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Kein Gedenken in Triumph 

1. Vor 150 Jahren - vermutlich Ende Februar 1848 - erschien 
das „Manifest der Kommunistischen Partei", 23 Druckseiten stark. 
Es war von eigentümlich aufrührerischer Stoßkraft, großer Selbstsi-

5 cherheit und jener destruktiven Radikalität, die die Arbeiterfrage 
als Ausgeburt einer dämonisierten „Klasse" und eines Systems dar- 
stellte, die als Ganzes entthront, abgeschafft, vernichtet werden 

11 sollten: Revolution als Lösung, Gewalt als Mittel, Diktatur als 
Weg, Terror als Bewegungsmittel, Angstmacher, Eroberungswerk-
zeug zur Macht, als Einschüchterung und Zwang zu deren Erhalt. 
Der hochfahrende, pseudoprophetische Ton schien von solchen zu 
kommen, die alle Brücken hinter sich abgebrochen hatten. Sie 
bedienten sich - scheinmoralisch -jener Empörung, zu der alle ele-
mentar aufgehetzt werden können, denen man Unterdrückung, 
Ausbeutung, Sklaverei, als ihr Schicksal zusprach. Und so verhie-
ßen sie endgültige Befreiung, klassenlose Gleichheit, Leben nach 
Bedürfnissen, den „Neuen Menschen", ohne Eigentum, bei abge-
schaffter Familie, ohne jene Religion, die als Opium dann nicht 
mehr gebraucht würde. Das Ziel war zwar utopisch, wurde aber 
vielfach - gerade durch den Appell an Umsturz, Subversion, Zer-
setzung, Verweigerung, und immer - von Anfang an - Terror und 
Diktatur - als erreichbar suggeriert. Jedes Mittel war dazuhin 
berechtigt, gerade auch Täuschung, Unterwanderung, Lüge, 
Erpressung, „Arbeitslager" und schließlich massenhaft Mord. 

2. Prof. Konrad Löw, aus dessen jetzt erscheinenden Buch 
„Kam das Ende vor dem Anfang?" - 150 Jahre „Manifest der Kom-
munistischen Partei" - wir in diesem Heft einen Abschnitt abdruk-
ken können, schreibt: „1982 wurde mitgeteilt: In rund 22 Millio-
nen Exemplaren hat der SED-eigene Dietz-Verlag seit 1945 die 
Werke von Karl Marx und Friedrich Engels verbreitet. Traditionel-
ler Spitzenreiter ist das ‚Manifest der Kommunistischen Partei', 
von dem seit 1945 weit über 7 Millionen Exemplare verkauft wur-
den". K. Löw beschreibt es als „Geburtsurkunde eines in der 
Menschheitsgeschichte schier beispiellosen Vorgangs: „1918 gab 

51 es eine kommunistische Partei mit 400 000 Mitgliedern, eben die 
russische, 1928, nur zehn Jahre später, bereits 46 kommunistische 
Parteien mit 1,7 Millionen, 1980 92 Parteien mit 75 Millionen Mit- 
gliedern. Von diesen Parteien waren 23 an der Macht, beherrschten 
ein Drittel der Menschheit und ein Viertel der Erdoberfläche. Ein 
Triumph - ohnegleichen in der Weltgeschichte -, eine scheinbar 
unaufhaltsame Bewegung unter dem blutroten Banner." 

3. Blutrot waren auch die - vergleichsweise absolut singulären 
- Massenopfer dieses Natur- und Gottwidrigen Aufstands mit der 
erhobenen Faust. Das „Schwarzbuch" der kommunistischen Ver-
brechen, in Frankreich kürzlich veröffentlicht - es soll demnächst 
in Deutschland im Piper-Verlag erscheinen - nennt insgesamt etwa 
100 Millionen Tote. Darunter China (65 Millionen Tote), Sowjet-
union (20 Millionen Tote), Nordkorea (2 Millionen Tote), Kambo-
dscha (2 Millionen Tote), Afrika (1,7 Millionen Tote), Afghanistan 
(1,5 Millionen Tote), Osteuropa (1 Millionen Tote) u.a.m. 
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Fulda-Vorträge auf Kassetten 
5 Vorträge der 7. Theologischen Tagung vom 2. bis 4. Okto- 
ber 1997 in Fulda können in Form von Tonband-Kassetten 
bezogen werden bei 

WETO Verlag, Albrecht Weber, 
Postfach 1103, 88701 Meersburg. 

Tel. 075 32 / 59 13 

Die Vorträge von P. Groppe, Prof. Hoeres, Prof. May, Dr. Hin-
richs und Rudolf Willeke sind auf 6 Kassetten — in einer Buch-
box — erhältlich (40,— DM). Der große Vortrag von Prof. 
Georg May („Die andere Hierarchie") kann auch gesondert 
dort bestellt werden. 

Prof. Georg May vor den Teilnehmern der Tagung in Fulda während 
seines Vortrags über „die andere Hierarchie" am 3. Oktober 1997. 

Wie hat ein so bluttriefendes Zwangs-, Angst- und Terrorsy-
stem, das alle mit Lügen bannte und sie in der Lüge zu leben 
erpreßte, Anziehung auf viele Intellektuelle ausgeübt und Politiker 
nicht gehindert, ihre Repräsentanten anzuerkennen, sie zu empfan-
gen, jahrzehntelang kaum zu protestieren und sie schließlich als 
Verbündete zu wählen und ihnen Europa auszuliefern (das wollte 
Roosevelt zulassen), wenn nicht die deutsche Wehrmacht dazwi-
schen gewesen wäre? 

4. Da ist es wohl jene rücksichtslose Radikalität gewesen, aufge-
laden durch Wut, Haß, Verachtung, welche von einem Verlangen 
nach einer Gerechtigkeit provoziert würde, das — und darin liegt 
das aufhetzende Potential — nach Gleichheit  verlangte. Da nistet 
sich dann zunächst Sozial- und Besitzneid, konsequent aber 
schließlich eine Art Seinsneid ein, der notwendigerweise unstillbar 
bleiben muß. Aufstand gegen die Natur, gegen ihren Urheber und 
Garanten, Installierung des völlig autonomen Menschen an Gottes 
Stelle: Kommunismus ist notwendig atheistisch. 

Die Kirche hat ihn ganz früh durchschaut und ihn mit der hier 
notwendigen Schärfe verurteilt. Sie hat ihm keinen Weihrauch  

gestreut. Sie verdankt ihm wunderbare, zahlreiche (eine Zahl, die 
niemand zählen kann) Glaubenszeugen und Märtyrer: in Rußland, 
China, Spanien, Mexiko und in vielen Ländern. Das ist der Ruhm 
der Kirche. Aber es gab hier auch Versagen, Schwäche, Versöh-
nungs-Illusionen, ja Verrat am geforderten Zeugnis. 

Das Arrangement zwischen Moskau (dessen orthodoxer Kir-
che) und Rom (vermittelt und ausgehandelt von Kardinal Tisse-
rant) anläßlich des Konzils (keine Verurteilung des Kommunismus 
— gegen Teilhabe am Konzil vonseiten der Orthodoxen) sowie spä-
ter der vereinbarte Verzicht auf Mission dort sind Ärgernis und 
Schande. 

5. Ist der Schoß — scheinbar erstorben — fruchtbar noch? Der 
Christ muß mit der Versuchlichkeit jenes dumpf-brutal-verlocken-
den Selbstermächtigungs-Revolutionismus rechnen, die Kirche 
muß aus ihrem Offenbarungswissen wachsam werden wie früher. 
Gleichheitswahn zeigt sich heute in gigantischen Umverteilungs-
bürokratien, gespeist von einem konfiskatorischen Steuersystem, 
alles verführerisch etikettiert als „sozial". Kam das Ende vor dem 
Anfang? 

Johannes Bökmann 

Seinen Vortrag hat Prof. May erheblich — etwa um das Dop-
pelte — erweitert. So ist er als Buch erschienen. 

Georg May, Die andere Hierarchie, 184 Seiten, 18,— DM 
incl. Versand. Zu bestellen beim Verlag Franz Schmitt, 
Posffach 1831, 53708 Siegburg, Tel. 0 22 41-6 29 25; 
Fax 022 41-5 38 91. Entspr. Spende an die Fördergemein-
schaft „Theologisches" erbeten. 

In derselben Reihe (QUAESTIONES NON DISPOTA-
TAE) ist erschienen die klärende, grundlegende, dabei ganz 
konkret die heutige Lage zugrundelegende Studie von 

Leo Scheffczyk, Aspekte der Kirche in der Krise, 191 Sei-
ten, 18,— DM incl. Versand. Das Bestellte wird zugesandt. 
Um eine entspr. Spende für die Fördergemeinschaft „Theolo-
gisches" wird gebeten. 
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PROF. DR. GIOVANNI B. SALA S.J. 

Die Unantastbarkeit des menschlichen 
Lebens im Horizont der Immanenz 

Inhalt (Teil I) 
1. Eine neue These: Das Abtreibungsverbot vom § 218 StGB ist ver-
fassungswidrig weil weltanschaulich begründet 

	
5 

2. Die weltanschauliche Neutralität des Grundgesetzes bedeutet nicht 
dessen Wertneutralität 

	
6 

3. Die Antike und die „gute Nachricht" des Christentums über das 
menschliche Leben 

	
8 

1. Eine neue These: Das Abtreibungsverbot vom § 218 StGB 
ist verfassungswidrig weil weltanschaulich begründet 
In der Diskussion um die seit Jahrzehnten erfolgte Legalisierung 
der Abtreibung, näherhin um die in der Bundesrepublik Deutsch-
land geltende Abtreibungsregelung hat sich neulich Dr. Franz 
Josef Wetz, Professor der Philosophie an der Pädagogischen 
Hochschule zu Schwäbisch Gmünd zu Wort gemeldet'. 

• Im Anschluß an ein Buch des amerikanischen Juristen R. 
Dworkin2  faßt der Autor die verschiedenen Argumente zugunsten 
des Abtreibungsverbots in zwei Klassen zusammen (566): 

1) Der Fötus ist eine Person; deswegen kommt ihm das unveräu-
ßerliche Recht auf Leben zu, so wie es im Grundgesetz [GG], Arti-
kel 2 Abs. 2 verbrieft ist; 2) das menschliche Leben ist an sich wert-
voll oder, wie andere sagen, heilig; deswegen darf kein Mensch als 
Herr über Leben und Tod eines Ungeborenen verfügen. 

Gegen diese zwei Weisen, das Abtreibungsverbot zu begrün-
den, referiert Wetz Argumentationen verschiedener Autoren und 
macht sie sich weitgehend zu eigen: 

1) Der Fötus sei keine Person, bzw. er  sei nicht von Anfang an 
Person. Die gegenteilige Auffassung sei „unhaltbar" (566), wie 
zeitgenössische Denker erwiesen haben: Singer, Hoerster und 
Dworkin selbst, ja „die meisten Menschen" heute seien dieser 
Ansicht (562). Nicht schon die Zugehörigkeit zur biologischen Gat-
tung Homo sapiens mache den Menschen zur Person, sondern erst 
moralisch relevante Eigenschaften, auf die Wetz unter den Stich-
worten Empfindungsfähigkeit und Überlebensinteresse verweist. 
Anhand dieser Kriterien werde der Zeitpunkt, ab dem der Fötus als 
Person zu behandeln sei, verschiedentlich festgelegt: Ab dem 36. 
Tag nach der Empfängnis, ab dem 3. oder 4. oder 5. Monat bis hin 
zu einem Monat nach der Geburt (559 f). 

2) Daß das menschliche Leben an sich wertvoll sei und damit 
unantastbar, finde heute „in einer zunehmend von naturwissen-
schaftlichen Erfolgen überzeugten pluralistischen Gesellschaft 
immer weniger Zustimmung" (558). Es sei nämlich für eine solche 
wissenschaftliche Sichtweise „völlig unerklärlich, worauf sich die 
Rede vom Wert des Lebens jetzt noch stützen lasse" (558). 

Ja, es „steht mittlerweile für viele sogar außer Frage, daß es 
absolute Wertquellen gar nicht gibt" (565). Jedenfalls hält Wetz 
eine Aussage wie „Wert des ungeborenen Lebens" für „unerträg-
lich vage" (558). 

Im Kontext des deutschen Rechtes verweist Wetz auf das GG, 
Art. 1 Abs. 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-
ten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt", 
und auf Artikel 2 Abs. 2: „Jeder hat das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich." 

• Nun aber, bemerkt der Autor, „geht mit Ausdrücken wie Men-
schenwürde und Lebensrecht gewöhnlich ein Pathos einher, das 

I  Franz Josef Wetz, Das Abtreibungsverbot — verfassungswürdig oder verfassungs-
widrig? Neue Beurteilung aufgrund juristischer Überlegungen, in; Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie 83 (1997) 555-567. 

2  R. Dworkin, Die Grenzen des Lebens. Abtreibung, Euthanasie und persönliche 
Freiheit, Reinbek bei Hamburg 1994. 
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mehr verschleiert als klarstellt, die inhaltliche Unbestimmtheit die-
ser vornehmen Worte wirkungsvoll verdeckt". Dies sei schon des-
halb der Fall, weil die Väter des GG, die „die Würde des Men-
schen" zum höchsten Verfassungsprinzip erhoben hätten, diesen 
höchsten Rechtswert „weitgehend uninterpretiert" ließen (565). 
Andererseits seien die drei Quellen, aus denen dieser Wert interpre-
tiert und damit zur Wirkung gebracht werden könne: Christentum, 
Natur- und Vernunftrecht selber heute umstritten. 

Es sei ein Kennzeichen der Abtreibungsfrage, daß es in ihr vor 
allem auf das Verständnis dieses Grundwertes und damit auf das 
jeweilige Menschenbild ankomme. Gerade die Auffassung von der 
Menschenwürde und infolgedessen die Beurteilung, ob menschli-
ches Leben an sich wertvoll sei oder nicht, sei eine Sache der Welt-
anschauung, die ein Mensch sich zu eigen mache (566). 

In Weltanschauungsfragen seien die Menschen bekanntlich 
nicht ganz einig und würden es wohl niemals sein (563). Fragen, 
die sich auf die gesamte Wirklichkeit bezögen, auf den Sinn der 
Welt und des menschlichen Lebens in ihr, seien, wie eine tausend-
jährige Erfahrung menschlicher Reflexion zeige, nicht allgemein-
gültig beantwortbar; infolgedessen sei die Entscheidung zugun-
sten einer bestimmten Weltanschauung mit dem jeweils dazugehö-
rigen Menschenbild eine reine Privatangelegenheit, die jeder vor 
sich selbst zu verantworten habe (561), die er aber anderen nicht 
aufzwingen dürfe. 

• Noch weniger sei mit unserer pluralistischen Demokratie und 
dem weltanschaulich neutralen Staat vereinbar, „daß eine Regie-
rung ihren Bürgern weltanschaulich gebundene Werte [wie etwa 
„die Würde des Menschen"} vorschreibt, indem sie sich für alle bin-
dend auf Wertorientierungen festlegt, die nicht zu verallgemeinern 
sind" (563). Zu dieser Neutralität wisse sich die Bundesrepublik 
verpflichtet gemäß Artikel. 4 Abs. 1 des GG: „Die Freiheit des 
Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und welt-
anschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich" 

und Artikel 3 Abs. 3: „Niemand darf wegen ... seines Glaubens, 
seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden". 

Aus diesen Prämissen zieht Wetz die Konklusion, daß das 
grundsätzliche Abtreibungsverbot von § 218 StGB3  verfassungs-
widrig ist: „Das Urteil, demzufolge Schwangerschaftsabbrüche 
grundsätzlich rechtswidrig sein sollen, weil menschliches Leben 
angeblich einen Wert an sich darstellt, ist selbst rechtswidrig, denn 
Beurteilungen dieser Art sind weltanschaulich bedingt. Das heißt, 
nicht ein Schwangerschaftsabbruch, sondern vielmehr dessen 
grundsätzliches Verbot ist grundsätzlich verfassungswidrig" (566). 

2. Die weltanschauliche Neutralität des Grundgesetzes bedeu-
tet nicht dessen Wertneutralität 
In der Tat ist die Verfassung von 1949 viel weniger weltanschau-
lich neutral, oder besser gesagt, wertneutral, als Wetz es wahrha-
ben will, um so auf seine Schlußfolgerung zu gelangen, daß § 218 
verfassungswidrig ist. 

— Dafür spricht schon die Präambel des GG, in der gesagt wird, 
daß das deutsche Volk „im Bewußtsein seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen ... dieses Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen hat". 

— Dafür spricht ebenfalls das erste Kapitel über die Grund-
rechte, die in ihrem Kern aus einer bestimmten historisch identifi-
zierbaren Weltanschauung hervorgegangen und sachlich nicht mit 
jeglicher Weltanschauung vereinbar sind. 

3  Denn im § 218 StGB heißt es ganz allgemein: „Wer eine Schwangerschaft ab-
bricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Frei-
lich wird dieser Überrest aus der juridischen Tradition unmittelbar danach im § 
218a (gegenwärtiger Fassung) wesentlich durch eine Fristenregelung mit vorge-
schalteter Beratungspflicht eingeschränkt, so daß, was vorher in Übereinstimmung 
mit Wortlaut und Intention des GG vorgeschrieben wurde, praktisch eine wirkungs-
leere Formel bleibt. 
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— Dafür spricht nicht zuletzt der Umstand, daß nach Artikel 2 
Abs. 1 des GG „das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit", das jedem zusteht, seine Grenzen und damit auch seine 
weitere inhaltliche Bestimmung nicht nur in der Unverletzlichkeit 
der „Rechte anderer" und in der „verfassungsmäßigen Ordnung", 
sondern auch im „Sittengesetz" hat. 

• Nun ist das genannte Sittengesetz einer der fundamentalsten 
und klarsten Ausdrücke einer umfassenden Sicht über „den Wert 
des Lebens und den Sinn der Welt" (563), also Ausdruck einer 
Weltanschauung. Eine solche Vorschrift des GG hat nur dann einen 
Sinn und kann ihre Funktion, das Recht auf freie Entfaltung der 
eigenen Persönlichkeit einzugrenzen und zu bestimmen, nur dann 
erfüllen, wenn das Sittengesetz etwas inhaltlich Bestimmtes 
besagt. Das Sittengesetz aber, soll es nicht der Beliebigkeit und 
Zufälligkeit herrschender Meinungen ausgeliefert sein, gründet in 
jenem Natur- und Vernunftrecht, in dem Wetz zwei der von ihm 
erwähnten Quellen der europäischen Geistesgeschichte sieht, aus 
denen jene Lehre von der Menschenwürde hervorgegangen ist, die 
das GG zum höchsten Rechtswert erklärt hat. 

— Es ist nicht schwierig zu sehen, wie in der Tat diese Bindung 
an eine bestimmte Werttradition, nämlich die christlich-europäi-
sche, das ganze erste Kapitel des GG durchdringt und inhaltlich 
bestimmt. Ich erwähne die Artikel über die Gleichheit vor dem 
Gesetz, über die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, 
über die Meinungsfreiheit, über Ehe und Familie. 

Damit werden freilich die Vorschriften von Artikel 3 über die 
Gleichbehandlung von Glauben und religiösen Anschauungen 
sowie von Artikel 4 über die Freiheit des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses nicht aufgehoben. Aber all diese Vor-
schriften können nur so verstanden werden — will man dem GG 
nicht glatte Widersprüche vorwerfen —, daß die frei gewährte Welt-
anschauung den einzelnen nicht berechtigt, gegen die verbrieften 
Rechte anderer (worunter an erster Stelle das Recht auf Leben 
fällt) und gegen das Sittengesetz zu handeln, soweit letzteres für 
das öffentliche Leben Relevanz hat. 

• Kurzum, wenn es wahr ist, daß das GG den Bürgern keine 
Weltanschauung vorschreibt, ist nicht minder wahr, daß das GG 
eine Rechtsordnung entwirft und verpflichtend macht, die histo-
risch und kulturell aus einer bestimmten Weltanschauung gewach-
sen ist. Aus dieser vorstaatlichen und vorrechtlichen Werteord-
nung erklärt das GG bestimmte Grundwerte zum „unmittelbar gel-
tenden Recht" der Bundesrepublik (Artikel 1 Abs. 3). Damit steckt 
das GG den Bereich ab, innerhalb dessen die übrigen positiven 
Rechtsvorschriften sich zu halten haben. 

— Eine solche Normativität des im ersten Kapitel des GG vor-
ausgesetzten Menschenbildes erhellt auch aus der gegenwärtigen 
Debatte in der Gesellschaft und den entsprechenden Bemühungen 
der gesetzgebenden Gewalt, die Möglichkeiten in der Medizin, die 
der wissenschaftliche Fortschritt herbeigeführt hat, unter bindende 
Handlungsnormen zu stellen. Bei aller Verschiedenheit der Geset-
zesvorschläge ist es unübersehbar, daß die Gesetzgebung sich an 
die Vorgabe jener Weltanschauung gebunden weiß, die dem GG 
zugrundeliegt. Freiheit von Weltanschauungen bedeutet nicht 
ohne weiteres für den Bürger Freiheit zu jeglicher Handlungs-
weise, die aus seinem privaten religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnis folgt. 

• Die ganze Argumentation von Wetz leidet m. E. unter einem 
erheblichen Maß an Abstraktion, die aus dem heute stattfindenden 
„Kampf der Weltanschauungen" (560) Konsequenzen für das 
Recht eines Staates zieht, das doch nicht auf einem Sammelsurium 
einander widersprechender Weltanschauungen beruht. Mehr noch, 
der Autor erhebt sich gegen die, wie er sie mit Dworkin nennt, 
„Tyrannei der Werte"; ohne Werte ist aber in der Tat keine freie, 
humane Gesellschaft möglich. 

Dies bedeutet wiederum nicht, daß die Werteordnung, die dem 
GG eigen ist, schlechthin unwandelbar und damit der Weg zu einer 
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anderen Verfassung für immer versperrt sei. Jedes Volk ist frei und 
verantwortlich für sein eigenes Geschick: für Fortschritt zu mehr 
Menschlichkeit sowie für kulturellen und moralischen Nieder-
gang. Aber solange eine Verfassung in Kraft bleibt, ist eine stichhal-
tige Beurteilung, ob ein erlassenes Gesetz verfassungskonform 
oder verfassungswidrig ist, nicht der Weltanschauung überlassen, 
die jemand für sich vertritt oder die de facto in der Gesellschaft an 
Akzeptanz gewinnt. 

— Rechtsordnung und moralische Ordnung sind in einem Staat 
nicht dasselbe; sie bilden aber eine reale Kontinuität und vielfach 
im Leben des Bürgers, des Subjektes beider, eine reale Einheit, 
insofern in ihm Moral- und Rechtsbewußtsein aufeinander verwei-
sen. Die Wurzeln des Rechtes reichen tief in die Moral hinab, wel-
che die ganze Rechtsordnung trägt und innerlich nährt. Aus diesem 
Grund ist die „Verpflichtung aller staatlichen Gewalt", die Würde 
des Menschen „zu achten und zu schützen" (GG, Artikel 1 Abs. 1), 
mit einer völligen Indifferenz gegenüber jenen Werteüberzeugun-
gen und Grundhaltungen, die eine menschenwürdige Verwirkli-
chung des Rechtsstaates ermöglichen, nicht vereinbar. 

• Wenn aber der Staat in diesem Sinne nicht wertneutral sein 
darf, so darf er auch nicht völlig indifferent gegenüber jenen Institu-
tionen der Gesellschaft sein, gegenüber der Religion in erster Linie 
wenn auch nicht ausschließlich, die die genannten Werte und Hal-
tungen vertreten und vermitteln. Eine den Rechtsstaat tragende 
Weltanschauung kann ja ohne geeignete Träger nicht existieren 
und wirken. 

Eine Rechtsordnung muß, um bestehen zu können, erzwingbar 
sein, während die moralische Ordnung letztlich nur auf Freiheit 
und Verantwortung beruhen kann. Diese Spannung ist in einer men-
schenwürdigen Gesellschaft auszuhalten. Wenn man aber im 
Namen des Rechtes gemäß einer Logik, die von der realen Natur 
einer menschlichen Gesellschaft und des Rechtes selbst abstra-
hiert, auf eine Neutralität gegenüber Weltanschauungen pocht, die 
die moralische Basis des Staates aufhebt, so schaufelt sich der 
Staat, der sich die Ideologie der Wertneutralität zu eigen macht, 
sein eigenes Grab. Der Staat kann dann noch in dem Maße überle-
ben, in dem es ihm gelingt, den Mangel an moralischer Verantwor-
tung seiner Bürger mit einer entsprechenden Ausdehnung seines 
Zwangsapparats wettzumachen. Der damit von einer ihm fremden 
Weltanschauung purgierte Rechtsstaat gleicht in Wirklichkeit 
mehr und mehr einer Diktatur. 

• Wetz hat Überlegungen angestellt über die unübersehbare 
Kluft zwischen der Werteordnung, auf der das GG der Bundesrepu-
blik Deutschland beruht, und dem Menschenbild, das in der theore-
tischen Reflexion sowie in der praktischen Lebensführung vieler 
Zeitgenossen mehr und mehr an Zustimmung gewinnt. Die logi-
sche Folgerung aus diesem Faktum ist sicher nicht, daß ein Gesetz 
verfassungswidrig sei, mit dem der Staat seinem Grundauftrag, das 
Recht jedes Menschen auf Leben zu schützen, nachgekommen ist 
— solange das GG in Kraft bleibt. 

Was andererseits der Staat in all seinen drei höchsten Gewalten 
zu tun hat angesichts der klaffenden Diskrepanz, ja des Gegensat-
zes zwischen der Weltanschauung, die im geltenden GG ihren prak-
tischen Ausdruck gefunden hat, und den Weltanschauungen, die 
sich zunehmend in der Gesellschaft durchsetzen, ist eine andere, 
schwierige Frage, die nicht direkt zum Thema des vorliegenden 
Aufsatzes gehört. 

3. Die Antike und die „gute Nachricht" des Christentums 
über das menschliche Leben 
Das Menschenbild, das sowohl der neuzeitlichen Menschenrechts-
lehre wie auch dem § 218 StGB zugrundeliegt, beruht auf jener 
„Weltanschauung", aus der unsere Kultur hervorgegangen ist: dem 
Christentum. 

