommt die Saug-
kraft der Massen zur Geltung. Und die elektronischen Massenme-
dien tun das Ihrige, um die Überzeugungen und Gefühle der Mas-
sen zu vereinheitlichen, die dann erdrückend wirken können. 

V. 
• Man muß sich vor Augen halten, daß die Modetheologen von 

heute völlig unoriginelle Geister sind. Vergeblich würde man von 
ihnen Entdeckungen erwarten, die nicht den beiden Aufklärungen 
und der Französischen Revolution entnommen sind. Luther und 
Calvin waren „Protagonisten", die modernen und mondänen Theo-
logen unserer Zeit sind wie tote Fische. Sie schwimmen nicht, son-
dern werden von den Zeitströmungen getrieben. Sie und manche 
Kleriker verkünden auch gar nicht Gottes Wort, sondern lehren lie-
ber das, was die vom linken Zeitgeist infizierten Gläubigen von 
ihnen erwarten und erhoffen. Auch darin waren die Reformatoren 
ganz anders. Sie waren Erzkonservative, die gegen den Humanis-
mus, den Geist der Renaissance und den additiven Geist der katho-
lischen Kirche im Cinquecento auftraten. Besonders Calvin 
machte den Genfern das Leben richtig sauer17. 

— So haben wir neben der „Gefälligkeitsdemokratie" eine Kir-
che, die gewisse Theologen, Bischöfe und Priester recht gerne in 
eine Gefälligkeitskirche umstrukturieren möchten, die sich dann 
wie eine wahlwerbende Partei in einer parlamentarischen Demo-
kratie aufführt. 

Ihnen kommen Laien entgegen, die dank der Reeducation rest-
los demokratisiert sind und a) Freiheiten und b) Gleichheiten anti-
vertikalen Charakters fordern, also liberte, egalite et fraternite, die 
Schlagworte einer Revolution, die schwangere Frauen in Frucht-
pressen ausquetschte, Mütter mit Kindern in Backöfen lebendig 
schmorte und in einer Fabrik aus den Häuten der Guillotinierten 
Reithosen und Bucheinbände verfertigte. 

• So ist dann im österreichischen Kirchenvolksbegehren die 
Abschaffung des Zölibats im Lateinischen Ritus18, die Priester-
weihe der Frauen, die Wahl der Bischöfe durch das „Kirchenvolk", 
die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramen-
ten und eine "zeitgemäße Sexualmoral" verlangt worden. So stellt 
sich der kleine Mann eine moderne katholische Kirche vor, die sich 
vor dem Aion nicht zu „genieren" braucht. 

Jene, die gegen diesen Massenaufwand wettern, argumentieren 
jedoch fälschlich, daß auch der böse Luther für diese Forderungen 
eingestanden wäre, was aber lediglich für das Ende des Pflichtzöli-
bats zutrifft, dieser aber in der katholischen Kirche nur in einem 
der 18 Riten eine rein kirchliche Vorschrift ist, die jederzeit geän-
dert werden kann. Possierlich ist dabei der Umstand, daß bei einem 
verheirateten Klerus die Kirchensteuer mindestens um schmerz-
hafte 60% erhöht werden müßte, was den meisten braven Votanten 
noch gar nicht aufgefallen ist19. 

17  Siehe F.W. Kampschulte, Johann Calvin: seine Kirche und sein Staat in Genf 
(Duncker und Humblot: Leipzig, 1869 und 1899), 2 Bände. 

18  Je nach Abgrenzung hat die katholische Kirche 13 bis 18 Riten. Mit der Ausnahme 
des lateinischen kennen die anderen Riten keinen Pflichtzölibat und teilen die heili-
ge Kommunion unter beiderlei Gestalten aus. 

19  Der priesterliche Zölibat hat zweifellos mehr Vor- als Nachteile, doch fragt es sich, 
ob in unserer so übererotisierten und übersexualisierten Zeit diese kirchliche Ein-
richtung bei den priesterlichen Berufungen nicht zu hemmend wirkt. Der Priester-
mangel ist groß und wer sich keinen Mercedes leisten kann, muß sich eben mit ei-
nem Volkswagen begnügen. 
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— Die Zulassung der Frauen zum Priesteramt ist ein kolossaler 
Unsinn aus einer ganzen Reihe von psychologischen Gründen, die 
hier alle anzuführen der beschränkte Raum verbietet. Erwähnen 
wir nur einen: Die Frauen sind das Fußvolk der Ecclesia Militans 
und ohne Infanterie gewinnt man keinen Krieg. Im Astarte-Kult 
gab es Priesterinnen und kastrierte Akolyten, aber bei uns würden 
gerade die Frauen die Priesterinnen nicht goutieren, und das angli-
kanische Beispiel hat gezeigt, daß es da auch bei uns zu Unzu-
kömmlichkeiten käme. (Die Frauen? Sie nehmen ja auch in der 
katholischen Kirche am allgemeinen königlichen Priestertum aller 
Christen teil, aber anscheinend träumt bei uns der Spießer davon, 
einmal bei Papstens zum Kaffee eingeladen zu werden). 

• Ein ebenso immenser Blödsinn ist die Wahl der Bischöfe 
durch das Kirchenvolk. Man stelle sich nur einmal die Groteske 
einer solchen Wahlschlammschlacht vor, in der zum Schluß der 
den Damen Attraktivste gegen den Liberalsten auftritt. (Wer sind 
dann die „Erniedrigten und Beleidigten"? Wie reagieren die ent-
täuschten Wähler? Welche Chancen hätte ein frommer und kluger 
Kandidat, wenn er schielen oder stottern würde?) 

Die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den 
Sakramenten? Das ist im Sinne von Matthäus 5,31-32 vom Herrn 
nicht gestattet, und Luther, den weder die Katholiken, noch die 
Lutheraner richtig kennen, sprach sich gegen die Wiederverheira-
tung Geschiedener in den härtesten Worten aus. Er war ja schließ-
lich weder ein „Lutheraner", noch ein „Protestant". 

• Und was die Angleichung der Sexualmoral an die Unsitten 
des Aion betrifft, so ist eine wesentliche Änderung ohne Umge-
hung der Heiligen Schrift nicht möglich. Zu ihr kann man unter der 
Mitwirkung des Heiligen Geistes addieren, aber nicht substrahie-
ren. Man vergesse hier vor allem eines nicht: Wer sich zum Chri-
stentum bekehrt, tut dies nie weil er glaubt, daß es sich stets dem 
Zeitgeist angleicht, sondern weil er ganz im Gegenteil davon über-
zeugt ist, daß es Ewigkeitswerte vertritt. 

VI. 
Der „moderne Mensch", ein frecher, aber im Herzen verzweifelter 
Wicht, ist eben ein Papamäleon, eine Kreuzung von Papagei und 
Chamäleon und dazu noch ein Wesen von ungeheurer Plastizität. 
Seine Umwelt — Staat und Gesellschaft — „formierten" ihn in 
erschreckendem Ausmaß. In der Horizontalität ist man leicht ein 
Gefangener und sieht auch nur bis zu den Horizontalen, jenseits 
derer das Nichts ist. 

• Nun sind aber die „Volksbegehrer" keinesfalls böse Men-
schen. Viele von ihnen wollen in der Kirche bleiben und es ledig-
lich „angenehmer" haben. (Die Worte Christi: „Ich bin nicht 
gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert!" sind 
heute im Christentum durch die PC weitgehend tabuisiert.) Doch 
besteht wahrscheinlich die Mehrheit der Subskribenten aus Men-
schen guten Willens, die verzweifelt eine „Modernisierung" von 
Kirche und Glauben wünschen, um sie zu „retten". Sie wollen, daß 
sowohl der Glaube mit seinen doch recht peinlichen Dogmen, wie 
auch die „Amtskirche"2°  von der „Welt" respektiert werden. 

Es gibt heute auch tatsächlich brave Christen, die ihren Glauben 
an den Vorschriften der Alliierten Kontrollkommission seligen 
Gedenkens zur Erhaltung der Demokratie ausrichten. Unvergeß-
lich ist mir da die Redakteurin der Religionsseiten einer christli-
chen, bischöflichen subventionierten Wochenschrift. Als ich sie zu 
überzeugen versuchte, daß Gott kein Demokrat sei und wir vor ihm 
nicht „gleich" wären, brach sie schließlich in bittere Tränen aus 
und stammelte: „Wenn Sie wirklich Recht hätten, dann müßte ich 
aus der Kirche austreten!" Tableau! Und ein „Religionslehrer" in 
der Grünen Steiermark gestand kürzlich: „Zuerst bin ich ein Demo-
krat, und dann erst ein Katholik!" 

20 Die Amtskirche? Gibt es eine andere Kirche? Eine auf Sentimentalitäten aufgebau-
te Gespensterkirche? Ida Görres hat sehr richtig gesagt, daß es nichts Gefährliche-
res und Widerlicheres gibt, als ein kirchenloses Christentum. 
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Manchen meiner Mitchristen plagt allerdings auch der Größen-
wahn. Da erklärte der Direktor der katholischen Aktion eines öster-
reichischen Bundeslandes allen Ernstes: „Unsere Bewegung ist 
eine der kleinen Schritte, aber in wenigen Generationen wird in der 
Kirche kein Stein mehr auf dem anderen bleiben!" Wie aus Gän-
serndorf, Stixneusiedel und Pischelbach, wahrhaftig keine archi-
medischen Punkte, eine Weltgeschichte aus den Angeln gehoben 
werden kann, ist uns allerdings nicht klar21. Vielleicht versteht man 
so den Jubel eines linken Amerikaners, der jüngst ausrief: „Jetzt ist 
die Sowjetunion dahin und nach Moskau bleibt nur mehr der Fall 
von Rom. Dann sind wir endlich alle frei"22. 

• Die unmittelbaren Aussichten für das Christentum sind 
schlecht, doch haben wir das Versprechen Christi, bis an das Ende 
der Tage bei uns zu bleiben. Eines natürlich ist todsicher und das ist 
das Ende der bestehenden „Ordnung". Da ist nicht nur das eherne 
Gesetz der Vergänglichkeit alles Irdischen, sondern auch die hippo-
kratischen Züge auf dem Gesicht der Horizontalität. Sie sind dem 
intelligenten Beobachter unverkennbar. Allein der sich stets vergrö-
ßernde Abgrund zwischen Scita und Scienda bei den Massen und 
den Parlamentariern zeigt die kommende Krise an23. Die Renais-
sance der aus der Mottenkiste der Antike entnommenen Demokra-
tie ist wohl eines der kuriosesten Experimente der Christenheit und 
wird wie alle in dieser Welt früher oder später das Zeitliche segnen. 

— Der Abschied von unserem Jahrhundert sollte uns nicht 
schwer fallen, denn da gab es lange Abschnitte in denen die histo-
risch-politische Schlüsselfiguren naive Idioten, raffinierte Verbre-
cher oder kriminelle Spießer waren. Doch mit Fahrplänen sei der 
Historiker vorsichtig! Tocquevilles Prophezeiungen brauchten 
über hundert Jahre bis sie sich erfüllten. Manchmal in der 
Geschichte ist das Vorausgesehene unerwartet schnell da. Man 
denke da nur an die deutsche Wiedervereinigung. 

• Mr. Francis Fukuyama vom US State-Department sprach vom 
Ende der Geschichte, da nun die Liberaldemolcratie überall (?) ver-
wirklicht sei, aber manchen Leuten hat der liebe Gott bis ins vorge-
rückte Alter ein kindliches Gemüt bewahrt24. Das Heute darf man 
nie einfach ins Morgen projizieren. Das tut allerdings mit Vorliebe 
der kleine Mann. 

Was allerdings der kommende Vertikalismus bringen wird — 
und er kommt! — ist völlig ungewiß, für Kirche und Glauben mögli-
cherweise auch nichts Besseres. Die Welt ist ja, wie uns Maritain 
verriet, Gottes, des Menschen und des Teufels. 

STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS. 

21  Siehe die Sendung „Religion Aktuell" in (5-1 am 12. Oktober 1995 um 18 Uhr 55. 
22  Man muß sich daran erinnern, daß die Enzyklika Evangelium Vitae (1995) einen 

Aufschrei der Entrüstung hervorrief, da darin der Papst eine demokratiekritische 
Äußerung gewagt hatte. Tatsächlich waren alle „demokratiefreundlichen" Aussa-
gen der Päpste in diesem Jahrhundert an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft, 
und der Begriff einer „Volkssouveränität", die im Volk den Ursprung der Regie-
rungsautorität sieht, ist schon von Leo XIII und Pius X verworfen, die Desigations-
theorie bekräftigt und die Delegationstheroie verurteilt worden. Mehr darüber in 
meinem Liberty or Equality (Christendom Press: Front Royal 1993), S. 167-178. 
Den Ausdruck „christliche Demokratie" hatte übrigens schon Leo XIII für politi-
sche Zwecke verboten und der Calviner Alexandre Vinet hatte diesen schon vor 
noch viel längerer Zeit verlacht. 

23  Die Budgets der Großmächte scheinen zumeist in dicken Bänden mit über 2000 Sei-
ten auf. über diese muß in den Parlamenten (z.B. auch im Europa-Parlament) abge-
stimmt werden. Aber wer liest diese Konvolute? Und wer, der sie tatsächlich liest, 
könnte sie auch beurteilen? Eine Ordnung, die noch für den Kanton Schwyz sinn-
voll ist, kann doch nicht in Großstaaten funktionieren. Und wie steht es um die Ent-
schlossenheit der Bürger, für diese Ordnung Opfer zu bringen? Die Presse (Wien, 
19. IV. 1995) verrät uns, daß 83 Prozent der 15- bis 25-jährigen die Demokratie 
heroisch durch eine Unterschriftenaktion, aber nur 11 Prozent mit der Waffe in der 
Hand verteidigen würden. Die historische Sanduhr läuft aus. 

24  Dieselbe Naivität bewies der amerikanische Staatssekretär Robert Lansing im 
Herbst 1918, als er darauf bestand, daß alle Völker friedfertig wären und eine Aller-
weltsdemokratie den Kriegen ein Ende setzen werde. Siehe The Intimate Papers of 
Colonel House (Houghton, Millin: Boston 1928), IV. S. 13-14. 

Die Adresse des Autors: Erik von Kuehnelt-Leddihn, 
A-6072 Lansifirol 
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DR. HEINZ-LOTHAR BARTH 

Unzeitgemäße Betrachtungen zu Satan, 
Sünde und Sühne 

Teil 1 

Der Teufel ist ganz tot, der Begriff „Sünde" existiert nur noch in 
Form von „sündhaften Strukturen", Sühne und Sühnopfer sind 
Relikte aus archaischen Zeiten. Mit vielfältigen Belegen ließe sich 
diese Tendenz in der modernen Theologie aufzeigen. Wir wollen 
darauf verzichten und vielmehr auf einige heute oft vernachläs-
sigte Aspekte hinweisen, die für eine sachliche Diskussion, wofern 
sie auf der Grundlage des katholischen Glaubens geführt werden 
soll, von Bedeutung sein können. 

• Die folgenden Überlegungen gehen auf Auseinandersetzun-
gen mit Artikeln oder Leserbriefen zurück, die in dem katholi-
schen „PUR-Magazin" erschienen waren. Ich denke, es lohnt sich, 
sie auch den Lesern von „Theologisches" vorzustellen. Dabei 
möchte ich nicht versäumen, dem Chefredakteur des PUR-Maga-
zins, Herrn Bernhard Müller, ausdrücklich dafür zu danken, daß er 
alle meine Zuschriften ungekürzt abgedruckt hatte; bei derartigen 
Erwiderungen, denen man gerne den Stempel „fundamentali-
stisch" aufdrückt, wird die Veröffentlichung leider ansonsten oft 
genug verweigert. 

Das Böse — eine reale, personale Macht 
In seiner Zuschrift „Entschuldigung für persönliche Schwäche" 
(PUR 9/96) hatte Thomas Müller behauptet, die Existenz des Teu-
fels sei „keineswegs durchgängige kirchliche Lehre gewesen". Mit 
Hinweis auf Texte des hl. Augustinus suggerierte er dem Leser, als 
Verneinung des Guten komme dem Teufel gar kein Sein zu. Wenn 
er nicht existiere, könne sich der Mensch auch nicht mehr hinter 
dem „bösen Einflüsterer" verstecken, sondern trage selbst die Ver-
antwortung für sein Tun. Insofern soll sich sogar eine größere 
Ernsthaftigkeit der Lebensführung einstellen, wie auch die Über-
schrift andeutet. Diese Argumentation ist deshalb besonders ver-
fänglich, weil sie nicht aufklärerisch-rationalistisch vorgeht, son-
dern vorgibt, eine solide katholische Basis in der traditionellen Phi-
losophie und Theologie zu besitzen und zugleich noch morali-
schen Gewinn zu bringen. 

• Bereits ein kurzer Blick in die göttliche Offenbarung belehrt 
uns hingegen, daß die vorgetragenen Gedanken an einem Fehler 
kranken müssen. Denn nach den Texten der Hl. Schrift verführt 
Satan Judas zum Verrat am Herrn (Joh 13,2;27), Ananias zur Lüge 
gegenüber Petrus (Apg 5,3), Petrus und Paulus rufen zum Kampf 
gegen die Tücken des Teufels auf (1 Petr 5,8 f.; Eph 6,12), ja an 
Christus selbst macht der Böse sich bekanntlich heran (Mt 4,3-11). 

Daß „Satan" und ähnliche Bezeichnungen im Neuen Testament 
nicht etwa nur Chiffren für das abstrakte Böse darstellen, sondern 
sich auf ein konkretes personales Wesen böser Natur beziehen, 
geht aus 1 Joh 3,8 hervor, wo es heißt: „Von Anfang an sündigt der 
Teufel (Diabolos)." 

Ebenso erhellend ist ein Blick in die Kirchengeschichte. Papst 
Vigilius besteht um das Jahr 543 in seiner Verurteilung der Allerlö-
sungstheorie auf der ewigen Strafe der Dämonen, was ja wohl nach 
den Grundsätzen der Logik ihre Existenz voraussetzt (DH 411). 

Das 4. Laterankonzil (1215) hielt die einhellige Tradition der 
Kirche mit den Worten fest: „Der Teufel und die anderen Dämonen 
wurden zwar von Gott ihrer Natur nach gut geschaffen, sie wurden 
aber durch sich selbstl  böse. Der Mensch aber sündigte aufgrund 
der Eingebung des Teufels." (DH 800) 

Im lateinischen Original liest man: „ipsi per se facti sunt mali". Wörtlich übersetzt 
heißt dies: „sie wurden selbst durch sich böse". Und so schreibt Hünermann auch in 
der deutschen Version des „Denzinger". Diese Aussage ist im Kontext zumindest 
mißverständlich. Denn der Sündenfall der ursprünglich gut geschaffenen Engel 
soll ja nicht von dem anderer Wesen abgesetzt werden, wie man den Satz in dieser 
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• Hiermit ist auch ein weiterer Einwand des Leserbriefschrei-
bers entkräftet: Selbstverständlich kann der Mensch aufgrund sei-
ner erbsündlichen Belastung rein durch die Schwäche der eigenen 
Natur sündigen, wie man schon im Jakobusbrief (1,14) nachlesen 
kann: „Jeder wird versucht, indem er von seiner eigenen Begierde 
gereizt und verlockt wird." Aber es gibt eben auch die Versuchung 
von außen, gegen die sich der Mensch, wie gegen alle Anfeindun-
gen, sehr wohl wehren könnte (vgl. 1 Kor 10,13), der er aber oft 
genug, wie beim Sündenfall im Paradies, nachgibt und dadurch 
schuldig wird. Beim Herrn und seiner hochheiligen Mutter war 
dies sogar die einzige Möglichkeit, mit dem Bösen in Kontakt zu 
treten: Denn Christus war als inkarnierte Zweite göttliche Person 
und zugleich als der Zweite Adam, der den Ungehorsam des Ersten 
und dessen Folgen wiedergutmachen sollte, notwendigerweise 
auch in seiner menschlichen Natur frei von der Erbsünde; die Aller-
seligste Jungfrau Maria wurde ihrerseits durch das Erlösungsopfer 
ihres Sohnes vorab von der Erbschuld befreit. Beide konnten daher 
nicht sündigen2, wohl aber Versuchungen des Teufels, also einem 
Angriff von außen, ausgesetzt sein.3  

• Schließlich ist die Leugnung des personalen Bösen gerade mit 
Berufung auf das Werk des hl. Augustinus unhaltbar; hier liegt der 
Hauptirrtum der falschen Argumentation. Für den Kirchenlehrer 
stellt das Heer der gefallenen Engel eine reale, bedrohliche Macht 
dar; reiches Material zu dieser Frage enthält das Kapitel „Die 
Dämonen" des Standardwerkes „Augustinus als Seelsorger" von F. 
van der Meer (Köln 1951, 96-105). Die differenzierte Haltung des 
Bischofs von Hippo zum Problem des Bösen, die Thomas Müller 
verkürzt und damit verfälscht referierte, hatte Joseph Mausbach 
(Die Ethik des Heiligen Augustinus, Freibg. 1929, 1,109) richtig 
mit folgenden Worten beschrieben: „Das malum als Schlechtheit 
ist freilich Mangel, das malum als Schlechtes und Böses ist eine 
sehr positive Macht." Anders ausgedrückt kann man mit dem hl. 
Thomas von Aquin sagen: „Das Böse kann einerseits verstanden 
werden als das Subjekt des Bösen, und dies hat eine Existenz; ande-
rerseits kann es verstanden werden als das Böse selbst, und dies hat 
keine Existenz, sondern ist seinerseits nur der Mangel an einem 
speziellen Guten." (De malo q.1 a.1 resp) 

— Käme dem Bösen an sich nämlich eine eigene Existenz zu, 
dann wäre es entweder von Gott so geschaffen oder ginge auf eine 
eigene böse Schöpferkraft zurück, was beides dem christlichen 
Glauben widerspricht. Im Gegenteil, letztlich dient auch der Teufel 
gegen seinen Willen nur dem Plan Gottes und damit indirekt dem 
Guten, wie St. Augustinus in seinem „Gottesstaat" (C.D. 11,17) 
ausführt. Diese paradoxe, aber zugleich sehr trostreiche Tatsache 
ist anschaulich auf dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald 
dargestellt: Der Teufel nimmt dort, in der Gestalt eines dunkelfarbi-
gen, da gefallenen Engels, gegen seinen Willen mit seinem Instru- 

Form auffassen könnte, sondern es wird ihre eigene Schuld am Sturz gegenüber ei-
nem dualistischen Weltbild betont, nach dem sie schon von vornherein böse ge-
schaffen wären. Man sollte also der Eindeutigkeit wegen besser so übersetzen, als 
wenn im Lateinischen stünde: „per se ipsos". Und dies ist auch grammatisch völlig 
korrekt. Denn Formen von „ipsi" werden in solchen Fällen gerne syntaktisch in den 
Nominativ gesetzt und damit auf das Subjekt bezogen, obwohl sie eigentlich mit ei-
nem Wort in einem anderen Kasus verbunden werden müßten (siehe Hermann 
Menge, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik, bearbeitet von Andreas 
Thierfelder, 16. Aufl. 1961, Nachdr. Darmstadt 1982, 253 Nr. 9, S. 171). 

2 In sowohl leicht lesbarem wie auch stilistisch ansprechendem Latein sind diese ka-
tholischen Wahrheiten knapp und präzise dargestellt bei: Ad. Tanquerey, Synopsis 
theologiae dogmaticae, Tom. II, editio XX., Parisiis 1926, Nr. 1080-1083, 
S.693-696 (zu Christus), Nr. 1260, S.822 (zu Maria). 