• Als das Christentum seinen Siegeszug in die Länder um das 
Mittelmeer antrat, fand es eine Kultur des Lebens vor, die in 
wesentlichen Elementen im Gegensatz zu der „guten Nachricht" 
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stand, die die Jünger Jesu verkündeten. Im Bereich von Ehe und 
Familie „stießen die Forderungen der christlichen Ethik am schärf-
sten zusammen mit der heidnischen Laszivität oder mit der heid-
nisch-römischen Rechtsauffassung, die erst das geborene Kind als 
Mensch wertete". Deswegen, schreibt Karl Baus weiter, „galt die 
Sorge der Kirche der Heilighaltung der Ehe durch Wahrung der 
ehelichen Treue und durch die Ehrfurcht vor dem Kinde ... Jede 
Form der Fruchtabtreibung wurde als Mord geächtet und die Aus-
setzung des Kindes nach der Geburt verworfen"4. 

„Die antike heidnische Gesellschaft hat die Abtreibung prakti-
ziert ohne Maß und ohne Schande ... In Rom erreichte die Abtrei-
bung ihren Höhepunkt in allen Klassen der Gesellschaft zur Kaiser-
zeit. Es war nicht mehr eine schändliche heimliche Handlung; es 
war vielmehr eine überall verbreitete und zulässige Praxis"8. Ein 
solches Phänomen, das zutiefst gegen das Gebot: „Du sollst nicht 
töten", das zu dem natürlichen, ins Menschenherz eingeschriebe-
nen Sittengesetz gehört, ist nicht ohne Erklärung in der damaligen 
Auffassung vom Menschen. Denn die griechisch-römische Welt, 
die in ihren großen Denkern zu tiefen und überzeitlich gültigen Ein-
sichten über Gott und den Menschen gelangt war, blieb jedoch 
über den Ursprung und noch mehr über das Endziel der menschli-
chen Existenz weitgehend im Dunkel. 

• Denker wie Plato, Aristoteles und Plotin, denen das Christen-
tum so viel in seiner „Theo-logie" verdankt, haben einen Begriff 
von Gott entwickelt, der seitdem unter wesentlichen Aspekten sich 
als verantwortbar vor der Vernunft erwiesen hat. Was die Lehre 
von der Lebensführung, die Ethik, anbelangt, haben die genannten 
Denker sowie ganze philosophische Strömungen, unter ihnen in 
erster Linie die Stoa, eine Lehre ausgearbeitet, von der unsere 
moderne Kultur noch viel zu lernen bzw. vieles infolge der kulturel-
len Revolution der letzten Jahrzehnte Verlorengegangene wieder 
zu gewinnen hätte. 

Aber solche Einsichten blieben meistenteils auf ein akademi-
sches Milieu hochgebildeter Denker beschränkt. Dies war um so 
mehr der Fall, weil der klassischen Philosophie die Einsicht in 
einen personalen Gott weitgehend versagt blieb. Weder Platos Idee 
der Ideen, noch Aristoteles' unbewegter Beweger, noch das Eine 
Plotins standen in einer personalen Beziehung zum Menschen; 
jedenfalls galten sie nicht als letztes Ziel und Sinn des Lebens, das 
jeder Mensch in Freiheit zu verantworten hat. 

• Wenn die Antike eine Beziehung des Menschen zu Gott 
kannte, dann in der Religion; wobei die Religion eine völlig andere 
Begründung und einen anderen Inhalt hatte als die Vernunft-Theo-
logie der Philosophen. Ihr Fundament war eher die mythische 
Theologie des Polytheismus, die auf das Empfinden und die ele-
mentare Bildung des Volkes zugeschnitten war und die zugleich 
als politische Theologie gelten konnte, indem sie eine Identifizie-
rungs- und bindende Funktion für die Gesellschaft übernehmen 
konnte. Zu dieser Religion bekannten sich auch die Philosophen, 
ob Monotheisten oder Atheisten. 

Damit erhellt auch, daß die Bemühung um einen anständigen 
Lebenswandel, sowohl auf der Ebene der philosophischen Refle-
xion als auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Praxis im allge-
meinen unabhängig von dem Absoluten der Philosophen wie auch 
von den vielen, oft gar nicht erbaulichen Göttern des Mythos 
gedacht bzw. gelebt wurde. 

• Auf diesem Hintergrund wird die Praxis der Abtreibung in der 
Antike einigermaßen verständlich. Denn überall dort, wo der 
Mensch sich bloß als Mensch in seiner Natur vorfand, noch nicht 
auf dem Weg zu dem „höheren" Menschen nach dem Ideal der Wis-
senschaft und der Tugend, so wie die Philosophen ihn gedacht hat-
ten, da fand sich ein Wesen, das im Vakuum zwischen einem meta-
physichen Absoluten ohne personale Beziehung zum kontingenten 

4  Handbuch der Kirchengeschichte hrsg von Hubert Jedin, Bd. I, Von der Urgemein-
de zur frühchristlichen Großkirche, Freiburg 1962, 350. 

5  Dictionnaire de Theologie Catholique, Bd. I, Paris 1923, 2645 f. 
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Menschen einerseits und der völligen Ungewißheit des Wozu des 
ihm zugedachten zeitlichen Lebens andererseits keinen reflexiv 
begründbaren absoluten Wert vorzeigen konnte. 

Es ist deshalb nicht völlig überraschend, wenn ein eminenter 
Ethiker wie Aristoteles von Menschen, die „von Natur aus" als 
Sklaven gelten, von wesenhaften Unterschieden unter Völkern und 
Rassen sprechen konnte, und gelegentlich für Kinderaussetzung 
und Tötung der Ungeborenen eintrat6. Aber auch schon Plato hatte 
in seinen eugenischen Vorschriften empfohlen, man solle kein 
Kind zur Geburt kommen lassen, wenn die Eltern das günstige 
Alter der Zeugung bereits überschritten haben. Die Kinder, die 
„gebrechlich zur Welt kommen", soll man „im Geheimen und 
Dunklen verbergen [d.h. aussetzen], wie es sich gehört`a  

• In diese Kultur drang eine völlig neue, gute Nachricht über 
das Menschenleben: das Evangelium Jesu Christi. Diejenigen, die 
unter dem Antrieb der Gnade zum Glauben gekommen waren, hat-
ten keine besser durchdachte rationale Auffassung vom Menschen; 
sie wußten nicht von der menschlichen Seele als der einzigen, gei-
stigen „forma corporis", der direkt die Existenz zukommt, die sie 
dem Leib mitteilt; sie wußten auch nicht genau, wann die Besee-
lung des sich im Mutterschoß bildenden Leibes stattfindet; sie wuß-
ten aber, daß am Beginn eines neuen Menschenlebens das persönli-
che Wirken Gottes steht, das jeden Menschen beim Namen ins 
Dasein ruft (Jes 49,1; Jer 1,5; Röm 8,29). 

— Mit dem Psalmen des AT konnten die Christen zu Gott in 
Dankbarkeit und Staunen beten: „Du hast mein Inneres geschaf-
fen, und gewoben im Schoß meiner Mutter" (139,13)8. Im Glauben 
wußten sie — und dies war die christliche Vollendung einer allmähli-
chen Offenbarung, die sich im AT über lange Zeit erstreckt hatte —, 
daß so wie jeder Mensch seinen Ursprung der Güte, Weisheit und 
Allmacht Gottes verdankt, so wie Gott jeden Menschen sein Leben 
lang begleitet wie ein Vater seine Kinder, so steht derselbe Gott am 
Ende des irdischen Lebensweges. 

— In seinem ersten Brief an die Neuchristen von Thessalonich 
sorgt sich Paulus dafür, daß seine zum Glauben gekommenen Brü-
der „nicht in Unkenntnis über die Verstorbenen" bleiben. Im 
Namen des Herrn offenbart er ihnen jenes endgültige Los des 
menschlichen Lebens, nach dem unzählige Generationen gefragt 
hatten, mit den einfachen Worten: „Wir werden immer beim Herrn 
sein" (4,18). Gerade deshalb sollen die Gläubigen nicht über die 
Verstorbenen trauern „wie die anderen, die keine Hoffnung haben" 
(4,13) — wie die Heiden, deren Hoffnungslosigkeit von der völli-
gen Unwissenheit über das Los der Abgeschiedenen verursacht 
war. 

• Im Lichte dieser Worte über Herkunft und Zukunft des Men-
schen konnten die Neuchristen das Rätsel vom Ziel und Sinn jenes 
Lebens durchschauen, in dem jeder Mensch sich ungefragt vorfin-
det: So wie am Anfang des Lebens nicht ein seinsmächtiges absolu-
tes Neutrum steht, sondern der allmächtige personale Gott, dessen 
Ruf einen frei antwortenden Menschen entstehen läßt, so steht am 
Ende des Lebens weder die Auflösung ins Nichts noch ein schick-
salhaftes, gespenstiges Schattendasein im Reich der Toten, son-
dern die Begegnung mit dem Schöpfervater, der es nicht unter sei-
ner Würde hielt, dem Menschen als seinem Sohn die Hand zu rei-
chen, oder aber die endgültige Entfernung von ihm in der durch 
böse Taten sich selbst zugezogenen ewigen Strafe. 

— Indem die Christen in ihrem Credo zu dem einen Gott „dem 
Vater, dem Allmächtigen" beteten, d.h. ihn mit einem Familienbe-
griff und einem Begriff kosmischer Macht nannten, brachten sie 
das neue Gottesbild des Glaubens zum Ausdruck, das zugleich zu 
einem neuen Menschenbild führte: „die Spannung von absoluter 
Macht und absoluter Liebe, absoluter Ferne und absoluter Nähe, 
von Sein schlechthin und von unmittelbarer Zugewandtheit zum 

6  Aristoteles, Politeia, VII, 16: 1335b 19-26. 
7  Plato, Der Staat V: 460 f. 
8  Vgl. die Enzyklika „Evangelium vitae", 44. 
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Menschlichsten des Menschen"9  Zwischen dem schöpferischen 
Anruf Gottes und dem Heimgang ins Vaterhaus steht das menschli-
che Leben in seiner irdischen Phase. Gerade wegen des Zieles, zu 
dem hin der Mensch sein Leben erhält, konnten die Christen den 
absoluten Wert dieses Lebens erfassen, der dem Vollzug der 
menschlichen Freiheit vorhergeht und deshalb für alle Menschen 
gilt, in welchem Stadium auch immer sie sich im zeitlichen Lebens-
lauf befinden. 

• Die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte kommen oft auf den 
Lebenswandel zu sprechen, der sich aus dem Menschenbild des 
Glaubens ergibt. In ihrer Schilderung des christlichen Sittenlebens 
im Alltag und der dieses Leben tragenden ethischen Lehre weisen 
sie, nicht ohne eine selbstbewußte Dankbarkeit Gott gegenüber, 
auf den Unterschied hin zwischen der Lebensführung der Christen 

9  Josef Ratzinger, Einftihrung in das Christentum, München 111968, 113. 

und der der Anhänger der heidnischen Religion, bei denen bösar-
tige Verdächtigungen über die Christen kursierten. In ihren apolo-
getischen Schriften kommt mehrmals der Gegensatz in Punkto Ehr-
furcht vor dem werdenden und neugeborenen Menschenleben zur 
Sprachem. Der Grund, warum die Christen die abortiven Praktiken 
und die Kindestötung kompromißlos verabscheuten, wurde von 
Tertullian gegen Ende des zweiten Jahrhunderts folgendermaßen 
formuliert: „Die Verhinderung der Geburt ist vorzeitiger Mord; es 
kommt nicht darauf an, ob man die schon geborene Seele tötet 
oder sie beim Zurweltkommen löscht. Es ist bereits der Mensch, 
der er später sein wird"" 

Fortsetzung und Schluß folgt 

1°  Vgl. Athenagoras, Supplicatio, 35: MG 6, 968f; Minucius Felix, Octavius30: ML 
3, 333-335; Lactantius, Divinae Institutiones, lib. VI, cap. XX: ML 6, 708 f. 

11  Liber Apologeticus adversus Gentes pro Christianis, ML I 319f. Vgl. Enzyklika 
„Evangelium vitae" 61. 

RUDOLF WILLEKE 
Bedrohung christlicher und humaner Grundwerte durch EUropa? 

I. Die ,europäische Idee' — Die Idee des Rechts 
Werfen wir einen flüchtigen Blick auf den Anfang des europäi-
schen Prozesses zurück, so können wir feststellen, daß die Grün-
dungsväter der europäischen Einigungsbewegung nach dem 
2. Weltkrieg, z. B. Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert 
Schuman vom Christentum beseelte Politiker waren, die nach Jah-
ren des Krieges und des Hasses gemeinsame Institutionen und 
supranationale Vereinbarungen schaffen wollten, die den politi-
schen Frieden in Europa auf Dauer stellen sollten. 

• Sie wollten ein geeintes Europa an Tiber und Rhein errichten, 
— um das Christentum und um die vom Christentum geprägten 

Gesellschaften vor dem aggressiven Atheismus/Nihilismus des 
nationalistischen Sozialismus ebenso wie des internationalisti-
schen Kommunismus zu bewahren, 

— um das vom Christentum inspirierte Recht, das als Naturrecht 
(gottgegebenes, heiliges Recht) unsere Rechtskultur und Rechts-
ordnung prägte, gegen jede Ent-Ethisierung, Funktionalisie-
rung oder totalitäre Instrumentalisierung abzusichern, 

— um die Demokratie im Rechtsstaat gegen den Totalitarismus 
des Machtstaates zu verwirklichen und damit die Freiheit des 
Bürgers gegen den alles kollektivierenden Sozialismus und 
alles auflösenden Liberalismus zu verteidigen, 

— um die natürlichen Ordnungen (Grundsatz der Subsidiarität — 
Recht der kleinen Kreise —) gegen die Erodierung von innen her 
bzw. gegen ihre Auflösung durch die Machtansprüche des Staa-
tes zu erhalten, und schließlich 

— um die christlich-abendländische Kultur zum Fundament des 
friedlichen Zusammenlebens der europäischen Nachbar- und 
Bruderstaaten zu machen. 
• Religion, Recht, Nation und Kultur' sollten die geistigen 

Mächte und die gesellschaftlichen Institutionen oder Grundlagen 
darstellen, auf denen das ,Europa der Vaterländer' (De Gaulle), das 
,Gemeinsame Haus Europa' errichtet werden sollte. Europa sollte 
„ideell jeweils die Gemeinschaft derer (sein), die diese Normen für 
sich als bindend anerkennen" und den geistigen Werten vor den 
ökonomischen den Vorrang einräumen (Höllhuber, 18 S. 378). 

Dieses alt-europäische Rechtsdenken, die ‚Idee des Rechts' 
fand exemplarisch Ausdruck in einem Gerichtsurteil des Jahres 
1947. Es handelt sich um das Urteil der Strafkammer des Landge- 

1  vgl. Rohrmoser 38 b, 38 c und Hadamar-urteil 49 a 
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richts Frankfurt/M. gegen die Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger der 
Heilanstalt in Hadamar bei Limburg, um den sogenannten Hada-
marer Euthanasieprozeß. (Hadamar-Urteil, 49 a, S. 30). 

Aus dem 46-seitigen Urteil soll eine etwas längere Passage 
zitiert werden. 

— Die „Anerkennung des Rechtspositivismus (ist) unerläßlich, 
weil sonst Rechtsunsicherheit, Willkür und schließlich Revolutio-
nen zu einem Dauerzustand würden und jedes auf Rechtsgrund-
lage und Ordnung aufgebaute Gemeinschaftsleben unmöglich 
wäre. 

• Aber ebenso unerläßlich ist es zu verlangen, daß dieser Rechts-
positivismus letzten Grenzen unterworfen ist, die nicht überschrit-
ten werden können. Hier endet der Rechtspositivismus, weil der 
Staat niemals die alleinige Quelle allen Rechts ist und nie willkür-
lich bestimmen kann, was Recht oder Unrecht ist. Es gibt ein über 
den Gesetzen stehendes Recht, das allen formalen Gesetzen als 
letzter Maßstab dienen muß. Es ist das Naturrecht, das der mensch-
lichen Rechtssatzung unabdingbare und letzte Grenzen zieht. 

— Es gibt letzte Rechtsgrundsätze, die so tief in der Natur veran-
kert sind, daß sich alles, was als Recht und Gesetz, Moral und Sitte 
gelten soll, im letzten nach diesem Naturrecht, diesem über den 
Gesetzen stehenden Recht, auszurichten hat. Diese letzten Rechts-
grundsätze im Naturrecht sind zwingend, weil sie unabhängig vom 
Wandel der Zeit und vom Wechsel menschlicher Anschauungen 
durch die Jahrtausende gegangen sind und über alle Zeiten hinweg 
den gleichen Bestand und die gleiche Gültigkeit besitzen. Sie müs-
sen deshalb einen unerläßlichen und fortwährenden Bestandteil 
dessen bilden, was menschliche Ordnung und menschlicher Sinn 
schließlich als Recht und Gesetz bezeichnen. 

• Im Grunde gilt schon der Satz, daß Gesetz gleich Recht sein 
muß . . . . Verstößt ein Gesetz hiergegen und verletzt es die <ewi-
gen> Normen des Naturrechts, so ist dieses Gesetz seines Inhalts 
wegen nicht mehr dem Recht gleichzusetzen. Es entbehrt nicht nur 
der verpflichtenden Kraft für den Staatsbürger, sondern es ist 
rechtsungültig und darf von ihm nicht befolgt werden. Sein 
Unrechtsgehalt ist dann so erheblich, daß es niemals zur Würde 
des Rechts gelangen kann, obwohl der Gesetzgeber diesen Inhalt 
in die äußerlich gültige Form eines Gesetzes gekleidet hat. 

— Einer dieser in der Natur tief und untrennbar verwurzelten 
letzten Rechtssätze ist der Satz von der <Heiligkeit> des menschli-
chen Lebens und dem Recht des Menschen auf dieses Leben, das 
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der Staat als <Kulturnation> nur fordern darf auf Grund eines Rich-
terspruches oder im Krieg", und endlich: 

„Die Gesetze Adolf Hitlers über die sogenannte Euthanasie ver-
stießen aber in krasser Form gegen diesen letzen Naturrechtssatz, 
mißachteten das Recht von der <Heiligkeit> des menschlichen 
Lebens und stellten sich damit außerhalb jeden Rechts, sie verstie-
ßen gegen alle Grundsätze von Gerechtigkeit, Sittlichkeit und 
Moral und lösten die Grundlagen des menschlichen Zusammenle-
bens auf, weil sie den einen Teil zum Leben, den anderen Teil zum 
Tode bestimmten." Soweit der Auszug aus der Urteilsbegründung. 

• Halten wir für unseren Zusammenhang also fest, daß die <ewi-
gen> Normen des Naturrechts über dem staatlich gesetzten Recht 
stehen und daß staatliche Gesetze, die die <Heiligkeit> menschli-
chen Lebens mißachten, vom Bürger keinen Rechtsgehorsam ver-
langen können, sondern zu Widerstand2  berechtigen, weil sie 
gegen Gerechtigkeit, Sittlichkeit und Moral verstoßen und weil sie 
die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens (die Ordnun-
gen) zerstören. 

II. EUropa — rechtsstaatlich — christlich-human? 

Die den Vertrag von Maastricht (7. Febr. 1992) abschließenden 7 
Staaten waren sich (lt. Präambel) bewußt und darin einig, daß die 
Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Men-
schenrechte bzw. Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit zu 
den ‚Grundlagen' des zukünftigen Europas zählen, daß die ‚Solida-
rität' zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern unter Achtung ihrer 
Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen gestärkt und daß die 
Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe gefördert wer-
den sollten. 

• Aus diesen Gründen enthält der Maastrichter Vertrag, der mit 
einer Mehrheit von 95 % vom Deutschen Bundestag und einstim-
mig vom Deutschen Bundesrat angenommen wurde, in Art. F 
Abs. 1 u 2 die Verpflichtung, daß die Union 
— die „nationale Identität der Mitgliedsstaaten und der demokrati-

schen Regierungssysteme" <achtet> und daß sie 
— „die Grundrechte", die „Menschenrechte" und „Grundfreihei-

ten" als <allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts> 
anerkennt. 

Zu den speziellen „Grundrechten und Grundfreiheiten" bzw. Privi-
legien der beiden christlichen Kirchen in EUropa hat sich der Ver-
trag von Maastricht nicht geäußert. 

— Ein ,spezieller Kirchenartikel' wurde in Maastricht II 
(Amsterdam 16. 6. 97) zwar nicht in den Vertrag, aber wenigstens 
als ‚Erklärung zur Schlußakte aufgenommen. Dieser spezielle Kir-
chenartikel: „Die Union achtet den Status, den die Kirchen und reli-
giösen Vereinigungen und Gemeinschaften in den Mitgliedslän-
dern nach deren Rechtsvorschriften genießen und läßt ihn unange-
tastet", wurde auf Drängen Deutschlands und Österreichs gegen 
den Willen Frankreichs durchgesetzt. Es bleibt also abzuwarten, 
ob beispielsweise bei der Harmonisierung der europäischen Steuer-
systeme sich etwa das französische oder das deutsche Kirchensteu-
ersystem durchsetzen wird und ob sich deutsches Recht für Kir-
chenbedienstete gegen europäisches Dienstrecht behaupten kann. 

— Mit dieser Präambel und dem Art. F (1) u. (2) EU-Vertrag 
scheint die Kontinuität von der ,europäischen Idee' zur Verwirkli-
chung der ökonomischen, sozialen, rechtlichen und schließlich 
politisch-staatlichen Union gewahrt. Es kann hier nur an einigen, 
eher zufällig ausgewählten Beispielen dargelegt werden, wie die 
,europäische Idee' im Maastricht-Europa (EUropa) leerläuft, miß-
braucht und pervertiert wird. Mit diesen eher vordergründigen Bei-
spielen soll zugleich auf den Vortrag von Herrn Dr. Romig verwie-
sen werden, der auf den lähmenden liberalistischen Geist EUropas 

2  vgl. Art. 19 (2) GG: In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt 
angetastet werden und Art. 20 (4) GG: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ord-
nung zu beseitigen, haben alle Deutschen das <Recht zum Widerstand>, wenn an-
dere Abhilfe nicht möglich ist. 
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STD Rudolf Willeke während seines Vortrags auf der Fulda-Tagung am 
4. Oktober 1997. 

eingeht (Theologisches, Oktober 97: „Warum ist der Liberalismus 
die Immunschwäche Europas?") 

• Überprüfen wir die drei folgenden Beispiele an den rechtsver-
bindlichen Absichtserklärungen der EU und an der ,europäische 
Idee'. 

(1) Auch wenn die Europäische Union noch kein Staat, sondern 
noch im Aufbau begriffen ist, — EUropa ist kein Zustand, sondern 
Prozeß bis zur vollständigen Integration aller Staaten — so kann 
man doch mit dem Bundesverfassungsgericht3  davon ausgehen, 
daß „80 % aller Regelungen" im Bereich Wirtschaft und 50 % der 
übrigen deutschen Gesetze von „Brüssel" okkupiert sind. 

— Die 20 Kommissare vom politischen Format der Gewerk-
schaftsvorsitzenden Dr. M. Wulf-Mathies und des FDP-Ministers 
Dr. M. Bangemann machen zusammen mit 15 Ministern im Mini-
ster-Rat 28 000 Verordnungen für die 340 Mio. Bürger in der der-
zeitigen und die 1-3 Mrd. Menschen in der zukünftigen EU. 

Mit jedem Rechtsakt aus Brüssel wird ein Stück aus unserer 
gewachsenen Rechtsordnung herausgebrochen und ersetzt. So hat 
das Europäische Parlament am 12. 3. 1990 mit einer 3/4-Mehrheit 
einen Entschließungsantrag an alle Mitgliedsstaaten angenom-
men, der die Abtreibung bis zum Eintritt der Geburt für „nicht 
rechtswidrig" oder „nicht strafbar" erklärt. Im deutschen § 218 

3  BVerfG-Urteil 49 b. Der Deutsche Bundestag hatte schon 1993 50-80% seines 
Rechts zur Gesetzgebung (Art. 73 GG) verloren, an „Brüssel" abgetreten. Kommis-
sion und Minister-Rat in Brüssel, beide demokratisch nicht legitimiert, entmachten 
Schritt für Schritt 15 demokratisch gewählte Parlamente. 
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StGB wird die Abtreibung bis zur 12. Woche unter bestimmten Vor-
aussetzungen (Beratungsschein) für rechtswidrig, aber dennoch 
straffrei erklärt. (Vgl. ‚Theologisches' 48 Diskussion) 

• Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen erfaßten und stati-
stisch nicht ermittelten Abtreibungszahlen in Deutschland und 
EUropa muß festgestellt werden, daß die Europäische Union 
— die „Achtung der Menschenwürde" und die „Rechtsstaatlich-

keit" (Art. F Abs. 1 u. 2 EU-Vertrag) nur auf dem Papier für 
‚beachtlich' hält, 

— daß die europäische wie die deutsche Regelung das christliche 
5. Gebot: ,Du sollst nicht töten' verleugnen und nicht „in Verant-
wortung vor Gott und den Menschen" handeln und daß die euro-
päische wie die deutsche Regelung das „Recht von der Heilig-
keit des menschlichen Lebens" mißachten und damit die 
„Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens" auflösen. 
(Hadamar-Urteil). 

Über die Abtreibungsärzte müßte 1997 das gleiche Urteil ergehen 
wie 1947 über die Euthanasieärzte von Hadamar und Dresden. 

— Der ebenso hochgelehrte wie hochbetagte Mitarbeiter unse-
rer Zeitschrift E. v. Kuehnelt-Leddhin schreibt: „Es ist ein unfaßba-
rer Sieg des Rechtspositivismus, wenn man das Vorhandensein 
eines Menschen von einer parlamentarischen Mehrheit bestimmen 
läßt" (Theologisches, 48, Nr. 9/92) 

Damit stellt sich die Frage ,cui bono?, zu wessen Nutzen diese 
Bevölkerungspolitik, dieser Fetozid, dieser Genosuizid betrieben 
wird 

(2) Kommen wir zu einem zweiten Beispiel der europäischen 
Gesetzgebung, zur sogenannten Bioethik-Konvention des Europäi-
schen Rates in der Fassung von November 1996, zu der 5 Proto-
kolle als integrale Bestandteile der Konvention mit gleichen 
Rechtswirkungen dazugehören. 

• Konvention und Protokolle sollen zunächst europäisches und 
anschließend <global>geltendes Recht, weltumspannendes Uni-
versal-Recht werden. Es gibt Fassungen dieser Konvention, die 
von der UNESCO verantwortet werden und verschiedene Fassun-
gen, die vom Europäischen Rat bzw. dessen Lenkungsausschuß 
herausgegeben werden. Die streng geheimgehaltenen Texte des 
Europ. Rates erscheinen einigermaßen unproblematisch6, die 5 Pro-
tokolle dagegen haben es in sich, weil sie die Ausnahmen von den 
Regeln und die zur Regel werdenden Ausnahmen enthalten. 

— Die Protokolle regeln die sensibelsten Bereiche der Konven-
tion, nämlich 1. Embryonenforschung, 2. Organtransplantation, 3. 
Transplantation von embryonalen Organen, 4. Gentechnische Ana-
lyse und 5. Weitergabe gentechnischer Ergebnisse auch an nicht-
wissenschaftliche Stellen. 
In dieser Konvention ist die Rede von 
+ medizinischen Eingriffen bei Volljährigen und Minderjährigen, 
+ von Eingriffen bei Erwachsenen mit geistigen Behinderungen, 
+ von eigen- und fremdnützigen Eingriffen, 
+ von Gentests und Eingriffen zur Veränderung des menschliche 

Genoms, 
+ von <realen> Risiken für die Versuchspersonen, die in einem 

angemessenen Verhältnis zum <potentiellen> Nutzen der For-
schung stehen sollten, 

4  1989 gab es 400 000 Abtreibungen in den alten Bundesländern 1993 gab es 
500 000 „ in den alten u. neuen Bundesländern bei 800 000 Geburten im gleichen 
Jahr. Seit 1976 sind in Deutschland 6-7 Mio. Kindestötungen zu beklagen. Die ,So-
lidarität' mit den Schwächsten unserer Gesellschaft läßt viele Wünsche offen und 
läßt die „Kultur des Lebens" und die „Kultur der Liebe" in einem düsteren Licht er-
scheinen. 

5 Wer eine Antwort auf diese Frage sucht, sollte sich auf den Weg zum ,Club of Ro-
me, zur ,Weltbevölkerungskonferenz' (Sept. 1994) in Kairo, zur ,4. Weltfrauen-
konferenz' (Sept. 95) in Peking und zur ,Weltkonferenz der UNO (Habitat 11) in 
Istanbul machen. Demokratiefeindliche und feministische Bewegungen beeinflus-
sen die UNO-Resolutionen (H. Schneider, 42). 

6  Art. 2 der Bioethik-Konvention: (Vorrang des Menschen) „Die Interessen und das 
des Menschen haben Vorrang vor dem alleinigen Interesse von Gesellschaft und 
Wissenschaft" Die Konvention spricht also nicht von <Grundrechten> sondern von 
,Interessen'. 
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+ von Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen, die 
nicht dem Nutzen des Patienten, aber dennoch der Verbesse-
rung des wissenschaftlichen Verständnisses dienen, 

+ von menschlichen Körperteilen, Organen, Geweben, die gela- 
gert und für andere Zwecke verwendet werden können, 

und zwar in einer Fachsprache, die nur Mediziner und Mikrobiolo-
gen sprechen, kaum aber Politiker und Bürger verstehen und beur-
teilen können, z. B. ,prädikative Gentests' oder ,Keimbahnthera-
pien'. 

• Diese Konvention will einerseits die Menschenwürde und die 
Grundrechte der Person besser schützen und andererseits die Frei-
heit der Forschung sowie die Anwendung neuer Technologien in 
der Medizin garantieren und befördern. Bei näherem Hinsehen 
wird diese Balance jedoch stark zu Lasten der Person, zu Lasten 
der rechtlich Schwächsten: der Kinder, der geistig Behinderten, 
der von Altersdemenz Betroffenen und der Sterbenden verfehlt, 
obwohl ganz formal Menschenwürde und Forschungsfreiheit als 
gleichwertige Rechtsgüter vorgestellt werden. 

Der Grund dafür ist, daß die Begriffe ‚Mensch' und ‚Menschen-
würde' völlig neu und unvereinbar mit Art. 1 GG interpretiert wur-
den und daß zuvor schon „das Genom (=Insgesamt aller Erbinfor-
mationen der DNS). als gemeinsames Erbe der Menschheit" erklärt 
wurde und zwar durch die UNESCO, eine Organisation der UNO. 
Damit wurde das Genom enteignet und sozialisiert. 

• Die Bioethik-Konvention ist geradezu ein Schulbeispiel 
dafür, was ,semantische Strategie' bedeutet, wie Begriffe umbegrif-
fen, wie Werte umgewertet und wie mit hohem intellektuellen Auf-
wand die Öffentlichkeit getäuscht wird. 
Nach der Konvention ist z. B. 
— fremdnützige Forschung an Kindern und Jugendlichen, an gei-

stig Behinderten, an Sterbenden ohne deren Einwilligung gestat-
tet. Dieser Personenkreis, der unter bestimmten Einschränkun-
gen zur ICnochenmarkspende herangezogen werden darf, kann 
durch einen Vertreter die „Zustimmung" abgeben. 

— Gentests können zur Erkennung von Erbkrankheiten und zur 
Feststellung von Anfälligkeiten durchgeführt werden und an 
Stellen außerhalb des Gesundheitsbereichs weitergegeben wer-
den. (Einen Datenschutz gegenüber Lebensversicherungen 
oder Arbeitgebern gäbe es dann nicht mehr). 

— Eingriffe in das menschliche Genom sind nicht verboten, 
(damit ist die Möglichkeit zur Menschenzüchtung nicht ver-
baut). 

— Embryonen können auch für forschungsfremde Zwecke ‚herge-
stellt', beforscht und anschließend ‚entsorgt' werden. 

— Das Klonen von Menschen ist nicht ausdrücklich verboten. 
— Einzelne Menschen müssen Eingriffe in ihre Erbanlagen dul-

den, sofern diese der Menschheit in Zukunft Vorteile verschaf-
fen können. 

— Der Bürger, der durch diese teils schweren, risikoreichen Ein-
griffe geschädigt wird, hat keine Möglichkeit, selbst oder durch 
seinen Vertreter den Europ. Gerichtshof für Menschenrechte 
anzurufen. 
• Es gibt inzwischen eine ganze Anzahl von privaten, politi-

schen und kirchlichen Stellungnahmen zu dieser Konvention, von 
denen stellvertretend die der ‚Internationalen Initiative gegen die 
Bioethik-Konvention' (J. Paul, 33 a, 33 c) herausgestellt werden 
soll, weil sie sich durch hervorragende Sachkenntnis und durch ent-
schiedenes Festhalten an der ,Idee des Rechts' und an der Wahrheit 
auszeichnet. 
Diese Initiative beanstandet an Verfahren und Inhalt, 
— daß Außenminister Kinkel/FDP und der Minister-Rat die Mit-

glieder des Lenkungsausschusses „zur Geheimhaltung vergat-
terten" und ihnen „Instruktionen erteilten", 

— daß die nationalen Parlamente keinen Einfluß auf Inhalte und 
Formen der Konvention ausüben konnten und daß der Len-
kungsausschuß unter Ausschluß der Parlamente mehrjährige 
Vorbereitungsarbeit leisten konnte, 
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— daß die parlamentarische Demokratie durch Interessengruppen 
ausgehebelt werde, daß sich die UNESCO und die mit ihr in Ver-
bindung stehenden Gremien kaum noch Mühe geben, die „Ver-
wandtschaft mit den Nationalsozialisten zu verschleiern" und 
schließlich, 

— daß die Konvention im Widerspruch zu Art. 2 der Bioethik-Kon-
vention ‚vollwertige' von ‚unterwertigen' Menschen unterschei-
det, den letzteren in utilitaristischer Güterabwägungsmanier 
weniger staatlichen Rechtsschutz gewährt, dafür aber mehr per-
sönliche Opfer und Risiken auferlegt und ihnen zudem den Weg 
der Klage beim Europ. Gerichtshof für Menschenrechte ver-
sperre. 
• Wenn wir uns selbst treu bleiben wollen, müssen wir diese 

Bioethik-Konvention als einen unverfrorenen Anschlag auf die 
,Idee des Rechts', auf Gerechtigkeit, Sittlichkeit und Moral sowie 
auf das ,christliche Menschenbild', das den Grundrechten unserer 
deutschen Verfassung vom 23. 5. 1949 zugrundeliegt, bezeichnen. 

Der „Unrechtsgehalt ist so erheblich", daß die Konvention „nie-
mals zur Würde des Rechts gelangen kann", daß sie vielmehr 
„rechtsungültig ist" und vom Bürger „nicht befolgt werden darf' 
(Hadamar-Urteil). Der Staat BRD oder EUropa, der diesen Inhalt 
„in die äußerlich gültige Form eines Gesetzes kleidet", verwirkt 
das Recht, für sich mit dem epitheton ornans ‚Rechtsstaat' zu wer-
ben. 

Diese Konvention ist Ausdruck neu-europäischen Denkens, 
Ausdruck der Gottverlassenheit, Christentumsverleugnung und 
Unaufrichtigkeit. Wer von der Lüge lebt, muß die Wahrheit fürch-
ten (Sprichwort). 

— Der Innsbrucker Religionsphilosoph und Historiker!. Höllhu-
ber beschreibt genau diese geschichtliche Situation unter der Über-
schrift: ,Der ethische Todesschlaf': „Europa hat das natürliche, 
menschliche Gewissen und seinen Sinn für ‚gut` und ‚böse' unter 
dem Deckmantel angeblich ,tabu'-freier Wissenschaftlichkeit ein-
geschläfert. . . Im Freiheitswahn, alle Bindungen an göttliche und 
naturrechtliche Verpflichtungen und Verantwortung losgeworden 
zu sein, glaubt der moderne Mensch des Westens in seiner techno-
kratischen Verblendung, keines Gottes mehr zu bedürfen und tun 
und lassen zu können, was immer ihm beliebt" (Höllhuber, 18 
S.511). 

• Die „Vergatterung zur Geheimhaltung" ist nicht nur dem deut-
schen Außenminister und dem Minister-Rat in Brüssel vorzuhal-
ten, sondern scheint auch gängige Praxis der Europ. Kommission. 

(3) Die Brüsseler Kommission hat im Juli 1996 250 Wissen-
schaftler, Wirtschaftsexperten und Journalisten aus allen Ländern 
der EU eingeladen, um sie vertraglich zu verpflichten, bei Vorträ-
gen oder Veröffentlichungen <ausschließlich Positives über die 
europ. Währungsunion vorzutragen und keine privaten Ansichten 
zu äußern, die denen der Kommission widersprechen>. Für dieses 
‚Wohlverhalten' wurde ein zusätzliches EU-Honorar von DM 
560.- je Vortrag ‚ausgelobt'. Von den 250 geladenen Teilnehmern 

7  Seitens der Kirche ist die Stellungnahme des Diözesanrates Rottenburg-Stuttgart, 
der 2,4 Mio. Katholiken vertritt, bekanntgeworden: Die Konvention gestatte „direk-
te Verstöße gegen die Menschenwürde", der Mensch werde zum Objekt, wenn an 
Menschen ohne deren Zustimmung <Versuche> durchgeführt und wenn an Em-
bryonen geforscht werden dürfe. 
Lt. FAZ, 7. 6.97 appelliert die SPD-Abgeordnete Schaich-Walch an die Bundesre-
gierung, ihre Haltung zur UNESCO-Deklaration offenzulegen. Sie hat alle SPD-
Abgeordneten aufgefordert, „die Bioethik-Konvention zu Fall zu bringen", denn 
der Entwurf öffne die „Schleusen für unerträgliche Angriffe auf die Menschenwür-
de", der Entwurf werde schlimmer, je länger über ihn verhandelt werde. Schließ-
lich verurteilt die Abgeordnete das nicht-öffentliche Vorgehen des Minister-Rats. 
In der Frankfurter Rundschau (FR) vom 27. 7. 96 kritisiert der SPD-Abgeordnete 
Antretter die nichtakzeptablen Verfahren, in denen die Abgeordneten akzeptieren 
müßten, „was weder ethisch noch rechtlich, noch mit deutschen Positionen verein-
bar" sei. 
Nach einem Bericht der „neue Bildpost" (25. 5. 97) kann die Bundesregierung kei-
ne Zustimmung der Kirche zur Bioethik-Konvention erwarten, sie werde aber die 
Regierung auch nicht kritisieren, falls sie die Konvention unterzeichnen sollte (M. 
Nuckel). 
Ähnlich verhielt sich die Kirche beim § 218 StGB. 
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haben 170, davon 22 namentlich bekannte Deutsche diesen unethi-
schen Vertrag unterschriebens  

— Nach Schätzungen von Experten gibt die EU-Kommission 
jährlich 1,445 Mrd DM für Information und Desinformation der 
Europäer aus: Anläßlich der BSE-Seuche gab es ein Geheimpapier 
der Kommission mit dem Inhalt: „Es ist notwendig, die BSE-
Affäre herunterzuspielen, indem Desinformation angewendet 
wird." (BfB 5/97). 

Wer das „Licht der Öffentlichkeit" scheut, hat nicht das 
Gemeinwohl im Sinn, sondern ein schlechtes Gewissen. Legitim 
ist eine Herrschaft nun wenn sich die Bürger nicht vor den Macht-
habern und die Machthaber nicht vor der Bürgern fürchten müs-
sen. 

Die herangezogenen Beispiele zeigen, daß christliches Denken 
nur noch in Leerformeln vorkommt und daß der große christliche 
Denker Rußlands Fj. Dostojewski Recht hat, wenn er argumen-
tiert: wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt, fehlt jeder Maß-
stab für gut/böse, sittlich/unsittlich, human/inhuman, menschen-
verachtend. 

Befremdliche Symbole 
• Diese Distanz zum Christentum, diese Gottferne EUropas 

kommt auch in den Symbolen und in den Botschaften dieser 
‚Logos' zum Ausdruck, ein kurzer Exkurs sei deshalb gestattet. 

Das alles beherrschende Symbol EUropas ist der goldene Stern 
in der Form des Pentagramms — eine Sternspitze zeigt nach oben —. 

Dieser Stern ist auf den Staatsflaggen der USA, der Sowjet-
Union, Rot-Chinas und verschiedener arabischer Staaten wiederzu-
finden. Im Kreise der „12" Pentagramme auf dunkelblauem Tuche 
symbolisiert er die Europäische Union. Dieser Sterneflicranz 
umringt auch das Rosenkreuz der Pan-Europa-Bewegung, die von 
Graf Coudenhove-Kalergi gegründet wurde.9  

— Auf allen Euro-Banknoten, die im Juli 1997 vom Europäi-
schen Währungsinstitut (EWI) genehmigt wurden, dominieren 
neben dem Stern im Sterneflicranz die völker- und kontinentever-
bindende Brücke und das Portal bzw. Fenster mit dem Blick auf 
den Stern. Einziges Stilelement, das auf christliche Architektur 
zurückgehen könnte, sind die 2 Fenster, die an romanische/goti-
sehe Kathedralen erinnern (20-Euro-Schein). Neu hinzugekom-
men ist das goldene E mit zwei parallelen Strichen in der Mitte, das 
man als ,electronic cash lesen kann, aber nicht lesen muß. 

• Wer sich den Sinn für Symbolik bewahrt hat, kann erkennen, 
daß die Euro-Symbole keine christlichen sind, daß der Penta-
grammstern (Druidenfuß) in allen seinen Formen und Bedeutungs-
inhalten ein unchristliches, heidnisches und in vielfacher Hinsicht 
klar antichristliches Symbol darstellt und daß die ‚Brücke' der Frei-
maurerei nähersteht als dem Christentum. 

— Schließlich soll noch das ‚Logo' der UNO/Unesco beschrie-
ben und interpretiert werden. Es stellt den Globus dar, der von 
einem Netz aus 33 Feldern überzogen ist. Dieser Globus wird von 
zwei Zweigen ,in die Zange genommen', die je 13 Blätter tragen 
und dem israelischen Staatswappen entlehnt sind. Die Botschaft 
lautet, daß der „Rat der 13" (Großdruiden) den ‚Rat der 33' regiert, 
der sein Netzwerk über den Globus ausgeworfen hat. 

GROUPEUROPA DG X Unit 65 Rue des Fresses 20 S/42 
B-1040 Brüssel Belgien Fax: 32/2/2 966 02 27 
JF 9.5. 97 S.1 u. 2, JF 23.5. 97 S.1 
J F 20. 6. 97: In einem Leserbrief rechtfertigt ein Dipl.-Vwt. Dr. jur seine Unter-
schrift unter den Vertrag damit, daß sein „persönlicher Standpunkt zur Wirtschafts-
und Währungs-Union weitgehend mit der Auffassung der EU" übereinstimme. 
Vgl. auch ‚Münchener Merkur', 6. 5. 97, HJ. Leersch„Silberlinge für Euro-wäh-
rung' und ,Wirtschafts-Blatt' (Österreich), 18.4. 97: der Euro-Beauftragte Öster-
reichs mußte zurücktreten. 
Vgl. auch Feldner, 13 S. 62. 

9  Coudenhove-Kalergie, der als Förderer der freimaurischen Synarchie eine Rolle 
spielte (Höllhuber, 18, S. 395), hatte den Namen ,Paneuropa` gewählt, um nicht 
den Eindruck zu erwecken, nach amerikanischem Muster einen zentralistischen eu-
ropäischen Bundesstaat errichten zu wollen. (Höllhuber, IS, S. 355). 
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Nach diesem Exkurs zurück zu der Frage, wie verhält sich die 
Kirche zu EUropa, zum europäischen „Integrations-"Prozeß und 
zur UNO/Unesco? 

Das Verhältnis der Kirche zu EUropa und zur Uno 

Zu EUropa und dem europäischen Prozeß liegen u. a. zwei Erklä-
rungen vor. Eine des Europäischen Eptiskopats unter Vorsitz des 
Hildesheimer Bischofs Josef Homeyer mit dem Titel ,Eine geistige 
Brücke der Einigung zwischen den Völkern bauen' vom 9. 5. 97 
(Kirche, 21 e) und die zweite Erklärung der Deutschen Bischofs-
konferenz ,Die Katholische Kirche auf dem Wege nach Europa' 
vom 5. 5. 97, vorgetragen vom Sekretär der DBK, Dr. Hans Lan-
gendörfer SJ (Kirche, 21 f). 

• Dr. Langendörfer erklärt auf dem Europaforum Mülheim 
1997, daß die „kurzbevorstehenden Weichenstellungen für die 
Zukunft Europas hochbedeutsam sind" und daß die Kirche 
„Europa nicht zum Gegenstand wolkiger Visionen degradieren 
darf" (Langendörfer 21 f S. 1). 

Für den Europäischen Episkopat (zitiert als ComECE) steht mit 
dem Einigungsprozeß „die grundlegende Umgestaltung der politi-
schen Architektur Europas auf dem Spiel". 

— Die Deutsche Bischofskonferenz spricht ein dreifach begrün-
detes JA zu EUropa aus: 
1. Europa und die „Gewaltenteilung, Demokratie und Rechtsstaat 

als politische Ordnungsformen" würden der „Endlichkeit des 
Menschen" besonders gut Rechnung tragen. 

2. Europa könnte neben dem Schutz der Menschenrechte und der 
Menschenwürde auch dem Frieden dienen. 

3. Nur durch Zusammenarbeit der Europäischen Staaten könnten 
„drängende Zukunftsaufgaben" (Terrorismus, Kriminalität, 
Drogenhandel, Migration) gelöst, durch Aufbau eines (födera-
len) Europas könnten sowohl ,abstrakter Liberalismus' wie 
,totalitäre Versklavung des Menschen' verhindert werden. 
— Die ComECE (Commission des Episkopats de la Commu-

naute Europenne) bejaht EUropa ebenfalls, weil Werte wie Solida-
rität, gegenseitiger Respekt und Völkerfreundschaft „konkret ver-
wirklicht werden", 
— weil der innere und äußere Friede gesichert werde und 
— weil „Globale" Herausforderungen nur in enger Kooperation 

unter Wahrung des Prinzips der Subsidiarität zu lösen sind (und 
zwar vorbildlich für die ganze „Menschheitsfamilie") (Kirche, 
21 e, S. 2). 
• Den europäischen „Integrations"-Prozeß hält die ComECE 

nicht nur für eine große Aufgabe der politisch Verantwortlichen, 
sondern für eine <moralische> Verpflichtung an alle Menschen 
guten Willens in Europa. Mit großer Zurückhaltung wird von der 
ComECE die „Reform der europäischen Institutionen" (Demokra-
tisierung) und die Sicherung der Finanzierung Europas angemahnt 
bzw. vor der „gefährlichen Illusion" gewarnt, „Stabilität und Frie-
den ließen sich dauerhaft in einer westeuropäischen Zitadelle 
bewahren". Diese Warnung könnte an die Adresse der Euro-Skepti-
ker und -Kritiker gerichtet sein, die vor einer Ost-Erweiterung der 
EU auf 30 Staaten warnen. 

— Bei der Beschäftigung mit diesen episkopalen Erklärungen 
verstärkt sich der Eindruck, daß unsere Bischöfe über ein Europa 
reden, das in den Illusionen und Visionen vieler Politiker und in 
den Wunschträumen mancher Bürger, nicht aber im Maastrichter 
Vertrag und schon gar nicht in den Brüsseler Strukturen, Konven-
tionen und Richtlinien existiert. 

• Es bleibt zu prüfen, ob die Organe der EU demokratischen 
Regeln und ob die konkreten Finanzierungslasten einigermaßen 
gerecht verteilt sind. Diese Frage muß jedoch solange zurückge-
stellt werden, bis die undemokratischen, diskreten Beziehungen 
zwischen UNO/Unesco und EUropa etwas ausgeleuchtet werden 
konnten. 
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Die Entstehungsgeschichte der Bioethik-Konvention hat sicht-
bar gemacht, daß die Unesco eine ,Deklaration` abgibt, die der 
Europ. Minister-Rat für EUropa und anschließend für die ganze 
Welt in ein „Gesetz" umformuliert, ferner daß die Unesco und die 
mit ihr in Verbindung stehenden Gremien sich kaum mehr Mühe 
geben, „die Verwandtschaft mit den Nationalsozialisten zu ver-
heimlichen'`. 

— Die UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultu-
ral Organisation) ist eine von der UNO dominierte Organisation, 
deren Aufgabe es ist, in der Welt für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur Sorge zu tragen, während die UNO selbst, nach 1945 als 
Nachfolgeorganisation des Völkerbundes gegründet, satzungsge-
mäß in Konfliktsituationen zwischen zwei Staaten vermittelnd, 
also Frieden erhaltend eingreifen sollte. 

• Wer die 50-jährige unrühmliche Geschichte der UNO und das 
„zwielichtiges Verhalten" in der Weltpolitik (Höllhuber 18 
S. 252-303) nachvollzieht, kann verstehen, daß Prof. H. Schneider 
(Schneider, 42) UNO/Unesco als den „letzten Schritt" bezeichnet, 
die Völker der Erde in die Falle einer One-World-Chaos-Diktatur 
laufen zu lassen bzw. zu führen mit unvorstellbaren menschlichen 
und wirtschaftlich-sozialen Opfern. Nach Schneider breitet sich 
das Virus „Zentralisätior der Macht" über den ganzen Globus aus, 
und die UNO ist Träger dieses Krankheitserrregers. 

Otto v. Habsburg, der heutige Repräsentant der Pan-Europa-
Bewegung hatte schon 1985 in Innsbruck darauf hingewiesen, 
daß von den 154 Mitgliedsstaaten der UNO nur noch 24 (= 15 %) 
freiheitliche Rechtsstaaten seien. Europa könnte daher „seinen 
Freiheitsbegriff und das christliche Fundament verlieren, wenn 
das Licht der Freiheit in der ganzen Welt verlöschen würde" 
(Höllhuber, 18 S. 353), 

• Dieser UNO und ihren Organisationen hat Papst Paul VI am 
4. 10. 1965 ein hohes öffentliches Lob ausgesprochen, indem er 
auf der Vollversammlung erklärte, daß man auf <natürlicher Ebene 
nichts Erhabeneres in der ideologischen Konstruktion der Mensch-
heit sich vorstellen könne>. 

Für die katholische Welt ist das Papsttum das<Erhabenste>, für 
Papst Paul VI ist die UNO das Erhabenste für die Menschheit. 10 

— Auch Papst Johannes Paul II besuchte 1979 und am 5. 10. 95 
zum 50. Jahrestag der Gründung der UNO die Vollversammlung in 
New York, um die <Rolle anzuerkennen>, die der Organisation der 
Vereinten Nationen heute zukommt. Zugleich solidarisierte er sich 
mit dieser Organisation und ihren Zielen: 

• Die Kirche wolle zusammen mit der UNO eine <Zivilisation 
der Liebe> aufbauen, die sich auf die universalen Werte Frieden, 
Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit gründet. Die UNO sollte des-
halb einen <qualitativen Sprung im internationalen Leben errei-
chen, indem sie Werte, Haltungen und konkrete Initiativen der Soli-
darität fördert>)' 

— Zu dieser Zeit war bekannt, daß die UNO mit ihren ungezähl-
ten Organisationen und Unter-Komitees weder demokratisch 
gewählt wird noch regiert, sondern von zionistisch-sozialistischen 
Gremien bzw. frei mauererischen Einflüssen dominiert und von glo- 

1°  vgl. auch J. Helms, Die Vereinten Nationen verbreiten ein Virus über den ganzen 
Globus' (W am S, 29. 9. 96 S. 33-4) J. Helms, Chef des Auswärtigen Ausschusses 
im US-Senat, bezeichnet die UNO-Bürokratie (53 700 Beamte) als einen <macht-
gierigen Moloch>, der die Nationalstaaten für ein <überholtes Konzept> hält und 
von den Staaten verlangt, daß sie <Souveränitätsrechte an die UNO abtreten>. 
Helms sieht die Gefahr für die Demokratie und Freiheit darin, daß sich die UNO für 
allzuständig erklärt. Wenn aber <jedes lokale oder regionale Problem zum «globa-
len» Problem erklärt wird, ist schließlich niemand mehr verantwortlich>. 
Der ,kategorische Imperativ' der Total-Globalisierer lautet: „global denken, regio-
nal handeln", wobei übersehen wird, daß die ,big problems' durch Globalisierung 
erzeugt, nicht gelöst werden. 

11  Deutsche Tagespost DT, Würzburg 7. 10. 1995 
Wie die Bistumszeitung ,Kirche und Leben', Münster 15. 10. 95 berichtet, hat 
Papst Johannes Paul II die Vereinten Nationen auch aufgefordert, „sich mehr und 
mehr über den kalten Status einer administrativen Institution zu erheben, um zu ei-
nem <moralischen Zentrum> zu werden, in dem sich alle Nationen der Welt zu 
Hause fühlen" (,Papst will UNO als moralisches Zentrum). 
Die UNO soll das ‚Gewissen' aller(!) Nationen werden. 
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balagierenden Banken bzw. internationalistischen Stiftungen ‚sub-
ventioniert' wird. 