3  Die heilige Jungfrau war nach der sicheren Lehre der Theologen aufgrund ihrer 
Voraberlösung von der Erbsünde vom „fomes peccati", der zur Sünde neigenden 
Begierlichkeit, befreit (H. Lennerz S.J., De Beate Virgine — Tractatus dogmaticus, 
Romae 1957, 119; Hubert du Manoir S.J., Maria — Etudes sur la Sainte Vierge, 
Tome VII, Paris 1964, 94-96). Versuchungen war sie trotzdem ausgesetzt, aber 
eben nur solchen von außen. Zwar wird von ihnen in der Bibel nichts berichtet, sie 
lassen sich aber aus einer Reihe von Konvenienzgründen herleiten, wie der Verähn-
lichung mit ihrem Sohn und der Erprobung und Bewährung, die eine Entschei-
dungsmöglichkeit in Freiheit voraussetzt (A. Ziegenaus, Art. „Versuchungen" im 
von R. Bäumer und L. Scheffczyk herausgegebenen Marienlexikon 6/1994, 621; 
Manoir, o.c., Tome VI, Paris 1961, 436-438). 
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ment an der Symphonie zur Verherrlichung der Geburt des Gott-
menschen Jesus teil:4  Die Einsicht in die absolute Überlegenheit 
Gottes gegenüber dem Diabolos, seinem Geschöpf, darf uns schwa-
chen Menschen andererseits natürlich nicht zum Anlaß werden, 
die satanische Zerstörungskraft zu verharmlosen und zu unterschät-
zen. 

Die Sünde — eine Beleidigung Gottes 
Mit der Frage der Existenz des Teufels hängt aufs engste das Pro-
blem der Sünde zusammen, der Abwendung von Gott.5  In seinem 
Leserbrief „Und der Gott der Bibel?" (PUR 7/1996) hatte Arnold 
Weinmann mit Blick auf diese Auflehnung gegen den Schöpfer 
behauptet: „Wir können natürlich Gott nicht beleidigen." 

• Wie ist es nun aber möglich, daß der katholische Priester am 
Schluß der lateinischen Messe seit vielen Jahrhunderten betet: 
„Gib, daß das Opfer... mir und allen, für die ich es dargebracht 
habe, durch Dein Erbarmen zur Versöhnung gereiche" („Praesta, ut 
sacrificium...mihi et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit te mise-
rante propitiabile")? Denn versöhnt werden braucht ja wohl nur 
jemand, der vorher beleidigt worden ist! Wie ist es möglich, daß es 
in der Hl. Schrift heißt: „Und es beleidigten die Söhne Israels den 
Herrn, ihren Gott, durch unrechte Taten" (3 Kön 17,9 Vulg.)? 

Oder an einer anderen Stelle: „Wie oft kränkten sie ihn in der 
Wüste, beleidigten ihn in der Steppe! Immer wieder versuchten sie 
Gott und betrübten den Heiligen Israels!" (Ps. 77/78, 40 f.) Oder 
wie kann so oft in der Bibel, gerade auch des Neuen Testaments, 
vom Zorn Gottes gesprochen werden (z.B. Röm 1,18; Eph 5,6; 1 
Thess 2,16)? Ja, der Herr selbst sagt ja: „Wer nicht auf den Sohn 
hört, wird das Leben nicht schauen, sondern Gottes Zorn bleibt auf 
ihm." (Joh 3,36) 

• Natürlich ist hier nicht an einen menschlichen Affekt gedacht, 
der ja sogar zu einem sündhaften Verhalten führen kann, wie es im 
Epheserbrief heißt: "Laßt euch durch den Zorn nicht zur Sünde hin-
reißen!" (Eph 4,26, nach Ps. 4,5 Sept.). Die Aussage gilt von Gott 
also nur im analogen Sinne. Das deutete Weinmann in seiner 
Zuschrift auch an, nahm aber die Folgen nicht ernst genug, die ein 
Verstoß gegen Gottes Gebote nach sich zieht. Beim hl. Augustinus 
findet man hingegen beide Aspekte ausgewogen berücksichtigt: 
„Wenn man übrigens von Gott sagt, daß er zürne, wird damit nicht 
eine Leidenschaft (perturbatio) Gottes bezeichnet, wie sie in der 
Seele des zürnenden Menschen eintritt, sondern durch ein Wort, 
das in einem von den menschlichen Affekten her übertragenen 
Sinne gebraucht wird, empfängt seine in jedem Fall gerechte 
Strafe den Namen Zorn" (Enchiridion 10,33). 

Hier handelt es sich übrigens keineswegs nur um eine Erkennt-
nis des hl. Augustinus, sondern ähnliche Gedanken lassen sich 
auch sonst bei den Kirchenvätern nachweisen, z.B. bei St. Gregor 
von Nazianz in seinen berühmten „Theologische Reden" (5,22)6: 
"Denn wir haben, soweit uns das möglich ist, die Dinge Gottes 
nach unseren eigenen Erfahrungen bezeichnet...Was aber das Stra-
fen angeht, da stellen wir uns vor, daß er zürnt; denn bei uns 
kommt das Züchtigen aus dem Zorn." 

4  Diesen Hinweis verdanke ich Dr. Wilhelm Ettelt. Eine Überprüfung der einschlägi-
gen kunsthistorischen Fachliteratur ergab, daß die besagte Gestalt des dunkelgrün 
Gefiederten auf der linken Seite des Bildes meist anders gedeutet wurde, z.B. als 
Cherub. Wilhelm Fraenger, der große Interpret des Isenheimer Altars, hatte offen-
bar als erster in dieser Erscheinug diabolische Züge entdeckt, ohne die Person di-
rekt mit Luzifer gleichzusetzen. Diese Identifizierung gelang jetzt in einem u.E. Iük-
kenlosen Beweisverfahren Ruth Mellinkoff (The Devil at Isenheim, Reflections of 
Popular Belief in Grünewald's Altarpiece, University of California Press, Berke-
ley/Los Angeles 1988, vor allem 19-44). 

5  „Omne peccatum formaliter consistit in aversione a Deo" (S.Thomas Aq., S.th. II-
II q.10 a. 3 resp.). 

6  Übersetzung nach dem Text der neuen zweisprachigen Ausgabe von Hermann Jo-
sef Sieben in der groß angelegten Reihe von Kirchenvätertexten „Fontes Christia-
ni", Bd. 22/1996, 315. 
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Plädoyer für die Gottesfurcht 
Mit großartigen Gedanken hatte schon vor beiden Kirchenvätern 
Laktanz den „Zorn Gottes" in seiner gleichnamigen Schrift gegen 
dessen Leugner verteidigt und einer gesunden Gottesfurcht das 
Wort geredet: „Wie kann man die Religion selbst ohne Furcht erhal-
ten und bewahren? Denn was man nicht fürchtet, das verachtet 
man, und was man verachtet, das verehrt man nicht." (8,7) 

• Liebe zu Gott und Furcht vor ihm schließen sich nicht gegen-
seitig aus, wie heute immer wieder, reflektiert oder unbewußt, 
angenommen wird: „Wir alle müssen ihn lieben, weil er der Vater 
ist, aber auch scheuen, weil er der Herr ist.. .Wer würde bei rechter 
kindlicher Ehrfurcht den Vater seiner Seele nicht lieben? Oder wer 
könnte straflos den verachten, der als Beherrscher aller Dinge über 
alle die wahre und ewige Gewalt hat?" (24, 2 f.) 

In unserem Jahrhundert hat, um auch eine moderne Stimme zu 
Wort kommen zu lassen, Arnold Rademacher, Professor der Katho-
lischen Theologie in Bonn, klar gesehen, warum die Antinomie 
von Gottesliebe und Gottesfurcht durch eine ausgeglichene Koexi-
stenz beider Grundhaltungen in der Seele des Menschen aufgeho-
ben werden muß; die heutige Situation in manchen rigoristischen 
Sekten auf der einen und der u. a. von Teilhard de Chardin nütge-
prägten gnostisch-pantheistischen New Age-Bewegung7  auf der 
anderen Seite bestätigt seine Diagnose: 

— „Das Gefühl der Furcht allein würde zu einer Entgottung der 
Seele führen, das der liebenden Sehnsucht allein würde die Illusion 
pantheistischer Verschmelzung mit der Gottheit erzeugen. Die 
Gegensatzspannung läßt die Seele in ehrfürchtiger Anbetung vor 
Gott stehen."8  Getragen von tiefer Einsicht in diese Zusammen-
hänge fordert die hl. Kirche seit Jahrhunderten (noch im Missale 
Pauls VIA) sogar in der Antiphon vom Gründonnerstag Ubi cari-
tas et amor; Deus ibi est (Wo Liebe und Zuneigung, da ist Gott), 
der vielleicht ergreifendsten Mahnung zur Gottes- und Nächsten-
liebe innerhalb des Kirchenjahres, im selben Atemzug auch zur 
Furcht vor eben diesem Gott auf: Timeamus et amemus Deum 
vivum (Lasset uns ftirchten und lieben den lebendigen Gott). 

• Daß heute viele katholische Gläubige den Zorn Gottes über 
die Sünde des Menschen weitgehend aus den Augen verloren 
haben, ist oft nicht ihre Schuld. Hat man doch in der Messe Pauls 
VI. nicht nur das o.g. Gebet, sondern auch fast alle anderen Anru-
fungen Gottes abgeschafft, die die Notwendigkeit einer Wiedergut-
machung für das begangene Unrecht verbalisieren: Der neue Ritus 
ähnelt viel mehr einem Gedächtnismahl als der Darbringung eines 
Sühneopfers. Die Heraushebung des Mahlcharakters wird sogar in 

7  Joseph Schumacher, Esoterik — Die Religion des übersinnlichen, Eine Orientie-
rungshilfe nicht nur für Christen, Paderborn 1994, 142-145. Zur Unvereinbarkeit 
von Christentum und Teilhardismus siehe Dietrich von Hildebrand, Das trojani-
sche Pferd in der Stadt Gottes (1969) 4. unveränderte Auflage St. Ottilien 1992, 
217-220; 339-376; Albert Drexel, Ein neuer Prophet? Teilhard de Chardin — Analy-
se einer Ideologie, 2. Aufl. Stein am Rhein 1971, 128 S. Teilhard erhielt mehrmals 
Publikationsverbot, sein System wurde indirekt durch die Enzyklika „Humani ge-
neris" Papst Pius XII. aus dem Jahre 1950 verurteilt, gegen die der „katholische" 
Evolutionist scharf polemisierte (30 Tage, Dezember 1991, 66). 
Auch mit dem Theologen sympathisierende Modernisten müssen psychopathische 
Züge in seinem Wesen zugeben (Peter Modler, Ein Signal jenseits der Barriere des 
totalen Todes, Publik- Forum Nr.20 vom 6. Okt. 1989, 14-17). Selbst Ida Friederi-
ke Görres, offenkundig eine zumindest partielle Bewunderin Teilhards, stand fas-
sungslos vor den dunklen Seiten im Charakter jenes „Heiligen der Moderne", z. B. 
wenn dieser gegenüber dem Philosophen Gabriel Marcel im Jahre 1946 sogar die 
medizinischen Experimente der SS-Ärzte unter bestimmten Aspekten noch zu ver-
teidigen versuchte, so mit Blick auf die angebliche Legitimität eines von ihm gera-
dezu vergöttlichten Forscherdrangs (Teilhard de Chardins erste und zweite Person, 
in: Hochland 61/1969, 394 f.). 

8  Arnold Rademacher, Religion und Bildung — Eine kulturphilosophische Betrach-
tung, Bonn 1935, 122 f. Das ganze Kapitel „Der Gegenstand der Religion" 
(117-124), das von dem protestantischen Religionswissenschaftler Rudolf Otto 
und seinem berühmten Buch „Das Heilige" positiv beeinflußt ist, kann zur Lektüre 
sehr empfohlen werden. Ottos Werk wird heute vor allem von den Befürwortern ei-
ner Entsakralisierung des Kultes immer wieder als angeblich unchristlich angegan-
gen. Daß ihm manche wichtige spezifisch christliche Elemente fehlen oder diese zu-
mindest nicht in ihrem wahren Stellenwert adäquat erfaßt sind, wird man kaum be-
streiten können. Andererseits hat uns jenes Buch aber auch heute noch — und in der 
Katholischen Kirche vielleicht gerade heute — nicht wenig über das Wesen des Sa-
kralen zu sagen. 
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offiziellen Dokumenten durchaus als wichtiges Ziel der Verände-
rungen angegeben.9  

Angesichts derartig klarer Absichten der Reformer braucht man 
sich nicht zu wundern, daß „bei manchen Gläubigen die Euchari-
stiefeier fast nur noch als Mahl im Bewußtsein (ist), und nicht 
mehr als Opfer und Vergegenwärtigung des ganzen Heilsmysteri-
ums", wie Albert Rauch vor kurzem zugab, den man wahrlich 
nicht als Vorkämpfer für die überlieferte lateinische Liturgie 
bezeichnen kann. Zuvor hatte der Theologe schon ein weiteres 
Zugeständnis gemacht, das in denselben Zusammenhang gehört: 
„Manche der Reformen sind von Historizismus und Rationalismus 
geprägt."1°  

In eine solche Tendenz fügen sich erschütternde Äußerungen 
wie die Bischof Spitals aus Trier durchaus nicht unharmonisch ein, 
der in einem Vortrag sagte: „Die Überzeugung, daß der Mensch 
Gott opfern und dienen müsse, um ihn liebend und gnädig zu stim-
men, entspricht eher orientalischen Schöpfungsberichten". I I  

• Nicht minder hat man die moderne Aversion gegen die ausglei-
chende Gerechtigkeit Gottes von hochoffizieller Seite dadurch 
gefördert, daß man nicht mehr verurteilen, sondern ausschließlich 
belehren, nicht mehr streng, sondern nur noch gütig sein, nicht 
mehr von der Notwendigkeit der Gottesfurcht, sondern nur von der 
Liebe sprechen wollte. Papst Paul VI. zögerte nicht einmal, im 
Apostolischen Schreiben Integrae servandae vom 7. Dezember 
1965, durch welches das Heilige Offizium in die Kongregation für 
die Glaubenslehre umgewandelt wurde, den Satz des hl. Johannes 
„Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht" (1 Joh 4,18) unvoll-
ständig und dadurch seines eigentlichen Sinnes beraubt zu zitieren, 
indem er das entscheidende Attribut „vollkommene" (lat. peifecta-
caritas, griech. he telei agape) wegließ! Wer von uns könnte sich 
nämlich rühmen, eine „vollkommene" Liebe zu Gott zu besit-
zen?12  

Fortsetzung und Schluß im nächsten Heft 

9  Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, Lehrverur-
teilungen - kirchentrennend? Bd. I, hg. von K. Lehmann und W. Pannenberg, 
2.Aufl. Freibg./B. 1987, 109 Anm. 51. 

I°  Der Einfluß der Ostkirche auf die liturgische Erneuerung im Westen, in: Ab oriente 
et occidente, Gedenkschrift für Wilhelm Nyssen, hg. von Michael Schneider und 
Walter Berschin, St. Ottilien 1996, 373. 

I I  Dauner Zeitung vom 30.4.1991, weitere derartige Zeugnisse moderner Theologen 
s. H.-L. Barth, Christus und Mohammed — Eine Auseinandersetzung mit dem Islam 
aus christlicher Sicht, Stuttgart 1995, 63 f. 

12  Weitere Gedanken zu diesem und anderen Beispielen für die moderne Verkürzung 
der christlichen Lehre von der Liebe siehe Verf., Freiheit, die nicht frei macht — Zur 
existentialistischen Pervertierung des christlichen Freiheitsbegriffs, Una Voce-Kor-
respondenz 23,6/1993, 377-384. 

Die Volksgemeinschaft — auch wenn sie noch nicht die ausge-
reifte Form einer Nation erreicht hat — ist nicht nur die große, 
wenn auch mittelbare „Erzieherin" jedes Menschen (da jeder 
sich in der Familie die Gehalte und Werte zu eigen macht, die 
in ihrer Gesundheit die Kultur einer bestimmten Nation aus-
machen), sie ist auch eine große historische und soziale Inkar-
nation der Arbeit aller bisherigen Generationen. All das 
bewirkt, daß der Mensch seine tiefste menschliche Identität 
mit der Zugehörigkeit zu einer Nation verbindet und seine 
Arbeit auch als eine mit seinen Landsleuten zusammen zu 
erarbeitende Mehrung des Gemeinwohls versteht und sich 
Rechenschaft gibt, daß auf diesem Weg die Arbeit dazu bei-
trägt, das Erbgut der ganzen Menschheitsfamilie, aller auf 
Erden lebenden Menschen zu wahren. 

Johannes Paul II., „Laborem exercens" 
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ZEIT-ZEICHEN  

P LOTHAR GROPPE S J 

Empfiehlt sich Kardinal Augustyn Hlond 
als Kandidat einer Seligsprechung? 

Dieser Frage geht der emeritierte Professor für Moraltheologie 
Franz Scholz in seinem „Hlondheft" nach, das einen wütenden 
Angriff des Generalrelators der Kongregation für die Selig- und 
Heiligsprechungsprozesse, P. Ambrogio Efter 0.P. auslöste (Rhei-
nischer Merkur, 23.5.97). 

• Da Professor Scholz wohl nicht allen Lesern bekannt ist, darf 
ich ihn kurz vorstellen. 1909 geboren, ist er Priester der Erzdiözese 
Breslau (nicht Wroclaw). Als Seminarist lernte er Polnisch, um 
sich der polnischen Saisonarbeiter annehmen zu können. 1940-46 
war er Pfarrer in St. Bonifatius Görlitz-Ost. Während des Krieges 
betreute er seelsorglich im Stalag (Stammlager) VIII A polnische, 
französische und belgische Krieggefangene und Zwangsdepor-
tierte. Diese Tätigkeit war mit der größten persönlichen Gefähr-
dung verbunden, denn unerlaubter Verkehr mit Fremdarbeitern, 
besonders Polen, war mit Zuchthaus bedroht. Nicht selten wurden 
solch „ehrvergessenen" Deutsche in ein KZ eingeliefert. Ab 1945 
nahm Scholz sich auch der aus Ostpolen von den Sowjets vertriebe-
nen Polen an. 

— Sein Einsatz wurde von der polnischen Behörde am 8.8.46 fol-
gendermaßen gewürdigt: „Die Kommission unterstreicht Ihre Ver-
bundenheit mit dem polnischen Volke in einer Zeit vor dem Kriege 
wie in der Kriegszeit. Die Verbundenheit erwies sich durch opfer-
bereite und edle priesterliche Arbeit im Dienste der von Deutschen 
geknechteten polnischen Bürger..." Man wollte Franz Scholz sogar 
zum „Ehrenpolen" machen, was dieser aber aus Gewissensgrün-
den ablehnte. 1946-49 war er Caritasdirektor und Flüchtlingsseel-
sorger für die deutschen Ostvertriebenen im westlich der Neiße lie-
genden Restteil der Erzdiözese Breslau. 

• Nach seiner Habilitation wurde er 1956 Professor für Moral-
theologie in Fulda mit gleichzeitiger Tätigkeit an den Universitä-
ten Frankfurt und Marburg. 1972 folgte er einem Ruf an die Univer-
sität Augsburg. Am 7. März 1991 wurde ihm folgendes Schreiben 
überbracht: 

"Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Görlitz verleiht 
Herrn Professor Dr Franz Scholz in Würdigung seiner Verdienste 
als Pfarrer und Flüchtlingsseelsorger in der Kirche St. Bonifatius 
in Görlitz/Ost in der Kriegs- und Nachkriegszeit und damit als 
Mittler der Verständigung zwischen Deutschen und Polen sowie 
als Autor des »Görlitzer Tagebuchs 1945-46« die Ehrenbürger-
schaft der Stadt Görlitz." 

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, daß es völlig absurd 
wäre, Professor Scholz etwa Polenfeindlichkeit vorwerfen zu wol-
len. In seiner mit dem „Görlitzer Tagebuch" beginnenden Trilogie 
behandelt Scholz inhaltlich fortschreitend das ostdeutsche Drama. 

In den Büchern "Zwischen Staatsräson und Evangelium" sowie 
"Kollektivschuld und Vertreibung" schildert er keineswegs pole-
misch, wie P. Eßer behauptet, das Verhalten Hlonds und seine Ver-
strickung in die Tragödie der ostdeutschen Diözesen. 

• Im großformatigen „Hlondheft" geht Scholz mit größter Akri-
bie der Frage nach, ob das Verhalten des polnischen Primas einen 
Seligsprechungsprozeß rechtfertigt. Ein solcher wird vor allem 
vom jetzigen Primas, Kardinal Glemp, dem Generalobern des Sale-
sianerordens, dem Hlond angehörte, sowie der Societas Christi, 
einer von Hlond gegründeten Ordensgemeinschaft, angestrebt. 

Scholz verfaßte seine Stellungnahme zum intendierten Selig-
sprechungsverfahren für Hlond auf Anregung des Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, der auch sein 
Ortsbischof ist. Da sich die Befürchtungen vor allem der Heimat- 
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vertriebenen mehrten, Kardinal Hlond solle seliggesprochen wer-
den, teilten die Bischöfe den deutschen Vertriebenen der Graf-
schaft Glatz folgendes mit: 

„Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich mit der Frage der 
Seligsprechung von Kardinal Hlond befaßt. Dabei bestand Über-
einstimmung, daß eine Seligsprechung des Kardinals aus deut-
scher Sicht keine Zustimmung finden kann. Die Bedenken der deut-
schen Bischofskonferenz wurden auch gegenüber dem Apostoli-
schen Stuhl zum Ausdruck gebracht." 

• Wie Scholz ausführt, betrachten die Vertriebenen aus der Graf-
schaft Glatz — allerdings nicht nur diese — Kardinal Hlond als Voll-
strecker eines ‚übertriebenen polnischen Nationalismus und Chau-
vinismus': „Vielen Heimatvertriebenen sei noch deutlich in Erinne-
rung, daß Kardinal Hlond unter Vortäuschung angeblicher päpstli-
cher Vollmacht die deutschen Bischöfe, Weihbischöfe, Generalvi-
kare und Domkapitel eigenmächtig aus ihren Ämtern vertrieben 
und noch im Jahre 1945 die Polonisierung dreier ostdeutscher Diö-
zesen eingeleitet habe. 

Mit Wirkung vom 1. September 1945 habe er polnische Admini-
stratoren für die deutschen Bistümer eingesetzt und die katholi-
schen Amts- und Würdenträger unter zum Teil entwürdigenden 
Umständen ihrer Ämter enthoben. Später habe er zugelassen, daß 
viele seiner Priester sich unmenschlich an den entrechteten Deut-
schen ausließen, daß den Deutschen deutsche Gottesdienste und 
die eigene Sprache verweigert wurden. Auf polnischer Seite wird 
die Seligsprechung leidenschaftlich betrieben." 

• Am 15.11. wurde Professor Scholz dann von Bevollmächtig-
ten von Kardinal Glemp für den beabsichtigten Seligsprechungs-
prozeß an seinem Wohnsitz Dieburg „verhört". Trotz seines fortge-
schrittenen Alters (immerhin 86 Jahre!) wurde nicht gestattet, daß 
Konsistorialrat Dr. Slawik, der ehemalige Chefdolmetscher an der 
deutschen Botschaft in Warschau und vereidigter Gerichtsdolmet-
scher, ihm hierbei assistierte. Nur zur Vereidigung vorgesehene 
Teilnehmer dürften anwesend sein. Dem hochbetagten deutschen 
Zeitzeugen standen drei wesentlich jüngere Polen gegenüber. Über 
das eigentliche „Verhör" können wir wegen der Schweigepflicht 
keine Angaben machen. Professor Scholz bestand aber darauf, daß 
nach der eigentlichen Vernehmung noch seine Gedanken zu Einzel-
fragen zur Sprache kämen, die im „Verhör" nicht angesprochen 
wurden: 

• Kardinal Hlond „hatte Vollmachten für Altpolen. Solche für 
das Oder-Neiße-Land sind nicht nachzuweisen. Sie dürften auf K. 
Hlonds Projektionen beruhen. Schlußgedanke: Sein Realitätsbe-
wußtsein war (unbewußt) von anonymen Kräften überwältigt wor-
den. Er ist deswegen von deutscher Seite zu Unrecht als Lügner 
und Betrüger bezeichnet worden, aber er hat unsägliches Ärgernis 
zum heiklen Thema ,Die Kirche Polens und die Vertreibung' gege-
ben. Er kann aber nur im Sinne eines voluntarium indirectum sitt-
lich verantwortlich gemacht werden. 

— Er war fahrlässig beim Aufbau seines Realitätsvermögens 
(Gewissen) und hat dadurch Millionen von Menschen schwerstes 
Unrecht durch Begünstigung und Billigung der Vertreibung ange-
tan. In einer sehr schweren Abwägung zwischen politischem 
Gewinn für Polen und dem Zeugnis für das Evangelium hat er ver-
sagt. Dürfen wir die Frage stellen, was Christus an Hlonds Stelle 
getan hätte? 