Deutschland zahlt 11 % der UNO-Kosten, während die USA 
ihre Jahresbeiträge in Höhe von rd. 1,5 Mrd. US-$ zurückhalten, 
weil sich die Auffassung durchsetzt: „Dieses System (UNO) 
gehört abgeschafft" (J. Helms). 

• In diesen Zusammenhang gehört auch das „Kurze Grußwort 
von Papst Johannes Paul II an die Vertreter von <B'nai B'rith Inter-
national>", das mit der Anrede „Liebe Freunde" beginnt und mit 
dem Satz endet: 

„Ein grundlegendes Werkzeug für die Förderung der gegenseiti-
gen Verständigung und die Schaffung einer immer engeren Bezie-
hung zwischen Christen und Juden ist die <Erziehung>", er (der 
Papst) „bete zu Gott, damit wir (!) wahrhaft (!) gemeinsam (!) auf 
diesem Wege fortschreiten mögen."12  

— Man liest die Grußadresse mit angehaltenem Atem: Das Ober-
haupt der Katholischen Kirche will gemeinsam mit B'nai B'rith 
International, der exklusiv jüdischen Welt-Loge, die Katholiken/ 
Christen/Menschheit <erziehen>, und er betet für Fortschritte auf 
diesem (gemeinsamen) Wege. Dieses Grußwort ist auch deshalb 
erwähnenswert, weil weithin bekannt ist, daß dieser weltgrößte 
Verband beratendes Mitglied in der UNO, in der UNESCO und im 
Europarat ist, diese Vereinigungen dominiert und internationalisti-
sche Interessen vertritt13  

Auch Bundeskanzler H. Kohl erhielt, wie vor ihm schon Kardi-
nal König, Wien die Goldmedaille dieser Freimaurer-Loge für 
<Verdienste>I4  

• Halten wir also fest, daß die die <Erziehung> der Menschen, 
der Menschheit zum „globalen" Programm erhoben wurde, an 
dem sich Kirche — UNESCO — B'nai B'rith International — Mini-
ster-Rat der EU — Kanzler Kohl beteiligen 

Dieses beziehungsreiche Dreiecksverhältnis UNO — Kirche, 
UNO — EUropa und UNO — Freimaurerei/politischer Zionismus 
verdiente eine gründlichere Analyse und Beschreibung als das hier 
möglich ist. 

— Wir sollten uns aber irreversibel von der Vorstellung verab-
schieden, als sei die UNO eine irgendwie legitimierte oberste mora-
lische oder sogar richterlich-polizeiliche Instanz bzw. ein uneigen-
nütziger Entwicklungshelfer oder Beschützer der Völker vor Hun-
ger-, Umwelt-, Natur- oder Bevölkerungskatastrophen oder nur 
unparteilicher Friedensstifter unter einander verfeindeter Natio-
nen/Staaten. 

— Unsere politischen Mandatsträger sind lt. ‚Amtseid' (Art. 56 
GG) dem „deutschen Volke" verpflichtet und vor „Gott und den 
Menschen" verantwortlich, nicht aber vor der ‚Menschheit' nicht 
vor der freiheitsbedrohenden UNO/Unesco. 

Beitragskürzungen von 11 % auf 5 % im Sinne der Verschlan-
kung und sparsamen Haushaltsführung wären das Gebot der 
Stunde. 

2. Teil mit Literaturverzeichnis (und Schluß) folgt 

Die Adresse des Autors: STD Rudolf Willeke, Flaßkuhl 30, 
48167 Münster 

12  Osservatore Romano, 11./12. 3. 96. 
13  Art. ,B'nai B'rith in Enzyklopaedia Judaica (17 Bde.) Jerusalem 1972 ff. 
14  Bulletin der Bundesregierung, 2. Febr. 1996. Es liegt nahe anzunehmen, daß sich 

Kardinal König um die Neufassung des CIC und Kanzler Kohl um die Stiftung des 
,Helmut-Kohl-Instituts für europäische Studien' an der Hebräischen Universität 
von Jerusalem verdient gemacht haben. 

ZEIT-ZEICHEN  

PROF. DR. KONRAD LÖW 

150 Jahre „Kommunistisches Manifest" 
Zum pseudo-christlichen Weiterwirken 

Karl Marx — „Prophet ... der ... Gerechtigkeit Gottes" 

Das Manifest beginnt mit den Worten: 
„Ein Gespenst geht um in Europa — das Gespenst des Kommu-

nismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heili-
gen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet". 

An erster Stelle erwähnt das Manifest den Papst und spielt 
damit an auf die Enzyklika Pius' IX. Qui pluribus vom 9. Novem-
ber 1846. Der Papst verurteilt in ihr den Kommunismus als eine 
„abscheuliche Lehre, die in höchstem Grad dem Naturrecht entge-
gengesetzt ist und die, einmal zur Herrschaft gelangt, zu einem 
radikalen Umsturz der Rechte, der Lebensverhältnisse und des 
Eigentums, ja der menschlichen Gesellschaft führen muß". 

Von dieser Betrachtungsweise wurden offiziell keine Abstriche 
gemacht. Knapp 100 Jahre später hieß es in der Enzyklika Divini 
redemptoris: 

„Sorget dafür, Ehrwürdige Brüder, daß sich die Gläubigen 
nicht täuschen lassen! Der Kommunismus ist in seinem inner-
sten Kern schlecht, und es darf sich auf keinem Gebiet mit 
ihm auf Zusammenarbeit einlassen, wer immer die christliche 
Kultur retten will." 

• Heute hätte die Kirche allen Grund, angesichts der Ströme 
von Blut, die aus der kommunistischen Lehre entsprungen sind, 
mit demütigem Stolz auf ihre hellsichtigen Vorhersagen und War-
nungen hinzuweisen. Warum sie es unterläßt, ist eine offene Frage. 
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Einer der Gründe könnte sein, daß nicht wenige ihrer Mitglieder 
trotz oberhirtlicher Beschwörung glaubten und glauben, mit Kom-
munisten zusammenarbeiten zu müssen, so manch namhafte 
Befreiungstheologen. Die Versuchung zu diesem Brückenschlag 
ist allzu groß. Die Brücke ist gleichsam schon vorhanden und trägt 
den Namen „Gerechtigkeit". 

In den schier zahllosen sozialkritischen Verlautbarungen der 
Kirchen ist stets von Gerechtigkeit die Rede. Hier nur einige 
Belege aus jüngster Zeit: „Kirchen für mehr Solidarität und Gerech-
tigkeit" lautete eine Schlagzeile, als am 28. Februar 1997 die 
Bischöfe Klaus Engelhardt und Karl Lehmann ihre gemeinsame 
Erklärung „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit" vor-
stellten. Eine weitere Überschrift: „Wohlstand und Gerechtigkeit: 
Leitlinien der katholischen Soziallehre für die institutionelle 
Gestaltung der Weltwirtschaft". 

Der 27. Deutsche Evangelische Kirchentag in Leipzig (1997) 
stand unter dem Motto: „Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist 
Leben", auf Plakaten nur „Gerechtigkeit". 

• Ganz in den Fußstapfen des Theologen Helmut Gollwitzer 
wandelnd, unterzieht auch der Träger des Friedenspreises des Deut-
schen Buchhandels Pastor Friedrich Schorlemmer unsere Wirt-
schaftsordnung einer scharfen Kritik und nähert sich in der Radika-
lität seiner Vorschläge dem Manifest, das er ausdrücklich erwähnt. 
Auch er will das Eigentum praktisch abschaffen: 
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„Wie soll das Problem gerechter gelöst werden? Wir brauchen 
eine öffentliche Debatte über die Grenzen des Eigentumsrechtes. 
Mein Vorschlag ist, als Eigentum nur das zu schützen, was einer 
selbst erarbeitet hat.” 

Noch politischer ist auf katholischer Seite Norbert Greinacher, 
gefolgt von zahlreichen Kollegen und Schülern. 

— Gerechtigkeit ist auch ein Lieblingswort in den Bekenntnis-
schriften der Kommunisten. Viele wollen ihre Hinwendung zum 
Kommunismus so verstanden wissen: „Da er die Gerechtigkeit 
über alles liebte, wurde er Kommunist." 

Was hier Milovan Djilas mit Bezug auf sein Jugendidol 
schreibt, gilt für viele oder wird bei vielen angenommen, so zum 
Beispiel Leo Trotzki, Rosa Luxemburg, Susanne Leonhard, Ignace 
Lepp, der seine Hinwendung zum Kommunismus mit „Der Durst 
nach Gerechtigkeit" betitelt. 
Von Ossietzky weiß Alfred Kantorowicz zu berichten: 

„Ossietzky selber hat in seinen letzten Artikeln und Reden for-
muliert, was uns jüngere Intellektuelle derzeit zum Anschluß an 
die Kommunistische Partei bewog. ,Noch immer', sagte er, 
,bekennt sich mein Verstand zu der heute verschmähten Demokra-
tie — aber mein Herz folgt unwiderstehlich dem Zuge der proletari-
schen Massen; nicht dem in Doktrinen eingekapselten Endziel, 
sondern dem lebendigen Fleisch und Blut der Arbeiterbewegung, 
ihren Menschen, ihren nach Gerechtigkeit brennenden Seelen." 

• Angesichts dieser essentiellen Gemeinsamkeit, zumindest ver-
bal, nimmt die enge Zusammenarbeit zwischen Christen und Mar-
xisten nicht wunder. Das wurde auch auf dem schon erwähnten 
Evangelischen Kirchentag 1997 deutlich. Ausgerechnet Pfarrer 
Detlev Haupt, der 14 Jahre lang, von 1973 bis 1987, als IM „Rau-
cher" für den DDR-Staatssicherheitsdienst tätig gewesen ist und 
dessen Berichte über Kollegen, Freunde und Gemeindemitglieder 
rund 1200 Seiten füllen, wurde zum Kirchentagsbeauftragten 
bestellt. 

Mit der Abschlußpredigt wurde Probst i. R. Heino Falcke 
betraut, der 1985 aus der DDR nach Düsseldorf reisen durfte, um 
auf dem damaligen Kirchentag die „DDR-Kirche" zu repräsentie-
ren. Damals mahnte er: „Darum ist der Abbau von Feindbildern 
ein Dauerauftrag der christlichen Gemeinde, und wir sollten, wenn 
wir am Vorurteilssplitter im Auge des Bruders operieren, darauf 
gefaßt sein, den Vorurteilsbalken im eigenen Auge gezeigt zu 
bekommen". 

— Nun, da Freiheit und Demokratie erstritten, ruft er als Mitun-
terzeichner der „Erfurter Erklärung" nach Konfrontation: 

„Bis hierher und nicht weiter Der Kalte Krieg gegen den 
Sozialstaat hinterläßt eine andere Republik ... Wir brauchen eine 
außerparlamentarische Bewegung ... Die Erfahrungen von 1968 
sind aufgerufen, den Machtwechsel herbeizuführen. Wir brauchen 
eine Regierung, die das Volk nicht als Gegner behandelt." 

Dazu treffend Arnold Vaatz, Minister für Umwelt und Landes-
entwicklung in Sachsen: 

„niemand bestreitet Falcke das Recht auf Kritik. Interessant ist 
der Haß des Kirchenmannes gegen konservative Regierungen erst 
im Kontrast zu den versöhnlichen Worten, die er jederzeit für die 
heutigen Kombattanten, die SED/PDS, parat hatte. Er hat sich 
mit der Elfurter Erklärung in die Schar derer eingereiht, die das 
ungeliebte oder gar verhaßte wiedervereinigte Deutschland nicht 
verhindern konnten und deshalb nur danach streben, es durch 
Übelforderung zu zerstören." 

— Weder zum Sturze Ulbrichts noch zum Sturze Honeckers hat 
Falcke aufgerufen. Ob er je einen solchen Sturz wünschte? Falls ja, 
müßte er nun wenigstens den Fortschritt an Freiheitlichkeit begrei-
fen. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Rings Christlich 
Demokratischer Studenten (RCDS), Christopher Wolf (Mainz), 
zufolge, nahmen am „Markt der Möglichkeiten" des Kirchentages 
etwa 30 Tarnorganisationen der PDS teil. Plakate der PDS in Leip-
zig zeigen Jesus in Gesellschaft mit Lenin. 
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• Gennadij Sjuganow, der Führer der Kommunistischen Partei 
Rußlands, lobt die russisch-orthodoxe Kirche. Sie habe „in vielem 
auch Eigenheiten des russischen Kommunismus, der für Millionen 
Bürger der UdSSR zur derzeitigen Variante des christlichen Glau-
bens an eine lichte Zukunft für alle Gerechten wurde, vorwegge-
nommen. Nach der Wahrheit zu leben, den Nächsten zu lieben, 
andere Gebote einzuhalten, die mit den christlichen übereinstimm-
ten, das hat auch der beste, größere Teil der ehemaligen KPdSU die 
Kommunisten und Parteilosen gelehrt." Derselbe Sjuganow nennt 
Lenin „den größten Menschen auf dem Planeten". 

— „Ganz Deutschland ist besetzt von kapitalistischen Ausbeu-
tern. Das gesamte Land? 0, nein, hinter den Bergen, ganz tief im 
Westerwald, gibt es nahe Betzendorf ein Örtchen, in dem für drei 
Tage einige geradezu sozial-revolutionäre Kräfte dieser Republik 
gebündelt werden." So spöttelt Matthias Arming, Frankfurter 
Rundschau, und fährt fort: „Sie widerlegen das einst vertraute mar-
xistische Theorem, nach dem der Sturm des Proletariats in entwik-
kelten Ländern von den Metropolen ausgeht. Gewerkschafter, 
evangelische Pfarrer und Mitstreiter der PDS ... machen sich an der 
Peripherie schon mal alles andere als sozial-romantische Gedan-
ken darüber, wie sich die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft 
als Geschichte von Klassenkämpfen doch noch weiterschreiben 
ließe. ,Unsre Visionen und der Götze Markt' haben Pfarrer Franz 
Segbers und sein geistlicher Kollege, der PDS-Bundestagsabgeord-
nete Willibald Jacob aus Berlin, die Tagung in der Evangelischen 
Sozialakademie auf Schloß Friedewald überschrieben." 

Der von „volkskirchlichem" Geist geprägte Verein „Ökumeni-
sches Netz, Rhein, Mosel, Saar", hat eine Schrift veröffentlicht: 
„Keine Versöhnung ohne Gerechtigkeit für die Opfer". Der Titel 
erinnert an die Opfer des Kommunismus. Aber unter der Über-
schrift: „Die Logik unseres Wirtschaftssystems — wider Gottes 
Geist" wird man eines anderen belehrt: 

„Wenn wir von den Opfern her nach Versöhnung suchen, 
kommt unweigerlich unsere herrschende Wirtschaftsordnung in 
den Blick. Ihre Strukturen und Mechanismen opfern das Leben 
von Menschen und das Leben der Schöpfung und die Ideologien 
des Neoliberalismus rechtfertigen diese Opfer." 

• Die Brücke, die nach Ansicht so vieler den religiösen Men-
schen mit dem Kommunismus verbindet, die Gerechtigkeit, hat 
einen Namenspatron: Karl Marx. 1995 erschien ein Buch, betitelt 
„Gerechtigkeit bei Karl Marx und in der Hebräischen Bibel". 
Darin lesen wir gegen Ende: 

„Zusammenfassend ist festzustellen, daß Karl Marx sich — 
objektiv gesehen — als Prophet, als einer, der die in der Hebräi-
schen Bibel dokumentierte Gerechtigkeit Gottes verkündete, 
zeigte. Er war auch wenn er keine unmittelbare Berufung emp-
fand, dennoch Künder Gottes, weil er dessen Forderung nach der 
universellen Gerechtigkeit ... aufnahm und verkündete." 

Das immerhin 238 Seiten starke Buch wäre keine Erwähnung 
wert, hätte nicht der Großrabbiner von Luxemburg, Dr. Emmanuel 
Bulz, das Geleitwort geschrieben und das Bischöfliche Generalvi-
kariat Trier den Druck gefördert. Zudem erweckt das Buch den Ein-
druck großer Wissenschaftlichkeit, so daß der Unbedarfte die Irre-
führung nicht durchschauen kann. 

— Im Vorwort wird Prof. Dr. Hermann Klenner gedankt, einem 
Mann, der als einer der Chefideologen der DDR gewirkt und für 
den DDR-Staatssicherheitsdienst als IM „Klee" gearbeitet hat. Der 
Einleitung vorangestellt sind die Worte: ,„... je ne suis pas marxi-
ste` (Karl Marx)". Daraus schließt jeder geradezu zwangsläufig, 
daß Marx dem Dogmatismus und der Rechthaberei abhold gewe-
sen sei. Wer sich die Mühe macht, die Fundstelle aufzuschlagen, 
erfährt zu seiner Überraschung, daß Marx diesen Ausspruch nur 
mit Blick auf Franzosen tat, die seine Lehre eigenwillig entstellten: 

„Für Ihre wiederholte Versicherung von dem bedeutenden MW-
kredit des, Marxismus' in Frankreich haben Sie doch auch keine 
andere Quelle als diese, d. h. Malon zweiter Hand. Nun ist der 
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sog. ‚Marxismus' in Frankreich allerdings ein ganz eignes Pro-
dukt, so zwar daß Marx dem Laf[arge] sagte: ce qu'il y a de cer-
tain c'est que moi, je ne suis pas marxiste." 

• Marx duldete keine Meinung, die von der seinigen abwich. 
Dutzende seiner Zeitgenossen haben ihm das schwer angekreidet. 
Eine Stimme von vielen, die des Revolutionshelden Carl Schurz: 

„... Niemals habe ich einen Menschen gesehen von so verlet-
zender Arroganz des Auftretens. Keiner Meinung, die von der sei-
nen wesentlich abwich, gewährte er die Ehre einer einigermaßen 
respektvollen Erwähnung. Jeden, der ihm widersprach behan-
delte er mit kaum verhüllter Verachtung. Jedes ihm mißliebige 
Argument beantwortete er entweder mit beißendem Spott über die 
bemitleidenswerte Unwissenheit oder mit ehrenrühriger Verdäch-
tigung der Motive dessen, der es vorgebracht." 

Auch das nächste Marxzitat in dem Buch „Gerechtigkeit" 
gehört zu jenen wenigen (!) Texten, die immer wieder bemüht wer-
den: 

„alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist." 

Das klingt vorbildlich human, und jeder, der es mit den Men-
schen gut meint, ist versucht, auch seine Unterschrift darunterzuset-
zen. Doch das Zitat ist so nicht ganz richtig wiedergegeben. Marx 
hat die drei ersten Worte: „alle Verhältnisse umzuwerfen" — durch 
Unterstreichung hervorgehoben. Das war der Kern seiner anlage-
bedingten Mission, die er an zahlreichen anderen Stellen wieder-
holt, im Manifest mit den Worten: „Umsturz aller bisherigen 
Gesellschaftsordnung". 

— Ein eigentümlicher Prophet des hebräischen Gottes. Von ihm 
heißt es: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: es war sehr gut". 

Sein „Prophet" aber behauptet: „Alles im Staate Dänemark [ist] 
faul." Gott wird als Schöpfergott gefeiert, sein „Prophet" schon in 
seiner Jugend als „Vernichter" gehänselt, da zu seinem bevorzug-
ten Vokabular das Wort „vernichten" zählt. In dieser Destruktivität 
seines Naturells bleibt er zeitlebens gefangen und negiert alles Vor-
gefundene: den Staat im allgemeinen und seinen preußischen 
König, die Ehe, die Familie, das Eigentum, seine eigene „Rasse", 
den jüdischen Glauben der Väter und den angenommenen christli-
chen, jede Religion. 

• Geradezu mit innerer Notwendigkeit leugnet er Gott, um so 
für sich selbst Platz zu schaffen, einer der „gottlosen Selbstgötter", 
wie Heinrich Heine ihn so treffend charakterisiert. Der „gottlose 
Selbstgott" Marx gleicht weit eher dem „Versucher", der in der 
Wüste an Jesus herantritt, als irgendeinem Propheten des Herrn. 
Vom Versucher heißt es, er habe Jesus damit für sich gewinnen wol-
len, daß er ihm die Welt versprach. Genau den gleichen Köder 
benutzen die Freunde am Ende des Manifests, indem sie behaup-
ten, es sei „eine Welt zu gewinnen"! 

Von all dem weiß das Buch „Gerechtigkeit" nichts, auch nichts 
von Marxens Krisensehnsucht, seiner Bejahung des Despotismus, 
der Gewalt, der Diktatur, des Terrors, kurz: der Kampfansage an 
das Weltkulturerbe. Fritz Gerlich, der wie kaum ein zweiter das 
Wesen des Nationalsozialismus und die Gefahren, die von Hitler 
ausgingen, anprangerte und deshalb zu einem der ersten Mordop-
fer im KZ Dachau wurde (1. Juli 1934), schrieb 1920 kurz nach 
dem Ende der Räterepublik in Bayern: 

„Die Kultur aber ist eine Schöpfung des Willens und des Gei-
stes. Mit dem Willen und dem Verstande errichtet sich der Mensch 
einen geistigen Bau in der natürlichen Welt. Er heißt ihn Kirche, 
Staat, Wirtschaft, Recht, Kultur usw In ihm hat auch der Proleta-
rier seinen Platz, aber als Mitarbeiter Daher ist der nach Allein-
herrschaft strebende Proletarier der polare Gegensatz zur Kultur 
Er ist Körperherrschaft über den Geist. Und deshalb ist der Dikta-
tor Proletariat der Todfeind der Kultur Somit ist der Weg des rus-
sischen Bolschewismus als eines reinen Marxismus der der Zerstö-
rung aller Kultur" 
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Aus dem Antisemiten Marx wird ein „Anwalt der Juden" 
gemacht. Aus dem erbitterten Feind Ferdinand Lassalles (Marx: 
„der krause Juddekopp", „der läppische Jüd", „der Narr", „der 
Hund", „der jüdische Nigger") wird sein „Freund". Geschickte 
Textmanipulationen, die alles Negative ausblenden, machen es 
möglich! Und derlei Gaukeleien werden öffentlich gefördert! 

• Der Buchtitel „Gerechtigkeit bei Karl Marx" läßt erwarten, 
daß sich der Vielschreiber Marx mehrmals und ausdrücklich zum 
Thema „Gerechtigkeit" äußert und sie bejaht. Doch der Autor muß 
eingestehen: 

„Als ‚sehr fragmentarisch` bezeichnet Allessandro Baratta die 
Aussagen von Karl Marx über Recht und Gerechtigkeit. Dahren-
doll-  hat weniger als sechzig Mal in Werken und Schriften das 
Wort Gerechtigkeit festgestellt, mehr als die Hälfte als Zitat, die 
andere Hälfte als ironische oder polemische Erwähnungen." 

Das spricht doch Bände! — Marx und Engels haben nicht nur in 
der Theorie — wie gezeigt — die Philanthropie, den Humanismus, 
die Nächstenliebe, das Streben nach Gerechtigkeit als Handlungs-
motive abgelehnt, sie haben auch nicht aus solchen Triebkräften 
heraus gehandelt, und zwar weder bewußt noch unbewußt. 

Marx war nicht gerecht! Ein Mensch, der Dankbarkeit nicht 
kennt, ist nicht gerecht. Ein Mensch, der den guten Willen anderer 
nicht anerkennt, ist nicht gerecht. Ein Mensch, der die rücksichts-
lose Kritik an allem und an allen predigt, ist nicht gerecht. Ein 
Mensch, der nur sich selbst gelten läßt ist nicht gerecht. 

— „Gerechtigkeit" ist eine moralische Kategorie, Marx aber hat 
Moral stets geleugnet; Moral ist für ihn nur eine „Phrase", ebenso 
wie die Liebe. Es ist gerade jene dezidierte und gelebte Amoralität, 
welche die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts vorberei-
ten half, die des Kommunismus wie des Nationalsozialismus. Und 
trotzdem wird durch beliebige Textspielereien Marx zum Künder 
der Gerechtigkeit Gottes aufgeschäumt. Der Mann, der gleichsam 
mit Pauken und Trompeten aus seiner Religion ausgetreten ist, 
wird von den Religionsdienern nicht nur kirchlich beerdigt, son-
dern fast zur Kultfigur gemacht, zur „Ehre der Altäre" erhoben, 
eben zum Künder der Gerechtigkeit Gottes. 

Schon hat er in das französische Neue Sonntagsmissale 1983 
Eingang gefunden. In einem Tiroler Hotel grüßt heute Marx von 
der Wand, wo früher ein Kreuz zur Besinnung gerufen hätte. Dies 
alles, obwohl die schon erwähnte Enzyklika Divini redemptoris 
zutreffend feststellt, daß sich der Kommunismus auf die „von 
Marx verkündeten Grundsätze" stützt. 

• Mit einer bitteren Klage, die auch an dieser Stelle angebracht 
ist, schloß Steffen Heitmann, der Justizminister Sachsens, seinen 
Vortrag „Stellung und Wirkungsmöglichkeiten der Kirchen nach 
der Revolution": 

Und bei der Auseinandersetzung mit der Utopie des Kommu-
nismus fehlt weithin die klare Stimme der Kirche, die so nötig 
wäre, um Orientierung zu geben." 

Die Betrachtungen über „Gerechtigkeit" abschließend, sei die 
Frage gestellt: Konnte man nicht auch aus Hitler — wie aus Marx — 
einen Kämpfer für Gerechtigkeit machen? Stoff war vorhanden: 
Man brauchte ihn nur selektiv aufzubereiten: In den Augen aller 
deutschen Parteien der Weimarer Zeit war der Friedensvertrag von 
Versailles (1919) ein Diktat, fügte dem deutschen Volk aus Rache 
und Mißgunst schweres Unrecht zu. Bis auf den heutigen Tag wird 
dieser Vertrag äußerst kritisch beurteilt, so von Joachim Fest in sei-
nem Lebenswerk "Hitler". 

„Allzu offenkundig waren die Widersprüche und Unaufrichtig-
keiten in den 440 Artikeln des Vertragswerkes, in dem die Sieger 
ihre legitimen Ansprüche in der Pose des Weltenrichters vortru-
gen und Sündenbekenntnisse geboten, wo Interessen auf dem 
Spiel standen: es war überhaupt dieser gänzlich sinnlose, wenn-
gleich nicht unbegreifliche Zug rachsüchtiger Moralität, der so 
viel Haß und billigen Hohn herausgefordert hat. Auch in den alli-
ierten Ländern war die Kritik daran heftig." 
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Im Hochverratsprozeß wurde Hitler und seinen Genossen 
bescheinigt, „daß die Angeklagten bei ihrem Tun von rein vaterlän-
dischem Geiste und dem edelsten selbstlosen Willen geleitet 
waren." Dem unterdrückten und ausgebeuteten Volk wollte Hitler 
resoluter helfen als alle seine Rivalen und den Vertrag ganz aus der 
Welt schaffen. Das schlechte Gewissen der Westmächte halt ihm, 
seinen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Fritz Stern stellt fest: „Für 
Millionen von Deutschen war Hitler der ersehnte Erlöser, der Ret-
ter aus Schmach und Erniedrigung." 

"Die Lakaiennatur deutscher Professoren" 
In der vom Karl-Marx-Haus, Trier, getragenen Neuausgabe des 
Manifests heißt es, das Manifest sei „die Geburtsurkunde soziali-
stisch-kommunistischer Politikwissenschaft". Unterstellt: die 
Freunde seien von der Richtigkeit ihrer Analysen und Prognosen 
überzeugt gewesen, so bleibt immer noch die Frage, ob sie die 
Schrift unter „wissenschaftlicher Sozialismus" subsumiert hätten. 
Wenn wir die Wissenschaftskriterien des Bundesverfassungsge-
richts zugrunde legen, so kann das Manifest schwerlich als wissen-
schaftliches Werk qualifiziert werden. Kann es dann gleichwohl 
die erwähnte „Geburtsurkunde" sein? 

Unbestritten ist, daß in allen von kommunistischen Parteien 
geführten sozialistischen Staaten die Geistesschaffenden zur Partei-
lichkeit verpflichtet gewesen sind und sich weitgehend daran gehal-
ten haben. Jede Objektivität bei der Befassung mit brisanten politi-
schen Fragen wurde mit der fristlosen Entlassung geahndet. Diese 
Parteilichkeit war keine Sünde gegen das geistige Vermächtnis von 
Marx, sondern seine Erfüllung. Nie hat Marx Pro und Contra abge-
wogen, sondern seine Erfüllung. Nie hat Marx Pro und Contra 
abgewogen, sondern nur jene Fakten berücksichtigt, die in sein 
Konzept paßten. Erinnert sei an die o.a. Erfahrungen Carl Schurz'. 
Der Marxbiograph Richard Friedenthal teilt dieses Urteil: 

„Er [Marx] las viel, unendlich viel in seinem Britischen 
Museum. Immer jedoch, und nahezu ausschließlich, um seine 
bereits festgeformten und nicht einmal sehr zahlreichen Ansichten 
bestätigt zu finden. Man hat einige seiner dicken Notiz- und Aus-
zugshefte verglichen mit den Originalen und gefunden, daß er 
ohne Skrupel ausließ, was ihm nicht ins Konzept paßte." 

Die Adresse des Autors: 
Prof. Dr. Konrad Löw, Universität Bayreuth, 
Lehrstuhl für Politik, 95440 Bayreuth 

CHRISTA MEV ES 

Alt werden - jung bleiben 

„Alt werden — jung bleiben", das weist bereits auf den Kern der 
Fragen zu dieser Thematik hin; denn so ist es eben; Die meisten 
Menschen möchten gern möglichst lange leben — aber gebrech-
lich zu werden, das wünschen sie sich um so wenigen je mehr sie 
vorher mit der Betreuung hochbetagter Menschen zu tun hatten. 
Daraus erwächst zunächst einmal das berechtigte Bedürfnis,  den 
Pflegestatus nach Möglichkeit zu vermeiden, bzw. ihn so lange es 
nur irgendwie geht hinauszuschieben. 

• Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung auf 72 
Jahre bei den Männern und 78 Jahre bei den Frauen um fast 3 Pro-
zent in den letzten zehn Jahren weist denn auch nicht allein nur auf 
den Fortschritt in der Medizin hin, sondern auch auf die allgemein 
sehr viel gesundheitsbewußtere Haltung der Senioren. Sie essen zu 
großen Teilen gesünder. Sie nehmen Vorsorgeuntersuchungen und 
die Ratschläge ihrer Hausärzte in Anspruch, und viele von ihnen 
sind sogar dazu zu bewegen, mobil zu bleiben — gesellig und moto-
risch ansprechbar durch die Bereitschaft zu Spaziergängen, Wande-
rungen und manchmal sogar auch Tanz und Alterssport. 

Diese Neuerungen sind bis hinein in die Seniorenclubs, den 
Zusammenschlüssen der Alten in kirchlichen Gruppierungen bis 
hin zur Alterspartei der Grauen Panther außerordentlich begrüßens-
wert. Viele Menschen im Rentenalter, besonders die Frauen, finden 
hier noch eine ganz neue Lebensform mit beglückenden Aktivitäten. 

— Es gibt viele Menschen, die erst im Alter Gelegenheit haben, 
sich diejenigen Wünsche zu erfüllen, die sie im Pflichtenalltag 
ihres jungen Lebens immer haben zurückdrängen müssen. Sie 
haben z. B. wieder angefangen zu musizieren. Mit zehn oder zwölf 
Jahren haben sie aufgehört mit dem Klavierspielen, den „fröhli-
chen Landmann" noch im Herzen und im Hirn, und nun fangen sie 
wieder an. Viele Frauen aktivieren auch das Handarbeiten wieder. 
Diese Kunst hat sich als nicht abstellbar erwiesen. Das ist daran zu 
erkennen, daß es viele Handarbeitsgeschäfte gibt, weil die Freude 
und Fähigkeit vieler Frauen, mit kleinen Stichen große Werke zu 
vollbringen, auch im technischen Zeitalter nicht zu vertreiben ist. 
Das ist konstruktives Leben, ist Lebenssinn und hält lebendig. 

Es lohnt sich, im Alter weiter Fähigkeiten auszubauen, gerade 
die, nach denen Sehnsucht vorhanden ist, gerade die, zu denen man 
in der ersten Lebenszeit, eben weil der Alltag zu sehr in Anspruch 
nahm, nicht kommen konnte. Kürzlich erklärte eine Familienmut- 
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ter: „Ich habe 25 Jahre lang Gemüsegärten angelegt, betreut und 
geerntet. Jetzt kommt das ganze Gemüse weg, statt dessen pflanze 
ich Blumen". — Nun kann sie ihre Sehnsucht, Schönheit zu bewir-
ken, ausleben. 

• Manche Frauen haben, wenn sie ihre Familienaufgaben erfüllt 
haben, oder als unverheiratete Berufsfrauen ins Rentenalter gehen, 
eine unbändige Sehnsucht zu reisen. Das sollte man nicht zu weit 
hinausschieben. Es reist sich meist nicht mehr so gut im Alter von 
80 und 90 Jahren. Dann ist oft das Reisen zu anstrengend, dann ist 
es zu riskant, mit dem Flugzeug nach Zentralafrika zu fliegen — 
man bekommt dort womöglich einen Herzinfarkt, und der Tod 
ereilt den alten Menschen in einer fremden Umgebung. 

Das Reisen im Alter sollte besonders intensiv vorbereitet wer-
den, damit es nicht oberflächlich wird, damit nicht etwa eine Bus-
reise passiv absolviert wird, vorgedacht von jemand anderem. Man 
sollte das Reisen im Pensionsalter als großes Lebensgeschenk erle-
ben, am besten zusammen mit einer Freundin oder einem Partner. 
Man sollte sich mit Hilfe unserer städtischen Büchereien Kennt-
nisse erwerben über die Geschichte von Land und Leuten, über 
Kulturdenkmäler und Sehenswürdigkeiten. 

— Aber die Älteren haben auch heute noch große überpersönli-
che Aufgaben, sie haben Erfahrungen einzubringen, sie sollten 
nicht einfach vor den Unerfahrenen die Segel streichen. Sie leben 
als mündige Bürger in einer liberalen Demokratie, d. h. Volksherr-
schaft. Und das heißt und setzt voraus, daß auch die Älteren sich 
für die Belange der Umwelt und des Staates und der Gesellschaft 
zu interessieren haben. Das ist Alters-Aufgabe und hält zudem 
jung. Manche Ältere nehmen deshalb, um ihren Horizont zu erwei-
tern, an Kursen in der Volkshochschule teil oder fangen an zu stu-
dieren, um einer Begabung, einem Interesse doch noch zur Ver-
wirklichung zu verhelfen. Eine ziemlich lange fruchtbare Zeit ist 
hier oft noch möglich, wenn der Körper gesund bleibt. 

• So wichtig solche Bemühungen sind, um die geistigen, seeli-
schen und körperlichen Kräfte zu erhalten, so kann das dennoch 
nicht allein ausreichen, um dem Alter den ihm gebührenden 
Lebenssinn abzugewinnen. In der beginnenden Altersphase sollte 
es nämlich auf gar keinen Fall verdrängt werden, daß unsere 
Lebenszeit unweigerlich begrenzt ist, und es sollte nicht davor 
zurückgescheut werden, sich gedanklich auch auf eine Phase der 
Gebrechlichkeit, auf das hohe Alter vorzubereiten. Wenn eine 
junge Frau ihr erstes Kind erwartet, so bereitet sie sich ausführlich 
darauf vor. Sie betreibt Schwangerschaftsgymnastik, lernt Atem-
technik, sie informiert sich über den Geburtsvorgang, sie lernt an 
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einer Puppe den Umgang mit einem hilflosen Säugling. Aber auf 
die Idee, daß auch die schwere Aufgabe, das hohe Alter zu bewälti-
gen, einer intensiven Vorbereitung und Einstellung, einer vorberei-
tenden Gedankenführung bedarf, kommen heute die wenigsten 
Menschen. Sie muten sich zu, in das Ereignis hineinzustolpern wie 
in eine nächtliche Bergwanderung ohne Laterne, ohne festes 
Schuhwerk und ohne Regenschutz. Viele Alten stehen dann hilflos 
da, oft auch wütend verzweifelt, weil sie spüren, daß sie etwas Ent-
scheidendes versäumt haben, oft auch versteckt fordernd, daß ihr 
Leben anders sein sollte — ohne Altersgebrechen, ohne Mühsal. 

— Wie läßt sich diese Phase vorbereiten? Als erstes einmal soll-
ten sich alle Menschen die das siebzigste Lebensjahr überschritten 
haben, klarmachen, daß trotz aller noch vorhandenen Frische die 
körperliche Kraft nachläßt. Das darf nicht verdrängt werden: Die 
Augen werden doch allmählich schwächer, die Ohren hören jetzt 
doch nicht mehr so gut, immer wieder fällt ein Zahn aus, die 
Gelenke werden steifer, das Laufen wird mühseliger, die Muskel-
kräfte und die durchhaltende körperliche und geistige Leistungsfä-
higkeit nehmen ab. 

Das sind Tatsachen. Man kann sie verleugnen, man kann in der 
Konkurrenz zu Nachbarn und Schwägerinnen den Eindruck erwek-
ken, man sei noch fabelhaft fit im Vergleich zu den Jahrgangsgenos-
sen. Aber man sollte sich nicht zuviel darauf einbilden: Es ist dem 
alten Menschen verordnet, mit dem Abnehmen der Kräfte konfron-
tiert zu werden. Es ist auch grundsätzlich nicht ungefährlich, gegen 
eherne Tatsachen der Schöpfungsordnung zu meutern. Dabei zieht 
man doch nur den kürzeren und vermiest sich das Leben. Es ist rich-
tiger, das Alter als eine neue, wichtige, ernst-schwere Aufgabe zu 
verstehen, und das heißt vorab: sich auf sie einzustellen. 

• Die Hauptvoraussetzung dazu ist, diesen Lebensabschnitt 
anzunehmen — auch vielleicht sogar als ein hartes letztes Joch, aber 
ein Joch, das Sinn hat. Das ist leichter gesagt als getan, gewiß, und 
dennoch ist es ein allgemeines Grundgesetz in der Psychologie, 
daß die vorbereitende positive Einstellung bereits die halbe Voll-
bringung der Aufgabe ist. 

Es gibt eine Reihe von Alten, die diesen Sinn ihrer reifen Jahre 
fest und beglückt im Bewußtsein tragen. Ihnen zu begegnen ist ein 
Geschenk; denn diese Stufe der Lebenserfüllung zu erreichen, 
heißt eine Weisheit auszustrahlen, die von innen leuchtet. Diese 
Weisen können trotz körperlicher Hinfälligkeit oder gar Hilflosig-
keit zum seelisch-geistigen Zentrum ihrer Umgebung werden; 
denn der Plunder des Unwichtigen, der Ich-Ansprüche, des Selbst-
mitleids, des Haderns ist von ihnen abgefallen. Dadurch werden 
sie oft zum Mittelpunkt ihrer Umwelt, der sie durch ihre Geduld 
und ihr Zuhörenkönnen Frieden schenken. 

Wer also sein Altern bejaht, kann es als eine Chance erleben: Er 
kann seelisch ein Werdender bleiben. Aber um das zu erreichen, ist 
eine vorbereitende Einstellung auf das Alter unumgänglich. Es 
taugt nicht, sich jetzt einfach einem übermäßigen Fernsehkonsum 
hinzugeben. Sich wahllos mit vorüberfließenden Bildern und Tönen 
berieseln zu lassen, stumpft nachweislich ab. Das heißt nicht, daß es 
nicht sinnvoll ist, sich durch das Fernsehen ein Fenster zur Welt zu 
erhalten; aber das sollte am besten mit Hilfe einer vorherigen Aus-
wahl durch ein Durchforsten der Programme geschehen. 

Typische Gefahren des Alters sollten mit Nachdenklichkeit und 
Klugheit abgewehrt werden. Die größte Gefahr besteht in der Vor-
stellung, daß die zunehmende Schwäche die Angehörigen zu mobi-
lisieren hätte. Gewiß werden sich liebevolle Verwandte für die 
Schwierigkeiten des alten Menschen verantwortlich fühlen, aber er 
sollte es zu meiden suchen, die Gestaltung seines Alterslebens von 
den Freunden und den Verwandten zu erwarten. 

• Gerade Mütter machen hier — besonders, wenn sie verwitwet 
sind — längst bevor sie gebrechlich werden, häufig lebensvergäl-
lende Fehler: Sie legen sich in hochgepolter Hilflosigkeit ihren 
erwachsenen Kindern gewissermaßen vor die Tür. Sie bedrängen 
sie durch mitleidheischendes Gebaren, durch Überbetonung der 
kleinen Wehwehchen, damit die Angehörigen die Versorgung der 
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alten, scheinbar hilflosen Frau übernehmen. Sie fassen sich, bevor 
das wirklich eintritt, als einen Pflegefall mit Versorgungsanspruch 
durch Tochter oder Schwiegertochter auf. Sie erwarten, daß man 
sich einbringt und sich vorrangig um sie kümmert, wie die Mutter 
um den Säugling. Diese Fehlerwartung pflegt heute nur noch in sel-
tenen Fällen — allenfalls von den ledigen, von den Müttern abhän-
gig gebliebenen Töchtern — erfüllt zu werden. Im allgemeinen ent-
wickeln die Angehörigen Abwehrmechanismen gegen diesen zu 
frühen Anspruch. Sie versuchen — oft erst sehr unbewußt taktie-
rend — dem umklammernden Anspruch auf dauerhafte Nähe und 
Versorgung zu entfliehen. 

— Aber wenn der alte Mensch (besonders, wie gesagt, die allein-
lebende Frau) bewußt oder unbewußt auf diese Erwartung gerich-
tet bleibt, kommt es bald zu einer bedenklichen Verschlechterung 
der Beziehung zwischen den Verwandten. Der alte Mensch ver-
stärkt oft geradezu hypochondrisch seine kleinen leiblichen Nöte, 
erlebt seine Angehörigen als harthörig, beginnt zu schmollen, zu 
klagen und anzuklagen und oft auch die nahen und fernen Verwand-
ten per Telefon gegeneinander einzunehmen. Die Klagen und Intri-
gen verstärken die Distanz. Denn die Jungen bekommen Schuldge-
fühle, sie versuchen, sich zu rechtfertigen, und gleichzeitig erleben 
sie den Kontakt mit dem alten Menschen als unfreundlich bis uner-
freulich und abweisend. 

Wir müssen uns klarmachen: Die Zielgerichtetheit der Gedan-
ken alter Menschen auf die Erwartung totaler Einbergung bei den 
jüngeren Angehörigen kann ihnen das Alter geradezu vermiesen 
und sie per Teufelskreis erst so recht wirklich einsam machen und 
isolieren, weil schließlich die Enttäuschung und Verbitterung wie 
ein giftiger Nebel den alten Menschen umgibt und den Umgang 
mit ihm generell unerfreulich werden läßt. 

• Die zentrale Vorbereitung auf das Alter heißt also: Weg von der 
Fehlerwartung, sich das wieder einzufordern, was einst vom jetzt 
alten Menschen für den jungen gegeben wurde. Eine fordernde Hal-
tung dieser Art ist deshalb gefährlich, weil in ihr der Aspekt der Fes-
selung enthalten ist. Wir haben grundsätzlich kein Recht, Dank zu 
fordern. Dienen wir unseren Kindern, solange sie klein sind, dienen 
wir der jungen Generation durch finanzielle Unterstützung und 
tätige Hilfeleistung, solange wir stark sind, so ist dieses ein Dienst 
am Leben, der seinen Lohn in sich selbst trägt. Gaben aber, die 
geschenkt werden, um Gegengaben hervorzulocken, sind keine ech-
ten Geschenke, sondern bedenklicher Zweckegoismus. 

Darüber hinaus: Die erwachsenen Kinder der Alten sind wie 
flügge Vögel, sie haben die Hände voll zu tun, um die ihnen 
bestimmten Aufgaben an der Zukunft zu verwirklichen. Eltern und 
Kinder gehen an ihrer Lebensaufgabe vorbei, wenn sie in abgekap-
selter Isolation lebenslänglich auf gegenseitige Betreuung ausge-
richtet bleiben, nach dem Motto: Die ersten 35 Jahre verwöhne ich 
dich, die nächsten 35 Jahre verwöhnst du mich. — 

— Das soll natürlich nicht heißen, daß die erwachsenen Angehö-
rigen und Freunde es sich nicht zur Pflicht machen sollten, nahen 
Menschen, die gebrechlich werden, nach Kräften beizustehen oder 
ihnen dabei behilflich zu sein, zu einer angemessenen Pflege und 
Versorgung zu kommen. Das gehört zu den Selbstverständlichkei-
ten der Nächstenliebe. Aber es soll hier doch auch darauf hingewie-
sen werden, daß häufig die Abneigung so vieler erwachsener Kin-
der, besonders der Töchter, gegen den Anspruch ihrer Mütter nicht 
einfach nur ein Zeichen von barbarischer Undankbarkeit ist, son-
dern daß hier bei aller Gebrochenheit der Situation bei den Jünge-
ren ein Gespür dafür entstanden ist, daß an diesem Anspruch etwas 
nicht in Ordnung ist. 

Was nicht in Ordnung ist, sollte sich der alternde Mensch klar-
machen, bevor er wirklich alt ist: Es ist die Fehlvorstellung, Alter 
als Niedergang zu verstehen, statt primär darin eine spannende, 
schwere, neue, wichtige, vermutlich die wichtigste Aufgabe des 
Lebens überhaupt zu sehen. 

• Vorbeugen und abbauen läßt sich die Gefahr des Versinkens in 
Verbitterung, Enttäuschung und Isolation, indem man zunächst ein- 
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mal, wie gesagt, alles tut, um der Gefahr der Hilflosigkeit und der 
Abhängigkeit mit nüchternen Überlegungen entgegenzuwirken. 
Bei alten Menschen mit Kindern und Familien heißt das z. B.: Ist 
es möglich, in der Nähe der Kinder, vielleicht im gleichen Wohn-
block, im selben Haus oder in der Nachbarschaft eine abgeschlos-
sene Wohnung zu beziehen? Kommt das für mich in Frage? Bin ich 
mit 70 noch so beweglich, mir nach dem Umzug einen neuen 
Bekanntenkreis aufzubauen? Will ich das? Oder bin ich in meinem 
Haus, meiner Wohnung, in einem Kreis so eingebunden, daß ein 
Umzug in die Nähe meiner Kinder einen zu schweren Einschnitt 
bedeuten würde? 

Wie läßt sich rechtzeitig vorbereiten, daß man schließlich nicht 
nach einem mühsamen Umzug hilflos und hadernd gebrechlich in 
seiner Wohnung nebenan sitzt und sich ärgert, daß die Angehöri-
gen dennoch nicht täglich auftauchen? Wie kann man über kirchli-
che Gemeinden oder durch Inanspruchnahme der Caritas mit Men-
schen in Kontakt kommen, die evtl. mit dem älteren Menschen 
zusammenziehen oder eine separate Wohnung in der Nachbar-
schaft beziehen? 

• Oder die wichtigste Erwägung: Kommt ein Seniorenheim in 
Frage? Welches? Wichtig sind Kontakte mit diesen Heimen, Besu-
che dort, Ertasten der Frage, ob man sich in einer solchen Umge-
bung wohlfühlt. Für viele Menschen ist das Seniorenheim und das 
rechtzeitige Vormerken dort genau das Richtige, weil es von der 
täglichen Sorge und Mühewaltung eines eigenen Haushaltes 
befreit; für andere bedeutet es eine Entwurzelung. Das läßt sich 
aber vorher erkunden und sollte auf gar keinen Fall auf die lange 
Bank geschoben werden. 

Häufig haben alternde Ehepaare die Vorstellung, daß derglei-
chen Vorsorge für sie nicht nötig sei. Besonders die Ehemänner 
sind oft gelassen in der Vorstellung, daß die meist jüngere Ehefrau 
ja da ist und für alles sorgt. Aber oft wird die Betreuung des schwä-
cher werdenden oder gar kränkelnden Ehemannes selbst für eine 
rüstige alte Frau eine Überforderung. Und der frühe Tod der Frau 
kann Idylle rasch zerstören. Nicht nur alleinlebende Menschen, 
auch die Ehepaare bedürfen dringend der gemeinsamen vorsorgli-
chen Überlegungen — aber nicht einfach nach dem Motto: „Wenn 
einer von uns tot ist, ziehe ich eben in die Stadt bzw. zu den Kin-
dern!" 

• Es ist auch keine Fehlvorstellung und kein überflüssiger 
Stolz, sich nach festangestellten Hilfskräften umzusehen. Selbst 
wenn die Rente das nicht abwirft, sollten alte Familieneltern 
getrost dergleichen planen. Daß alle Kinder gemeinsam einen klei-
nen regelmäßigen Obulus zahlen, um eine solche Hilfskraft zu 
honorieren, ist gleichzeitig eine Entlastung ihrer Schuldgefühle 
und beschenkt den alten Menschen mit Gefühlen der Freude über 
seine mitsorgenden Kinder, so daß der Geist des Haders nicht 
gefährlich wuchern kann. 

Alles dieses sind zwar nur äußerliche Vorbereitungen, aber sie 
sind von entscheidender Wichtigkeit und sollten sehr ernstgenom-
men werden, weil nur so eine unbedingt notwendige, angemes-
sene, zumutbare Unabhängigkeit wenigstens teilweise erreicht wer-
den und erhalten bleiben kann. 

— Auch der Isolation muß rechtzeitig vorgebeugt werden, ganz 
gleich, ob man bisher in einer Paargemeinschaft gelebt hat oder 
alleinstehend war. Paare sollten den Gedanken nicht verdrängen: 
Einer stirbt vor dem anderen. Deshalb sollten Eheleute nicht nur 
paarweise Freundschaften pflegen, sondern auch ihren ganz indivi-
duellen Sympathien folgen. Ein vorsorgliches Mühen um Kon-
takte und hilfreiche Menschen im Umkreis kann ein stützendes Bei-
werk sein. 

Grundsätzlich darf man zu diesem Fragenkomplex sagen: Je 
nüchterner man an ihn herangeht, je weniger man schmollend for-
dert, umso eher regelt sich eine befriedigende Lebensform. Auch 
Kinder und Enkel kümmern sich sehr viel lieber um eine geduldige 
und zufriedene Person als um eine ewig klagende, hadernde und 
jammernde. 
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• Aber darüber hinaus gilt es, die eigentliche Aufgabe der letz-
ten Lebensetappe zu bestehen. Die Gegebenheit, daß der alte 
Mensch mehr und mehr allein bleibt — Kinder werden flügge, Ehe-
partner, Verwandte und nahe Freunde sterben —, hat wirklich nicht 
nur eine negative Seite. Es bedeutet nicht nur unerbittlich grausa-
mes Geschick, sondern es enthält eine Herausforderung. Es ist eine 
schwere Schicksalszumutung, gewiß, aber in ihr liegt auch so 
etwas wie eine Probe, eine Hoffnung, daß der so geforderte 
Mensch an seinem schweren Schicksal reift und die darin liegende 
Aufgabe als eine Sache von allerhöchstem Wert begreift. 

Es ist nicht anzunehmen, daß es sinnloser Zufall ist, daß soviel 
häufiger Frauen die Last eines sehr hohen Alters und des längeren 
Überlebens zugemutet wird. Dahinter steht m. E. eine ganz beson-
dere Aufgabe für die mehr oder weniger alleinbleibende Frau im 
hohen Alter: Viele Frauen haben eine große Hellhörigkeit für Reli-
gion, eine besondere Begabung, nach oben zu lauschen und anzube-
ten, was durch die aufgezwungene Zurückgezogenheit des Alters 
eine höhere Ausprägung erfahren kann. 

• Es ist von größtem Wert, die kostbare Zeit des Alters nicht mit 
unwesentlichen Aktivitäten zu vertun, sondern sich auf das Eigent-
liche, auf die Verinnerlichung zu konzentrieren. Daß darin eine fast 
gebieterische Aufforderung enthalten ist, zeigt sich auch in zwei 
typischen Alterseigenschaften: Obgleich man rascher ermüdet, 
braucht man meist doch weniger Schlaf. Und obgleich das Kurz-
zeitgedächtnis oft ärgerlich unangenehm nachläßt, treten die Erin-
nerungen der Kindheit und der frühen Erwachsenenjahre so klar 
hervor wie kaum je zuvor. 

Wir müssen daraus lernen: Es soll etwas geschehen. Der alte 
Mensch soll etwa Neues vordringlich ins Auge fassen in seinem 
Alltag: Er hat die Aufgabe, im wahrsten Sinne des Wortes sich zu 
be-SINN-nen. Er soll durch sein Nach-Denken auch hier im wahr-
sten Sinn dieses Wortes hingelenkt werden auf seine Vergangen-
heit. Er soll Erkenntnis gewinnen, Erkenntnis darüber, daß in der 
bisherigen Gestaltung seines Lebens eben SINN enthalten war, 
daß sogar in den kleinen Dingen, ja erst recht in den notreichen 
Schicksalseinbrüchen nicht böse-barbarisches Geschick waltete, 
sondern Zuschüsse zur Lebensreife vermittelt wurden. 