— Hlond hat — wie die meisten Politiker — die ,Klugheit dieser 
Welt' walten lassen. Daher: Hlond ist ein überragender polnischer 
Politiker, aber kein Seliger für die Weltkirche, die auf die Nach-
folge Christi auch in sehr schwierigen Fällen ausgerichtet ist." 

Wie Dr. Slawik berichtet, lösten die Schlußgedanken von Pro-
fessor Scholz bei den Vernehmenden sichtbare Betroffenheit aus. 

• Der Verfasser hat Professor Scholz persönlich kennengelernt 
und mehrere Tage mit ihm verbracht. Hierbei ging es im wesentli-
chen um den „Fall Hlond". Wenn P. Eßer in seinem Artikel im 
„Rheinischen Merkur" Professor Scholz u.a. vorwirft, „durch 
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Beeinflussung der öffentlichen Meinung und bestimmter Persön-
lichkeiten die Kurie unter Druck zu setzen", so ist er im günstig-
sten Fall seiner vorgefaßten Meinung erlegen. Nach meinen persön-
lichen Eindrücken wie auch denen zahlreicher anderer, neigt Pro-
fessor Scholz in seinem Urteil eher zum Irenismus denn zur Scharf-
macherei. 

— Er hat keineswegs „giftig formuliert", wie P. Eßer schreibt, 
daß Hlond die Kriegszeit im „schützenden Ausland" verbracht hat, 
sondern noch sehr vornehm darauf aufmerksam gemacht, daß 
Hlond sich beim Einmarsch der Wehrmacht in Polen nicht, wie es 
die Pflicht eines Oberhirten gewesen wäre, sich vor seine Gläubi-
gen gestellt, sondern wie ein feiger Mietling (Joh. 10,12) seine 
bedrängte Herde im Stich gelassen hat. Allein diese Tatsache 
schließt eine Seligsprechung aus. Der „zur Ehre der Altäre Erho-
bene" soll ja den Gläubigen Ansporn sein, vollkommen zu werden, 
wie der Vater im Himmel (vgl. Mt 5, 48). Hlonds Flucht in der 
Stunde der Gefahr macht ihn zum abstoßenden Beispiel eines 
pflichtvergessenen, ehrlosen Oberhirten. 

• Möglicherweise ist nicht allen Lesern die tiefe Symbolik des 
Kardinalpurpurs vertraut. Sie soll den Erwählten daran erinnern, 
daß er „bis zum Vergießen des Blutes" für die Kirche und die ihm 
Anvertrauten einzustehen hat. Man erinnere sich der heldenhaften 
Kardinäle Mindszenty und Stepinac, die bei der Bolschewisierung 
ihres Landes in ihren Diözesen blieben und ihre Treue zur Kirche 
und ihren Gläubigen mit langer Kerkerhaft bezahlten. 

— Hlond ging nach seiner Flucht zunächst nach Rom und hetzte 
über Radio Vatikan „vom sicheren Port" seine Landsleute auf, sich 
um ihre Priester und Lehrer zu scharen und sich gegen die Deut-
schen zu erheben. Bischof Splett von Danzig schrieb am 14.1.40 
an Papst Pius XII., die Gestapo habe ihm erklärt, man habe einem 
von Hlond intendierten Aufstand vorbeugen müssen und deshalb 
zahlreiche Priester und Lehrer erschossen. Natürlich lassen sich 
diese Verbrechen der Gestapo in keiner Weise rechtfertigen. Man 
wird aber kaum bestreiten können, daß ihnen der polnische Primas 
einen willkommenen Vorwand geliefert hat. 

• Etwas anderes ist in diesem Zusammenhang noch zu beden-
ken. In den Jahren des Eisernen Vorhangs flüchteten mehrere evan-
gelische Pfarrer mit ihren Familien aus der Ostzone, um dem 
Druck des atheistischen Systems zu entgehen. Ein weiterer Grund 
war die Tatsache, daß ihre Kinder kein Abitur machen, geschweige 
denn studieren konnten. Wenngleich man für die Zwangslage der 
Pfarrer menschliches Verständnis aufbringen kann, stellte sich die 
evangelische Kirche im Westen zu Recht auf den Standpunkt, daß 
Seelsorger gerade in Zeiten der Not bei ihren Gemeinden bleiben 
müßten. Konsequenterweise verweigerten sie grundsätzlich allen 
Pfarrern, die eigenmächtig geflüchtet waren, eine Anstellung im 
Westen. 

Und da sollte die katholische Kirche ausgerechnet einen Kardi-
nal und Primas, der für seine Gläubigen leuchtendes Vorbild der 
Glaubenstreue und Standhaftigkeit sein soll — und der zudem kei-
nerlei Rücksicht auf eine Familie zu nehmen braucht — zur Ehre 
der Altäre erheben? Eine Seligsprechung Hlonds würde die Kirche 
nicht nur zum Gespött machen, sondern sie auch der Verachtung 
preisgeben. 

• Übrigens ist nach Mitteilung gut informierter römischer 
Kreise eine Seligsprechung des pflichtvergessenen polnischen Pri-
mas für Papst Johannes Paul II. schon deshalb kein Thema, weil 
dieser in der Stunde der Bedrängnis seine Gläubigen feige im Stich 
gelassen hat. Hlond mußte auf Weisung Pius XII. Rom verlassen. 
Er begab sich in das von der Wehrmacht nicht besetzte Vichy-
Frankreich. Am 3.2.44 wurde er von der Gestapo verhaftet. Auf-
grund der Interventionen von Weihbischof Wienken, dem Beauf-
tragten der Bischöfe bei der Reichsregierung, und Kardinal Ber-
tram, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, wurde er aus der 
Gestapohaft entlassen und ihm in einem Kloster des westfälischen 
Wiedenbrück ein Aufenthalt zugewiesen. Die dortigen Schwestern 
versorgten ihn mit allem Notwendigen, der Dechant steckte ihm 
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heimlich manches zu, was für die Deutschen Mangelware war. Kar-
dinal Bertram ließ ihm regelmäßig Unterstützung zukommen. 

— Nach Kriegsende begab sich Hlond nach Rom. Dort erhielt er 
vom Papst weitreichende Vollmachten für Polen, da durch die 
Kriegswirren mehrere Bistümer ohne Oberhirten waren. Hlond 
dehnte seine für Polen gegebenen Vollmachten eigenmächtig auf 
Ostdeutschland aus, was er später in seinem Brief an Pius XII. drei-
mal als seinen „Fehler" bezeichnete. 

• Unter arglistiger Täuschung — eine deutsche Wochenzeitung 
spricht vom „Betrug des polnischen Kardinals" — zwang er die 
deutschen Oberhirten, die im Gegensatz zu ihm in der Stunde der 
Not bei ihren Gläubigen geblieben waren — aufgrund einer angebli-
chen Weisung des Papstes, ihr Amt niederzulegen. 

In seinem Brief vom 24.10.46 an den Papst behauptete er, für 
die Deutschen gebe es Seelsorge in deutscher Sprache. Dies war 
eine ebenso unverschämte Lüge wie seine Behauptung, der Papst 
verlange den Rücktritt der deutschen Oberhirten. Der Gebrauch 
der deutschen Sprache war unter schwersten Strafen verboten. 

• Wenn P. Eßer in seinem Artikel behauptet, es sei in den letzten 
Jahren „Mode geworden, über bevorstehende Seligsprechungen 
von Dienern Gottes zu polemisieren", so kann er hierfür — vom 
Seligsprechungsprozeß für den Gründer des Opus Dei einmal abge-
sehen — wohl kaum konkrete Beispiele anführen. Vielmehr wurden 
die Seligsprechungen von Maximilian Kolbe, Rupert Mayer, Edith 
Stein, Karl Leisner oder Bernhard Lichtenberg — um nur einige der 
bekanntesten zu nennen — einhellig begrüßt. 

— Beim Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg waren es 
sogar prominente Protestanten, wie der ehemalige Pfarrer und spä-
tere Regierende Bürgermeister von Berlin, Heinrich Albertz oder 
der Landesbischof Kurt Scharf, die spontan versicherten, Bernhard 
Lichtenberg sei ein Heiliger. Gerade die Seligsprechung der Marty-
rer der NS-Zeit wäre geeignet, die evangelischen Christen mit der 
Heiligenverehrung wieder vertrauter zu machen, heißt es doch in 
ihren Bekenntnisschriften: „Vom Heiligendienst wird von den 
Unseren also gelehret, daß man der Heiligen gedenken soll, auf 
daß wir unseren Glauben stärken, so wir sehen, wie ihnen Gnad 
widerfahren, auch wie ihnen durch Glauben geholfen ist; dazu, daß 
man Exempel nehme von ihren guten Werken, ein jeder nach sei-
nem Beruf." (Confessio Augustana, XXI) 

• Wer ist denn eigentlich ein Seliger? 
Die Kirche versteht hierunter jemanden, der so beispielhaft christ-
lich gelebt hat, daß er anderen Christen als Vorbild vor Augen 
gestellt werden kann. Heilige oder Selige — der Begriff wird biswei-
len, wie etwa im Schuldbekenntnis der hl. Messe unterschiedslos 
gebraucht — sind Menschen, die mit der Forderung Christi Ernst 
gemacht haben: „So leuchte euer Licht vor den Menschen, damit 
sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen." 
(Mt 5, 16) 

— Voraussetzung einer Seligsprechung ist die Anerkennung 
außergewöhnlicher Tugenden eines Kandidaten. Auch der durch 
Wunder belegte Ruf der Heiligkeit ist erforderlich. Als Wunder 
wird grundsätzlich nur die Heilung von einer organischen Krank-
heit nach Anrufung eines im Ruf der Heiligkeit Verstorbenen aner-
kannt, die nach Beurteilung einer Ärztekommission medizinisch 
nicht erklärbar ist. Nerven- und psychisch bedingte Krankheiten 
werden grundsätzlich gar nicht zur Prüfung zugelassen. Zur Begut-
achtung werden von der Ärztekammer als qualifizierte Fachleute 
ausgewiesene Ärzte, unbeschadet ihrer Konfession, herangezo-
gen. Selbst Atheisten sind als Gutachter möglich. 

• Ein Seligsprechungsprozeß beginnt auf der Diözesanebene. 
Zunächst wird festgestellt, ob der betreffende Kandidat, der wenig-
stens 5 Jahre tot sein muß, im Ruf der Heiligkeit gestorben ist. 
Sodann wird geprüft, ob gegebenfalls auf die Fürsprache des Kan-
didaten außergewöhnliche Gebetserhörungen bezeugt sind und ob 
ihm bisher keine amtliche Verehrung zuteil wurde. Sollte letzteres 
der Fall sein, würde der Prozeß sofort beendet. 
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Ein vom Bischof bestätigter Postulator hat das Leben des Kandi-
daten sorgfältig zu prüfen. Er muß Nachforschungen anstellen 
über den Ruf der Heiligkeit, auch über alles, was einer Seligspre-
chung entgegenstehen könnte. Sodann müssen alle Personen, die 
als Zeugen für das Leben des Kandidaten in Frage kommen, unter 
Eid vernommen werden. Sie sind verpflichtet, auch über alles Aus-
kunft zu geben, was möglicherweise zu Ungunsten des Kandidaten 
spricht. 

• Wenn nun Professor Scholz, ein ausgewiesener Freund der 
Polen, neben der Würdigung dessen, was Kardinal Hlond als Pole 
meinte für sein Land und seine „polnische Kirche" tun zu müssen, 
unter großer Zurückhaltung in der charakterlichen Bewertung des 
polnischen Primas, zur Überzeugung gelangte, daß Kardinal 
Hlond „als Kandidat der Seligsprechung nicht ausgewiesen ist", 
sollte ihm der Generalrelator der Kongregation für die Selig- und 
Heiligsprechungsprozesse dankbar sein, daß er ihn vor einem 
schweren Mißgriff und die katholische Kirche vor einem Skandal 
mit kaum abschätzbaren Folgen zu bewahren suchte. 

— Hlond hat keinerlei Vorbildcharakter für Menschen, die nach 
Vollkommenheit streben. Er hat sich der Verantwortung seines 
hohen Amtes in keiner Weise gewachsen gezeigt, sondern auf ihn 
trifft das Wort des Herrn zu: „Er ist ein Mietling, dem an den Scha-
fen nichts liegt." (Joh. 10,13) 

Das Hlondheft von Franz Scholz, Zentralstelle Grafschaft Glatz, 
Grafschafter Bote, Worthstr. 40, 58511 Lüdenscheid 

Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe S.J., 
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Gutachten zur kirchlichen Mitwirkung 
an der Beratung nach § 219 StGB 

Die Praxis der katholischen Beratungsstellen ruft bei vielen katho-
lischen Christen Verwirrung und für den Schutz des Kindes im 
Mutterschoß großen Schaden hervor Dieser Schaden rührt vor 
allem daher daß auch die katholischen Beratungsstellen auf 
Wunsch der Schwangeren den Nachweis über die erfolgte Bera-
tung ausstellen, den sogenannten Beratungsschein. (Nur im Erz-
bistum Fulda wird kein Beratungsschein ausgegeben). Dieser 
Beratungsschein ist „nun de facto die alleinige Voraussetzung für 
eine straffreie Abtreibung" (Papst Johannes Paul II, Schreiben an 
die deutsche Bischofskonferenz vom 21.Sept.1995). 

• Die Ausstellung des Beratungsscheines steht im Gegensatz zu 
fundamentalen Prinzipien der Moral. Wenn zu seiner Rechtferti-
gung darauf hingewiesen wird, die Beratung ziele objektiv und der 
Einstellung der Beraterin nach auf den Schutz des ungeborenen 
Kindes und daher sei die Ausstellung des Beratungsscheines nie-
mals formale Mitwirkung zur Tötung des Kindes, ist dagegen zu 
bemerken: Dieser Ansicht liegt eine unvollständige Bestimmung 
der formalen Mitwirkung zugrunde. Die vollständige Definition 
der formalen Mitwirkung bietet der Papst in der Enzyklika EVAN-
GELIUM VITAE Nr. 74: 

„Unter sittlichem Gesichtspunkt ist es niemals erlaubt, formell 
am Bösen mitzuwirken. Solcher Art ist die Mitwirkung dann, 
wenn die durchgeführte Handlung entweder aufgrund ihres 
Wesens oder wegen der Form, die sie in einem konkreten Rah-
men annimmt, als direkte Beteiligung an einer gegen das 
unschuldige Menschenleben gerichteten Tat oder als Billigung 
der unmoralischen Absicht des Haupttäters bezeichnet werden 
muß. Diese Mitwirkung kann niemals gerechtfertigt werden, 
weder durch Berufung auf die Achtung der Freiheit des ande- 
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ren, noch dadurch, daß man sich auf die Tatsache stützt, daß 
das staatliche Gesetz diese Mitwirkung vorsehe und fordere." 

• Auf den Beratungsschein treffen die beiden ersten Formen der 
formalen Mitwirkung zu, auch wenn von Seiten der Beraterin kei-
nerlei Billigung der Tötung des Kindes vorliegt. Die Beratungsbe-
scheinigung gilt für die Schwangere als Rechtstitel für die straflose 
Tötung des Kindes. Die Bescheinigung ist notwendige und ausrei-
chende Bedingung für die straflose und vielfach mit öffentlichen 
Mitteln finanzierte Tötung des Kindes. Die Einstellung der Berate-
rin ist in dieser Hinsicht belanglos. Der tatsächliche Kausalzusam-
menhang zwischen Bescheinigung und strafloser Tötung des Kin-
des macht die erstere zur formalen Mitwirkung. 

— Wenn demgegenüber behauptet wird, die Ausstellung des 
Scheines könne erlaubt sein, weil sie nur als materiale Mitwirkung 
zur fremden Sünde einzustufen sei, entspricht auch dies nicht den 
Prinzipien der Moraltheologie. „In der materialen Mitwirkung ist 
der Akt des Mitwirkenden weder aufgrund seiner eigenen Sinnbe-
deutung und seines Sinnzieles noch auch durch die Intention des 
Handelnden Beitrag zur Sünde, sondern wird einfach mißbraucht 
und so vom andern in den Dienst seiner bösen Handlung gestellt. 
Die moralische Frage stellt sich aufgrund des Vorauswissens oder 
der Wahrscheinlichkeit eines solchen Mißbrauchs." (B. Häring, 
Frei in Christus II S. 458). 

Das Ausstellen des Beratungsscheines ist nicht eine gute oder 
wenigstens indifferente Handlung , die lediglich mißbraucht wird. 
Der Beratungsschein und damit die Ausstellung dieses Scheines 
haben unleugbar die ihnen eigene „Sinnbedeutung und das Sinn-
ziel", die straffreie Kindestötung zu ermöglichen, und dies ist der 
Beraterin bekannt. Man kann also in diesem Fall gar nicht von 
erlaubter materialer Mitwirkung sprechen. 

• Die Gründe, welche die Beratungsbescheinigung rechtferti-
gen sollen, sind nicht stichhaltig: 

— Die Bescheinigung weist nicht allein auf die vergangene Bera-
tung zurück, wie behauptet wird, sondern ist der Schlüssel für die 
zukünftige Tötung des Kindes. Die Bescheinigung ist auch nicht 
eine akzidentelle Begleiterscheinung der Beratung. Sie ist viel-
mehr eine eigenständige Handlung. Daher gibt es die Beratung 
ohne Bescheinigung (wie in Fulda) und es gibt die Bescheinigung 
ohne eigentliche Beratung (z.B. bei Pro Familia). 

— Wenn gesagt wirt, es sei nicht gewiß, daß die Schwangere tat-
sächlich zur Tötung des Kindes schreite, so ist dies grundlos opti-
mistisch. Denn ebenso ungewiß ist, ob nicht viele oder gar sämtli-
che Frauen den Schein benutzen werden. Aus diesem Grund aber 
muß die Beraterin eher fürchten, daß mehr Menschenleben verlo-
ren gehen als gerettet werden. Hat sie den Schein erst ausgehän-
digt, ist dieser Gefahr nicht mehr zu entrinnen. (Die Tatschen 
widersprechen auch der Annahme, die durch die Einbindung in das 
Beratungs-Modell geschaffene Gefahrensituation sei zahlenmäßig 
gering. Die SlcF-Referatsleiterin Brigitte Bläser hat für die Erzdiö-
zese Freiburg i.Br. zugegeben, daß bei Dreivierteln aller eigentli-
chen Konfliktberatungen die Bescheinigung ausgestellt wird 
(Christ in der Gegenwart 12.Jan.97). 

Übrigens ist tutioristisch vorzugehen, wo das Leben des 
unschuldigen Menschen auf dem Spiel steht. D.h. es  darf auch die 
bloße Möglichkeit einer solchen Gefahrensituation, wie sie der 
Beratungsschein darstellt, nicht geschaffen werden. 

• Abwegig ist auch die Begründung, die Bescheinigung 
bedeute lediglich Straflosigkeit. Tatsächlich ermöglicht sie einen 
zwar straflosen, aber untrennbar davon schwer unsittlichen Akt: 
die vorsätzliche Vernichtung eines Unschuldigen. 

— Wenn gesagt wird, durch die Bescheinigung würde zwar die 
Möglichkeit der straflosen Tötung mancher Kinder geschaffen, 
jedoch würde eine größere Zahl von Kindern gerettet, die bei Bera-
tung anderer Stellen sterben müßten, ist dagegen festzustellen: 

Güterabwägung, zahlenmäßige Aufrechnung im Bereich des 
Lebensrechts sind hinsichtlich unserer Verfassung und unseres 
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Glaubens unzulässig. Jeder einzelne Mensch hat ein Recht auf den 
individuellen Schutz. Zudem ist die Verantwortung der Beraterin 
nicht vage auf eine Allgemeinheit gerichtet. Sie ist vielmehr im 
konkreten Fall verantwortlich für diese Schwangere und vor allem 
für dieses Kind in ihrem Schoß. 

— Wenn gesagt wird, nicht der Schein, sondern der Gebrauch 
des Scheines sei Sünde, ist dagegen zu bemerken: eine solche Mei-
nung eliminiert die Kategorie der Mitwirkung a priori. 

Die Beratungsbescheinigung bedeutet keine Hilfe, sondern eine 
schwere Schädigung für die Schwangere. Sie wird nicht vom 
Bösen abgehalten, sondern es werden ihr — und ebenso den Mitwir-
kenden — Tür und Tor zur Versündigung geöffnet. (Zudem wird die 
Frau der Gefahr schwerer dauernder psychischer, zuweilen auch 
physischer Schädigung ausgesetzt.) 

• Auf den Schaden gegenüber dem Staat kann hier nicht eigens 
eingegangen werden. Nur so viel sei hier angemerkt: Daß sich die 
Kirche zwar im Wort, nicht aber in der Tat dem verwerflichen 
Gesetz entgegenstellt, reicht nicht aus, um dem Staat zur rechts-
staatlichen Regeneration zu verhelfen. Denn auf diese Weise wird 
den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft Anlaß gegeben, 
sich schuldlos zu fühlen. Die Kirche enthält ihnen den göttlichen 
Maßstab vor, und zwar dadurch, daß sie sich den staatlichen Vorga-
ben beugt. 

• Die Kirche selbst verunsichert die Gewissen der Gläubigen, 
weil sie sich nicht entschieden gegen die Tötung des unschuldigen 
Kindes wendet. Ihren Erklärungen (z.B. Hirtenbrief der deutschen 
Bischöfe) widerspricht die jetzige Beratungspraxis. Viele Gläu-
bige sind sehr beunruhigt, weil die deutschen Bischöfe die Ent-
scheidung über die Beratungspraxis ständig hinausschieben. 

Die Duldung der jetzigen Praxis schadet dem klaren Bewußt-
sein von der Unantastbarkeit des unschuldigen Lebens. Je länger 
dieser Schwebezustand herrscht, um so mehr besteht die Gefahr, 
daß bei katholischen Gläubigen (und umso mehr bei Außenstehen-
den) das gesunde Rechtsbewußtsein verhängnisvoll schwindet. 

• Es ist schwer verständlich, wie die Kirche in Deutschland Ver-
hältnisse stützen kann, die dem Glauben zuwiderlaufen. Schlecht-
hin unverständlich ist aber, daß unsere Bischöfe jahrelang mit der 
notwendigen Klärung zögern (statt ihr höchste Priorität einzuräti-
men) und folglich die Entscheidung über das Vorgehen der katholi-
schen Beratungsstellen aufschieben und aufschieben. 

In diesem Zögern liegt eine Bedrohung des sittlichen Empfin-
dens bei nicht wenigen katholischen Christen wie auch eine Beein-
trächtigung der bischöflichen Autorität. 

Die Adresse des Autors: Prof em. Dr. Anselm Günthör OSB, 
Benediktinerabtei, Postfach 1361, 
88242 Weingarten 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Veranstaltung ist am 

Montag, 22. September 1997, um 15.45 Uhr 
im Kolpinghaus International, St. Apernstr. 32 (7 Minuten 
zu Fuß vom Hbf. oder U-Bahn-Station („Appellhofplatz"), 
kleiner Saal. 
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper: 

ein Vortrag 
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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CHRISTOPH BLATH 

Verbleib oder Ausstieg? 
Erwägungen zur innerkirchlichen Diskussion 

um die Schwangerschaftskonfliktberatung 

Euphemistische Phrasen wie „Rechtswidrigkeit" und „verbesser-
ter Schutz des ungeborenen Lebens" können nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß das eigentliche Ziel des am 29.6.1995 vom 
Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit gebilligten neuen 
Abtreibungsrechts darin besteht, jeder Frau mindestens bis zur 
12. Woche nach der Empfängnis die Möglichkeit zu geben, sich 
ihres ungeborenen Kindes, aus welchen Gründen auch immer, zu 
entledigen. Diese Intention zeigt sich nicht zuletzt in der umfassen-
den Fürsorge, die der Staat direkt oder indirekt jeder abtreibungs-
willigen Frau zukommen läßt und vom flächendeckenden Angebot 
an Beratungsstellen und Tötungseinrichtungen bis hin zur Sicher-
stellung der Lohnfortzahlung und Übernahme der Abtreibungsko-
sten für Frauen mit unzureichendem eigenen Einkommen reicht. 