— Das hohe Alter ist insofern ganz besondere Gnadenhoffnung, 
als dem Langlebigen die Chance eingeräumt wird, noch in seiner 
Lebenszeit Bewußtsein über Zusammenhänge zu erlangen, die 
dem Frühsterbenden meist vorenthalten blieben. Der alte Mensch 
kann durch Nachsinnen erkennen, daß selbst die notvollen 
Umwege seines Lebens einen unumgänglichen Stellenwert hatten. 
Er kann erahnen, wie sich selbst durch die vielen Irrtümer und fal-
schen Entscheidungen, durch Schwächen und Sünden hindurch 
eine gütige Führung abzeichnet. 

• Bilanzziehen der alten Menschen bedeutet innere Klarheit zu 
gewinnen, bedeutet Aufkommen von Dankbarkeit und damit von 
Glaubensstärkung. Es entsteht eine Stimmung, die eindrücklich in 
dem Gesangbuchvers ausgedrückt ist: „In wieviel Not hat nicht der 
gnädige Gott über die Flügel gebreitet". Aus dieser Einsicht 
erwächst das Bedürfnis nach Gotteslob, wächst der Impuls zur 
Dankbarkeit. Es entsteht aber auch so etwas wie ein glättender See-
lenfrieden, eine Gelassenheit, die abläßt von der Sorge, vom 
Selbst-machen-Wollen — eine Einstellung, die es wagt, das kleine 
Schicksal und das der Nachgeborenen einzubergen in die allmäch-
tige Regie Gottes. 

Erkenntnis dieser Art führt zu einem wichtigen Schluß: daß 
jetzt eins am meisten nottut: zu beten. Das führt nämlich zu der 
beglückenden Erfahrung, daß die Kraft zu dieser wichtigsten aller 
Lebenstätigkeiten auch keineswegs fehlt, sondern meist geradezu 
noch wächst. Die eingelernten Rituale der Kindheit stehen dem 
alten Menschen dann zur Verfügung, selbst bei arteriosklerotischer 
Demenz. Gerade das Abbauen der elend aufrührerischen Verstan-
deskräfte läßt das Wichtigste, das Zentrale und Wesentliche umso 
unmittelbarer hervortreten. 
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• Fromme christliche Menschen haben darüber hinaus noch 
einen großen Vorteil, selbst in der gebrechlichen Lebensphase und 
in der Krankheit zum Tode noch einen weiteren tiefen Sinn zu 
sehen: Es ist ihnen möglich, die so schwere Leidenszeit als eine 
Sühne für die fürchterlichen Sünden unseres Zeitgeistes zu verste-
hen und das schwere Kreuz wie Christus auf dem Gang nach Gol-
gotha durchzutragen. 

Natürlich bleibt auch diese höchste Reifestufe unseres Lebens 
nicht ohne Anfechtung: Immer drängt sich die Schwäche des Kör-
pers und die Sorge um ihn auf, immer will die Angst, eines Tages 
ohne Hilfe und womöglich in den lieblosen Händen routinierter 
Kräfte in einem Pflegeheim das Leben aushauchen zu müssen, sich 
der hohen Aufgabe entgegenstellen und ihre Erfüllung durch die 
Vorherrschaft der Sorge mindern. Es ist gewiß auch sinnreich, die-
ser Sorge ins Auge zu sehen und auch hier Vorsorge zu treffen. Es 
ist deshalb legitim, eine schriftliche Erklärung bereit zu halten, daß 
man keine lebensverlängernden medizinischen Maßnahmen 
wünscht, wenn keine Aussicht auf Heilung mehr besteht und kei-
nerlei Bewußtsein mehr existiert. Aber nach einer solchen Festle-
gung sollte man diese Sorge möglichst beiseite schieben. 

— Eine Schweizerin, die die letzten zehn Jahre ihres Altersle-
bens im Rollstuhl saß, hat diese Situation folgendermaßen 
beschrieben: 

Die letzte Krankheit trägt uns innerlich hinweg wie eine 
Heuschwade im auffahrenden Sturm, wie ein Baum, der vom 
Wirbelwind erfaßt, entwurzelt, hochgehoben und wegge-
schleudert wird. 

Wo wir uns wiederfinden, ist einsames Land, sind Trüm-
mer und Felsenblöcke, magere Weide, kärgliches Gestrüpp. 
Wir aber sind Verlorene, die sich nicht mehr zurechtfinden. 
Unser Ich ist zerschlagen und unsere so gewohnte Welt dahin. 

Einer aber ist da. Gott. Angstvoll, scheu, in uns selbst ver-
krochen, ahnen wir ihn. Ein Hauch nur ist unser Ruf, mehr 
Abwehr statt Hinkehr, gerade damit aber Wehruf des 
Geschöpfs nach seinem Schöpfer. Er aber, der Herr aller 
Kreatur, bückt sich zu dem Verlorenen. Einen Herzschlag 
lang, und das Leben beginnt neu. Die Sonne kreist wieder, 
doch nun in neuen Räumen. Sterben ist nicht zum Tode, son-
dern zum Leben... 

• Ist es also erst einmal erfaßt, daß das Alter die gnadenreichste 
Probe Gottes auf die Treue seines Geschöpfes ist, so läßt sich die 
Angst überwinden, so nimmt man die Sorge hinein in das Gebet, 
und zwar als Bitte, den zugemuteten Kelch der Altersleiden gehor-
sam anzunehmen, so wie Jesus Christus uns Menschen den Lei-
densweg vorlebte. Beten, Gottesdienste besuchen, die Bibel lesen 
— wenn das mit den eigenen Augen nicht mehr geht, vielleicht mit 
Hilfe von Tonbändern. Wenn beides nicht mehr geht, im gedankli-
chen Nachvollzug etwa der Passionsgeschichte, im Lauschen auf 
die Aussagen von Messen und Passionen unserer großen Musiker 
— das sind höchste Gestaltungsformen des letzten Lebensab-
schnitts, bei denen Alleinsein geradezu die Voraussetzung ist. 

Aber ein solches Alleinsein vor Gott wird dann auch nicht mehr 
mit bitterem Hader als Einsamkeit erlebt, sondern als ein Vorge-
schmack einer Gemeinschaft, auf die man jenseits des großen Tores 
zugeht. Hohes Alter in dieser Weise bewußt zu erleben, ist große 
Gnade, ist bestandene Probe, der Verheißung entgegenleuchtet. 

Von dieser gelassen-heiteren, friedvollen Weihe des Reifseins 
spricht ein Vers von Friedrich Nietzsche: 

Heiterkeit, güldene, komm — 
Du des Todes heimlichsten süßester Vorgenuß... 
Jetzt erst, wo der Fuß müde ward, 
Holt dein Blick mich noch ein, 
Holt dein Glück mich noch ein... 
Silbern, leicht wie ein Fisch 
Schwimmt nun mein Nachen hinaus. 

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

Delphinisches 

„Hast du dich heute schon delphint?"1  könnte die am häufigsten 
gehörte Frage auf dem Katholikentag in Mainz sein, denn die Kir-
che, sensibel wie sie ist für alles, was der Zeitgeist zu bieten hat, 
und um nichts mehr besorgt als darum, nur ja nicht den Zug der 
Zeit zu verpassen, wird sich doch wohl die aus New Age Veröffent-
lichungen sattsam bekannten Wort- und andere -schöpfungen im 
Zusammenhang mit dem eleganten Meerestier nicht entgehen las-
sen. Man kann lieben wie Delphine; man kann von ihnen lernen, 
sich wellenartig zu bewegen und zu atmen; Delphine sind als Dia-
logpartner und Meditationslehrer hochwillkommen, denn der „Del-
phingeist"2  hat uns gerade noch gefehlt. 

• Wie Kommentatoren (FAZ u. a.) bereits feststellten, hat der 
Delphin mit dem Christentum nichts zu tun — aber was bedeutet 
das schon? Erasmus von Rotterdam erwähnt den Delphin im 
Zusammenhang mit ägyptischen Weissagern und Theologen, die 
es für unwürdig hielten, die Mysterien der Weisheit in gewöhnli-
chen Schriftzeichen dem gemeinen Haufen zugänglich zu machen; 
(vgl. Adagia, Reclam, S. 175) er verweist hier also klar auf die eso-
terische Bedeutung dieses Symbols. — Für Kreise, die ganz offen-
sichtlich in der Kirche immer mehr an Boden gewinnen, ist das 
Symboltier des Neuen Denkens ein Geschöpf, mit dem wir seit Jah-
ren auf vielfältige Weise vertraut gemacht werden. 

Wie man sieht, hat diese Vertrautheit Früchte getragen — wie 
sonst könnte man die Tatsache erklären, daß ausgerechnet das Sym-
boltier des New Age nun auch zum Symboltier des Katholikenta-
ges geworden ist? Dem Katholikentagsprospekt ist zu entnehmen, 
daß Delphine offenbar die besseren Menschen, ganz sicher aber 
die besseren Christen sind: „Der Delphin strahlt überströmende 
Freude aus. Er ist ein treuer Kamerad und Helfer in der Not. Er 
braucht die Gemeinschaft, um seine Fähigkeiten voll entfalten zu 
können"3. Und in einem Katalog des Bauer-Verlages heißt es: 
„Intelligent, gelehrig und gesellig wie sie sind, gelten sie (die Del-
phine) vielen als die vorbildlichsten Erdenbewohner."4  

Wir armen Katholiken, die wir uns unserer Defizite nur gar zu 
langsam bewußt werden, wir brauchen den Kontakt zu Delphinen 
und Walen, denn wir können viel von ihnen lernen. Die Planetary 
Citizens, ein 1970 gegründetes einflußreiches internationales New 
Age Netzwerk, zu dessen Mitgliedern zahlreiche bedeutende und 
allgemein bekannte Persönlichkeiten von Rang und Namen gehö-
ren (Yehudi Menuhin, P. Steindl-Rast OSB, Erzbischof Fernandes, 
Peter Ustinov, Christopher Fry, Arthur Miller u. a.) wissen dies seit 
langem. Sie versichern uns, daß diese Tiere über die Zukunft der 
Erde genau so besorgt sind wie wir, daß wir unsere Kontakte zu 
ihnen erweitern müssen, denn sie haben uns viel zu sagen.3  Sollte 
man also nicht auch in der Kirche den Stimmen der Wale und Del-
phine endlich Gehör verschaffen, um den Übergang der Erde in ein 
neues fruchtbares Zeitalter zu sichern? 

• Was hat der Delphin mit dem New Age zu tun? Warum wurde 
gerade dieses Tier die seit vielen Jahren immer häufiger verwen-
dete Symbolfigur des Neuen Zeitalters? Nun, sehr einfach: er ist 
das Vorbild für optimale Lebensstrategien6, er ist „quirlig, aber ent-
spannt, elegant und einfallsreich; Liebe, Leben und Arbeit sind für 
ihn nur unscharf getrennt, und wenn etwas nicht funktioniert, pro- 

So in der Einführung in ein Seminar mit dem Titel: ‚Lieben wie Delphine' in KGS 
4/96, Hamburg. KGS — Körper, Geist, Seele. 

2 a.a.O. 
3  Gebt Zeugnis von eurer Hoffnung, S. 2. 
4  Prana-Katalog 2/95, S. 157. 
5  Brief der Planetary Citizens an d. Verf.: all of these life forms are as concerned as 

are humans about the future of the Earth, and have a lot to say about it. 
6  Das Delphin-Projekt, in Esotera 4/95, S. 20. 
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biert er etwas Neues."7  So spricht man denn auch von „Delphinstra-
tegie", „Delphinbewußtsein", „Delphinkontakten"8. Letztere, so 
werden wir belehrt, „führen zu einem tiefen Gefühl innerer Ruhe 
und Zentriertheit, aktivieren die Heilkräfte und steigern das allge-
meine Wohlbefinden."9  Ob sich dies auch so uneingeschränkt 
sagen ließe, wenn wir der Aufforderung ,venite adoremus Folge 
leisten, mag füglich bezweifelt werden — höchste Zeit, daß die Kir-
che nun endlich, wenn schon nicht auf den Hund, so doch auf den 
Delphin gekommen ist! 

Delphine, wir sagten es, haben dem Menschen einiges voraus; 
ESOTERA nennt u. a. ihre Freundlichkeit, ihr breites Grinsen, ihre 
Intelligenz und artistische Körperbeherrschund°. Wie würden 
wohl ein hl. Bernhard v. Clairvaux, eine hl. Katharina v. Siena, eine 
hl. Bernadette abschneiden, wenn wir sie mit diesen Maßstäben 
mäßen? Wandel und Veränderung sind das Element dieser Tiere: 
alles fließt, verändert sich, paßt sich an, die Tiere bewegen sich 
spielerisch durch das Wasser, gleiten elegant von einer Form in die 
andere. 

• Machen wir uns also auf — sicher sind die Organisatoren des 
Katholikentages offen für bereichernde Anregungen — den "Del-
phin in uns" zu entdecken, oder, noch besser, uns als Vermittler 

7  a.a.O. 
8  a.a.O., S. 21. 
9  a.a.O., S. 23. 

I°  a.a.O., S. 23. 
I I  a.a.O., S. 24. 

zwischen Mensch und Delphin zu versuchen, geht es doch — wie-
der einmal! — um die „EINE" Welt, die Bewahrung der Schöp-
fung12  oder um die „größere Realität"13, „our larger environ-
ment"14. Seien wir delphinisch in Mainz, nämlich „kreativ, undog-
matisch und gleichzeitig ernsthaft"15. Nichts soll uns dann mehr 
trennen, nichts uns erschrecken — auch das bekannte Gebet der hl. 
Theresa von Avila kann sicher noch weiterentwickelt werden, 
wenn wir uns um das „Delphinbewußtsein" bemühen, das von 
„Klarheit und Liebe geprägt ist"16. Es schenkt uns nämlich „die 
totale Hingabe an den Moment, die sorg-lose Leichtigkeit im 
Umgang mit Vertrauen und die völlige Aufhebung des Gefühls von 
Getrenntheit."17  

So zurückgeblieben wie die große spanische Mystikerin leider 
war, da sie von Delphinen vermutlich nichts wußte und nicht auf 
den Gedanken verfallen konnte, daß eine Zeit kommen werde, in 
der man eine Versammlung von Katholiken veranstaltet, bei der 
das Kreuz fehlt, ein Tier aber alles beherrscht, so trostreich sind 
doch ihre Worte, die sich in dem bereits erwähnten Gebet finden: 

TODO se pasa — auch der Katholikentag in Mainz. 
Regina Hinrichs 

12  Katholikentags-Prospekt S. 3. 
13  Das Delphin-Projekt, a.a.O., S. 24. 
14  Brief der Planetary Citizens. 
15  Das Delphin-Projekt, a.a.O., S. 24. 
16  a.a.O., S. 25. 
17  a.a.O., S. 25. 

Heldentaten 
Unusquisque, in qua vocatione voca-
tus est, in ea permaneat. 
Ein jeder bleibe in dem Stande, in 
dem er berufen ward. 
1 Cor. 7, 20 

Daß der Widerstand gegen Rom inzwischen eine neue Dimension 
erreicht hat, auf die nur noch der Begriff des Aufstandes paßt, konn-
ten wir „heuer", wie die Österreicher sagen, aus Innsbruck erfah-
ren. Schneidig, als komme er soeben vom Radetzkymarsch, ritt der 
Innsbrucker Altbischof Stecher eine Attacke gegen Rom, die an 
Schärfe die gewohnte Romschelte unserer Küng, Greinacher und 
Drewermann womöglich noch übertraf. 

— Ebenso wie unseren Professoren auf ihrem unabkömmlichen, 
staatlich garantierten Podest kann freilich dem Innsbrucker 
Bischof nichts mehr passieren: publizierte er doch seine Kritik 
zehn Tage vor der Amtsübergabe an seinen Nachfolger. Daß sie 
nach Tonart und Inhalt dennoch gerade im durch das Kirchenvolks-
begehren aufgewühlten Österreich wie ein Fanal wirkt, dürfte dem 
langjährigen Oberhirten wohl bewußt und auch nicht unwillkom-
men sein. Eine Heldentat war es nicht, nachdem er aus dem Schwei-
zer Nachbarland erfahren durfte, daß Rom inzwischen nicht mehr 
in der Lage oder willens ist, seine treuesten Anhänger zu schützen 
und zu verteidigen und es leider schon zu seinem gewohnten 
Erscheinungsbild gehört, vor dem linken Druck zurückzuweichen, 
wenn er nur stark genug ist! 

• Jedenfalls genierte sich Stecher nicht, zu behaupten, daß 
„Rom das Image der Barmherzigkeit verloren und sich das der 
repräsentativen und harten Herrschaft zugelegt" habe. Dabei 
scheine ihm die Mißachtung göttlicher Weisungen im Umgang mit 
Priestern, die geheiratet haben, „am bedenklichsten", wobei Ste-
cher freilich offenließ, welche Weisungen das sind. Jedenfalls 
stelle er sich die Frage, ob die Verweigerung von Verzeihen nicht 
eine viel größere Sünde sei als die Verletzung des Zölibates. 

Offenbar genügt ein lebenslanges Theologiestudium nicht 
immer, den Unterschied zwischen der im Bußsakrament jederzeit 
zu erlangenden Verzeihung und dem Sinn einer Weiterbeschäfti- 
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gung im priesterlichen Amt erkennen zu lassen, auf die niemand 
einen Anspruch hat. 

— Bei uns bedarf es solcher Anwürfe gegen Rom jedoch nicht 
und auch nicht der minimalen Courage, die dahinter steht! Viel 
leichter ist es, sich blauäugig in der einfachen Kunst des Abwie-
gelns zu üben, wie sie eine Anzahl unserer Oberhirten angesichts 
der römischen Instruktion deutlich genug angeregt hat, wobei 
gleich die miteinander gekoppelten Verhaltensweisen mitgeliefert 
wurden, aus denen diese Kunst besteht: einerseits so zu tun, als 
wäre nichts und als bestehe gar kein Grund, die römische Instruk-
tion auf sich zu beziehen und auf der anderen Seite zu versichern, 
man werde selbstverständlich so weitermachen — wie auch zuvor! 
Nur manchmal verdichtet sich der Mut vor fernen Papstthronen zu 
einem fast statuarischen Bekenntnis, wie dies beispielsweise Pfar-
rer Meuer in einer eigenen „Sonderausgabe" des Pfarrblattes der 
Gemeinde St. Johannes in Frankfurt-Unterliederbach frei nach 
Luthers: „hier steh ich und kann nicht anders!" abgelegt hat: 

• „Ich werde auf die Arbeit unseres Pastoralreferenten in der 
vertrauten Weise, nämlich neben den anderen Arbeitsfeldern 
gerade im Gottesdienst wie auch bei der Beerdigung nicht verzich-
ten . . . Ich werde auf die Beteiligung von Frauen und Männern in 
der Liturgiefeier als Gottesdienstleiterinnen und Gottesdienstlei-
ter, als Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer und als 
Lektorinnen und Lektor als Ausdruck aktiver Beteiligung der Pfarr-
gemeinde am gottesdienstlichen Tun nicht verzichten". 

Damit befindet sich der Frankfurter Pfarrer ganz auf der Linie 
des Kirchenvolksbegehrens, das er in einer anderen Ausgabe des 
Pfarrblattes folgendermaßen preist: 

„Ein großer Erfolg war die Unterschriftenaktion des Kirchen-
volksbegehrens in Unterliederbach. 1 100 Unterschriften wurden 
unter die fünf Forderungen, die hier noch einmal abgedruckt sind, 
gesetzt". Wobei zu diesen Forderungen bekanntlich die volle 
Gleichberechtigung der Frau in allen kirchlichen Ämtern, die freie 
Wahl der Lebensform für die Priester, die positive Bewertung der 
Sexualität und Anerkennung der verantworteten Gewissensent-
scheidung und summa summarum die Froh- anstelle der Drohbot-
schaft gehört mit allen Implikationen, die diese Edelworte de facto 
in diesem Kontext bedeuten sollen. 

- 36 - 



Einzelfälle? Das sagen nur die, die sie totschweigen, um sie 
eben dadurch als Einzelfälle deklarieren zu können. Eine andere 
Kirche? Das leugnen nur die, die genau diese Leugnung benutzen, 
um die neue Kirche der alten unterzuschieben. Kein Grund zur 
Beunruhigung? Das sagen die, die die Verwechslung christlicher 
Hoffnung mit dem Optimismus predigen, um in ihrem Windschat-
ten gemächlich so zu tun, als sei im Grunde alles beim alten und als 
genüge es heute noch, die eigene Frömmigkeit zu pflegen. 

Walter Hoeres 

Beredsamkeit 

Silentium loquendi magister 
Lehrer des Redens ist das Schweigen. 
Petrus Damiani: De petfecta monachi informatione 4 

Im Gottesdienst sollen wir froh sein und zwar zusammen. Wir soll-
ten als Erlöste jubeln und so zusammen demonstrieren, daß wir der 
Welt eine Froh- und keine Drohbotschaft zu verkünden haben! Das 
verlangen die gleichen Leute, die auf der einen Seite nichts mehr 
davon wissen wollen, daß Christus am Kreuz tatsächlich für unsere 
Sünden gestorben und die hl. Messe folglich auch ein Sühnopfer 
ist, und die auf der anderen Seite in der Ära Lothar Zenetti die alt-
vertrauten Lieder gegen Melodien ausgetauscht haben, die wie 
Grabgesänge klingen. 

• Daß es allerdings auch in der heutigen Kirche Ernstes zu ver-
melden gibt, durften wir in der Frankfurter Pfarrkirche Sancta 
Familia sinnigerweise am Sonntag „Gaudete" erfahren, an dem 
man hier die Eucharistiefeier mit einem ausgedehnten Bußgottes-
dienst koppelte. Mit dumpfer und doch hallender Stimme verlas 
ein älterer Herr, der nach Habitus und Erscheinungsbild sehr gut 
ein pensionierter Lehrer sein konnte, rhetorische Fragen, die der 
Gewissenserforschung dienen sollten. Bei der Frage, ob man sich 
einem trüben Pessimismus hingegeben habe, schreckte ich auf, 
denn das ist es ja, was uns immer wieder vorgeworfen wird, daß 
wir nicht optimistisch genug und auf der Suche nach den konzilia-
ren Neuaufbrüchen zu wenig fündig geworden seien. Auf jede 
Frage folgte ein getragenes musikalisches Intermezzo: zu kurz, um 
wirkliche Reuegesinnung, doch lang genug, um ein diffuses 
Gefühl der Besinnlichkeit zu evozieren. Natürlich fehlte die Frage, 
ob man in puncto sechstes Gebot die Gesetze Gottes übertreten 
habe, denn was und wie hätte man hier auch formulieren sollen, da 
niemand mehr weiß oder zu wissen vorgibt, was auf diesem 
Gebiete noch gilt, ja was überhaupt noch der Unterschied von 
schwerer und leichter Sünde ist, nachdem auch der entsprechende 
Teil des Weltkatechismus längst „in die Diskussion geraten" ist, 
wenn er überhaupt noch ernst genommen wurde. 

Am Schluß des Bußgottesdienstes — darauf wurde allergrößter 
Wert gelegt — reichten sich die Teilnehmer zum Zeichen der Versöh-
nung im „vorgezogenen Friedensgruß" die Hand und auch der Ver-
fasser konnte nicht vermeiden, daß seine Rechte, obwohl sie 
schutzsuchend das in diesem Kreise altfränkische und zudem eben 
noch lateinische Missale umklammert hielt, vom Vordermann, der 
nach unversorgten Versöhnungspartnern Ausschau hielt, energisch 
ergriffen wurde. 

• Das Schauspiel kalkulierter, thematisch im Vagen verbleiben-
der Zerknirschung wirkte peinlich, ärgerlich und anstrengend. 
Peinlich, weil das Ganze wie allenthalben in der „kreativ" gestalte-
ten, synthetischen Liturgie einstudiert und inszeniert wirkte: so 
wie jene heute in der Kirche allenthalben anzutreffende Vergangen-
heitsbewältigung, bei der man von den Sünden der Väter umgetrie-
ben bemüht an deren Brust klopft. Es mag sein, daß es in der frühen 
Kirche solche, der Gewissenserforschung dienenden Bußgottes-
dienste gegeben hat. Um archäologisierende Beispiele sind unsere 
Liturgieexperten nie verlegen. Aber in den Zeiten der Urkirche 
befinden wir uns nicht mehr und können sie auch nicht durch noch 
so bemühte Gemeinderomantik zurückholen. 
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Ärgerlich und zugleich ungemein exemplarisch war der Gottes-
dienst, weil der Priester zwar keine Generalsabsolution erteilte, 
aber auch mit keinem Wort darauf hinwies, daß solche Bußgottes-
dienste die sakramentale Beichte auf keinen Fall ersetzen und ver-
drängen dürfen! Genau das aber müssen die theologisch immer 
unbedarfteren und durch die Tatsache, daß heute kaum noch 
jemand vom verlorenen Sakrament spricht, im Unklaren gelasse-
nen Teilnehmer solcher Gottesdienste aber annehmen: besonders 
wenn diese zum Ende des Jahres oder vor hohen Feiertagen gehal-
ten werden. Anstrengend war das Ganze, weil der ungemein redse-
ligen Bußfeier die ebenso redselige Eucharistifeier folgte, so daß 
der Teilnehmer nach anderthalb Stunden Rederitis tatsächlich 
ermattet ins Freie trat. 

Auf der anderen Seite war dieser Gottesdienst zweifelsohne 
auch in der Kombination von Buß- und Eucharistiefeier etwas 
heute ganz Normales, ja der Normalfall schlechthin. Keine Gags 
und keine Einlage, wenn man das einstudierte Szenario, das als sol-
ches von Gemeinde zu Gemeinde variiert, nicht als solches 
bezeichnen mag. Doch wie man in solchen Gottesdiensten, wie sie 
heute die Regel darstellen, noch jene Liturgie wiedererkennen 
kann, die der Kölner Kardinal jetzt wieder treffend skizziert hat, 
bleibt das Geheimnis unserer Kirchenfürsten, die die Entwicklung 
zur heutigen Gottesdienstgestaltung stets wohlwollend begleitet 
haben. Meisner in der „Deutschen Tagespost": 

„Denn wir machen ja nicht Liturgie, sondern wir treten zur Heili-
gen Liturgie hinzu, die vor uns da ist, und die die Engel vor dem 
Throne Gottes feiern . . . Die Liturgie ist gewachsene Nähe Gottes 
zu den Menschen und darum, weil sie etwas Gewachsenes ist, kann 
man mit ihr nicht so verfahren, als sei sie etwas Gemachtes". Dem 
ist allerdings nichts weiter hinzuzufügen. 