• Die Beratungsstellen haben in diesem Zusamenhang zwar die 
Aufgabe, durch ihre Beratung dem Schutz des ungeborenen Kin-
des zu dienen, sind aber auch verpflichtet, eine Beratungsbescheini-
gung auszustellen, deren einziger Zweck darin besteht, einen 
Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche nach der Empfängnis 
straffrei zu stellen. Die in das Konzept der staatlichen Schwanger-
schaftskonfliktberatung eingebundenen Beratungsstellen sind 
somit Bestandteil eines perfekt organisierten Vernichtungssystems. 

Obwohl die deutschen Bischöfe wiederholt, zuletzt in ihrem Hir-
tenwort vom 26.9.1996 betont haben, als „vorsätzliche Tötung 
eines unschuldigen Menschen" sei Abtreibung „ein schweres 
Unrecht, das niemals gerechtfertigt werden" könne, „auch nicht 
durch Berufung auf eine persönliche Gewissensentscheidung", 
plädieren sie — trotz gegenteiliger Mahnungen des Papstes — mehr-
heitlich für den Verbleib der kirchlichen Beratungsstellen im 
gesetztlichen Beratungssystem2. 

• Unter Berücksichtigung der in der Enzyklika Evangelium 
vitae3  genannten Kriterien hat Giovanni B. Sala die Rolle der kirch-
lichen Beratungsstellen in diesem System als niemals gerechtfer-
tigte „formelle Mitwirkung"4  und die Beratungsbescheinigung als 
„Tötungslizenz" qualifiziert5. Demgegenüber verweist die Mehr-
heit der deutschen Bischöfe nach wie vor auf die Möglichkeit, 
durch den Verbleib im Beratungssystem das Leben ungeborener 
Kinder retten zu können. 

Aber selbst unter der Voraussetzung, daß diese Rettungsmög-
lichkeit nicht mit einer formellen Mitwirkung erkauft werden 
müßte, wäre im Rahmen einer Güterabwägung zu fragen, ob nicht 
gerade durch einen Ausstieg aus der Beratung auf Dauer mehr 
ungeborene Kinder gerettet werden könnten. Es darf nämlich nicht 
übersehen werden, daß der Verbleib in der Beratung verheerende 
Konsequenzen für das Bewußtsein vom Wert und Lebensrecht des 
ungeborenen Kindes haben wird. Warum, so wird man zu Recht fra- 

I  Menschenwürde und Menschenrechte von allem Anfang an. Gemeinsames Hirten-
wort der deutschen Bischöfe zur ethischen Beurteilung der Abtreibung: Die deut-
schen Bischöfe 57, Bonn 1996, 6. 

2  Auf Anordnung von Erzbischof Dyba haben die kirchlichen Beratungsstellen des 
Bistums Fulda 1993 das gesetzliche Beratungssystem verlassen. Nach einem Be-
richt der Süddeutschen Zeitung vom 28./29.5.1997 „sollen weniger als fünf weitere 
Bischöfe der Auffassung Dybas sein". 

3  Papst Johannes Paul II. : Enzyklika Evangelium Vitae: Verlautbarung des Aposto-
lischen Stuhls 120, Bonn 1995. 

4  Nach Nr. 74 der Enzyklika liegt eine „formelle Mitwirkung" dann vor, „wenn die 
durchgeführte Handlung entweder auf Grund ihres Wesens oder wegen der Form, 
die sie in einem konkreten Rahmen annimmt, als direkte Beteiligung an einer ge-
gen das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat oder als Billigung der unmora-
lischen Absicht des Haupttäters bezeichnet werden muß". 

5  Giovanni 8. Sala: Zur Frage der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz: Das 
Prinzip der Schadensbegrenzung und das Prinzip des kleineren Übels, in: THEO-
LOGISCHES 26/27 (1996/97), 517-526 und 27 (1997), 67-73. 69-71. 
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gen, soll ein Schwangerschaftsabbruch verwerflich sein, der inner-
halb eines Systems erfolgt, in das auch die katholische Kirche ein-
gebunden ist? 

Die Absicht der Bischöfe, durch diese Kollaboration das Leben 
ungeborener Kinder zu retten, sei nicht in Abrede gestellt. Trotz-
dem müssen folgende Erwägungen zu weiteren Gründen, die aus 
bischöflicher Sicht für die Beibehaltung des Status quo sprechen 
könnten, gestattet sein: 

• Obwohl das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland 
nicht als „Bündnis von Thron und Altar" bezeichnet werden kann, 
gibt es doch nicht wenige institutionelle Verbindungen, die für die 
Kirche insgesamt sehr vorteilhaft sind. Zu denken ist hier vor 
allem an den Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen, den 
Status der Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die 
damit verbundene Berechtigung, Steuern zu erheben, sowie den 
Einzug der Kirchensteuer durch die Finanzämter. — Ein Ausstieg 
aus dem Beratungssystem wäre aber eine Kompromittierung des 
Staates und könnte diese Privilegien gefährden. Weitreichende Fol-
gen hätten Änderungen im Bereich der Kirchensteuer, insbeson-
dere für den Erhalt der gigantischen nachkonziliaren Bürokratie. 

• Innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland hat sich in 
jüngerer Zeit feministisches Denken ausbreiten können, das weit 
über den legitimen Einsatz für die rechtliche Gleichstellung der 
Frau hinausgeht. Ein wichtiges Anliegen dieser „Neuen Frauenbe-
wegung" ist zweifelsohne der Kampf für die Straffreiheit der 
Abtreibung6. Es ist sicher kein Zufall, daß sich gerade Rita Süss-
muth, die wohl populärste Vertreterin feministischer Positionen im 
deutschen Katholizismus, auch als engagierte Befürworterin des 
gegenwärtigen Abtreibungsrechts auszeichnet2. — Ein Ausstieg aus 
dem Beratungssystem wäre somit eine Diskreditierung des femini-
stischen Anliegens und ein schwerwiegender Verstoß gegen die 
Regeln der „political correctness", denen sich auch Bischöfe, 
sofern sie als zeitgemäß gelten wollen, unterwerfern müssen. 

• Abgesehen von einer bibel- und bekenntnistreuen Minderheit 
kann die evangelische Kirche in Deutschland — allen gemeinsamen 
Hirtenworten zum Trotz — mit der Versagung des strafrechtlichen 
Schutzes für das ungeborene Kind recht gut leben. So betonte bei-
spielsweise im März 1991 Martin Kruse, der damalige Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in Deutschland, daß die „letzte 
Entscheidung über einen Abbruch... immer bei der Frau" liege8. 
Und die auch in katholischen Kreisen angesehene „Bischöfin" 
Maria Jepsen zählt bei einer „Frauenprozession" anläßlich des 
Evangelischen Kirchentages 1993 in München den Paragraphen 
218 zu dem, „was uns einengt"9. — Ein Ausstieg aus dem Beratungs-
system wäre somit dem ökumenischen Klima abträglich, da auf die 
Befindlichkeit des deutschen Protestantismus in der Abtreibungs-
frage keine Rücksicht genommen würde. 

• Papst Johannes Paul IL hat sich in der Enzyklika Veritatis 
splendor gegen die „Auffassung vom sittlichen Gewissen als 
'schöpferischer' Instanz" ausgesprochen"). Hiernach seien die Nor-
men „nicht so sehr ein bindendes objektives Kriterium für die 
Urteile des Gewissens, als vielmehr eine allgemeine Orientie-
rung". Dementsprechend veranlasse auch das Gewissen „den Men- 

6  Zum Zusammenhang von Feminismus und Abtreibung vgl. Manfred Hauke: Ziel-
bild: „Androgyn". Anliegen und Hintergründe feministischer Theologie, in: Forum 
Katholische Theologie 5 (1989), 1-24. 7. 22; Elisabeth Motschmann: Feminismus 
in der Sackgasse. Eine Entgegnung zu Simone Beauvoir und Alice Schwarzer, in: 
LEBENSFORUM 40 (4/1994), 12-14. 14. 

7  Der durch Rita Süssmuths Kampf zugunsten eines Letztentscheidungsrechts der 
Frau gerade im Vorfeld der Beschlüsse des Deutschen Bundestags vom 25.6.1992 
und 29.6.1995 angerichtete Schaden dürfte unermeßlich sein. Es ist nicht bekannt, 
daß sich der deutsche Episkopat jemals mit der gebotenen Deutlichkeit von dieser 
Politikerin distanziert hätte. Im Gegenteil: Obwohl ihre Position zur Abtreibung zu 
dieser Zeit durchaus bekannt war, wurde sie am 15.9.1991 im Rahmen des Limbur-
ger Kreuzfestes in Montabaur von der kirchlichen Prominenz des Bistums Limburg 
als Hauptrednerin der Abschlußveranstaltung gefeiert. 

8  Süddeutsche Zeitung, 13.3.1991. 
9  Süddeutsche Zeitung, 12.6.1993. 

10 Papst Johannes Paul II.: Enzyklika Veritatis splendor: Verlautbarungen des Apo-
stolischen Stuhls 111, Bonn 1993, Nr. 54-64. 54. 
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schen nicht so sehr zu einer peinlich genauen Beachtung der univer-
salen Normen, als zu einer kreativen und verantwortlichen Über-
nahme der persönlichen Aufgabe, die ihm Gott anvertraut". Dem-
gegenüber wird die überlieferte kirchliche Position in Erinnerung 
gerufen, die im Gewissen "keine autonome und ausschließliche 
Instanz, um zu entscheiden, was gut und böse ist", sieht und das 
„Prinzip des Gehorsams gegenüber der objektiven Norm" betont12. 

— Gerade dieses „schöpferische" Gewissensverständnis hat 
aber in der katholischen Kirche Deutschlands einen so hohen Stel-
lenwert, daß es in dem 1995 von der Deutschen Bischofskonferenz 
herausgegebenen 2. Band des Katholischen Erwachsenen-Kate-
chismus als Moralprinzip offiziell festgeschrieben worden ist13, 
und zwar, wie Giovanni B. Sala gezeigt hat, ganz im „Sinne einer 
Alternative zur Norm der Kirche"14. Gerade dieses „schöpferi-
sche" Gewissensverständnis ist aber auch, wie unschwer zu erken-
nen ist, Bestandteil des in Deutschland geltenden Abtreibungs-
rechts, welches der Frau bis zur 12. Woche nach der Empfängnis 
das Letztentscheidungsrecht über Leben und Tod des ungeborenen 
Kindes einräumt. — Ein Ausstieg aus dem Beratungssystem wäre 
somit nicht im Einklang mit der Lehre des Katechismus und ließe 
Zweifel an der praktischen Relevanz dieser Gewissensauffassung 
aufkommen. 

• In der aktuellen innerkirchlichen Diskussion hat Rita Süss-
muth den Verbleib der kirchlichen Beratungsstellen im gesetzli-
chen Beratungssystem gefordert: „Ein Ausstieg aus der Konfliktbe-
ratung wäre ein Ausstieg aus einem wichtigen Verantwortungsbe-
reich in gesellschaftlichen Fragen... und für viele praktizierende 
Christen und auch für mich nicht nachvollziehbar"13. 

Für Prälat Valentin Döring, den Leiter des Katholischen Büros 
in Bayern, wäre ein Rückzug der Bischöfe „ein Schlag für viele 
Katholikinnen (sic!) und Katholiken, die sich für Frauen in Not 
engagieren" 16. Und Friedrich Kronenberg, der Generalsekretär 
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, spricht sich sogar 
im Falle einer gegenteiligen Entscheidung des Papstes für den Ver-
bleib in der Konfliktberatung aus17. — Ein Ausstieg aus dem Bera-
tungssystem wäre — und hier ist Rita Süssmuth ausnahmsweise ein-
mal zuzustimmen — wahrscheinlich für viele praktizierende Chri-
sten nicht nachvollziehbar. 

• Nicht wenige deutsche Bischöfe haben sich in nachkonzilia-
rer Zeit eher durch Feigheit, insbesondere gegenüber dem Wirken 
des Zeitgeistes, als durch mutiges Eintreten für katholische Grund-
sätze ausgezeichnet. 

Auf diesem Hintergrund ist der schlimme Verdacht, daß auch 
sehr fragwürdige, wenn nicht sogar niedrige Beweggründe 
— Furcht vor dem Verlust staatlicher Privilegien, Rücksichtnahme 
auf feministische Strömungen, Pflege des ökumenischen Klimas, 
Achtung des Letztentscheidungsrechts des Gewissens und Integra-
tion der „engagierten" Katholiken — den Ausstieg aus der Konflikt-
beratung verwehren, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. 

Die Adresse des Autors: Christoph Blath, Schweitzerstr. 11, 
56203 Höhr-Grenzhausen 

II  Ebd., Nr. 55. 
12  Ebd., Nr. 60. 
13  Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Zweiter Band. Leben aus dem Glauben, 

Freiburg usw. 1995, 132-135. 
14  Giovanni B. Sala: Ist das Gewissensurteil die „letzte Norm" der Sittlichkeit? Zu ei-

nem Moralprinzip des Katholischen Erwachsenen-Katechismus, in: THEOLOGI-
SCHES 26 (1996), 343-356. 356. 

15  Süddeutsche Zeitung, 24.125.5.1997 — Diese Worte aus dem Munde einer einfluß-
reichen Politikerin hören zu müssen, die erfolgreich für die Einschränkung des 
strafrechtlichen Schutzes des ungeborenen Kindes gekämpft und damit in einer 
ganz entscheidenden gesellschaftlichen Frage ihre Verantwortungslosigkeit unter 
Beweis gestellt hat, ist schon erstaunlich. 

16  Ebd. 
17  Süddeutsche Zeitung, 28./29.5.1997. 
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KIRCHENSPLITTER 

Hängebrücke 
De gustibus non est disputandum: 
Über den Geschmack kann man 
nicht streiten. 

Es handelt sich nicht um eine Richtungsentscheidung, denn die 
Richtung stand von vornherein fest. Vielmehr ist es viel schlim-
mer, denn es geht um den guten Geschmack: nicht um den 
Geschmack als ästhetisches Beurteilungsvermögen, den die Linke 
ohnehin nie gekannt hat, sondern ganz einfach um den guten 
Geschmack als Empfindsamkeit für das, was sich ziemt und was 
nicht! Vor kurzem erhielt Rita Süssmuth in der kath. St. Galluskir-
che in Frankfurt den Walter Dirks-Preis, der auf eine Initiative des 
dortigen Pfarrers Franzwalter Nieten zurückgeht. Der Preis ist vor-
her schon an den ehemaligen ZdF Programmdirektor Alois 
Schardt verliehen worden, der den Lesern aus dem gescheiterten, 
millionenträchtigen und linkslastigen Publik-Unternehmen 
bekannt sein dürfte sowie an Joachim Garstecki von Pax Christi. 

Natürlich geht es nicht darum, ihn an Leute zu verleihen, die 
sich um die Festigung des kath. Glaubens, die Verteidigung des 
Naturrechtes und der unverzichtbaren Prinzipien der christlichen 
Moral gegenüber der immer noch andrängenden Kulturrevolution 
verdient gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil an die, deren 
Arbeit im Zeichen des Brückenschlages zwischen Konfessionen, 
gesellschaftlichen Kräften und Parteiungen steht. 

Wie dieser Brückenschlag zu verstehen ist, zeigt schon das Sze-
nario, in dem die Preisverleihung stattfand und das aufschlußrei-
cher ist als die hochtönenden Phrasen vom „echten Dialog", von 
der „Mitmenschlichkeit" und „Solidarität", bei denen man sich nur 
noch wundern kann, daß sich offenbar noch immer niemand 
geniert, sie in den Mund zu nehmen und den anderen wie Tennis-
bälle zuzuwerfen. 

• Der Initiator des Preises Pfr. Franzwalter Nieten ist dem Verf. 
schon seit dem Anfang der 70er Jahre bekannt. Damals fand in der 
Frankfurter Nordweststadt eine Kundgebung glaubenstreuer 
Katholiken statt, in der die sich mit D-Zugs-Geschwindigkeit aus-
breitende Glaubensaufweichung anhand vieler Beispiele belegt 
und beklagt wurde. In der Diskussion fragte Franzwalter Nieten, 
wie wir es mit der Liebe hätten und seitdem wird der unterschwel-
lige oder auch ganz offene Vorwurf der Lieblosigkeit wie eine 
sanfte Keule und in weinerlicher Mitmenschlichkeit von den pro-
gressiven Bruderherzen gegen uns geschwungen. In unmittelbarer 
Nähe der Pfarrei St. Gallus, in der die Preisverleihung stattfand, 
nämlich in Maria-Hilf werden jene Schwulen-Messen zelebriert, 
deren Verlauf wir in „Theologisches" beschrieben haben. 

Von den Umverteilungsplänen der Linkskatholiken um Eugen 
Kogon und Walter Dirks, nach dem der Preis genannt ist, wollen 
wir erst gar nicht reden. Wäre die Wirtschaft in ihrem Sinne ange-
kurbelt und geführt worden, dann hätte es schon sehr bald nichts 
mehr zum Umverteilen gegeben: ein Gedanke freilich, der die heu-
tigen Sozialtheologen im Bistum Limburg nicht hindert, ungebro-
chen auf solche Umverteilungspläne zu setzen! 

Allenthalben also Brückenschläge! Brücken hat Rita Süss-
muth im kirchlichen Bereich allerdings noch nicht zu schlagen ver-
mocht. Ganz im Gegenteil hat sie wesentlich dazu beigetragen, 
jenen feministischen Dauerprotest anzuheizen, der in der Kirche 
zum ständigen Spektakel geführt hat, wer hier was zu sagen hat! 
Und Gottseidank hat sie noch keine Brücke schlagen können zwi-
schen jenen, die jede Abtreibung für Totschlag an einem Menschen 
halten und es daher als schweres Unrecht ansehen, daß der Staat 
diesen Totschlag duldet und jenen, die für ihre Freigabe gekämpft 
haben. Und weiterkämpfen! 

Walter Hoeres 
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Bulletins 
Ipse dixit: er selbst hat's gesagt, 
Cicero: De natura deorum 1,5,10 

Der Vorgang erinnert an einen Indianerhäuptling, der allen Disput 
mit den Worten beendet: „Hugh, ich habe gesprochen!" In der Lim-
burger Kirchenzeitung teilt uns P. Friedhelm Hengsbach SJ im 
Stile eines Bulletins und ohne nähere Begründung mit, er teile die 
meisten Diagnosen des Bundespräsidenten nicht, der bekanntlich 
in einer Rede die Wachstumsschwäche der Wirtschaft, das allge-
meine Gefühl der Lähmung und den Verlust an Gemeinsinn 
beklagt hatte. Er, Hengsbach sei nicht der Meinung, daß „ein massi-
ver Globalisierungsdruck oder die deutsche Regelungswut die 
Massenarbeitslosigkeit verursacht hätten". Und „nicht mehr plausi-
bel sind jene politischen Vorentscheidungen, die seit Beginn der 
80er Jahre propagiert wurden, nämlich auf die Selbstheilung des 
Marktes zu vertrauen, den Staat aus dem Wirtschaftsgeschehen her-
auszunehmen und der Notenbank wirtschaftspolitisch den Vorrang 
einzuräumen". Ebenso statuarisch verfügt der Professor für Sozial-
ethik an der phil.-theol. Hochschule St. Georgen in Frankfurt: „Die 
dringende Umsteuerung der Wirtschaft muß jedoch gegen den Wil-
len der Bundesregierung von der Ländermehrheit wie von rot-grü-
nen Bündnissen mit Gewerkschaften, Kirchen und Teilen der 
Frauen- und Umweltbewegung erstritten werden". 

Wie lange müssen wir uns noch von Theologieprofessoren, 
kirchlichen Meinungsträgern und Medien Stimmungsmache für 
rot-grüne Wirtschaftspolitik gefallen lassen? Schon einmal haben 
kirchliche, von Kirchensteuergeldern alimentierte Institutionen an 
maßgeblicher Stelle eine sozialistische Wende in der Bundesrepu-
blik eingeleitet: damals, als ausgerechnet Herbert Wehner mit 
Glanz und Gloria in der Münchener Katholischen Akademie emp-
fangen wurde. 

Walter Hoeres 

Standort 
Emitte lucem et veritatem tuam, ut 
me deducant et adducant in montem 
sanctum tuum et in tabernacula tua. 
Sende aus Dein Licht und Deine 
Wahrheit, daß sie mich führen und 
leiten zu Deinem heiligen Berg und 
in Dein Zelt. 
Lessius: De perfectionibus moribus-
que divinis, 1.6 c.6 n. 45 

An einem schönen Sommer-Sonntag Teilnehmer bei einer Wall-
fahrt in einer kleinen Marienkapelle am Mittelrhein! Nachmittags 
sakramentaler Segen und stille Andacht vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten, wobei die Montranz mangels eines Hochaltares 
auf dem üblichen Altartisch stand. Doch mit Windeseile kommt 
eine ältere Frau, die offenbar Küsterdienste versieht, aus der Sakri-
stei, in der Hand ein riesiges, offenbar für die Monstranz gedachtes 
Futteral und sie greift sich diese, um sie wieder zu verpacken. Der 
Wallfahrtsleiter springt hinzu, denn das Allerheiligste war ja noch 
eingefügt. Offensichtlich konnte die Küsterin dies von ihrem Stand-
punkt aus zunächst nicht sehen und lachend entschuldigt sie sich 
für das Mißverständnis! 

Doch der peinliche Vorfall - so banal er scheinen mag - hinter-
läßt einen bitteren Nachgeschmack. Er erinnert an jene schon 
längst versunkenen und doch erst wenige Dezennien zurückliegen-
den Zeiten, als man alles, aber auch wirklich alles tat, den Gläubi-
gen zu veranschaulichen, daß man es hier mit dem Heiligsten 
schlechthin zu tun hat. Küster, Ministranten, Helfer faßten - wenn 
überhaupt - die Monstranz mit einem weißen Tuch oder weißen 
Handschuhen an. Damals konnten solche Vorfälle einfach nicht 
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passieren. Aber damals war auch der Glaube an die Realpräsenz 
ungebrochen. 

• Mir ist noch der frühere Küster einer Frankfurter Pfarrei vor 
Augen: Vorarbeiter, Polier im Hauptberuf. Ihn ein wenig grob oder 
rauh zu nennen, wäre eine freundliche Untertreibung. Doch er 
näherte sich dem sakralen Bereich und gerade dem Allerheiligsten 
stets mit einer unglaublichen Scheu und Behutsamkeit, die in selt-
samem Gegensatz zu seiner Poltrigkeit stand. Das war der Glaube, 
der nicht nur die Welt, sondern auch den Menschen verwandelte! 

Jetzt aber wurde mir glaubhaft von einem Schweizer Geistli-
chen berichtet, eine Pastoralhelferin habe die hl. Kommunion, die 
sie anderntags einem Kranken bringen wollte, in einer früheren 
Zigarrenschachtel aufbewahrt. Ein Priester der Petrusbruderschaft, 
dem es nach offenbar längeren Verhandlungen mit dem zuständi-
gen Ordinariat erlaubt wurde, seinen Bruder zu trauen, während 
die anschließende Brautmesse von einem anderen Geistlichen 
gehalten wurde, mußte erleben, daß alles zur Kommunion ging: 
Katholiken und Protestanten in schönster „ökumenischer" Ein-
tracht. 

Gerade die „Praktiker", die uns immer wieder um die Ohren 
schlagen, daß sie und nicht wir an der Seelsorgsfront stehen, wer-
den uns bestätigen, daß solche Vorkommnisse allenthalben an der 
Tagesordnung sind. Hier liegen die wahren Aufgaben für die 
Bischöfe und nicht in Stellungnahmen zur weiteren Gestaltung der 
Marktwirtschaft! 

Walter Hoeres 

Erklärung 
Die Ausstellung „Vernichtungskrieg — Verbrechen der Wehr-
macht 1941-1944" enthält zumeist die Fälschungen der 
sowjetkommunistischen Kriegspropaganda sowie andere 
Quellen-Fälschungen und ideologische Fehlinterpretationen. 

Wir verlangen für uns und unsere gefallenen und inzwi-
schen verstorbenen Kameraden die sofortige Beendigung 
der öffentlichen Diffamierung der Wehrmacht und ihrer 
Angehörigen. Der von seinen Gegnern hochgeachtete deut-
sche Soldat war und ist kein „Mörder" und darf in unserem 
Rechtsstaat kein Freiwild ideologischen Terrors sein. 

Wir erwarten von allen zuständigen Bundes- und Landes-
behörden in ihrem Geschäftsbereich die Beachtung der ein-
schlägigen Artikel des Grundgesetzes und entsprechender 
Strafgesetze. Verstöße dagegen sind nach geltendem Dienst-
recht zu ahnden. 

Verband deutscher Soldaten 
Bezirksverband Groß Frankfurt e. V. 

R. Huhmann, E.v. Löbbecke 

Dieser Staat, der tausende Soldaten der ehem. Wehrmacht 
beauftragte, neue Streitkräfte (BW) gegen die weitere Bedro-
hung Europas durch den kommunistischen Ostblock aufzu-
bauen und sich ihnen gegenüber zur „Treue und Fürsorge" 
über ihre Dienstzeit hinaus verpflichtet hat (§ 31, SG), 
schämt sich nicht, öffentlich vor aller Welt auch diese inzwi-
schen verstorbenen oder als Greise noch lebenden Vetera-
nen des uns aufgezwungenen Krieges (H. Kissinger in 
„WamS" v. 13. 11. 94) dem Rufmord marxistischer Agitato-
ren schutzlos preiszugeben. 

So ist es den Ausstellern gelungen, einen „Rechtsstaat" 
vorzuführen, der seine eigenen Gesetze nicht mehr achtet — 
bis in die Spitze seines höchsten Gerichts! 

(Ev. L.) 
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MICHAEL M WEBER 

Psychotechniken 
die neuen Verführer 
275 Seiten, DM 25,- 

Das Aussehen der Kirchen hat sich rapide verändert: Esoterische Elemente finden posi-
tives Echo, Priester bevorzugen einen „individuellen" Gottesdienst, das Papsttum wird 
auch von einzelnen Katholiken als „nicht mehr zeitgemäss" kritisiert, Kirchenvolksbe-
gehren haben Zulauf. Wer mit solchen Tendenzen nicht einverstanden ist, wird als „Fun-
damentalist" oder ähnlich an den Pranger gestellt. Eine entscheidende Ursache dieses 
Wandels liegt in der Verbreitung von Psychotechniken in den verschiedensten Berei-
chen der Gesellschaft. Psychotechniken verfolgen gezielt ein kulturveränderndes Pro-
gramm. Als Trojanisches Pferd sind sie in die Kirchen eingeschleust worden. Mittler-
weile gibt es fast keine Supervision, Seelsorge- oder Pfarrerausbildung mehr, die nicht 
„gruppendynamisch" geprägt ist. Nachdem in den evangelischen Kirchen die Gruppen-
dynamik schon seit Anfang der siebziger Jahre Fuss fassen konnte, geschieht dies nun 
ebenfalls in der Katholischen Kirche. Die Methoden sind darauf angelegt, Konflikte zu 
schüren und radikale gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Sie sind damit 
wesentlich verantwortlich für die dramatische Krise in den Kirchen. Das vorliegende 
Buch ist das Ergebnis einer fünfjährigen Arbeit an der Aufdeckung der Hintergründe für 
diesen Wandel. Ursprung und Ziele der Bewegung werden beschrieben, Vorgehenswei-
se und Auswirkungen erklärt, die bedeutendsten Methoden und Schulen dargestellt. 

CHRISTA MEVES 

Wandlung durch Widerstand 
189 Seiten, DM 17,80 

Die Seelenwüste wächst. Immer sichtbarer werden die verheerenden Niedergangser-
scheinungen, die eine Folge der leichtfertigen Selbstüberschätzung des Menschen 
sind. Jetzt zeigt sich, dass sich der Mensch tief ins eigene Fleisch schneidet, wenn er 
wagt, Gott zu vergessen. C. Meves kennt durch ihre Arbeit als Psychotherapeutin das 
Unglück im Einzelschicksal, das auf diese Weise entsteht. Aber sie bleibt dabei nicht 
stehen, sondern bietet mit entschiedenem Widerstand dem Zeitgeist Paroli. Sie macht 
in ihrem neuen Buch viele Vorschläge, wie sich der Mensch durch Einsicht in die Ge-
fahren zu wandeln vermag. Sie zeigt Hilfen auf, die durch den christlichen Glauben 
erwachsen können. Sie vermittelt Orientierungshilfen für den ins Schleudern gerate-
nen Menschen der Moderne. Christa Meves hat das Charisma, unsere Zeitkrankhei-
ten zu diagnostizieren. Sie hat die Fähigkeit, an unser Gewissen zu appellieren und 
Kräfte des Widerstandes zu wecken, so dass wir plötzlich mit Gottes Hilfe die Kraft 
bekommen, wie Felsen den Wogen des Zeitgeistes zu widerstehen. 

HEINRICH SEUSE 

Das Büchlein der Ewigen Weisheit 
205 Seiten, Leinen, DM 19,80 

JOHANNES PAUL II. 

Tertio Millennio Adveniente 
Apostolisches Schreiben zur Vorbereitung auf das Jubeljahr 2000, 51 Seiten, DM 6,- 
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Buchbesprechung  

Gut und Böse — 
zwischen Zufall und Notwendigkeit? 

Bereits der Titel des Buches macht stutzig und weckt Zweifel an 
seiner Seriosität (Gut und Böse in der Evolution. Von S.M. Daecke 
und C. Bresch (Hrsg.) Stuttgart 1995, 157 Seiten, DM 38,). 

Was in aller Welt, so fragt sich der kritische Leser überrascht, 
hat denn ein historischer Prozeß der Evolution mit diesen morali-
schen Kategorien zu tun? Wird doch diese Evolution auch hier dar-
winistisch-biologisch verstanden, als ein ausschließlich durch 
„Zufall und Notwendigkeit" (Monod) bestimmtes und verursach-
tes Geschehen! Gut oder böse aber kann doch nur dann ein Verhal-
ten sein, wenn darüber in Freiheit entschieden wird, einer Freiheit, 
die nun einmal Personalität zur Voraussetzung hat. 

Von der jedoch kann allenfalls ganz am Ende einer Evolution 
des Lebendigen die Rede sein — seit dem Erscheinen des Menschen 
auf unserem Planeten! 

• Nicht minder absonderlich ist die Tatsache, daß hier, wo es 
doch um die Evolution, also ein genuin biologisches Geschehen 
geht, das erst sekundär auch auf andere Bereiche — ob nun zu Recht 
oder nicht, sei einmal dahingestellt! — übertragen wird, nicht ein 
einziger Biologe zu Wort kommt. Die Verfasser sind überwiegend 
Physiker und Chemiker. Daneben entdeckt man zwei mit Schwer-
punkt Philosophie und — immerhin! — sogar je einen evangelischen 
und katholischen Theologen (die vermutlich gar nicht bemerkt 
haben, wem sie hier ein Alibi verschaffen sollen!). Aber weder ein 
Botaniker, noch ein Zoologe oder gar Allgemeinbiologe ist mit 
von der Partie. Was würden aber wohl die Theologen sagen, wenn 
beispielsweise Elektro-Ingenieure ein gelehrtes Buch über Dogma-
tik schrieben? Daß im übrigen dieser Sammlung von Vorträgen 
eines Symposiums auch alle bekannten Nachteile solcher „Neben-
einanderstellungen" anhaften, braucht gewiß niemanden zu ver-
wundern. 

• Um es kurz zu machen: Wer hier eine klare Antwort erwartet, 
was nun Gut oder Böse, zumal in der Evolution, sei, der wird bitter 
enttäuscht! Viel, viel Worte, klangvolle Worthülsen und bewun-
dernswert geschulte Rhetorik — nur keine unmißverständlichen 
Definitionen. So ist denn auch das Fazit des katholischen Theolo-
gen am Ende kaum noch Enttäuschung: „So werden wir wohl 
sagen können, daß gegen Ende des zweiten Jahrtausends nach Chri-
stus ernsthafte Gespräche über die Herkunft des Bösen in einer 
Welt, die in irgend einer Weise (! und das sagt ein Theologe!) vom 
Walten eines guten göttlichen Urhebers hergeleitet wird, weder auf 
der Basis eines streng statischen Denkens... noch auf der Basis 
eines totalitären Evolutionismus, der das vorrevolutionäre Denken 
in keiner Weise mehr ernst nehmen kann, zu führen sind" (S. 135). 
Warum dann aber das ganze umständliche Bla-bla? Hätten die Ver-
fasser, ein jeder für sich, nicht besser (und billiger!) mit Sokrates 
sagen können: Ich weiß, daß ich nichts weiß? 

Und dann der verlegene Rückzug auf Teilhard de Chardin, des-
sen phantasiereiche Spekulationen, fern jeder Naturwissenschaft 
und reine „Metaphysik", sich so gut, aber ganz und gar nicht in sei-
nem Sinne als Scheinrechtfertigung für alles und jedes mißbrau-
chen lassen! Carsten Bresch hat ihn — nach Jahrzehnten verdienter 
Vergessenheit! — plötzlich wiederentdeckt und trotz seines nimmer-
müden, aber ähnlich phantastischen Materialismus begeistert wie-
der aufgewärmt. Und das, obwohl Teilhard bereits vor nunmehr 33 
Jahren durch Hans Eduard Hengstenberg in einer brillanten philo-
sophisch-theologischen Analyse ad absurdum geführt worden war! 

• Nun werden sie allesamt wieder aus der Versenkung hervorge-
klaubt, die Teilhardschen Irrtümer, wegen derer er seinerzeit völlig 
zu Recht von Rom nicht anerkannt werden konnte. Denn das war ja 

— 317 — 

keineswegs etwa seine Bejahung einer Evolution als Faktum, die 
mit der offiziellen Lehre von der „creatio continua" im Einklang 
steht! Nein: seine Irrlehre von dem „Prozeß der Vergeistigung und 
Vergöttlichung der Welt", die hier wörtlich wiederbelebt wird, 
seine wirklich ketzerischen Gedanken über eine „Christogenese", 
ja eine „Theogenese" im Verlaufe und Abhängigkeit von einer 
natürlichen Evolution, über den angeblichen Wandel vom „Chri-
stus Redemptor" zum „Christus Evolutor" — die weder mit christli-
cher Theologie, noch gar mit Naturwissenschaft auch nur das 
geringste zu tun haben! 

Aber man braucht eben den „Wandel" Gottes, der auf gar kei-
nen Fall „wie er war vor aller Zeit" auch „bleibt in alle Ewigkeit", 
denn dann gäbe es ja eine unwandelbare Moral — und gerade die 
soll doch um jeden Preis von der Evolution abhängig sein! So abso-
lut abhängig, daß — je nach historischer Augenblickssituation — 
sogar was bislang als „Böse" galt, nun plötzlich „Gut" wird! „Wert-
wenden" nennt Bresch derartige Umkehrungen aller Werte. So sei 
das Gebot „erfüllet die Erde" gut, solange diese Erde leer war. 
Heute jedoch ist „gut", was eine weitere Zunahme der Erdbevölke-
rung verhindert. Logischerweise also auch Abtreibung und, als 
Weiterführung dieser Ideen, dereinst auch die Euthanasie! Wer sol-
ches bejaht, der muß selbstverständlich „feste" Normen ablehnen. 

Was soll man von Theologen halten, die mit einem Physiker 
konform gehen, der hier just aus diesem Grunde die simple Forde-
rung erhebt, die Bibel müsse heute „weitergeschrieben" werden? 
(Seite 49). Von wem, bitte? Vielleicht von Herrn Bresch? 

• Denn der ist immerhin der einzige, der eine Antwort auf die 
Frage nach Gut oder Böse gibt, wenn auch eine recht naiv-gefährli-
che. Man kann sie auf den simplen Nenner bringen, daß alles „gut" 
ist, was die Evolution fördert und vorantreibt — und „böse" was die-
sen ständigen Fortschritt hemmt. Eine keineswegs etwa neue, origi-
nelle Erkenntnis des Herrn Bresch, denn schon vor mehr als 30 Jah-
ren forderte ganz im gleichen sozialdarwinistischen Sinne Julian 
Huxley in England eine neue "Moral der evolutiven Lenkung". 

Ein makabres Sammelsurium aus den verderblichen Ideen von 
Nietzsche, Graf A. Gobineau, H.St. Chamberlain — nachzulesen in 
Adolf Hitlers „Mein Kampf" und, noch detaillierter, seinen „Tisch-
gesprächen"! Kennt Herr Bresch die wirklich nicht? Dann ahnt er 
wohl nicht einmal, was er da nach mehr als einem halben Jahrhun-
dert erneut heraufbeschwört und mit dieser verderblichen „Moral 
der evolutiven Lenkung" gar rechtfertigt! 

— Denn wenn sich die „neue" Moral nach der streng neodarwini-
stisch verstandenen Evolution richtet, wenn als böse gilt, was diese 
Evolution hemmt, dann sind alle erblich Belasteten, Geisteskranke 
und auch viele Behinderte „böse" — ja, die christliche Nächsten-
liebe erwiese sich als Inbegriff des Bösen und „Widernatürlichen", 
wie es der Maoismus seinerzeit lehrte. Nach einer solchen evolutio-
nären "Moral" sind nur die Gesunden, die Robusten, Brutalen 
„gut", die sich im „Kampf ums Dasein" bewähren. Wie werden 
sich die Neonazis ob dieses Wassers auf ihre Mühlen des Unheils 
freuen: endlich, endlich sind auch die (ansonsten vehement geleug-
neten) Vernichtungslager ihrer un-geistigen Väter voll „gerechtfer-
tigt" und brauchen nicht länger verheimlicht zu werden! Haben sie 
doch mit der Ermordung aller, deren Leben sie selbstherrlich als 
(aus rein darwinistischen Gründen!) „lebensunwert" erklärten 
oder die nach ihrem evolutionistischen Rassismus „minderwertig" 
waren, nur der Evolution gedient — also „gut" gehandelt. Was für 
eine Perversion des gesunden Menschenverstandes! 

Das Schlimmste an allem ist, daß solche Ideen auf Veranlassung 
einer „Katholischen Akademie" verkündet und publiziert werden 
durften — finanziert mit unserer Kirchensteuer! Im Erzbistum Frei-
burg! 

Prof. Dr. Wolfgang Kuhn 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 
erlauben Sie mir bitte ein paar Anmerkungen über das Gewissen. 

Was die Ausführungen von Prof. Sala SJ sowie vieler Theologen 
und Hierarchen über das Gewissen so verwirrend macht, ist das 
hier vorgeführte Versteckspiel. Dabei kommt das einschlägige 
Wort syneidesis (Gewissen) in den vier Evangelien kein einziges 
Mal vor. Für die frohe Botschaft vom Königreich der Himmel 
scheint es ebenso nutzlos wie das Wort Eros, das im ganzen NT 
überhaupt nie erscheint. 

Daher könnte man leichthin sagen: Das moderne Gewissen ver-
hält sich zum sicheren Wissen vom Wort Gottes ebenso wie das 
Gerede zur vernünftigen Rede oder wie das Getue zum entschlosse-
nen Tun. Alle Schriftgelehrten wären natürlich empört. Immerhin 
sagt Thomas von Aquin ganz einfach: Das Urteil des Gewissens 
hängt am meisten ab von den Gottesgeboten (maxime dependet ex 
divinis mandatis). Erst der Völkerapostel Paulus führt das Wort 
syneidesis, conscientia oder Gewissen in das Neue Testament ein. 

Er ist kein Augenzeuge des Heils, sondern ein Mitwisser durch 
besondere Gottesgnade. Seine Conscientia ersetzt die Augenzeu-
genbürgschaft. Die historische Vorstellung von syneidesis, cons-
cientia oder Gewissen bedeutet etymologisch ein kollektives Wis-
sen, auf das sich ein Mensch berufen kann. Zwar nicht in empiri-
schen Fragen, dort gilt die Erfahrung, sondern in religiösen und 
moralischen Dingen. So wird das Gewissen geprägt bei den Chri-
sten vom Evangelium, bei den Mohammedanern vom Koran, bei 
den Buddhisten von Buddhas Lehre, bei den Lutheranern von der 
Lehre Luthers, bei den Calvinisten von Calvin usw. In einzelnen 
Gesellschaftsklassen auch von besonderen Vorstellungen über 
Ehre und Treue. Die erwähnte untergründige Verbindung von Ver-
nunft und Naturrecht scheint in fremden Kulturen kaum nachvoll-
ziehbar und ergibt wohl ein unüberwindlich irrendes Gewissen, 
außer es wird einer, wie Saulus, durch eine innere Stimme aus sei-
nem Herkommen herausgerissen. 

Das inflationäre Gerede über das Gewissen beginnt eigentlich 
erst mit Martin Luther, der bekanntlich biographisch bedingte 
Gewissensprobleme hatte, die überhaupt nichts zu tun hatten mit 
den Mißständen in der Kirche. Die Heiligen Cajetan oder Franz 
von Sales reformierten, ohne die Kirche zu spalten. Die Wirren der 
sogenannten Reformation und der Religionskriege zeigten, daß im 
Grunde alle Menschen ein schlechtes Gewissen haben. In der allge-
meinen Ratlosigkeit des cuius regio, eius religio wird die Gewis-
sensfreiheit zu einer Überlebensfrage. — Das heute allgemein gül-
tige Grundrecht der Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
gestattet zwangsläufig auch völlige Glaubens- und Gewissenlosig-
keit. Daher glauben heute viele Leute, sie hätten natürlich das 
Grundrecht, Gott zu lästern, zu huren, Kinder zu schänden, zu 
betrügen oder zu killen, sofern das einen Nutzen bringt oder Spaß 
macht und kein großes Risiko bedeutet. Und womit will ein reli-
giös neutraler Staat seine Autorität gegenüber absoluter Gewissen-
losigkeit begründen? Mit der Vernunft? Wir haben in zwei Welt-
kriegen erlebt, wie machtlos die Vernunft ist! 

Das fatale Anpassungsgebot an die Welt von Heute seit dem 
Großen Konzil und das von Prof. Sala gezeigte Gerede vom verant-
wortungsbewußten Gewissensurteil macht auch fromme Christen 
zunehmend ratlos. Es entsteht seit langem eine geistliche Immun-
schwäche. Soviel zeigen mindestens Kohls Berufung auf die 
Königsteiner Erklärung und auch der Hinweis auf den Erwachse-
nen-Katechismus. 

Das ist Alarmstufe 3: man muß endlich auch das große Pastoral-
konzil an seinen Früchten erkennen! Das sind auch die seit langem 
zielbewußt organisierten Sprachverwirrungen mit dem fast mecha-
nisch folgenden Glaubensschwund. Jesus sagt doch selbst: „Hütet 
euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schaffel- 
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len, inwendig aber sind sie reißende Wölfe... Ein guter Baum kann 
keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum keine 
guten Früchte. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird aus-
gehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet 
ihr sie erkennen" (Mt 7,15-20). An ihrem Gerede über das Gewicht 
des Gewissens als letzte maßgebliche Norm der persönlichen Sitt-
lichkeit und über das verantwortete Gewissensurteil werdet ihr sie 
erkennen — und hoffentlich auch Konsequenzen ziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Josef Schäfer, Freiburg 

Sehr geehrter Monsignore, 
Vielen Dank für Ihre ausgezeichnete Zeitschrift und Ihre heilsame 
Arbeit. Ich spreche als ein französischer Evangelischer. Die Gren-
zen sind nun nicht so sehr zwischen den Kirchen, als innerhalb der 
Kirchen. Aber vielleicht würden Sie mit dieser Behauptung nicht 
ganz einverstanden sein. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

F. Olivier, F—Groisy 

Lieber Herr Professor Bökmann! 
Endlich hat es einmal jemand gesagt, „daß in der kath. Kirche der 
Hauptverantwortliche der Papst ist. Warum hat er es bis heute 
unterlassen, deutschen Bischöfen die Ausstellung eines Doku-
ments, das als Freibrief zum Mord verwendet werden kann, offi-
ziell und definitiv zu verbieten?" 

Dank dem Verfasser (Johannes Ritter, Walldürn) und Dank 
Ihnen, daß Sie das gebracht haben! Sonst bringt es niemand. 
Mit herzlichem Gruß und den besten Wünschen 

Ihr Dr. Manfred Forderer, Mainz 

Sehr geehrter Monsignore Bökmann! 

„Theologisches" hat mit den Darlegungen von Prof Dr. v.d. Ploeg 
„Außerhalb der Kirche kein Heil" (2/97) wieder einen wertvollen 
Beitrag zum Problem der „anonymen Christen" geleistet. 

Wenn einfache Gläubige ihre Ansicht von Kirche auf das abso-
lut Notwendige begrenzen — also auf das, was man unbedingt 
bewahren muß —, dann bleibt nur das von Christus eingesetzte Wei-
hepriestertum, durch das ER in Seiner Kirche mit den Sakramen-
ten die direkte Vermittlung göttlicher Gnade sichergestellt hat. 
Insofern ist die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche 
die allein gnadenvermittelnde Kirche oder, wie es früher hieß, die 
allein seligmachende Kirche. Und in dieser Kirche ist der höchste 
Ort der Gnadenvermittlung in der Erneuerung des Kreuzesopfers 
Christi am Altar durch den geweihten Priester zu finden, also in der 
Stillen Heiligen Messe im tridentinischen Ritus. Da kann auch 
heute noch jeder, der diese Heilige Messe in Andacht hört, die 
Gnade Gottes erlangen, durch die unsere Vorfahren den Glauben 
gefunden haben. Das ist auch die von Christus aufgetragene Mis-
sion, die allen Menschen die Wahrheit in Christus verkündet und 
alle Gnaden vermittelt, derer jeder Mensch bedarf. 

Von vielen Konvertiten, die in einer Stillen Heiligen Messe den 
Glauben gefunden haben, hat mich der Bericht von Andre Fros-
sard über seine Bekehrung besonders beeindruckt. Er beschreibt 
nicht etwa, warum er katholisch wurde, sondern fast im ganzen 
Buch nur, daß er nie etwas Katholisches erfahren hat und so weder 
von seinem Elternhaus aus, noch von Freunden oder Bekannten 
auf die Bekehrung vorbereitet wurde. Erst auf den letzten Seiten 
seines Buches beschreibt er eine Szene, in der er aus Langeweile 
eine Kirche betrat, in der gerade am Werktag eine Heilige Messe 
gefeiert wurde und ihn bei den Wandlungsworten des Priesters wie 
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ein Blitz die Erkenntnis traf, daß hier doch Gottes Sohn lebendig 
unter die Menschen trat. Dieser Ort und Zeitpunkt ist die Stelle der 
göttlichen Gnade, mit der allein Mission erfolgen kann und an dem 
auch Neuevangelisation ansetzen muß, wenn es eine Mission Sei-
ner Kirche, die ER gegründet hat und die ER auch heute noch 
führt, sein soll. 

Sicher gibt es in der Welt viele „Anonyme Christen" die, wenn 
sie eine solche Gnadenvermittlung erleben würden, aus dieser Hal-
tung heraus gerettet sind. Aber noch viel mehr Menschen in unse-
rer Kirche, die dieses große Ereignis im Gottesdienst nicht mehr 
erkennen oder nicht mehr erkennen wollen, sind jetzt schon gerich-
tet. Einfache Gläubige, Priester und Bischöfe stehen in großer 
Gefahr, wenn sie im Hause Gottes der Anbetung des Gottessohnes 
die Hinwendung zum Mitmenschen vorziehen oder gar heidnische 
Musik, heidnischen Tanz um den Altar, Berühren der heiligen 
Geräte oder des Leibes Christi durch ungeweihte Hände praktizie-
ren. Niemand kann wissen, wer zu den „anonymen Christen" 
gehört, die gerettet sind, oder wer zu denen gehört, die sich den ewi-
gen Tod zugezogen haben. 

Aber was ist mit den Bischöfen, die den einfachen Gläubigen 
die Rückkehr zum religiösen Land ihrer Väter verweigern? Befin-
den sie sich nicht in der Rolle des Pharaos in Ägypten (Exodus)? 
Für diese vielen armen Menschen, die ihre eigentliche Aufgabe in 
Seiner Kirche vernachlässigen und sich statt dessen in sozialpoliti-
sche menschliche Probleme einbeziehen lassen, kann man nur 
noch beten. Wer sich aber ganz dem Wunsch nach einer Stillen Hei-
ligen Messe im tridentinischen Ritus ergibt und den alten Schott 
dazu benutzt, der kann sicher sein, daß er von Gott hinter den 
„anonymen Christen" nicht zurückgesetzt wird. 