Walter Hoeres 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann, 

zunächst nehme ich die Gelegenheit wahr, mich wiederum bei 
Ihnen herzlichst zu bedanken für die Bekenner-Arbeit, die Sie mit 
„Theologisches" leisten. Ich hole mir hier immer wieder neuen 
Mut. Das was Sie mir mit Ihrer Arbeit vermitteln, gibt mir das 
Bewußtsein, daß ich nicht so gänzlich alleine stehe mit meinen Auf-
fassungen. 

Nun ist die adventliche Vorweihnachtszeit vorbei. Gott sei 
Dank — möcht ich fast sagen. Wenn man beobachtet, was sich 
neben entartetem Konsumrummel draußen auf den Straßen nun 
auch an „Kunstrununel" in unsere Kirchen eingeschlichen hat, 
sollte das nicht unkorrunentiert hingenommen werden. In Empö-
rung über das, was ich am letzten Adventssonntag in einer der alten 
romanischen Kirchen Kölns erleben mußte, schrieb ich an den 
zuständigen Dechanten einen Brief folgenden Inhalts: 

„... Die musikalischen Darbietungen haben eine durchaus gute 
Kritik verdient. Trotzdem sind wir der Meinung, daß solche Veran-
staltungen keineswegs in einen geweihten Salcralraum unseres 
katholischen Bekenntnisses hineingehören. Das Verhalten des 
Publikums bei besagtem Konzert war derart pietätlos, daß damit 
die Wirkung dessen, was der Chor zu bieten vermochte, gründlich 
gestört wurde. Wohin — ? — soll sich der wirklich gläubige Mensch 
in seiner Suche nach der Majestät Gottes noch wenden, wenn er 
erfahren muß, daß geweihte, durch das Zeichen des Ewigen Lich-
tes und gar auch durch ihr Alter geheiligte Stätten zu banalen Kon-
zerthallen verkommen? 

Hier ist zunächst das jeder echten, inneren Sammlung zuwider-
laufende Beifallklatschen völlig fehl am Platze. Insbesondere wäh-
rend der Pause war das Verhalten vieler Besucher so geartet, daß es 
religiöses Empfinden gröblich verletzte. 

Darf der einzelnen Gläubige nicht erwarten, daß ihm in einer 
Zeit, die es gezielt darauf anlegt, besonders die katholische Kirche 
zu demontieren, zumindest die Weihe des Gottes-Hauses in voller 
Unantastbarkeit erhalten bleibt? 

Um eines einzelnen Beters willen, der Gott sucht und in der Kir-
che das ,Beth El' sieht, muß eine raumfüllend-zahlende Masse vor 
den Toren bleiben, wenn ihr die Ahnung und die Achtung vor dem 
,Ganz-Anderen` so völlig abhanden gekommen ist. Das zu gewähr-
leisten ist gewiß auch im Sinne unserer Amtskirche. 

Ist es nicht erschreckend, wenn in einer Nachbetrachtung zur 
Konzertveranstaltung das Christenwort fällt: „Ihr aber habt das 
Haus meines Vaters zu einer Markthalle (auch: ‚Räuberhöhle') 
gemacht." (Joh 2,16b) 

Ich bin sicher, sehr geehrter Herr Professor Bökmann, daß Sie 
meine Trauer und Empörung angesichts einer solchen allenthalben 
um sich reißenden Entwicklung mitvollziehen können. 

Wäre es nicht sinnvoll, auch dieses Thema, mit deutlicher Klar-
stellung dessen, was hier verloren geht, einem größeren Kreis von 
Fachleuten und Verantwortlichen vorzutragen? 

Ihnen, sehr geehrter Herr Professor erbete ich den Segen des-
sen, der uns in seiner Menschwerdung feste Zuversicht gewährlei-
stet 

Heinz-Friedrich v. Berswordt, Niederdollendorf 

Sehr verehrter hochwürdiger Herr Prof. Bökmann! 

Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit vor allem zu Beginn des 
Neuen Jahres! Zu der in der letzten Nummer von „Theologisches" 
(Nov./Dez.) entstandenen Kritik um den Leserbrief von Johannes 
Ritter (Okt.-Ausg.) möchte ich folgendes beitragen. 

Auch ich sehe in Ritters Darstellung des Heiligen Vaters in 
erster Linie die versuchte zynische Lächerlichmachung und 
Unglaubwürdigmachung des Papstes, um seine eigenen unhaltba-
ren Spekulationen besser unter das Volk bringen zu können. Die 
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Autoren, die sich schon zu Wort gemeldet haben, empfanden die 
Entstellungen Ritters als „so abfälliges Reden", als „Spiegel-
Niveau", „Zerrbild Luthers" und als „Entgleisung". Warum eigent-
lich? Bestand nicht auch ein Nebenzweck des Leserbriefes in 
einem indirekten Hinweis auf mehr notwendige Ehrfurcht? 

Wie ist es überhaupt möglich, daß uns der Teufel so überlisten 
kann, daß in unserem Denk- und Handlungsprozeß aus einem 
guten Hauptzweck, mitunter nur mehr ein guter Nebenzweck 
geworden ist, während der Hauptzweck ein ganz anderer, böser 
wird, der dann die sittliche Güte der ursprünglich gedachten Hand-
lung vollkommen hinweggenommen hat. 

War es nicht mit allen anfangs rechtgläubigen Irrlehrern, Bewe-
gungen so, daß sie plötzlich mit Verbissenheit und Blindheit außer-
halb der Kirche standen und nicht mehr erkennen konnten, wie 
dies mit ihnen geschehen ist? 

Meines Erachtens gibt es im Bereich der theologischen Ausein-
andersetzung hierfür zwei häufig gemachte Hauptfehler, denen 
jeder  von uns mehr oder weniger zu unterliegen droht, wenn er 
sich nicht immer wieder strenger Selbstkontrolle über die inner-
sten und wahren Motive seines Denkens und Handels unterzieht: 

1. Die Verteidigung seiner spekulativen Ansicht als Wahrheit, 
2. Die unlautere Ausdrucksweise in der Herleitung seiner Spe-

kulationen, die der Betreffende vor lauter alter Gewohnheit oft gar 
nicht erkennt. 

Sie kann gegeben sein in Übertreibung, Entstellung, Beschimp-
fung mittels unerlaubter Rhetorik ohne Beweis, in wissentlicher 
Unterschlagung von Zitationen oder auch in der mit betrügerischer 
Absicht angewandten Mentalrestriktion. 

Hat die Morallehre der Kirche „die Verteidigung einer Spekula-
tion immer als Sünde gegen die Wahrheit selbst" verboten, so aber 
nicht den gerechten Disput, der von der Verteidigung wesentlich 
verschieden ist. Die Verteidigung seiner spekulativen Ansicht will 
den anderen vom Wahr-sein seiner Ansicht überzeugen, während 
der Disput (kontroverse Diskussion) nur der Kirche helfen will, 
das Wahr-sein gegensätzlicher Spekulationen zu untersuchen, nie 
aber vom Wahr. sei n der Ansicht sprechen will. Indem er das 
Urteil nicht einmal anzutasten wagt, beugt sich der Disputierende 
in Demut vor Gott, der stolze Verteidiger vor seinem ICH. 

Denn letztlich liebt der Verteidiger seine eigene Spekulation 
und Ansicht mehr als Gott, weshalb er unmerklich immer auch 
zum Ankläger der Kirche und in letzter Konsequenz zum Ankläger 
Gottes wird. 

Er hat ja sein Vor-Urteil gegen die Kirche, gegen den Papst 
bereits „in der Tasche" oder „auf seinen Schriften". So trägt er den 
Todeskeim gegen die Wahrheit in sich, er nährt, hegt und verteidigt 
seine Sünde und würde der Apostasie entgegengehen, würde ihn 
nicht die mächtige Gnade Gottes davor bewahren. 

Gerade der letzte Abschnitt im Leserbrief von Johannes Ritter 
ist ein Beispiel dafür, wie man sein „Vor-Urteil" (von welcher 
Quelle es auch immer stammen möge) sich zurechtgeschustert hat. 
Mit zynischer Blindheit versucht der Schreiber mit vier zitierten 
Wörtchen „im Brot", „im Wein" (DT. 28. 8. 97, S. 6) die Leute 
davon zu überzeugen, der Papst habe den Jugendlichen in Paris 
„Luthers Impanationslehre" verkündet, Ritter gibt vor, in Paris 
gewesen zu sein. Er weiß also sowohl um die französische Original-
predigt, als auch um eine von ihm zitierte deutsche Übersetzung in 
der Deutschen Tagespost „... im Brot, seinem hingegebenen 
Leib...", welche den Sinn noch korrekt wiedergibt. 

Wörtlich sagte der Papst: „Christus ist in der Eucharistie gegen-
wärtig. ... sie ist die Gabe der wirklichen Gegenwart Jesu, des Erlö-
sers, in dem Brot, das sein hingegebener Leib ist,  und in dem 
Wein, der sein für die vielen vergossenes Blut i s t ." (Originaltext 
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des Vatikan-Internet: „dans le pain qui est son Corps livre, dans le 
vin qui est son Sang verse pour la multitude"). 

„Brot, qui est son Corps livre" und „Wein, qui est son Sang 
verse" sind nichts anderes als die wahren wesensverwandelten 
Gestalten, die folglich auch Christi Gegenwart wirklich enthalten. 

Johannes Ritter wäre besser beraten gewesen, wenn er sich ein-
mal zu verstehen bemüht hätte, warum der Papst wohl in den theo-
logischen Dokumenten über die Hl. Eucharistie (z. B. Gründon-
nerstagsschreiben 1980 oder Weltkatechismus) nur von „Gestalten 
von Brot und Wein" spricht, über einer Million Jugend aus unter-
schiedlichsten Niveaus und Ländern die Transsubstantiationslehre 
aber durch Anknüpfung an die (oft häretisch gebrauchte) „im 
Brot", „im Wein" Ausdrucksweise nahebringen will. Wenn man 
sich genauere Gedanken macht, kommt man darauf. 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Helmut Lamprecht, Kellmünz 

Sehr geehrter Herr Professor Bölcmann! 

Herzlichen Dank für die Herausgabe und Zusendung des Buches 
„Die andere Hierarchie" von Prof. Dr. Georg May! Ein überaus 
wichtiges und in der Tat „Licht-aufsteckendes" Werk! - Scheiden 
sich nun bald die Geister? Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem 
Fall! Man muß leider mit dem Schlimmsten rechnen: Schisma! 
Auch eine „Gnadenfrist" läuft irgendwann mal ab. 
Vergelt's Gott für Ihre Arbeit und die Ihrer Mitstreiter! 
Gott befohlen, mit herzlichem Gruß, 

Ihr Elias Maria Spreng, Altötting 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bölcmann! 

Gerne lese ich „Theologisches" mit Aufsätzen von Pater Groppe, 
wo die Juli, August-Ausgabe, mich als Vertriebener stark interes-
sierte. Dazu meine Meinung! Empfiehlt sich Kardinal Augustyn 
Hlond als Kandidat einer Seligsprechung? 

Die deutschen Katholiken müßten Prof. Scholz dankbar sein für 
seinen großartigen Einsatz gegen übelsten polnischen klerikalen 
Chauvinismus. Die Absicht der polnischen Kirche liegt auf der 
Hand. Das fürchterliche Vertreibungsverbrechen von 12 Millionen 
Ostdeutschen soll durch die nachträgliche Seligsprechung eine reli-
giöse Rechtfertigung erhalten. Es war Gottes Wille, „die polnische 
Kirche im polnischen Land" aufzurichten. Wer will sich dem wie-
dersetzen! Der deutsche Bundestag würde diese Seligsprechung 
selbstverständlich freudig begrüßen, denn alles, was gegen 
Deutschland gerichtet ist, erhält seinen Beifall. Was oder wer selig 
ist, hat Jesus in den 8 Seligkeiten der Bergpredigt unmißverständ-
lich definiert. Hier fürchte ich, daß Hlond da schlechte Karten hat. 
Es genügt, nur auf Math. 5.7 hinzuweisen: Selig sind die Barmher-
zigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Unbarmher-
zigen doch offenbar nicht. Da ich Vertriebener aus der Freien Präla-
tur Schneidemühl bin, scheint es mir um die Seligkeit von Hlond 
nach Jesu Auffassung nicht gut bestellt. Denn wer mit seinen polni-
schen Glaubensbrüdern nach der Vertreibung der Deutschen aus 
Ostpreußen, Pommern und Schlesien noch Dankgottesdienste fei-
ert, wird die Prüfung vor Gott nicht bestehen. So sehe ich die Moti-
vation Hlonds in der selbstherrlichen Erweiterung seiner Befug-
nisse als Reaktion eines inneren Schuldbewußtseins über seine Fah-
nenflucht aus seinem Amt als Primas der polnischen Kirche. 

Soviel Bibelkenntnis wird er wohl gehabt haben, daß ihm Joh. 
10,11-18 bekannt gewesen war. So erschien ihm die Situation Mai 
1945 als einzigartige Gelegenheit; die Wiedergutmachung seines 
Versagens vom September 1939. Nun war er nicht mehr Mietling, 
sondern der klerikale Held, der bis 1. 9. 1945 „die polnische Kir-
che auf polnischer Erde" begründete, ob mit oder ohne päpstliche 
Zustimmung. Da ich Vertriebener bin, kann ich nicht zustimmen, 
denn für mich war Hlond ein hilfswilliger Vollstrecker grauenhaf-
ten Unrechts. Ich war, bin und bleibe römisch-katholisch aber nie-
mals polnisch-chauvinistisch-katholisch. 
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Dieses ist meine Meinung zu dem Aufsatz von Pater Groppe SJ 
Juli-August-Ausgabe 1997. 
Es grüßt Sie herzlich 

Johannes Schabanowski, 59755 Arnsberg 

Bezug. Leserzuschrift Rolf Stenner in „Theologisches" Nt: 9/97 
vom Sept. 1997, Sp. 383 u. 384. 

Grüß Gott, Hochwürdiger Herr Prof. Bölcmann, 

der Heilige Vater hat Recht, wenn er darauf hinweist, daß es im 
(„Großen") Glaubensbekenntnis heißen muß „ich glaube die katho-
lische Kirche", nicht aber „an die katholische Kirche". Auch im 
althergebrachten lateinischen Text heißt es „Credo in unum 
Deum", et in unum Dominum ...", „et in Spiritum Sanctum ..." - 
dagegen „et unam sanctam Ecclesiam ...". Auch im Apostoli-
schen Glaubensbekenntnis heißt es (wenngleich durch deutsche 
Grammatik schwerer erkennbar): „Ich glaube an den Heiligen 
Geist, die heilige katholische Kirche ..." Der Römische Katechis-
mus des Konzils von Trient formuliert dies so (1. Teil, 10. Haupt-
stück, 9. Art., Nr. 22); unter dem Titel „Man muß an die Kirche 
nicht so glauben wie an Gott: Die drei Personen der Dreifaltigkeit 
... glauben wir nämlich so, daß wir sie auf unseren Glauben grün-
den. Jetzt aber bekennen wir mit Umänderung der Sprechweise, 
daß wir eine heilige und nicht „an" eine heilige Kirche glauben, um 
auch durch diese verschiedene Redeweise Gott den Schöpfer von 
allem von den geschaffenen Dingen zu unterscheiden, und alle 
jene herrlichen Wohltaten, welche auch der Kirche verliehen sind, 
als empfangene auf die göttliche Güte zurückzubeziehen". Die 
Übersetzung dieser Stelle im jetzigen Gesangbuch ist daher rich-
tig. Herr Stenner hat sich also insoweit geirrt. 

Nicht geirrt hat er sich (leider) im nachfolgenden Teil seiner 
Zuschrift. Das von ihm gebrachte Papstzitat läßt sich zu diesem 
Thema noch vervielfachen, z. B.: 
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a) <der Heilige Geist> läßt uns neue Wege ausfindig machen ..., 
daß wir miteinander auf eine Einheit zugehen sollen, die auf 
der Wahrheit beruht ..." (12. 6. 84, Ansprache vor dem Oekum. 
Rat in Genf) 

b) „Und wie sollten wir das tun (= Bemühen um Wiederherstel-
lung der koinonia), ohne uns weiter um das Wachstum in der 
gegenseitigen Achtung, in der gemeinsamen Suche nach der 
einen Wahrheit, zu bemühen." (12. 6. 84, w.o.) 

wünscht die katholische Kirche, daß mit ihr die anderen Kir-
chen ... ihre Stimme erheben, auf daß die authentische Gewis-
sens- und Kultusfreiheit der Bürger garantiert sei, ebenso die 
Freiheit der Kirchen, ihre Amtsträger auszubilden ..., 
damit ihre Gläubigen den Glauben frei entfalten können." 
(12. 6. 84, w.o.) 
Resümee aus a) bis e): Der Papst als Christ hervorragender 

Beauftragter für die Verkündigung Seiner Wahrheit sucht mit Irr-
gläubigen zusammen diese (ihm anvertraute) Wahrheit und setzt 
sich zugleich für die Freiheit der Verkündigung auch des Irrtums 
durch deren Amtsträger ein — zugleich auch als oberster Interpret 
von Konzilstexten. Logik der Paradoxie? 

In den ersten Nachkriegsjahren wollte die Bahaii-Sekte auf 
einer Anhöhe bei Offenbach einen Tempel bauen. Hiergegen gab 
es heftigen Widerstand engagierter katholischer (und meiner Erin-
nerung nach auch protestantischer) Christen, so daß die Stadt ihre 
Baugenehmigung verweigerte (der Tempel steht jetzt bei Langen-
hain/Taunus). Heute gehört solches damals selbstverständliche 
Engagement als Verweigerung des „Rechtes" auf Religionsfreiheit 
in den Beichtstuhl. — Und wie ist es, wenn heute überzeugte Katho-
liken den Bau von Moscheen in ihren Städten bzw. Ländern ableh-
nen? Der Papst fordert Mohammedaner auf, ihren Glauben auch in 
der Fremde zu leben (17. 11. 1980 in Mainz) und begrüßt die 
Errichtung einer solchen islamischen Kultstätte in europäischem 
Großformat quasi vis ä vis vom Petersdom, indem er zudem als Zei-
chen seines Wohlwollens zu deren Grundsteinlegung einen eige-
nen Vertreter entsendet. Wird hier ein mehr als 1000 Jahre alter „Irr-
tum" des Heiligen Geistes „korrigiert", auf den sich bis heute 
Marienfeste zum Dank für Errettung aus Türkengefahr stützen? 

Im Lauf der Geschichte warnte Gott nicht selten durch Zeichen 
— auch in und an der Natur — die Menschen, um sie zum Nachden-
ken und zur Bekehrung zu bringen. Assissi, die Stadt des Heiligen 
Franziskus, den der Herr gesandt haben soll, Seine Kirche wieder 
herzustellen, mit einer ihm geweihten Basilika; Assissi — die Stadt 
des „interreligiösen Friedensgebetes" mit einer „Wallfahrt" aller 
daran teilnehmenden Religionen zum Vorplatz dieser Basilika zum 
gemeinsamen Gebet, jeder zu seiner Gottheit bzw. seinen Göttern, 
darunter auch zum wahren Gott (vgl. 1. Gebot), wovon Prof. Dör-
mann u.a. schreibt: „Der Einzug der Prozession in die Basilika 
hätte in dem Mißverständnis enden können, das Ziel der Wallfahrt 
sei die katholische Kirche und nicht die allen Religionen gemein-
same „Transzendenz". Die symbolische Darstellung des neuen 
Heilsplans Gottes durfte nicht in der Basilika enden" (Respondeo 
Nr. 8: Die eine Wahrheit und die vielen Religionen. S. 160). Kurz 
vor dem 11. Jahrestag dieses Ärgernisses bebte die Erde, und die 
Basilika wurde erheblich beschädigt. Zeichen Gottes für unsere 
Zeit? Custos, quid de nocte — Wächter, wie weit ist die Nacht? 
Freundliche Grüße und Gottes Segen für Ihre Arbeit in Seinem Reich 

Ihr Alois Frickel, Offenbach 

Grüß Gott, sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 

Von ganzem Herzen möchte ich Ihnen danken für den Priesterkreis 
in Köln, an dem ich leider wegen meiner Altersbeschwerden nicht 
mehr teilnehmen kann, und danken möchte ich für „Theologi-
sches", eine Zeitschrift, die religiös und kirchlich Fundamentales 
vermittelt, dem teuflischen Ungeist unserer Zeit widersagt und 
Mut für Zukunftsgestaltung weckt. 
Mit freundlichem Gruß in caritate Christi 

Ihr Alfons Johnen, Pfr., Overath 
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Folgende Zuschrift an die DT hat uns der Verfasser zur Verfügung 
gestellt 

Unter dem Titel „Die Freiheit zu glauben, das Recht zu wissen" 
wird eine Informationsinitiative mit 4 Millionen Faltblätter gestar-
tet, die besonders Eltern und Erzieher ansprechen und für die Glau-
bensunterweisung — für den Religionsunterricht — der Schüler in 
den Schulen gewinnen soll: Diese Absicht ist aber nicht aus der 
Formulierung der Titelzeile erkennbar, sie spricht weder den Ver-
stand noch das Herz an. 

Somit ist ein Mißerfolg vorprogrammiert. Warum wird hier das 
sehr aktuelle Anliegen des Papstes im Monat September nicht für 
diese Werbung aufgegriffen?*1) Unverständlich die These von 
Herrn Eckhard Nordhofen, daß in der Werbeschrift nichts konfes-
sionell, d. h. katholisch, definiert werden soll, da es sonst „rasch in 
der Schublade verschwindet": Wie weit ist diese Haltung entfernt 
vom Bekenntnis von Frau Christa Meves, die öffentlich bekundet: 
„Von der Lust katholisch zu sein". 

Fragwürdig ist dann seine Bemerkung, daß die „konfessionelle 
Ausprägung als Nein zur Gleichgültigkeit" ihren Wert besitzt? 

Im Kommentar von Pater Langendörfer soll der R.U. einen 
Dienst an der Gesellschaft leisten — vom Auftrag Christi, das Evan-
gelium zu verkünden, war in dem Text keine Rede... 

Viermillionenfache Werbung also, ohne überzeugende Argu-
mente für einen Glaubensweg, der Schüler und Eltern mitreißen 
soll auf den Weg des Heiles und des ganz persönlichen Glücks... 

Diese fade abstrakte leisetreterische „katholische Werbung" ist 
etwas „zum Abgewöhnen", eine offene Hintertür für Scharlatane 
und „Sekten"! 

Josef Peikert, Oberlehrer i.R., Gaggenau 

*1) Lehrer und Erzieher sollen glaubwürdige Zeugen für die Jugendlichen sein und 
ihnen so den Sinn und die Schönheit eines Lebens für andere erfahrbar machen. 
Die jungen Christen sollen tatkräftig an der Neu-Evangelisierung mitwirken. 

Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann 

Wer erwartet hatte, daß auf den Parteitagen der CDU und CSU die 
Verbesserung des auch von den katholischen deutschen Bischöfen 
mehrfach angemahnten Lebensschutzes der ungeborenen Kinder 
zur Sprache käme, wurde enttäuscht. 

Den Grund dafür findet man in einer Leserzuschrift in der FAZ 
vom 24. 11. 97. Nr. 273 S. 9. 

Herrn Dr. Theo Waigel scheint „Das Gut des Rechtsfriedens 
nach 2 Jahrzehnten harter und kontroverser Auseinandersetzungen 
um den § 218 vorrangig". 

Schon der Begriff „Rechtsfrieden" ist für jeden normal empfin-
denden Bürger eine Zumutung, „Unrechtsfrieden" wäre eine pas-
sendere Bezeichnung. 

In seinem Beitrag „Die Schwangeren — Beratung als Fassade" 
(FAZ vom 30. 12. 1996 Nr. 303 S. 10) hat der maßgebende Kom-
mentator zum Strafrecht, Professor Dr. jur. Herbert Tröndle 
unzweideutig darauf hingewiesen, daß nach Aushändigung eines 
Beratungsscheines jede Schwangere völlig allein entscheiden 
kann, ob sie das Kind in ihrem Leibe töten oder leben lassen will. 

Diese Tötung, beschönigend auch Schwangerschaftsunterbre-
chung genannt, als ob man die Schwangerschaft dann noch fortset-
zen könnte, ist zwar gesetzwidrig, aber straffrei. 

„Der werktägliche Gemeinplatz ist nicht 
störend; der sonntägliche ist unerträglich". 

Nicols Gömez Dävila 
Auf verlorenem Posten S. 193 
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De facto hat die Bundesregierung mit einer parlamentarischen 
Mehrheit auf völlig legale Weise ein Grundgesetz der Menschheit 
„Du sollst nicht töten" unter einigen Bedingungen außer Kraft 
gesetzt. 

Im Dritten Reich hat Hitler begonnen, sog. „lebensunwertes 
Leben" zu euthanasieren. Er mußte diesen Massenmord abblasen, 
weil der Bischof von Münster Graf von Galen die Aufmerksamkeit 
und den Widerstand der Bevölkerung erregte. Später bei den Juden-
morden und Vernichtungslagern war es lebensgefährlich, dagegen 
seine Stimme zu erheben. 

Heute müssen wir das traurige Drama erleben, daß selbst die 
Mehrheit der deutschen katholischen Bischöfe sich auf raffinierte 
Weise von der Bundesregierung in das Beratungssystem hat einbin-
den lassen und durch die Ausstellung von Beratungsscheinen (Erz-
bischof Dr. Dyba nennt sie Tötungslizenzen) aktiv an diesem 
„Rechtsfrieden" teilnimmt. Daß damit der Bevölkerung eine Art 
Erlaubtheit der Tötung der Ungeborenenen suggeriert wird, ist ein 
von der Regierung erwünschter Effekt. 