Martin Haverkamp, Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Professor Bölcmann! 

Mit großen Interesse lese ich jeweils die ausgezeichneten Beiträge 
in THEOLOGISCHES zum Thema Abtreibung. 
Gottseidank daß es Sie und THEOLOGISCHES gibt! 

Beim Versuch, Ordnung in mein Schriftliches zu bringen, fällt 
mir THEOLOGISCHES vom Mai 95 in die Hand. Ihr Artikel 
„Neuere Abschreckungswaffen" — Konzil, Annexion und Vertrei-
bung in Ostdeutschland, Seligsprechung Kardinal Hlond — wie 
gesagt: Ein Glück, daß es Sie gibt. 
Danke! Mit den besten Wünschen grüßt Sie 

Ihre treue Leserin 
Christa Thoma, Gundelfingen 

Ich erhalte seit Jahren Ihre Zeitschrift „THEOLOGISCHES". 
Ich erhalte immer noch die Zeitschrift „KIRCHE HEUTE". Ich 

habe diese Zeitschrift nicht bestellt und finde in deren Artikel nicht 
das, was ich ganz vertreten kann. 

Ihre Zeitschrift ist noch „katholisch" und spricht eine Sprache, 
die man als Befürworter der tridentinischen Hl. Messe verstehen 
kann. Leider kann ich nicht alle Ihre Artikel ganz lesen, weil ich 
sehbehindert bin. (Kleiner Druck) - Aber ich danke Ihnen für Ihren 
Mut zu dieser Zeitung. 

Ich beziehe auch den „Schwarzen Brief", den Sie sicherlich 
auch haben. - Heute lese ich in der Nr. 11/97 vom 12.03.97 auf 
Seite 4 folgendes: 

Papst lockert nicht das Verbot der künstlichen Empfängnisver-
hütung. 

Nachricht: Entgegen einer Meldung der „Welt am Sonntag" hat 
der Papst nicht das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung 
„gelockert". Vielmehr hat der Vatikan in neuen Richtlinien für die 
Beichtväter festgelegt, daß Eheleuten auch dann die Absolution 
erteilt werden kann, wenn zu vermuten ist, daß sie mit der von der 
Kirche verbotenen Praxis fortfahren werden. 

...ich frage mich, was ist denn das für eine Beichte: ich erhalte 
die Absolution und brauche mich nicht zu bessern, kann weiter die 
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von der Kirche verbotene Praxis ruhigen Gewissens beiseite schie-
ben. Wo bleibt denn hier die Reue und wo ist erkennbar, daß nach 
der Beichte Dinge, die zu dieser verbotenen Praxis geführt haben, 
bekämpft oder ganz weggelassen werden. 

Vielleicht können Sie mir erklären, wie das alles zu verstehen ist. 
Herzl. Dank und Grüße 

Josef Zepf, Sigmaringen 

Ehre, wem Ehre gebührt 

Es ist erstaunlich, mit was für einem Enthusiasmus sich da einer 
für die „Revision des Gotteslob — Revision des Glaubens" einsetzt, 
ganz offenbar mit Sachkenntnis in Kirchenmusik, Kirchenge-
schichte, Liturgie und Seelsorge, und natürlich auch Psychologie: 
Michael Bothe, in „ Theologisches" (Febr. 97), einer Zeitschrift, 
der es nicht bloß um das Für und Wider irgendeiner Tageszeitung 
geht, sondern um den christlichen Glauben, um die heilbringende 
Botschaft und um die Möglichkeit, sie im Leben der Menschen 
Wirklichkeit werden zu lassen. Das tut Michael Bothe. Und er tut 
es nicht „transparent", sich anonym verbergend, sondern offen und 
offenkundig mit Name und Adresse. Mit allem Nachdruck ver-
weist er auf die unzureichenden „Textänderungen in der neuen 
Stammausgabe des Gotteslob" und macht eine Fülle von Vorschlä-
gen wohldurchdachter und gezielter Neuerungen. Davon bewegt, 
erlaube ich mir, das eine oder andere noch hinzuzufügen. 

— Endlich sollen die Frauen, Schwestern und Töchter die gefor-
derte Wertschätzung erhalten, wie sie sie in der Liturgie bereits 
gefunden haben. Sie dürfen das machen, was ihnen zu Haus ver-
wehrt ist: den Tisch decken, den Herrn des Hauses bedienen, ihm 
sogar Wasser zum Händewaschen reichen. Ihre Würde bekommt 
die Frau ja nicht aus ihrem Wesen, sondern aus dem, was sie dem 
Mann darstellt. Es wäre doch wirklich an der Zeit, in kirchlichen 
Büchern die patriarchalischen Reliquien wegzuräumen und, wie 
bei den „Christinnen", die „Menschinnen" einzuführen. 

— Auf internationale, intereuropäische Nutzung von gottes-
dienstlichen Liedern zu achten, ist völlig überflüssig, denn wo geht 
jemand in fremden Ländern schon zur Kirche, außer vielleicht, 
sich Zeugnisse altgeschichtlicher Geistkulturen anzugucken? 

— Sakramentslieder! „Meinem Heiland, meinem Lehrer"! 
„Dich liebt, oh Gott, mein ganzes Herz!" Man könnte sich kaputtla-
chen! wenn es nicht so ernst wäre. Der Tabernakel ist doch längst 
für jedermann erschlossen. Und überhaupt die Sakramente! 
Beichte! Diese Endmoräne christlicher Moral! Zehn Gebote? Da 
gibt es heut wohl andere Probleme und Sorgen. Communio, ja, 
aber nicht mysteriös eucharistisches Abendmahl, sondern als 
„geschwisterliches Gemeindeliebesmahl". 

— Wozu Gesangbücher überhaupt? Wer schleppt denn sowas 
mit zur Kirche? Die liegen da doch aus. Mit der Hygiene sollte 
man nicht so zimperlich sein. Heut ist doch jeder sauber. Das war 
früher nicht so. Da wusch der Liturge sich nach der Opferbereitung 
die Hände und durfte Daumen und Zeigefinger nicht mehr ausein-
ander nehmen, um dann „rein" die Kommunion austeilen zu kön-
nen. Heute können wir, zur Brüder- und zur Schwesterlichkeit 
befreit, vor der Kommunion sogar einander tüchtig die Hände 
schütteln; und die Stirnen der lieben Kleinen erwarten das Kreuz-
chen. Da sollte eher das Weihwasserbecken am Kircheingang ver-
schwinden, Sammelbecken aller von der Straße reingeschleppten 
Krankheitserreger. Eventuell als Aschenbecher für die eben vor 
der Kirche noch gerauchte Zigarette könnte es sinnvoll bleiben. 

— Der Rosenkranz! Es genügt doch wohl, wenn Moslems und 
Buddhisten die Gebetsschnur durch die Finger schieben. Dann 
sollte man fürwahr lieber ihre Gebete in das christliche Gebetbuch 
aufnehmen. 

— Die Engel, deren ‚Rückkehr' mancherorts gefeiert wird, gehö-
ren in eine Schar von Zugvögeln, die in ein entmythologisiertes 
Land nicht wieder einfliegen. 
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— Wie verdienstvoll, daß Leute, wie Rudolf Bultmann, von 
denen im theologischen Raum kein Mensch mehr spricht, wieder 
hervorgeholt und gewürdigt werden! 

— Was in ein Gebet-Gesangbuch unbedingt hinein gehört, sind 
Bilder. Doch nicht etwa die alten Schinken von dazumal, sondern 
aktuelle Abbildungen, in der Art des erotisierenden Fastentuchs 
von Sieger Köder oder Bilder aus der Zeichenstunde des Religions-
unterrichtes. 

Es ist hier nicht der Platz, auf all „die Prinzipien von Freiheit, 
Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Toleranz, Demokratie und Eman-
zipation" einzugehen. Man sollte ein theologisches Buch schrei-
ben. Das liest wenigstens keiner. 

Ich bin mir nicht sicher, ob der Artikelschreiber aus Großholz-
hausen es ernst oder witzig meint. Ich glaube aber, er meint es 
ernst. Darum kann man sich schon für den Vorschlag begeistern, 
anstatt von „Großer Gott, wir loben dich" als Glaubenshymne der 
Katholiken "Lieber Dad wir dulden dich" einzuführen. 

Um endlich „die Katze aus dem Sack zu lassen". Eventuelle 
Leser dieser Zeilen mögen mir die Ironie und den Spott verzeihen. 
Das ist sonst nicht meine Art. Aber manchmal geht es nicht anders, 
als sich auszuk.... Das soll dann ja auch notwendig und gesund 
sein. So ist Herrn Bothe alles in allem doch für die Anregung zu die-
sem Heilsvorgang zu danken. 

Hans Naczenski, Güstrow 

Mit lebhaftem Interesse lese ich immer wieder Ihre Zeitschrift 
„Theologisches". Ich bin sehr dankbar für die guten Informatio-
nen. Nichts brauchen wir in unserer Zeit nötiger als den Mut zur 
Klarheit. 
Mit frohen Grüßen und besten Wünschen 

Pfarrer Karl-Ernst Jeners, Remscheid 

Die Tötung auf Verlangen ist nur die Einstiegsdroge für die 
Enttabuisierung der Tötung „lebensunwerten Lebens", auch 
ohne Zustimmung. „Wissen Sie", sagt der alte Father Smith 
in Walker Percys „Thanatossyndrom", „wohin Sentimentali-
tät führt?... In die Gaskammer. Sentimentalität ist die erste 
Maske des Mörders."... 

Daß es sich hier um einen gesetzmäßigen Zusammenhang 
handelt, zeigt das Beispiel der Niederlande, in denen inzwi-
schen ein großer Teil der jährlich legal Getöteten — es handelt 
sich um Tausende — nicht mehr auf eigenes Verlangen getötet 
wird, sondern auf das Urteil von Angehörigen und Ärzten 
hin, die darüber befinden, daß es sich hier um lebensunwer-
tes Leben handelt. Das Erschreckendste ist, daß angesichts 
dieser Tatsache nicht ein Schrei des Entsetzens durch die zivi-
lisierte Welt geht. 

C.S. Lewis trog sein Blick nicht, als er 1943 in „The aboli-
tion of man" („Die Abschaffung des Menschen") schrieb: 
„Der Prozeß, der, falls man ihm nicht Einhalt gebietet, den 
Menschen zerstören wird, spielt sich unter Kummunisten 
und Demokraten eben so augenfällig ab wie unter Faschi-
sten. Die Methoden mögen sich zunächst in der Brutalität 
unterscheiden. Aber manch ein sanftäugiger Naturgelehrter 
mit Zwicker, manch ein erfolgreicher Dramatiker, manch ein 
Amateurphilosoph in unserer Mitte verfolgt auf lange Sicht 
genau dasselbe Ziel wie die herrschenden Nazis in Deutsch-
land." 

Prof. Robert Spaemann (FAZ-Magazin vom 4.7.97) 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Der Irrtum der Heiligen 
— Knauers angstfreies Christentum — 

Si non facio opera Patris mei, nolite 
credere mihi; si autem facio, et si 
mihi non vultis credere, operibus 
credite. 
Wenn ich nicht die Werke meines 
Vaters tue, so braucht ihr mir nicht 
zu glauben. Wenn ich sie aber tue, 
und ihr wollt mir nicht glauben, so 
glaubt doch den Werken. Joh. 38 

Spricht man heute von der Glaubens- und Kirchenkrise und 
bemüht sich, sie in ihrer ganzen Tiefe darzustellen, dann wird 
man regelmäßig ermahnt, „auch das Positive" zu sehen und auf 
die zweifellos noch vorhandene Glaubenstreue hier und dort hin-
gewiesen. Der Einwand erinnert nicht nur an solche Bücher wie 
"die Pflicht zu positivem Denken", die uns nach dem Konzil 
anstelle des „Vater unser" oder des „Ave Maria" zur Buße in der 
Beichte als Lektüre aufgegeben wurden. Er läßt uns auch an einen 
Arzt denken, der uns versichert, Lunge, Herz und Nieren seien 
durchaus in Ordnung, aber im Magen fänden sich leider einige 
Metastasen! 

Oft wird uns dann auch versichert, dieser oder jener Theologe, 
der sich nach Kräften bemüht, den Glauben umzudeuten, sei per-
sönlich ein frommer Mann: so als sei es unsere Aufgabe, über das 
Seelenleben der an der Glaubenskrise beteiligten Subjekte und 
nicht über sie selbst nachzudenken! Richtig ist an dem Einwand 
allerdings, daß gerade die Schriften, die von Frömmigkeit und 
pastoralem Eifer nur so zu vibrieren scheinen, oft die gefährlich-
sten sind, weil die Adressaten solchen Eifer allzu leicht mit Glau-
benstreue und die lauthals bekundete Begeisterung für „Jesus" 
unversehens mit dem rechten sentire cum ecclesia verwechseln, 
das uns erst den angeblichen „Befreier Jesus" vom Christus der 
göttlichen Offenbarung unterscheiden läßt. 

• Eines der frappierendsten Zeugnisse für diese seltsame Ergrif-
fenheit von einem Evangelium, das sie doch zugleich trivialisie-
ren, und von einem Mysterium, das sie doch zugleich seiner überna-
türlichen Substanz berauben, ist das immer wieder aufgelegte und 
für breitere Kreise gedachte Buch von Peter Knauer SJ: „Unseren 
Glauben verstehen" (Echter-Verlag Würzburg, 246 S.). Knauer, 
einer der bekanntesten „Neuinterpreten" der Theologie, wobei 
„bekannt" soviel wie Einfluß meint, ist seit 1969 Professor für Fun-
damentaltheologie an der phil.-theol. Hochschule St. Georgen in 
Frankfurt. Die Langzeitwirkung seines Buches erklärt sich nicht 
nur aus dessen freundlich betulicher Diktion, die neben der religiö-
sen Bemühtheit des Verf. auch seine Mitmenschlichkeit erspüren 
läßt, sondern es ist — leicht verständlich geschrieben — geradezu ein 
Vademecum jenes neuen Glaubens, der den Zeitgenossen das 
mysterium tremendum der unbegreiflich heiligen Majestät Gottes 
ebenso erspart wie die Torheit des Kreuzes oder die Angst vor dem 
ewigen Gericht. Wollte man für einen Augenblick dem fürchterli-
chen Neudeutsch verfallen, das sich auch in Theologenkreisen 
immer mehr ausbreitet, dann könnte man P. Knauer geradezu als 
einen theologischen Softy bezeichnen, der uns leise weinend und 
doch zugleich voll pflichtbewußtem Frohsinn die Reste des alten, 
allzu handfesten Glaubens austreibt! 

— Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, daß auch spani-
sche und portugiesische Übersetzungen erschienen sind und man 
ist im Blick auf die traurige Lage der Kirche auch hier wieder ver-
sucht, an das Wort von Kaiser Franz-Joseph zu erinnern: „Uns 
bleibt nichts erspart!" Was Joseph Lortz von den Reformatoren des 
16. Jahrhunderts gesagt hat, gilt auch von den neuen. Sie verstehen 
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es, in großem Umfang und in leichtverständlicher Weise ihre Ideen 
unters Volk zu bringen und ihm auch heute „aufs Maul" zu schauen 
oder besser einem Volke zu Diensten zu sein, wie es sich die Her-
ren in Ihren Studierstuben vorstellen, das im Zeitalter von elektri-
schem Licht von Wundern, Geistern und Dämonen angeblich 
nichts mehr hält. Dieser konstruierten Einstellung ist schon die 
große, bereits in 6. Auflage erschienene „Ökumenische Fundamen-
taltheologie": „Der Glaube kommt vom Hören" von Peter Knauer 
entgegengekommen, aber jetzt  in dem neuen Buch „Unseren 
Glauben verstehen", dem wir uns hier widmen wollen, werden die 
Teufel und die Wunder ungleich eingängiger ausgetrieben! 

• Von Wundern hat P. Knauer ohnehin nie viel gehalten. Im 
Gegenteil: er gehört zu denen, die mit der Technik salbungsvoller 
Eskamotage der Wunder ganzen Theologengenerationen die 
Marschrichtung vorgegeben haben. Sie besteht darin, einerseits die 
neutestamentlichen Wunderberichte als bloße Symbole zu neh-
men, die nichts anderes veranschaulichen als das „wirkliche 
Geschehen von Wort, Glaubensgemeinschaft und Liebe" und sie 
andererseits in einem Nebel human-christlichen Erbauungsgere-
des aufzulösen. „Zum Beispiel zeigen die Berichte von der Brotver-
mehrung das reale Geschehen brotvermehrender Liebe". Und 
selbstverständlich darf auch hier der Anhauch des Sozialen nicht 
fehlen, auch wenn er zu folgender grauslicher Trivialität inspiriert: 
„Wo selbstlos geteilt wird, werden viele satt, die sonst hungrig blie-
ben". Das ist es also, was uns von den Wundern bleibt: Banalitä-
ten, die kaum ein Gewerkschaftsfunktionär mehr in den Mund neh-
men würde und mit ihnen will man heute die Kirchen füllen! 

— Dabei versteht es der Verf. ebenso wie die ganze progressive 
Zunft, sich durch gelegentlich eingetreute salvatorische Klauseln 
vor unliebsamen traditionstreuen Kritikern zu schützen. Auf S. 
178 lesen wir zu unserem Erstaunen, daß „die Wunderberichte 
nicht etwa bloße Vorstellungen und Gedanken, sondern ein reales 
Geschehen veranschaulichen". Aber der springende Punkt liegt in 
der Art und Weise, wie der Verf. das Wort „veranschaulichen" ver-
steht. Das macht er an den Totenerweckungen des Heilandes klar: 

„So erläutern die Berichte von Jesu Totenerweckungen, wie 
real es zu verstehen ist, daß wir im Glauben an das geschichtlich 
begegnende Wort Gottes vom Tod zum Leben hinübergegangen 
sind". Und damit gar kein Zweifel möglich ist, auf welch ingeniöse 
Weise der Pater auch mit dieser Klippe der Totenerweckungen fer-
tig wird, noch eine deutlichere Kostprobe für das, was er unter sol-
cher „Veranschaulichung" versteht: „Der physische Tod ist gera-
dezu nur ein schwaches Bild für einen anderen ungleich realeren 
Tod, der in der Trennung von Gott besteht. Von diesem Tod sind 
wir im Glauben zum wahren Leben übergegangen. Dieses reale 
Geschehen wird in den Berichten von Totenerweckungen Jesu 
anschaulich gemacht". 

• Auch hier finden wir wieder jene panische Angst vor Wun-
dern als „Durchbrechung von Naturgesetzen", die deutlich macht, 
daß die Herren einschließlich ihres Mentors Bultmann geistig noch 
aus dem 19., ja eher noch aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit sei-
ner deterministisch-mechanistischen Naturansicht stammen, die 
Leibniz dazu brachte, die Welt als eine Sammlung von Uhrwerken 
zu betrachten. Natürlich paßt in eine derart kahlgeschlagene, von 
traditionellen Glaubensvorstellungen leergefegte Landschaft auch 
die leibliche Auferstehung Christi nicht mehr hinein! 

Auch hier wird das Faktum selbst in einen Nebel von trostvol-
len und frommen Versicherungen aufgelöst, der Glaubensfestig-
keit suggerieren soll, während ihr österliches Fundament fast laut-
los abgetragen wird. Gerade hier aber zeigt sich, daß die tonange-
benden Neuinterpreten gar nicht so tolerant, so liebevoll und so ire-
nisch sind, wie sie sich im Vergleich zu den finsteren „Fundamenta-
listen" immer geben. 

— P. Knauer erwähnt das bekannte und grundsolide Lehrbuch 
der Fundamentaltheologie von A. Lang, in dem es heißt: „Die reale 
Gegenwart des Auferstandenen war nicht nach Art der irdischen 
Körper bemerkbar und wirksam; sie konnte nur durch besondere, 
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in außematürlicher Weise bewirkte Ausstrahlungen im Bereich des 
Sichtbaren und Hörbaren sich anzeigen". Spöttisch bemerkt 
Knauer dazu: „Eine solche Feststellung klingt beinahe so, als han-
dele es sich bei der Begegnung mit dem Auferstandenen um Spiri-
tismus". Doppelter Spott wird Lang zuteil, wenn er zu den Erschei-
nungen des Auferstandenen bemerkt: „Die Apostel waren 
gesunde, nüchterne Männer aus dem Volk, die durch ihre Tätigkeit 
in der frischen Luft am See nicht für subjektive Halluzinationen 
empfänglich waren". Zu diesem naheliegenden Hinweis fällt 
Knauer, der in Habitus und Erscheinungsbild ganz gewiß nicht wie 
ein Mann aus dem Volk, sondern wie ein typischer Intellektueller 
wirkt, nichts anderes ein als die peinliche Bemerkung, die wohl als 
Scherz gedacht ist: „Doch sollten wir unsere Gewißheit von der 
Auferstehung lieber nicht auf klimatische Bedingungen ... stützen". 

• Schlimmer ist es, daß sich die „Altgläubigen", die sich tatsäch-
lich noch erkühnen, an der wirklichen leiblichen Auferstehung im 
Sinne des leeren Grabes festzuhalten, den unterschwelligen Ver-
gleich mit dem abergläubischen Herodes, ja mit den Schriftgelehr-
ten gefallen lassen müssen! Diese standen ja beim Kreuz und läster-
ten, wenn Jesus der Sohn Gottes sei, dann solle er herabsteigen und 
sie würden an ihn glauben. Dazu beschert uns Knauer folgendes 
„Gedankenexperiment": „Und nun können wir uns die gleichen 
Hohenpriester und Schriftgelehrten vorstellen, wie sie vor dem 
Grab stehen und höhnen: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann 
komm doch heraus aus dem Grab! Haben wir uns die Auferste-
hung Jesu im Ernst so zu denken, daß sie zu dieser Vorstellung der 
Hohenpriester und Schriftgelehrten paßt?" 

Der Unmut des Verf. gegen das leere Grab zeigt sich auch in der 
folgenden Feststellung, die nicht nur von einer im Grunde ariani-
schen, sondern auch verqueren Logik ist und damit argumentiert, 
daß Christus gar nicht realiter aus dem Grab auferstehen konnte, 
weil sonst das Kreuz hinfällig würde: 

— "Jesus wäre dann zwar nicht vom Kreuz herabgestiegen, 
obwohl er eigentlich auch das gekonnt hätte. Aber er hätte die 
ungleich größere Leistung vollbracht, sich als Toter wieder zu 
regen und trotz des schweren Steines aus dem Grab zu kommen. 
Das würde dann allerdings bedeuten, daß durch die Auferstehung 
das Kreuz rückgängig gemacht worden wäre". Inzwischen ist diese 
merkwürdige Logik, die die Realität des Kreuzes gegen die der 
Auferstehung ausspielt, auch schon bei den Theologen endemisch 
oder besser gesagt epidemisch geworden. Man erinnere sich an 
den gereizten Affekt des Freiburger Fachkollegen ICnauers Ver-
weyen gegen die hergebrachte Auffassung der Auferstehung und 
die dadurch angeblich bedingte Entwertung des Kreuzes, den wir 
in „Theologisches" November 1994 beschrieben haben! 

• Seltsam aber ist, daß die gleichen Leute auch mit dem Kreuz 
im bisherigen Sinne nichts mehr anfangen können. Dabei wird 
nach dem Grundsatz: „man schlägt den Sack, aber meint den 
Esel!" immer von der Anselmschen oder bestenfalls der „mittelal-
terlichen" Satisfaktionslehre gesprochen und so getan, als würde 
man nicht mit dem Angriff auf sie die ganze bisherige Theologie, 
die um den Gedanken des Sühneopfers Christi kreist, und damit 
auch die Meßopferlehre aus den Angeln heben — von Paulus ganz 
zu schweigen! In der Darstellung Knauers liest sich die traditio-
nelle Lehre so: die Beleidigung Gottes „kann nur gutgemacht wer-
den, wenn von Menschenhand ein Opfer von unendlichem Wert 
dargebracht wird. Aber dazu sind die endlichen Menschen von sich 
aus nicht fähig. Andererseits kann Gott aus Gerechtigkeitsgründen 
auf eine Sühne nicht verzichten. Deshalb ist der Sohn Gottes selbst 
Mensch geworden, um dem Vater ein solches unendliches Opfer 
darzubringen". Die Darstellung ist natürlich verkürzt, weil sie den 
Eindruck erweckt, daß Gott nur auf diese Weise des Kreuzestodes 
Genugtuung geleistet werden könne und so den Unterschied von 
Notwendigkeit und höchster Angemessenheit außer Acht läßt. 
Aber das  wollen wir dem Verf. gar nicht übelnehmen! 

Übel ist auch hier der Spott, den er über die traditionelle Auffas-
sung ausgießt, mit der — nochmals sei es gesagt! — auch die Deu- 
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tung des Meßopfers als unblutiger Vergegenwärtigung des Kreu-
zesopfers steht und fällt. „Wenn diese Auffassung", so Knauer, 
„zuträfe, hätte Jesus sich genausogut von einem Felsen herabstür-
zen können". 

• Was die Leugnung des Sühneopfers Christi und der stellvertre-
tenden Genugtuung wirklich bedeutet, wird aber vor allem an der 
milden Ironie sichtbar, mit der Knauer die christliche Askese und 
damit die ganze Kirchengeschichte bedenkt. Süffisant 
erwähnt er eine Anzeige in einem Kirchenblatt, die der immerhin 
schon 1953, also lange vor dem Konzil bei den Jesuiten eingetre-
tene Pater in gespieltem Erstaunen „merkwürdig" findet. In der kei-
neswegs merkwürdigen, sondern im bisherigen kath. Leben selbst-
verständlichen Anzeige heißt es in einer Botschaft an die Kinder: 
„Noch etwas anderes erreichen wir mit unserem freiwilligen 
Fastenopfer. Wir helfen damit den Kindern in der Glaubensnot der 
Diaspora". Dazu bemerkt P. Knauer in karikierender „Interpreta-
tion": „Sollte es tatsächlich wahr sein, daß wir erst durch unsere 
Leistung Gottes Liebe erringen? Dann wäre auf Gott nicht mehr 
Verlaß als auf uns selbst ... Vielmehr wären wir in einer solchen 
Sicht wirklich von Gott verlassen". 

— Aber nicht nur, daß die freiwillige ICreuzesnachfolge, Selbst-
verleugnung und Abtötung um Christi willen auf diese Weise gut 
protestantisch als „Leistung" diskreditiert wird! „In der 
Geschichte des Christentums hat es allerdings immer wieder die 
Auffassung gegeben, man müsse Gott durch irgendwelches Leid, 
das man sich selber zufügt, gnädig stimmen. Dafür berief man sich 
gar auf den biblischen Begriff der Selbstverleugnung". 

Und aus dieser peinlich verkürzten Karikatur der christlichen 
Askese und des Lebens der Heiligen ergibt sich wie von selbst die 
rhetorische Frage: „Ahmt man Jesus am besten nach, indem man 
sich selber ein Leid zufügt, zum Beispiel sich geißelt? Es ist nicht 
zu leugnen, daß es in der Geschichte des Christentums solche 
Ansichten selbst bei Heiligen gegeben hat". Der Satz erweckt den 
Eindruck, daß gelegentlich auch Heilige, die bekanntlich irren kön-
nen, auf solche absonderliche Gedanken wie den der Selbstkastei-
ung gekommen seien. 

— Aber der Verf. weiß ganz genau, daß alle Heiligen — aus-
nahmslos a 11 e — Selbstkasteiung und Abtötung aus Liebe zum 
Gekreuzigten geübt haben. Er schaue sich daraufhin nur einmal die 
Geschichte seines Ordens und das Leben des hl. Ignatius an! Hier 
spätestens ist die Überheblichkeit und Geschichtsfeindlichkeit der 
Progressisten wie auch ihre entschlossene Abkehr von der Tradi-
tion mit Händen zu greifen. Liest man seine Aussagen über „die so 
verstandene Sündenlehre" und Bemerkungen wie die: „In Wirk-
lichkeit muß nicht Gott umgestimmt werden, sondern wir sollen 
ein falsches Gottesbild aufgeben", dann fühlt man sich an Spinoza 
erinnert, der Gottesdienst, Gebet, Opfer und Sühne und die Ant-
wort Gottes darauf als Austausch von Bestechungsversuchen 
beschrieben hat. 

• Wie der Glaube ein Organismus ist, aus dem man ungestraft 
nichts herausbrechen darf, ohne das Ganze zu zerstören, so hat 
auch seine Leugnung oder Umdeutung ihre eigene Konsequenz. 
Fällt die Majestät Gottes und wird dieser in den milden, alles ver-
zeihenden, nachsichtigen, ja mitmenschlichen Übervater verwan-
delt, der uns heute allenthalben präsentiert wird, dann verlieren 
natürlich auch Erbsünde, Sünde, Hölle und Teufel ihren Stellen-
wert. Schon im 18. Jahrhundert ist ja vor allem die Erbsünde, die 
so sehr mit der Diesseitsfreudigkeit und Fortschrittsbegeisterung 
der Aufklärung kontrastierte, den Anhängern der „natürlichen Ver-
nunftreligion" ein Dorn im Auge gewesen. Dieser Affekt hat nach 
„Gaudium et spes" dann auch das Riesenheer der Theologen ergrif-
fen, die sich in unserem apokalyptischen Jahrhundert weniger 
denn je getrauen, vom „irdischen Jammertal" zu sprechen, sondern 
sich in immer neuen Frohsinnsübungen gefallen: froh sein und das 
immer miteinander! 

— In diesem Sinne „gelingt" es Knauer in der Tat, die Lehre von 
der Erbsünde auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen, der 
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seine und unsere theologische Kreativität nicht allzu sehr strapa-
ziert. Der Glaube sei nicht angeboren und niemand habe ihn so, 
wie ihm seine biologischen Erbanlagen mitgegeben seien. Angebo-
ren sei uns nur die eigene irdische Existenz in ihrer Vergänglich-
keit und Todesverfallenheit. Wer aus ihr lebe, der habe Angst und 
sie ist nach Knauer „die Wurzel allen Egoismus und aller 
Unmenschlichkeit, alles dessen, was man in religiöser Sprache 
Sünde nennt". Und diese Angst, in der also nach dem Verf. die Erb-
und Ursünde, ja die Sünde schlechthin besteht, könne nur durch 
die Gewißheit des Glaubens überwunden werden. In der Tat — auch 
dieses „echte Anliegen" teilt Knauer mit seinen Kollegen — hat er 
es mit der Angst und so liest sich sein neuer „Katechismus" großen-
teils wie eine Anleitung zur Angstüberwindung. 

• Daß es auch eine legitime Gottesfurcht und vor allem eine 
Furcht vor dem ewigen Gericht gibt, fällt in dieser Darstellung 
unter den Tisch, denn wovor sollten wir uns bei einer solchen Theo-
logie, die wie eine unterschwellige Melodie den Gedanken der 
Allerlösung variiert, noch fürchten. Denn so werden auch hier die 
Grenzen von Natur und Übernatur verwischt, „die Taufe bezeich-
net und bewirkt den Übergang von der verborgenen zur offenbaren 
Gnade Gottes. Dieser Übergang ist ein wirkliches Geschehen und 
spielt sich nicht nur in unserem Denken ab ... Er kann einem nur so 
offenbar werden, daß es einem von anderen Menschen weiterge-
sagt wird". 

Knauer relativiert die Bedeutung der Taufe und damit auch 
natürlich die des Übergangs von der Natur zur heiligmachenden 
Gnade, indem er sie nur als Kundgabe und Offenbarung dessen auf-
faßt, was verborgenerweise schon der Fall sei. „Aber", so macht er 
sich selbst den Einwand, „ist es nicht traditionelle Lehre, daß erst 
durch die Taufe die Erbsünde getilgt wird? Wird nicht Gottes 
Gnade erst in der Taufe geschenkt?" Und die Antwort lautet: „Die 
Taufe ist das Sakrament dieses Glaubens. Sie ist das nun offenbare 
Geschehen derjenigen Zuwendung Gottes zu uns Menschen, die 
verborgen bereits unser ganzes Leben umfaßt. In der Taufe als dem 
Sakrament des Glaubens wird diese Zuwendung öffentlich". De 
Lubac und Rahners anonymes Christentum lassen grüßen! Denn in 
der Taufe wird nur die bereits geschehene Zuwendung öffentlich: 
nicht mehr und nicht weniger! 

• Aber die Leute brauchen schon deshalb keine Angst zu haben, 
weil es natürlich keine Hölle und kein Fegefeuer gibt! Auch hier 
versucht es Knauer, sich geschickt dem Vorwurf der Glaubensauf-
weichung zu entziehen. Er wendet sich scharf gegen die „Allerlö-
sungslehre", um sie dann durch die Hintertür doch einzuführen, 
was umso leichter gelingt, als sie wie gesagt ohnehin die ganze 
Anlage seines Entwurfs bestimmt. Immerhin von seiner schon so 
lange abgetanen scholastischen Vergangenheit noch ans Distinguie-
ren gewöhnt, unterscheidet er zwischen „Weltanschauung" und 
„Glauben". Welt anschaulich könne man der Meinung sein, daß 
am Schluß alle gerettet werden — gleich, wie man gelebt habe. Und 
„diese sogenannte Allerlösungslehre ist eine gefährliche Lehre. 
Man könnte sie so verstehen, als komme es letztlich gar nicht dar-
auf an, wie man lebt; man könne also ruhig egoistisch bleiben". 
Weltanschaulich könne oder würde man aber auch „denken, die 
einen kämen in den Himmel und die anderen in die Hölle, je nach 
Ihrer Leistung. Diese Vorstellung läuft nach dem Modell eines ent-
larvenden Sprichworts: Die Menschheit wird eingeteilt in 
Gerechte und Ungerechte. Die Einteilung nehmen stets die Gerech-
ten selbst vor". 

Diesen bloß weltanschaulichen Meinungen setzt Knauer den 
christlichen Glauben entgegen: „Wer dagegen nicht weltanschau-
lich, sondern in gegenwärtigem Glauben darauf vertraut, daß Got-
tes Liebe das letzte Wort hat, der hat von diesem ganz anderen 
Standpunkt aus Hoffnung nicht nur für sich selbst, sondern für alle 
Menschen". Und „so haben Christen Hoffnung für überhaupt alle 
Menschen. Aber diese Hoffnung kann man nur im Glauben selber 
erfassen. Das unterscheidet sie von der falschen, nämlich bloß welt-
anschaulichen Allversöhnungslehre". 
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• Die Unterscheidung von Weltanschauung und Glaube ist 
nicht so sophistisch, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. 
Sie ist konsequent für die neue Theologie, die die sogenannten 
Satzwahrheiten und damit alle festen Aussagen und Annahmen 
auch über unser künftiges Schicksal ablehnt und stattdessen auf die 
subjektive, in sich zerfließende Glaubensgewißheit setzt. In die-
sem Sinne ist auch die Hölle nichts anderes als die Angst, in der 
wir ja schon leben. Aber damit wird die wirkliche Hölle natürlich 
ebenso aus der Welt geschafft wie das Fegfeuer, das Knauer in 
einem einzigen Satz in den Umstand verwandelt, daß uns im Tode 
alle Illusionen und falschen Götter genommen werden: ein instanta-
nes Fegfeuer also und nicht mehr die Reinigung, die uns für die 
Anschauung Gottes disponiert! 

— Es versteht sich, daß der Kahlschlag auch Engel und Teufel 
umfaßt: "Auch in der christlichen Lehre von den Engeln geht es 
nicht um die Existenz geschaffener reiner Geister. Es geht viel-
mehr darum, daß Gott alle seine Geschöpfe zu seinen Boten zu 
machen vermag". Und damit gar keine Zweifel bleiben und die 
„Fundamentalisten" sich nicht doch wieder einer antiquierten 
Engelverehrung ergeben, werden sie der Belehrung zuteil: „Gott 
selbst ist es, der seine ganze Schöpfung für den Menschen aufbie-
tet; dies ist mit der Lehre von den Schutzengeln gemeint und darin 
ist auch alle kirchliche Verehrung der Engel begründet". 

In der Tat kann dieser Passus als ein Kabinettstück für die Art 
dienen, wie man im gleichen Atemzuge seine kirchliche Gesin-
nung zu dokumentieren und den alten Kirchenglauben auszutrei-
ben vermag. Selbstverständlich weiß P. Knauer auch, was es mit 
dem Teufel auf sich hat, dem wir schon in der Taufe widersagen: 
nichts! „Die Personalität des Teufels (in der Einzahl) ist in 
Wirklichkeit die auf vergötterte Welt übertragene Personalität Got-
tes" 

• Es erübrigt sich, nach allem darauf einzugehen, wie Knauer 
die Lehre vom „Brot des Glaubens" verflüssigt. Erstaunlich ist 
nur, daß der Altmeister der Neuinterpretation seinem Buch ein 
Kapitel eingefügt hat mit dem Titel: „Muß man beichten?" Denn 
die kategorische Frage scheint eine ebenso kategorische Antwort 
zu verlangen und das ist nun in der Tat das letzte, was man den 
Neuinterpreten, die molluskengleich ihre eigene Interpretation in 
immer neue Verständnishorizonte stellen, zumuten könnte. 
Deshalb wehrt sich unser Autor auch gegen eine solche Zumu-
tung und gibt eine Antwort, die in sich ganz spaßig sein mag, 
doch angesichts des Ausverkaufes des Beichtsakramentes entsetz-
lich deplaziert ist: 

„Muß man beichten? Bitte ohne Ausflüchte ein klares Ja oder 
Nein! Eine solche Redeweise erinnert mich an eine kleine Begeben-
heit im Bundestag. In einer Fragestunde verlangte ein Abgeordne-
ter klare Auskunft mit Ja oder Nein.... Der Minister erwiderte: Ich 
will Ihrem Wunsch gern entsprechen, wenn Sie mir zuvor eben-
falls mit einem klaren Ja oder Nein die Frage beantworten: Haben 
Sie vorige Woche endlich aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Mit 
einem Ja würde er zugeben, seine Frau tatsächlich bis dahin 
geschlagen zu haben; ein Nein würde so klingen, als schlage er sie 
noch immer". Mit solchen Späßen wird er das verlorene Sakra-
ment nicht retten, wenn das je in seiner Absicht gelegen hat. 

Seit 1969 hat Knauer Generationen von Priesteramtskandida-
ten ausgebildet, die — wie die Erfahrung zeigt — seine Version des 
Christentums begierig aufgenommen haben. Er ist kein Einzelfall. 
Kollegen, die so denken wie er, gibt es inzwischen sonder Zahl! 
Sie stellen in unseren Landen längst die Mehrheit der Theologen 
dar, zumal diese wacker von ihrem akademischen Recht der Selbst-
ergänzung in ihrem Sinne Gebrauch machen. Wenn da kein Wun-
der geschieht, ist die Kirche nicht mehr zu retten. Doch an Wun-
der glauben sie ja nicht! 

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

Geschöpfe des fünften Tages 
Adler, Taube und Sperling als Geheimniskünder 

Zur Symbolik und Theologie des Tiers in der Bibel 

Es ist Juli, während ich dies schreibe, was hoffentlich bis zum 
Fest des heiligen Franz von Assisi gedruckt vorliegen wird. Es ist 
der Monat mit den vielen Heiligenfesten, auf die ich mich alljähr-
lich freue: Cyrillus und Methodius, Elisabeth von Portugal, Johan-
nes Gualbertus, Kaiser Heinrich II., Maria vom Berge Karmel, 
Alexius; dann die drei aufeinanderfolgenden großen Meister täti-
ger Nächstenliebe Kamillus von Lellis, Vinzenz von Paul und Hie-
ronymus Aemiliani; schließlich die herrlichen Frauengestalten, 
deren Namen allein schon Musik sind: Margarita, Maria Magda-
lena und Anna. 

Aber die meisten Singvögel sind inzwischen verstummt, nach-
dem es schon gegen Ende Juni leiser geworden ist, und bald wer-
den manche Arten in ihre südlichen Winterquartiere ziehen — vor 
den Schwalben bereits, welche uns erst um Mariä Geburt verlas-
sen. Viele Zugvögel fliegen regelmäßig ins Heilige Land, wie 
schon vor Jahrtausenden, als der Prophet Jeremias deren Pünktlich-
keit den wankelmütigen Menschen als Vorbild hinstellte: „Sogar 
die Störche unterm Himmel kennen ihre Zeit, und Turteltaube, 
Schwalbe, Drossel kehren rechtzeitig und genaulich wieder, mein 
Volk jedoch kennt nicht des Herren Ordnung" (8,7). 

• Erstaunlich oft ist in der Heiligen Schrift die Rede von den 
Vögeln, den Geschöpfen des fünften Tages, was bereits den Kir-
chenvätern Ambrosius, Hieronymus und Cyrill von Jerusalem auf-
gefallen ist. Der zuletzt genannte sagt: „Wer kann die Natur der 
Vögel in den Lüften ergründen? Die einen singen, andere haben 
buntgemalte Flügel, wieder andere, wie der Habicht, fliegen mit-
ten in ätherische Höhen, um dort unbeweglich stehenzubleiben. 
Wer vermag den Adler zu schauen, wenn er sich himmelwärts erho-
ben hat?" Bereits die allerersten Worte des Alten Testaments lassen 
an einen mächtig die Fittiche schlagenden Meervogel denken: Got-
tes Geist (oder Odem) schwebt über der Urflut. Franz Rosenzweig 
übersetzt den hebräischen Urtext von Genesis 1,2 noch vogelbildli-
cher: „Finsternis allüber Ab-Grund; Braus Gottes brütend allüber 
den Wassern." Der Ausdruck ruach Elohim, den wir meist mit Spi-
ritus Dei oder „Geist Gottes" wiedergeben, ist bekanntlich ein 
Femininum.' 

• Von den Vogelarten erscheint in der Bibel am häufigsten der 
Adler. Er gilt als Inbild fürstlicher Vornehmheit, aber auch umsich-
tiger Fürsorge.2  Der Herr selbst sagt im Buche Hiob (39, 281): „Er 
haust und horstet auf dem Felsen, auf Felsenzinnen, auf der hohen 
Wacht. Von dort erspäht er sich den Fraß, in weite Fernen schauen 
seine Augen." Moses vergleicht in seinem Abschiedslied Gott mit 
einem gewaltigen Adler: „Wie ein Adler, der seine Brut sich auf-
lädt und seine Jungen schwebend trägt, so spannte Er die Flügel 
aus und trug sein Volk auf seinen Schwingen" (Deuteronomium 
32, 11). Auch in den Psalmen heißt es mehrmals: „Birg mich im 
Schatten Deiner Flügel" oder „Ich flüchte mich in Deiner Flügel 
Schatten, bis das Verderben vorüberzieht." 

Und nicht von ungefähr werden Seraphim, Cherubim, Schutzen-
gel und andere „leitourgika pneumata", administratorii spiritus, 
„dienstführende Geister" — wie der hl. Paulus sie im Hebräerbrief 
(1, 14) nennt — in der Kunst durchwegs mit großen Flügeln darge-
stellt. Denn, so sagt der heilige Angelologe Dionysius Areopagita 
in seiner „Himmlischen Hierarchie" (XV, 4), „der Flügel bedeutet 
die Schnelligkeit geistigen Emporführens, das Himmlische, die 

1  Leopold Ziegler: Überlieferung. München 1947, S. 292 f., 377 ff. 
2  Vgl. Gerd-Klaus Kaltenbrunner: Johannes ist sein Name. Die Graue Edition / Her-

mann Leins, Kusterdingen 1994, bes. S. 36 ff., 357, 432. 
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Wegbahnung nach oben, das Entrücktsein von aller Erdverhaftet-
heit durch aufwärtstragende Kraft. Die Leichtigkeit der Schwingen 
aber bedeutet, daß das Wesen in keiner Hinsicht erdhaft ist, son-
dern völlig unvermischt und der Schwerkraft enthoben sich zur 
Höhe erhebt." 

• Jedes Kind, auch jeder noch so verkopfte Erwachsene ver-
steht sofort, was gemeint ist, wenn gesagt wird, man müsse diesen 
oder jenen unter die Fittiche nehmen.3  Der Adler gilt aber auch als 
Gerichts-, Rache- und Strafvogel. Christus sagt im Evangelium, 
das alljährlich am vierundzwanzigsten und letzten Sonntag nach 
Pfingsten verlesen wird: Ubicimque fuerit cadaver, illic congrega-
buntur et aquilae, „Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Adler" 
(Matthäus 24, 28; Lukas 17, 37). Wo Sünde herrscht, dort wird 
Gericht gehalten werden, und dies ist so gewiß und sicher wie das 
Herbeieilen der Adler zu den Stätten der Verwesung. 

Der Adler erscheint aber nicht minder als Sinnbild der Verjün-
gung, ja geradezu als Symbol des glorreichen von den Toten empor-
gestiegenen Sohnes Gottes: „Mag müd und matt die Jugend wer-
den, und mögen Rüstige zusammenstürzen, doch die den Herrn 
erharren, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor 
gleich den Adlern", spricht Gott zum Propheten Isaias (40, 30-31). 
Und König David jubelt im 103. Psalm: „Preise den Herrn, meine 
Seele, der mit Segen dein Begehren sättigt und deine Jugend erneu-
ert wie beim Adler." Sankt Augustinus hatte zweifellos diese bibli-
schen Aussagen im Sinne, als er predigte: „Halte dich nicht an 
diese vergreiste Welt, sondern werde jung in Christus, der dir sagt: 
Die Welt vergeht, sie wird alt, sie nimmt ab, sie keucht mühsam 
wie ein Greis, aber du fürchte dich nicht, deine Jugend wird erneu-
ert werden wie die des Adlers" (Sermo 81, 8-9). 

• Unter den geheimnisvollen vier Lebewesen, die den Thron 
Gottes umstehen, sichtet der Heilige Johannes auch dieses: et quar-
tum animal simile aquilae volanti, „Und das vierte lebendige 
Wesen glich einem fliegenden Adler" (Apokalypse 4,7). St. Diony-
sius Areopagita bemerkt dazu: „Die Adlergestalt bedeutet das 
Königliche, den zur höchsten Höhe strebenden schnellen Flug, den 
Scharfblick, die Voraussicht, das rasche Herankommen, die Leich-
tigkeit beim Gewinn kraftspendender Speise, endlich die Eigen-
tümlichkeit, in machtvoller Anspannung des Sehvermögens ohne 
Hindernis gerade und unverwandt in den überfließenden und viel-
hellen Lichtglanz urgöttlicher Sonnenstrahlung zu schauen." 

— Weil der Evangelist Johannes, der übrigens mit Dionysius in 
Briefwechsel stand, schon bei den früheren Kirchenvätern als der 
sich zu den höchsten Gipfeln des Christus-Mysteriums aufschwin-
gende „Pneumatiker" und Theologe im verzüglichsten Sinne des 
Wortes galt, wurde der einst dem Zeus heilige Adler zu seinem 
Symbol. Vielfach ersetzt der königliche Vogel sogar die figürliche 
Darstellung des Heiligen, der Adler, dessen Krallen ein Buch oder 
eine Schriftrolle umlaammern, steht für den von Jesus und Maria 
in die erhabensten Geheimnisse eingeweihten Apostel (vgl. Joh. 
13, 23ff.; 19, 26f.; 21, 21ff.) Der den himmlischen Aufflug bis ins 
innerste Laben der Gottheit versinnbildlichende Aar wird auch im 
Redentiner Osterspiel von 1464 mit eben diesem Heiligen Johan-
nes zusammengebracht: „Er hat sich aufgeschwungen als ein 
Adler wie Lazarus auf die Worte: Komm heraus!"4  

• Neben dem Adler ist wohl die Taube der am allermeisten in 
der Bibel genannte Vogel. Die Heilige Schrift unterscheidet zwi-
schen peristerd und trygon, Jungtauben und Turteltauben (vgl. 
Levitikus 1, 14ff.; 5, 7ff.; 12, 6ff.). Als einziger Vogel war die 
Taube ein kultisch zugelassenes Opfertier. Daß Maria und Joseph 
bei der Darstellung Jesu im Tempel, an welche Begebenheit alljähr-
lich das Fest Mariä Lichtmeß erinnert, statt einem Lamm und einer 
Taube nur zwei Jungtauben oder Turteltauben geopfert haben, 

3  Alfons Rosenberg: Engel und Dämonen. München 1967, S. 28 ff., 40 ff., 47 ff.; 
Paola Giovetti: Engel, die unsichtbaren Helfer der Menschen. Genf-München 
1991, bes. S. 177 ff.; Sophie Latour: Die himmlischen Flügelwesen. Zeitschrift für 
Ganzheitsforschung, N. F., Jg. 32, H. 4. (Wien 1988), S. 147-159. 

4  Vgl. das im Anm. 2 erwähnte Buch! 
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beweist die Armut der Heiligen Familie.5  Ausdrücklich heißt es im 
Evangelium vom Lichtmeßtag (Lukas 2, 24): Et of darent hostiam, 
secundum quod dictum est in lege Domini, par turturum aut duoa 
pullos columbarum, „Auch wollen sie das Opfer darbringen, wie 
es im Gesetze des Herrn vorgeschrieben ist: ein Paar Turteltauben 
oder zwei junge Tauben." 

— Obwohl Armenopfer, gilt von der Taube, wie die Bibel sie 
zeichnet, das geflügelte Wort: Small ist beautiful. Dieser gesellige 
Zugvogel, dessen pünktliche Wiederkehr der Prophet Jeremias 
rühmte, war, wie im gesamten Morgenland, so auch in Israel derma-
ßen beliebt, daß er als Haustier in eigenen Schlägen, vielleicht in 
kegelgleichen Türmchen (wie man sie heute noch am Nil antrifft), 
gehalten wurde.6  Schon Noah bediente sich einer Taube, um nach 
dem Ende der Sintflut die Lage auf Erden zu erkunden. Als er sie 
zum ersten Male ausgeschickt hatte, kam sie alsbald zurück in die 
Arche, da die Wasser noch nicht verflüchtigt waren. Beim zweiten 
Versuch kam sie zur Abendstunde mit einem frischen Olivenblatt 
im Schnabel heimgeflogen. Da erkannte Noah, daß die Über-
schwemmung bereits zurückgegangen war. Vorsichtshalber war-
tete er noch eine Woche und ließ dann die Taube wieder ausfliegen, 
welche hierauf nicht mehr zur Arche rückflüchtete, weil die Erde 
wieder bewohnbar geworden war. 

Eines der zahlreichen Mosaikbilder des St. Markus-Dorns zu 
Venedig stellt diese Szene wunderbar anschaulich dar. Seit Noah 
gilt die Taube als Friedensbote wie als Frühlingskünder, so etwa im 
Hohelied Salomons (2, 12). In dem selben Lied werden die Augen 
der Freundin, in welcher christliche Ausleger eine Präfiguration 
sowohl der allerseligsten Jungfrau Maria als auch der heiligen Kir-
che erblicken, mit Tauben verglichen, und schließlich wird die als 
Hirtenmädchen geschilderte Braut selbst mehrmals zärtlich 
„Meine Taube" genannt (2, 14; 5, 2; 6, 9). 

• Es spricht für den letzten heiliggesprochenen Papst Pius X. 
(der übrigens als österreichischer Staatsbürger geboren wurde), 
daß er in das Graduale des alljährlich am 11. Februar begangenen 
Festes der Erscheinung Mariens zu Lourdes eben diese Verse einge-
fügt hat: Vox turturis audita est in terra nostra. Surge, amica mea, 
speciosa mea, et veni: columba mea in foraminibus petrae, in 
caverna macerie, „Der Turteltaube Ruf läßt sich hören auf unserer 
Erde. Erhebe dich, meine Freundin, meine Schöne, und komm: 
meine Taube in den Felsenritzen, in der Mauerhöhlung" — wie pas-
send sind diese Worte des Hohenliedes, wenn wir uns daran erin-
nern, daß „die Lilie unter den Dornen", „die schöne Dame", der jun-
gen Bernadette Soubirous in einer Grotte erschienen ist. 

— Die Taube wird gepriesen als Sinnbild der Unschuld, Sanft-
mut und Arglosigkeit. Der Prophet Ezechiel spricht von den gurren-
den „Tauben der Täler", welche der schrecklichen Heimsuchung 
entgehen, weil sie ihre Schuld demütig beklagen (7, 16). „Gib 
nicht dem Habicht hin die Seele deiner Taube!", fleht der Psaltnist 
zu Gott (74, 19). Hier ist Israel die schutzbedürftige Taube, wäh-
rend an anderer Stelle das triumphierende Gottesvolk (und in letz-
ter Hinsicht die ihre Feinde überwindende Kirche) mit der Schön-
heit des zärtlich schnäbelnden Frühlingsvogels verglichen wird, so 
im 67. Psalm, der von glaubenstreuen Brevierbetern jeden Don-
nerstag zur Matutin rezitiert wird: „Wenn ihr dann wieder ruhet bei 
den Hürden der Herden, lieblich ist's, wie der Silberschimmer auf 
Taubenschwingen und wie das grünliche Gold ihres Halsgefie-
ders." König David, bedrängt von Feinden, singt im 55. Psalm: 
Quis dabit mihi pennas sicut solumbae, et volabo, et requiescam, 
„Ach, hätt' ich doch Fittiche wie eine Taube, ich würde fortfliegen 
und suchte Rast." 

5  Josef Dillersberger: Lukas. Band 2: Heiliger Anfang. Salzburg 1947, S. 91. 
6  Marie-Madeleine Davy: Geschöpfe der Sehnsucht. Die Symbolik des Vogels. So-

lothurn-Düsseldorf 1994, S. 64-68. — Vgl. auch die schöne Anthologie: Vögel in 
der Weltliteratur. Hrsg. von Federico Hindermann. Manesse Verlag, Zürich 1986 
(mit Texten von Grimmelshausen, Goethe, Baudelaire, Mallarrne, Gerard Manley 
Hopkins, Ossip Mandelstam, Matthew Arnold, Hermann Löns, Gertrud Kolmar, 
Oskar Loerke und vielen anderen). 
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• Im Neuen Testament sagt Jesus, zu dessen Würdenamen auch 
dieser gehört: „Sohn Davids": Estoto simplices sicut columbae, 
„Seid einfach wie die Tauben" (Matthäus 10, 16). Als Jesus von 
Johannes im Jordan getauft worden war, da sah der Sohn Gottes, so 
berichtet der Evangelist Markus (1, 10), wie die Himmel sich öffne-
ten und der Geist gleich einer Taube auf ihn herabschwebte (vgl. 
Matthäus 3, 17; Lukar 3, 22). Johannes der Täufer bezeugt selbst: 
Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de caelo, et 
mansit super eum, „Ich sah den Geist gleich einer Taube vom Him-
mel herabkommen, und Er blieb bei ihm" (Johannes 1, 32). 

— Diese taubengestaltige Erscheinung des Heiligen Geistes ist 
bis auf den heutigen Tag maßgebend geblieben für glaubenstreue 
christliche Kunst, Poesie und Mystik.7  Schon auf den Katakomben-
bildern ist die Taube neben dem Fisch das vorzüglichste Symbol 
des Christentums. Auf Gräbern frühchristlicher Märtyrer-Jung-
frauen finden sich vielmals Inschriften wie diese: Dormit in hac 
tumba simplex sine felle columba, „In dieser Grabnische schlum-
mert eine schlichte und arglose Taube."8  Auf so gut wie allen Altar-
gemälden und kirchlichen Bildwerken, welche den Besuch des Erz-
engels Gabriel bei der Jungfrau Maria darstellen (Lukas 1, 26-38), 
schwebt der Heilige Geist als Taube über der künftigen Gottesmut-
ter: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbra-
bit tibi, „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Allerhöchsten dich überschatten." 

• Die Taube, welche auf den Schultern des Papstes und Kirchen-
vaters Gregor I. und anderer heiliger Schriftsteller sitzt, bedeutet 
die Inspiration durch Gott: divino afflante Spiritu (um an ein heute 
beklagenswert geringgeschätztes Rundschreiben Pius' XII. zu erin-
nern). Auf manchen Bildern scheint die Geistestaube dem ver-
zückt schreibenden Autor die untrüglichen Gottesgedanken ins 
Ohr zu flüstern.9  Der heilige Bischof und Kirchenschriftsteller 
Cyprian von Karthago meint in seiner herrlichen und gerade heute 
überaus lesenswerten Abhandlung De catholicae ecclesiae uni-
tate, die Taubenförmigkeit des Heiligen Geistes hänge auch mit 
der angeborenen Freudigkeit des Vogels zusammen, und zu den 
„Früchten des Geistes" zählt ja bekanntlich die Freudel°, welche 
St. Paulus schon an zweiter Stelle nach der Liebe und noch vor 
dem Frieden nennt (Galater 5, 22). 

— Der Heilige Benedikt schaut in einer Vision die Seele seiner 
geistbegnadeten Schwester Scholastika wie eine Taube in den Him-
mel emporsteigen, woran die wunderschöne Oration zu ihrem Fest 
am 10. Februar ausdrücklich erinnert: „0 Gott, Du ließest die 
Seele Deiner heiligen Jungfrau Scholastika in Gestalt einer Taube 
(in columbae specie) zum Himmel gelangen, um ihren unschuldi-
gen Wandel zu offenbaren..." Ähnliches wird vom seligen Ster-
ben der beiden Märtyrerinnen Eulalia und Reparata berichtet. 
Ihnen allen widerfuhr die Gnade der Wiedergeburt aus dem Geiste, 
die ein ergreifendes Pfingstgebet der Damaris, der legendären 
Gemahlin des Paulus-Schülers Dionysius Areopagita, gleichfalls 
taubensymbolisch beschwört: 

„Du Schöpfer aller Wesen schwebst über den Wassern und wur-
dest auch uns im Gnadenbrunnen geschenkt von dem Dir wesens-
gleichen Sohn. Voller Güte liebkost Du uns wie eine Taube und 
läßt die Menschen wiedergeboren werden in göttlicher Weise. 
Auch uns gewähre erbarmungsvoll, zu trinken aus Deinem Kelch 
der Weisheit. "12  

7  Matthias Joseph Scheeben: die Mysterien des Christentums. Hrsg. von Josef Höfer. 
Freiburg i. Br. 1958, bes. S. 127, 129 f., 223, 437; ders.: Handbuch der katholi-
schen Dogmatik. Band I. Freiburg i. Br. 1873, S. 877-881. 

8  Ernst Th. Reimbold: Der Vogel, ein Bild der Seele, In: Hestia 1984/85. Bonn 1985, 
37-46, bes. 39. 

9  Vgl. Gregor der Große: Kraft in der Schwachheit. Meditationen. Hrsg. von Abt Al-
bert Ohlmeyer OSB. Zürich 21988, S. 63. 

I°  Bernhard Weite: Vom Geist des Christentums. Frankfurt a. M. 1954, S. 27-36 
(Der Geist der Freude). 

I I  Vgl. Gregor der Große: Dialoge II., cap. 34. 
12  Hier in der Übersetzung von Dr. Anna Gräfin von Silva-Tarouca. 
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• Nach den beiden so edlen, vielgerühmten und symbolträchti-
gen Vögeln Adler und Taube (die sogar noch bei dem Apostaten 
Nietzsche in „Also sprach Zarathustra" eine bedeutsame Rolle spie-
len) sei abschließend noch des Sperlings gedacht, den Jesus wohl 
im Sinne hatte, als er sagte: Respicite volatilia caeli..., „Betrachtet 
die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sam-
meln nicht in Scheunen, und doch ernährt sie euer himmlischer 
Vater. Seid ihr nicht viel mehr als sie?" (Matthäus 6, 26). Oder 
sollte der Heiland dabei an die Raben gedacht haben, von denen es 
im 147. Psalm heißt, daß der Herr der Himmel ihnen gibt, wonach 
sie krächzen: Qui dat jumentis escam ipsorum; et pullis corvorum 
invocantibus eum? Die gleiche Einsicht drückt das alttestamentli-
che Buch der Weisheit in allgemeinerer Fassung aus (1, 7): Spiritus 
Domini, qui continet omnia, scientiam habet vocis, „Der Geist des 
Herrn, der das All umfaßt, hat Kunde von jeder Stimme", von 
jedem Ton, jedem Schall, Schrei, Gesang oder Ruf, komme er nun 
von Gestirnen, Stürmen, Tieren oder Menschen. Oder wie der Psal-
mist sagt (93, 9): „Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht 
hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen?" 

• Mag es sich damit verhalten wie immer, einmal hat Jesus die 
Spatzen oder Sperlinge ausdrücklich erwähnt: „Werden nicht fünf 
Sperlinge für zwei Assarion verkauft? Und dennoch ist kein einzi-
ger von ihnen vor Gott vergessen. Fürchtet euch also nicht, ihr seid 
mehr wert als viele Sperlinge (Lukas 12, 6-7; vgl. Matthäus 10, 
29-31). 

Jesus will damit sagen: Wenn schon ein so kleiner, unansehnli-
cher und weder als Sänger noch als Speise geschätzter Vogel, der 
für ein paar Pfennig erhältlich, ja beinahe ohne Handelswert ist, in 
Gottes Vorsehung seinen Platz hat und nicht ohne Seinen Willen 
auf die Erde fällt, um wieviel mehr sollten wir Menschen furchtlos, 
vertrauensvoll und glaubensmutig die Widrigkeiten unseres 
Lebens bestehen.I3  

— Diesen Ausspruch Jesu hat der ebenso fromme wie kluge 
evangelische Dichter Christian Fürchtegott Gellert in die Verse des 
Gebets gegossen: „Kein Sperling fällt, / Herr, ohne Deinen Wil-
len, / sollt ich mein Herz nicht mit dem Troste stillen, / daß Deine 
Hand mein Leben hält?" Es blieb dem heute weithin überschätz-
ten Heinrich Heine vorbehalten, in einem geistreichelnden frühso-
zialistischen Kampflied zu sagen: „Wir wollen hier auf Erden 
schon / Das Himmelreich errichten. (...) / Den Himmel überlassen 
wir / Den Engeln und den Spatzen." Inzwischen wissen wir nur zu 
gut, wie der Versuch geendet hat, den Himmel auf Erden und im 
Widerspruch zum wahren Himmel zu verwirklichen. 

• Jesus und die Sperlinge begegnen uns auch im sogenannten 
Kindheitsevangelium des Apostels Thomas, das zwar von der Kir-
che zu den Apokryphen gezählt wird, aber immerhin schon aus 
dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert datiert und überdies 
sowohl Legende als auch bildende Kunst vor allem des Mittelalters 
befruchtet hat.I4  Hier heißt es: 

„Als der Knabe Jesus fünf Jahre alt geworden war, spielte er an 
der Furt eines Baches. Hier bereitete er sich weichen Lehm und bil-
dete daraus zwölf Sperlinge. Es war Sabbat, als er dies tat. Als nun 
ein Jude sah, was Jesus am Sabbat beim Spielen tat, ging er 
sogleich weg und meldete es dessen Nährvater Joseph. Als nun 
Joseph an den Spielplatz gekommen war, um Jesus zu fragen, 
warum er sich nicht an das überlieferte Gebot der Sabbatruhe halte, 
da klatschte Jesus in die Hände und rief den aus Lehm gebildeten 
Sperlingen zu: Hinweg mit euch! Und die Sperlinge öffneten ihre 
Flügel und flogen mit Geschrei davon. Als die Juden dies schauten, 
erstaunten sie und erzählten den Ältesten, was sie Jesus hatten tun 
sehen." 

13  Josef Dillersberger: Lukas. Band 4: Auf dem Wege nach Jerusalem. Salzburg 
1947, S. 24, 134, 143 ff. 

14  Apokryphen zum Alten und Neuen Testament. Hrsg. von Alfred Schindler. Mit 20 
Reproduktionen von Handzeichnungen Rembrandts. Manesse Verlag, Zürich 
1988, S. 437 ff. 
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Dies ist, wie gesagt, kein kanonisches Evangelium, und deshalb 
bleibt es jedermann unbenommen, den eben angeführten Bericht 
für legendär oder auch bizarr zu halten. Mir aber gefällt er, weil er 
uns das Mensch gewordene ewige Wort Gottes als homo ludens 
zeigt: beim Spiel und noch dazu bei einem schöpferischen Spiel, in 
dem aus tönernen Sperlingen wunderbarerweise lebendige werden. 

• Und wie schön, daß in der Heiligen Schrift neben Adler, 
Habicht, Sperber, Falke, Eule, Käuzchen, Strauß, Rabe, Storch, 
Kranich, Schwalbe, Wachtel, Pfau, Rebhuhn, Henne und Taube, 
neben Roß, Lamm, dem Hund des Jünglings Tobias und den mehre-
ren Hündchen (latein.: catelli; griechisch: kynaria) im Gespräch 
Jesu mit der syrophönizischen Griechin (Markus 7, 24-30) auch 
des Sperlings in einem so bedeutsamen Zusammenhang gedacht 
wird! Wie schön auch, daß hier eine geistige Haltung zum Aus-
druck kommt, welcher die Tiere nicht nur zoologisch oder gar nur 
im Hinblick auf deren Fleisch, Häute, Knochen oder Federn bemer-
kenswert erscheinen. 

Nicht nur über uns selbst, auch über die Tiere steht uns noch 
eine Offenbarung bevor, sei's im Himmel oder sei's beim Jüngsten 
Gericht, und umgekehrt erharren alle Tiere, in deren Blick tief ein 
Licht bald sanfter, bald grimmiger Welttrauer schimmert, mit der 
gesamten Schöpfung die Offenbarung der Herrlichkeit der Gottes-
kinder, wie der Völkerapostel Paulus auf das bestimmteste lehrt 
(Römerbrief 8,29 ff.). 

— Es gibt eine tiefe, eine mystische, bisweilen fast numinose 
Symbolik mancher Tiere, für die gerade glaubenstreue Christen 
feinfühlig sein müßten. Denken wir nur an so unterschiedliche 
Wesen wie Lamm, Taube, Adler, Schlange, an das den Propheten 
Jonas verschlingende Meerungeheuer, aber auch an die Rosse der 
apokalyptischen Reiter (Offenbarung 6,2 ff.; 14,20; 19,11 ff.; vgl. 
Hiob 39, 19-25), an die von Salomon gelobte Ameise (Sprüche 
6,6; 30,25) und an die im Exsultet, das zur Osternachtfeier gesun-
gen wird, ob ihres kunstsinnigen Fleißes bejubelte Biene.15  

Vergessen wir aber auch die drolligen, unscheinbaren, flinken 
und bisweilen etwas frechen Sperlinge nicht, von denen Jesus sagt, 
daß ihrer kein einziger auf die Erde herabfalle ohne des himmli-
schen Vaters Wissen und Willen. Sinnigerweise heißen eben diese 
kleinen Flatterer im Französischen moineau„,kleiner Mönch", 
„Mönchsjüngelchen" oder „Mönchlein", weil das einfache, prunk-
lose und wenig farbenfrohe Federkleid an die Kutten der Mönche 
erinnert. 

• Was aber ist ein Mönch? Halten wir uns an die aufschlußrei-
chen Winke der Sprache der größten antiken Philosophen wie des 
Völkerapostels Paulus und seines vorzüglichsten Schülers Diony-
sius: das Griechische! Mönch kommt von monachos, was nicht 
unbedingt Einsiedler bedeutet, sondern auch jemanden meint, der 
mit sich und Gott eins, einfach, ein-fältig und auf das Eine bedacht 
ist, das letzthin einzig und allein notwendig ist (Lukas 10,42). 
Schon die frühesten Mönche, die sogenannten Wüstenväter in 
Ägypten, Palästina und Syrien, bezogen den vogelkundigen Vers 
des 102. Psalms auf ihre asketisch schlichte Lebensweise: „Dem 
Pelikan der Einöde gleiche ich,/ und der Eule in Ruinen bin ich 
gleich geworden./ Wachend wie ein Spatz bin ich,/ der verlassen 
auf dem Dache weilt." 

Der Sperling, den die Franzosen „Mönchlein" nennen, ist klein, 
einfach und frei. Er lebt beinahe güterlos. Sogar seine Nester sind 
äußerst schlicht und dürftig. Er bezeugt auf niedliche piepsende 
und tschilpende Art, daß Größe, Berühmtheit und Prestige im Uni-
versum Gottes wesenlos sind. Er stelzt nicht stolz daher, sondern 
begnügt sich fröhlich damit, die ihm zubestinunte Rolle eines robu-
sten Betteljungen zu spielen, der mit weniger Federn auskommt als 

15  Vgl. dazu Otto Seel (Hrsg.): Der Physiologus. Tiere und ihre Symbolik. Zürich-
München 51987; Theodor Haecker: Schöpfer und Schöpfung, Leipzig 1934, S. 54; 
ders.: Der Geist des Menschen und die Wahrheit. Leipzig 1937: Eugen Blessing: 
Theodor Haecker. Gestalt und Werk. Nürnberg 1959, S. 171 ff.; Hans Küry: Der 
wissende Tod. Von der verborgenen Botschaft der Natur. Interlaken 1982, 
S. 54-67. 
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ein Adler oder Schwan. Wie der wahre Mönch ist er voller Hoff-
nung, doch von dieser Welt erwartet er fast nichts. I6  Er erfüllt, 
indem er einfach seinem Naturell folgt, das monastische Ideal des 
heiligen Eremiten Hesychios: „In der Beschaulichkeit reinen Her-
zens emporzuflattern." 

• Der Sperling sät nicht und findet dennoch immer ausreichend 
Almosen. Kindlich lebt er ununterbrochen in der Gegenwart. Er ist 
das äußerste Gegenteil eines Globalplaners, Utopisten und Büro-
kraten, indem er sich voll Urvertrauen an die Maßregel des Psalini-
sten hält: Deus providebit, Gott wird schon so oder so für mich sor-
gen; möge er das Spiel meines Lebens führen, lenken und vollen-
den. Mit seinen anderen geflügelten Brüdern und Schwestern ver-
körpert er die weise Torheit christlicher Lebenskunst: Werde 
leicht! Überwinde den Geist der Schwere, der Schwermütigkeit 
und Niedertracht! Belade Dich nicht mit Gütern, denen Rost und 
Motten oder der Fiskus und andere Raubtiere unweigerlich zuset-
zen. Werde vollkommen leicht, dann wirst Du auch leicht vollkom-
men und findest Dich dereinst endlich dort, wo die Vögel schon in 
der Schöpfungsfrühe ihren seligen Ausgang genommen haben: in 
Gottes Händen. 

• Dieses Leichtwerden in Gott, weil wir das Irdische — sei es 
nun Erfolg oder Scheitern, Reichtum oder Armut, Gesundheit oder 
Krankheit — nicht allzusehr schwernehmen, gelingt uns vermutlich 
dann am besten, wenn wir die Worte des großen geistlichen Orni-
thologen und Vogelliebhabers St. Ambrosius von Mailand beherzi-
gen.17  Dieser sagt in seinen sechs Bücher umfassenden Homilien 
über das Sechstagewerk (5,24,84): 

„Während wir noch des langen und breiten sprechen, siehe, da 
umkreisen uns schon die Abendvögel, die beim Schlafengehen 
noch die Lüfte mit süßem Sang erfüllen, als freuten sie sich des 
vollbrachten Tagewerks. Und sie erneuern regelmäßig bei aufge-
hender wie bei untergehender Sonne ihren hellklingenden Lob-
preis. Welcher menschlich Fühlende würde sich nicht schämen, 
ohne feierlichen Psalmengesang den Tag zu beschließen, wenn 
schon sogar die kleinen Vöglein mit dankbarer Andacht und 
süßem Lied den Anbruch der Tage und Nächte begehen? Schon 
suchen sie ihre versteckten Behausungen auf dem verscheiden-
den Tag noch einen Hymnus weihend, daß er nicht ohne Dankes-
zoll ausklinge, den jegliches Geschöpf lobpreisend seinem Schöp-
fer mitdarbringt." 

16  Frithjof Schuon: Vom Sinn des Mönchtums. In: Das Ewige im Vergänglichen. 
Bern-München-Wien 1984, S. 143-162. 

17  Vgl. auch das völlig vergessene und turmhoch alle modischen ökosentimentalen 
und „ökotheologischen" Hervorbringungen (E. Drewermann, L. Rinser, C. Amery 
et tutti quanti) überragende Buch des katholischen Priesters, Gelehrten und Essayis-
ten Joseph Bernhart (1881-1969): Die unbeweinte Kreatur. Reflexionen über das 
Tier. München 1961. 
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