Den deutschen Bischöfen kommt „eine eigene, ordentliche und 
unmittelbare Gewalt zu, die sie im Namen Christi persönlich aus-
üben, nicht als Stellvertreter der Bischöfe von Rom" (Lumen Gen-
tium 27). Sie vertrösten vielmehr seit ca. 2 Jahren auf einen Ent-
scheid des Vatikans und ignorieren die völlig eindeutigen Aussa-
gen des Hl. Vaters, zuletzt z. B. bei der Einführung des deutschen 
Botschafters am Vatikan. Die Parteien, die das Christlich im 
Namen führen und die glauben, durch ein Todschweigen der 
Abtreibungsproblematik einen „Rechtsfrieden" zu erhalten, muß 
man fragen: für wie gedächtsnislos und dumm halten sie eigentlich 
ihr Wählervolk? Sehen sie nicht, daß mit der straffreien, wenn 
auch gesetzeswidrigen Tötung von ca. 1/3 der nachkommenden 
Generation ein neuer Genozid dem deutschen Volke angelastet wer-
den wird, daß damit, zwar vom Parlament legalisiert, die unselige 
Belastung der Deutschen sich fortsetzt? 

Man braucht kein Christ zu sein um zu erkennen, was die Wis-
senschaft uns lehrt: Der Mensch ist von der Befruchtung an als 
Mensch festgelegt. Das Grundgesetz billigt bereits dem Ungebore-
nen den Status eines Grundrechtsträgers zu. Die C-Parteien aber 
wollen die dringend notwendige Verbesserung des Lebensschutzes 
mit Rücksicht auf das „Gut des Rechtsfriedens" von der Tagesord-
nung der zukünftigen Politik fernhalten. 

Sie erwarten wohl vom Wähler, daß er ihnen, wie in der Vergan-
genheit, treu bleibt nach dem Motto: „Augen zu, CDU". Aber wo 
ist eine Alternative? 

Gottes Segen für Ihre so wichtige Arbeit und ergebene Grüße 
von Ihrem 

Professor Dr. Guido Dessauer, Tutzing 

„Werdet fest! Bleibt standhaft! Wie der Amboß unter 
den Hammerschlägen! Es kann sein, daß der Gehor-
sam gegen Gott, die Treue gegen das Gewissen mir 
und euch das Leben, die Freiheit, die Heimat kostet. 
Aber: ... Man muß Gott mehr gehorchen als den Men-
schen! ... Möge Gottes Gnade, ohne die wir nichts ver-
mögen, euch und mir diese unerschütterliche Festig-
keit geben und erhalten." 

Clemens August Kardinal von Galen 
(aus seiner Predigt am 20. 7. 1941 in Münster, 

Liebfrauen/Überwasser) 
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Peinliches Jubiläum 
— 70 Jahre „Mortalium animos" — 

In Ecclesiae autem membris reapse ii soli 
annumerandi sunt, qui regenerationis lava-
crum receperunt veramque fidem profiten-
tur, neque a Corporis compage semetipsos 
misere separarunt, vel ob gravissima 
admissa a legitima auctoritate seiuncti sunt. 

Den Gliedern der Kirche aber sind in 
Wahrheit nur jene zuzuzählen, die das Bad 
der Wiedergeburt empfingen, sich zum wah-
ren Glauben bekennen und sich weder selbst 
zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des 
Leibes getrennt haben noch wegen schwerer 
Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche 
Obrigkeit davon ausgeschlossen worden 
sind. 
Pius XII. Mystici Corporis Christi 

Am Feste der Erscheinung des Herrn 1928, also vor nunmehr 70 
Jahren wurde die Enzyklika „Mortalium animos" veröffentlicht, 
die in eindringlicher Weise vor jener Einstellung zu den anderen 
Religionen und zum Ökumenismus warnt, die heute in der Kirche 
selbstverständlich geworden ist. 

• Kein Wunder also, daß auch sie jener Verschwörung des 
Schweigens anheimgefallen ist, die in unserer offen und dialogfä-
hig gewordenen Kirche den Mantel blauäugiger Vergeßlichkeit 
über so viele Dokumente der Tradition ausbreitet. Zu dieser Ver-
schwörung zählen noch nicht einmal an erster Stelle die Progressi-
sten, die offensichtlich tatsächlich der Meinung sind, der Heilige 
Geist habe sich von der Basis her aufsteigend erst nach dem Konzil 
in der kath. Kirche niedergelassen. Weit eher zählen zu ihr jene 
durchaus kirchentreuen Seelen, die sich in unbehagliches und trotz 
aller zur Schau getragenen Frömmigkeit auch feindseliges, ja ver-
bissenes Schweigen hüllen, wenn sie auf den Widerspruch zwi-
schen „einst" und ‚jetzt" angesprochen werden. „Verbissen" ist die-
ses Schweigen deshalb, weil auch sie im Grunde ihres Herzens 
sehr genau wissen, daß es bei jenem Widerspruch nicht um Fragen 
politischer Zweckmäßigkeit und nicht um eine neue zeitgemäße 
Einstellung zur Welt, sondern um die Wahrheitsfrage geht und daß 
die Kirche nur überzeugen kann, wenn sie sich ihr nicht länger ent-
zieht, sondern — eben! — offen und ehrlich und im Geiste uneinge-
schränkter Wahrhaftigkeit die Frage erörtert, ob heute in ihr und 
ihrem Selbstverständnis, also in wesentlichen Dingen anderes gilt 
als das, was sie vorher stets gelehrt hat. Diese Erörterung darf auch 
nicht mit Schlagworten geführt werden wie dem von der „lebendi-
gen" Tradition: so als käme irgend jemand auf den Gedanken, die 
Notwendigkeit der Entfaltung der Glaubenswahrheiten zu leug-
nen, die aber eine Entwicklung sein muß und kein Bruch! 

Erwägt man solche Dinge, dann heißt es regelmäßig, man wolle 
„polemisieren" und „polarisieren" und dieser Vorwurf wird von 
beiden Gruppen in der Kirche erhoben. Zu Unrecht von den Pro-
gressiven, denn sie sind es doch, die ständig von der neuen „Streit-
kultur" reden, die es vorher nie in der Kirche gegeben habe: so als 
sei es eine Errungenschaft, sich öffentlich und anhaltend auch über 
die wichtigsten Glaubenswahrheiten zu zanken. Und von ihrem 
Standpunkt aus zu Recht wird jener Vorwurf von jener Gruppe von 
Gläubigen erhoben, die nach wie vor nichts als ihren Seelenfrieden 
haben wollen: mag er auch mit jenem unbehaglichen bis feindseli-
gen Schweigen erkauft sein, das wir apostrophiert haben! 

• Um nun „Mortalium animos" ohne jede Polemik und zutref-
fend in seiner theologischen und kirchengeschichtlichen Bedeu-
tung gewichten zu können, müssen wir uns um zwei Fähigkeiten 
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oder besser Gaben bemühen, die heute weitgehend abhanden 
gekommen sind und das, obwohl doch die Theologen nach ihrem 
eigenen Bekunden heute so intensiv forschen und recherchieren 
wie nie zuvor! Das sind die Gaben der Zusammenschau und der 
Diskretion, die hier aber nicht Verschwiegenheit, sondern Unter-
scheidungsfähigkeit bedeutet. Konkret heißt das, daß wir „Morta-
lium animos" von Pius XI. mit der Enzyklika „Mystici Corporis" 
von Pius XII. zusammensehen müssen, in der uns die Kirche und 
zwar die kath. Kirche „als eine in ihrer Art vollkommene Gesell-
schaft mit allen rechtlichen und gesellschaftlichen Bestandteilen" 
und zugleich als der mystische Leib Christi vorgestellt wird. Zur 
Diskretion aber gehört, daß wir uns fragen, ob es sich bei unserer 
Enzyklika um mehr zeitbedingte, etwa politische oder soziale Fra-
gen handelt, bei denen auch die Päpste zwar in Ausübung ihres 
authentischen Lehramtes, aber doch auch als Kinder ihrer Zeit spre-
chen und gerade deshalb für ihre Zeit richtige Antworten geben, 
die man aber rückblickend in ihrem geschichtlichen Kontext sehen 
kann und darf. Oder ob es sich um die überzeitliche Essenz des 
Glaubens handelt und das ist bei „Martalium animos" der Fall! 

• Hier geht es nicht oder nicht in erster Linie darum, daß Pius 
XI. unter schwerer Gewissenspflicht das verbietet, was heute in 
der Kirche nicht nur zur Tagesordnung gehört, sondern als Aus-
druck des Willens Christi interpretiert wird, nämlich um die Teil-
nahme an interreligiösen und interkonfessionellen Treffen, die 
eine andere Einheit und Gemeinschaft und mithin ein anderes Ziel 
haben als die Rückkehr der Irrenden und Getrennten in die kath. 
Kirche. „Daher ist es", so sagt hier Pius XI., „Ehrwürdige Brüder, 
klar ersichtlich, weshalb dieser Apostolische Stuhl es niemals 
erlaubt hat, daß die Seinen an Tagungen der Nichtkatholiken teil-
nehmen. Die Einigung der Christen kann und darf man nämlich 
nicht anders fördern als dadurch, daß man die Rückkehr der 
Getrennten zu der einen wahren Kirche Christi fördert, von der sie 
eben früher unheilvollerweise abgefallen sind". 

A fortiori gilt das für den Apostolischen Stuhl selbst: „Bei die-
ser Lage der Dinge", so die Enzyklika, „liegt es auf der Hand, daß 
der Apostolische Stuhl unter keinen Umständen an ihren Tagungen 
teilnehmen kann, und daß Katholiken unter keinen Umständen sol-
che Unternehmungen begünstigen oder dafür bemüht sein dürfen: 
falls sie dies täten, würden sie ja das Ansehen und den Einfluß 
irgendeiner ganz irrigen christlichen Religion, die der einen Kirche 
Christi ganz und gar nicht angehört, vermehren und stärken. Soll-
ten Wir denn etwa das große Unrecht dulden, daß die Wahrheit, 
und zwar die von Gott geoffenbarte Wahrheit, in Komplotte hinein-
gezogen wird?" 

Im Sinne der geforderten Unterscheidungsgabe wollen wir hier 
die Frage offen lassen, welches Gewicht und welche zeitübergrei-
fende Autorität diese disziplinären Verordnungen haben und ob sie 
nicht — vielleicht aus Gründen pastoraler Zweckmäßigkeit und 
unter Anwendung aller erforderlichen Kautelen einer um die 
Unversehrtheit des Glaubens bemühten Wachsamkeit — auch geän-
dert werden können. Allerdings weist Pius XI. daraufhin, daß Chri-
stus „selbst, wie wir alle wissen, gänzlich verboten hat, mit denen 
Umgang und Gemeinschaft zu haben, die sich nicht zur ganzen 
und unverfälschten Lehre Christi bekennen: Wenn einer zu euch 
kommen sollte, ohne diese Lehre mitzubringen, nehmet den in 
euer Haus nicht auf und bietet ihm auch nicht den Gruß". Aber das 
alles ist nicht der entscheidende Punkt! 

• Entscheidend ist allein, daß die Warnungen des Papstes von 
der einzig zutreffenden, durch die Offenbarung selbst verbürgten 
ontologischen Sicht der kath. Kirche getragen sind, nach der sie 
der mystische Leib Christi ist. Entscheidend ist weiter, daß jene 
Warnungen von der einzig zutreffenden Sicht des Glaubens als 
eines Organismus von Wahrheiten inspiriert sind, aus dem man 
einerseits nichts herausbrechen darf, ohne das Ganze zu zerstören 
und dessen Einheit andererseits durch den offenbarenden Gott 
selbst garantiert ist. „Was dann ferner", so heißt es hier, „die zu 
glaubenden Wahrheiten anbelangt, so darf man sich auf keinen Fall 
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Prof Walter Hoeres bei seinem Vortrag auf der Fulda-Tagung am 3. Okto-
ber 1997. 

der Unterscheidung bedienen, die man zwischen den von ihnen so 
bezeichneten grundlegenden und nicht grundlegenden Abschnit-
ten des Glaubens einzuführen beliebte: so als ob die einen von 
allen angenommen werden müßten, die anderen aber der freien 
Zustimmung der Gläubigen überlassen werden könnten. Denn die 
übernatürliche Tugend des Glaubens hat als formale Ursache die 
Autorität des offenbarenden Gottes: und diese läßt keine Unter-
scheidung solcher Art zu". 

— Hier ist also ganz klar der Grund dafür ausgesprochen, 
warum das Auswahlchristentum, bei dem sich jeder aus der bunten 
und zudem noch folkloristisch verstandenen Palette von Glaubens-
angeboten heraussucht, was ihm paßt und warum auch das Konfe-
renzchristentum, bei dem sich Katholiken und Protestanten zusam-
mensetzen, um sich irgendwie in einer verwaschenen Mitte zu tref-
fen, dem Wesen der Kirche absolut widerspricht. Denn wenn sie tat-
sächlich der mystische Leib Christi ist, dann ist ihr der Beistand 
des HI. Geistes sicher und zwar nicht nur weil er ihr verheißen ist, 
sondern diese Verheißung hat selbst wieder in der seinsmäßigen 
Verbindung mit Christus ihren Grund. 

— Dann ist auch der Glaube als Inbegriff aller Glaubenswahrhei-
ten nicht nur aus seiner inneren Logik eine Einheit, sondern auch 
deswegen, weil ich all das anzunehmen habe, was die Kirche mir 
als verbindlich zu glauben vorstellt und zwar schon, weil sie es mir 
als zu glauben vorstellt! Man mag getrost von der Hierarchie der 
Glaubenswahrheiten sprechen. Der Fehler beginnt erst dort, wo 
man diese Rangordnung sehr bewußt als einen locker gefügten 
Zusammenhang interpretiert und es zudem noch ebenso absichts-
voll unterläßt, das Bild von der Hierarchie durch das vom lebendi-
gen Organismus zu ergänzen, während man doch sonst so vom 
Leben und der „lebendigen" Tradition schwärmt! Es ist dies der 
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gleiche wohlbewußte Fehler, mit dem man das legitime Bild der 
Kirche als des Volkes Gottes absolut setzt und ihm zuliebe die 
Wesensbeschreibung der Kirche als des mystischen Leibes Christi 
stillschweigend unter den Tisch fallen läßt! 

• Noch entscheidender in der heutigen Lage, in der die Identität 
der Kirche in einem von allen Seiten geförderten blinden ökumeni-
stischen Eifer unterzugehen droht, aber ist die Tatsache, daß Pius 
XI., hier wiederum gestützt auf die ganze Lehrtradition der Kirche, 
das Mißverständnis des hohepriesterlichen Gebetes Jesu um Ein-
heit enthüllt, „damit alle eins seien, wie Du, Vater in mir, und ich in 
Dir eins sind; daß auch sie in uns eins sein mögen, damit die Welt 
glaube, daß Du mich gesandt hast" (Joh 17, 21). Das Mißverständ-
nis ist inzwischen epidemisch und damit fast schon zur neuen offi-
ziösen Kirchenlehre geworden, die in dem subkutanen Bewußtsein 
ihrer mangelnden Authentizität und Verankerung in der Tradition 
umso gebieterischer eingefordert wird und der man sich ungestraft 
nicht entziehen darf: will man nicht Gefahr laufen, als „vorkonzi-
liar", als „lieblos", als „fundamentalistisch" oder gar als 
„Lefebvrianer" gebrandmarkt zu werden, ja sogar dessen geziehen 
zu werden, daß man sich gegen den ausdrücklichen Willen Christi 
versündige! 

— Das Mißverständnis, so sagt es Pius XI. ganz klar, besteht in 
der Meinung, die Worte Christi bedeuteten „einen Wunsch und ein 
Gebet, die bisher noch nicht in Erfüllung gegangen sind". Sie, die 
so denken, so führt der Papst weiter aus, „sind eben der Meinung, 
die Einheit im Glauben und in der Leitung — sie ist ja ein Merkmal 
der wahren und einen Kirche Christi — habe fast nie in früheren Jah-
ren bestanden, und sie bestehe auch heute nicht... Man fügt hinzu, 
die Kirche zerfalle von sich aus, das heißt ihrem Wesen nach, in 
Teile. Sie bestehe aus sehr vielen Einzelkirchen oder Sonderge-
meinschaften, die bis heute voneinander getrennt sind". 

Demgegenüber macht der Heilige Vater deutlich, daß und 
warum die von Christus gewünschte Einheit schon in vollem 
Umfang bestehe und von Anfang an bestanden habe: „Denn da der 
Mystische Leib Christi, die Kirche, nur einer ist, zusammengefügt 
und zusammengeschlossen, ein Ebenbild Seines physischen Lei-
bes, so wäre es unsinnig und töricht, wenn jemand meinen würde, 
der Mystische Leib könne aus getrennten und zerstreuten Gliedern 
bestehen: Wer also nicht mit dem Mystischen Leib verbunden ist, 
der ist weder ein Glied von ihm noch hängt er mit dessen Haupt 
Christus zusammen". 

• Daraus ergibt sich, daß das Gebet Christi einen völlig anderen 
Sinn hat als den, der ihm heute allgemein zugeschrieben wird. Es 
geht nicht darum, die Einheit der Christen allererst herzustellen 
und eine imaginäre Spaltung der Kirche aufzuheben, sondern 
darum, daß diejenigen, die sich von der Kirche getrennt haben, zu 
ihrer bereits in vollem Umfang bestehenden Einheit und damit in 
den einen Schafstall und zu der einen Herde zurückkehren. „In die-
ser einen Kirche Christi", so die Enzyklika, „ist wahrlich niemand 
und verbleibt niemand, der nicht die Autorität und Vollmacht des 
Petrus und dessen rechtmäßigen Nachfolgern gehorsam anerkennt 
und annimmt... Die Söhne haben leider das Vaterhaus verlassen, 
das allerdings deswegen nicht zerstückelt wurde oder zugrunde-
ging: denn es wurde durch Gottes Beistand aufrechterhalten". 

Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an den semanti-
schen Betrug, den bereits Heinz-Lothar Barth in seinem Buch: 
„Keine Einheit ohne Wahrheit" (vgl. unsere Rezension in der Okto-
ber-Nummer) angeprangert hat. Statt von „Abspaltungen" von der 
einen und wahren Kirche zu sprechen, redet man von „Spaltun-
gen" und aus der Spaltung der Christen wird unversehens die der 
Kirche selber. 

— Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen die Voraussicht zu wür-
digen, mit der „Mortalium animos" wahrhaft prophetisch jene öku-
menischen Ideen und Strategien anprangert, die heute ebenfalls 
zur Tagesordnung gehören. Leitender Gesichtspunkt der Enzy-
klika ist dabei die Ehrfurcht vor der Heiligkeit und Unverletzlich-
keit des ganzen depositum fidei, die zur Zeit von Pius XI. nicht nur 
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für die berufenen Glaubenswächter, sondern auch für das kath. 
Volk eine Selbstverständlichkeit war. 

Durchdrungen von der Überzeugung, daß erst im bereitwilligen 
Ergreifen der ganzen geoffenbarten Wahrheit das Heil zu finden 
ist, fragt der Pontifex jene Ökumeniker, die ihre synthetische Ein-
heit wie ein allübergreifendes Dach über die „verschiedenen Glau-
bensvorstellungen" stülpen wollen: „Bei einem solchen Wider-
streit der Meinungen wissen Wir nicht, auf welche Weise da ein 
Weg angelegt werden könnte zu einer Einheit der Kirche: diese 
kann doch nur von einem Lehramt, von einer Regel für den Glau-
ben und einem Glauben der Christen ihren Ursprung nehmen. 
Ganz bestimmt aber wissen Wir, daß man dabei leicht Schritt für 
Schritt zur Geringschätzung der Religion und zum Indifferentis-
mus kommt sowie zum sogenannten Modernismus". 

• Aber nicht nur diese Wechselwirkung zwischen dem Ökume-
nismus und dem Indifferentismus als der Gleichgültigkeit gegen-
über der Wahrheitsfrage hat Pius XI. ebenso deutlich wie sein 
Nachfolger vorausgesehen. Auch vor der unter dem Schlagwort 
der „Geschichtlichkeit" stehenden Verflüssigung der Wahrheit, die 
ihrer Auslieferung an den Zeitgeist gleichkommt, warnt Pius XI. 
schon im Jahre 1928: „Die davon (gemeint sind der Indifferentis-
mus und Modernismus: meine Anmerkung) unglücklicherweise 
angesteckt sind, halten daran fest, die dogmatische Wahrheit sei 
nicht absolut, sondern relativ, das heißt: sie passe sich den Bedürf-
nissen der verschiedenen Zeiten und Orte und den verschiedenen 
Neigungen der Menschen an". Allerdings wagen wir zu bezwei-
feln, daß er das gigantische Ausmaß für möglich gehalten hätte, in 
dem inzwischen die theologischen Fakultäten in Europa und Nord-
amerika dieser Suggestion der Geschichtlichkeit der Wahrheit erle-
gen sind. 

Wie eine Feinbeschreibung des heutigen ökumenistischen Kon-
ferenz- und Konsensbetriebes lesen sich auch die folgenden Hin-
weise auf die dahinter steckenden Absichten: „Deshalb solle man", 
so sagen sie „auch die Kontroversen und die mannigfachen völlig 
altertümlichen Verschiedenheiten in den Meinungen und Ansich-
ten, die bis heute die Christenheit trennen, übersehen und beiseite 
lassen und stattdessen bezüglich des übrigen Lehrinhaltes irgend-
eine gemeinsame Glaubensregel zustandebringen und vorlegen; 
im Bekenntnis dieses Glaubens könnten sich dann alle eher als Brü-
der fühlen als erkennen" (vgl. dazu meine Glosse „Funkenflug" im 
Septemberheft von „Theologisches). 

• „Einzelne", so heißt es hier weiter, „wenn auch nicht so viele 
unter ihnen, räumen dem Papste entweder einen Ehrenvorrang 
oder eine Rechtsprechung oder irgendeine Machtbefugnis ein, die 
sich jedoch ihrer Ansicht nach nicht aus göttlichem Rechte, son-
dern aus einem übereinstimmenden Urteil der Gläubigen irgend-
wie herleitet. Andere gehen sogar so weit, daß sie das Verlangen 
äußern, der Papst selbst möge bei ihren — man möchte sagen: bunt-
schillernden — Tagungen den Vorsitz führen": „Einzelne" Katholi-
ken gingen also schon damals weiter: inzwischen sind es Legio-
nen, die heute ohne jede Beanstandung solche Vorschläge machen, 
die Pius XI. mit tiefem und verständlichem Schmerz zurückweist. 

Man darf gespannt sein, wie die kirchliche Öffentlichkeit auf 
das Jubiläum von „Mortalium animos" reagieren wird. Dafür bie-
ten sich als bewährte Methoden an: Totschweigen und Totschlag-
worte wie „vorkonziliar", „rechtsradikal", „fundamentalistisch" 
und auf der anderen Weise ebenso signalhaft besetzte Edelworte 
wie „lebendige" Tradition und „Weiterentwicklung". 

Doch um eine Weiterentwicklung, um eine Entfaltung handelt 
es sich offenbar nicht! Und wenn doch, dann müßte darüber gespro-
chen werden. Ohne Totschlagworte und ohne Verdächtigungen. 
Sonst wird die Kirche nicht zur Ruhe kommen: es sei denn, sie 
gäbe ihren Anspruch preis, Hort und Stätte der Wahrheit und damit 
auch der Wahrhaftigkeit zu sein. 

Walter Hoeres 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Musik ist im Grunde Ausfluß der Freude . . . 
Erinnerungen an Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 

Das fast vergessene Werk eines katholischen Komponisten aus Liechtenstein 

Wo das Begreifliche und Sagbare aufhört, beginnt das ureigentli-
che Reich der Musik Während der Dichter Wort an Wort fügen 
muß, um Sinnzusammenhänge zur Sprache zu bringen, vermag 
der Komponist alles in einem einzigen Akkord auszudrücken, ja 
noch mehr: er kann in Tönen das zum Erklingen bringen, was 
menschlicher Sprache unzugänglich bleibt. 

• Mehr als alle anderen Künste bezeugt die Musik die Wirklich-
keit des Übersinnlichen wie Überbegrifflichen, des Unergründli-
chen oder Transzendenten. Sie könnte, meint Schopenhauer, sogar 
dann noch bestehen, wenn die Welt gar nicht wäre. Der musikali-
sche Genius sei ein Metaphysiker, der „das innerste Wesen der 
Welt" enthülle und „die tiefste Weisheit" in einer übersprachlichen 
Sprache verkünde. Der Atheist Schopenhauer (der übrigens, was 
weniger bekannt zu sein scheint, ein eifriger Leser und aufrichtiger 
Bewunderer der katholischen Mystik gewesen ist) erneuert damit 
eine Vorstellung, die zum Kernbestand der Theologie der Kirchen-
väter gehört, der östlichen wie der westlichen. Für sie ist menschli-
ches Singen ein Widerhall des ewigen Lobpreises, den die Engel 
im Himmel dem dreieinigen Gott darbringen. Obzwar es im Weih-
nachtsevangelium heißt, die himmlischen Scharen, die den Verkün-
digungsengel umringten, hätten „gesprochen": „Ehre sei Gott in 
der Höhe. . .", hat die Kirche zu allen Zeiten dieses „Sprechen" als 
ein Singen überirdischer Chöre, als himmlische Musik aufgefaßt. 

Die Fülle der Belege, die Reinhold Hammerstein dafür in sei-
nem maßgebenden Buch „Die Musik der Engel" (1962) ausbreitet 
und erkundet, ist überwältigend. Für den frühchristlichen Men-
schen ist der Zusammenhang zwischen Kirchenmusik und Engel-
gesang, zwischen liturgischem Gotteslob und den die Himmel 
durchtönenden Chören der seligen Geister völlig selbstverständ-
lich. Bis auf den heutigen Tag kommt dieses Bewußtsein der Kon-
vergenz von engelischem Gesang und singender Kirche auf Erden 
in den Worten der verschiedenen Präfationen zu feierlichem Aus-
druck, wenn es vor dem darauf folgenden Sanctus heißt: „Darum 
singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und 
Herrschaften und mit der ganzen himmlischen Heerschar den 
Hochgesang Deiner Herrlichkeit . ." 

• Daß es sich dabei keineswegs um eine unverbindliche poeti-
sche Formel, sondern um eine theologische Aussage handelt, der 
höchste Gewißheit zukommt, mögen einige Aussprüche von Heili-
gen und Kirchenvätern, die zu den Klassikern der Gotteslehre gehö-
ren, aufs eindringlichste erhärten. So sagt etwa Papst Gregor der 
Große: „Wer von den Gläubigen möchte daran zweifeln, daß 
gerade in der Stunde des Opfers die Himmel sich öffnen und die 
Chöre der Engel zugegen sind?" Der heilige Johannes Chrysosto-
mus lehrt: „Nachdem Christus die Zwischenwand zwischen Him-
mel und Erde niedergelegt hat, hat er uns den Lobgesang vom Him-
mel herabgebracht." Somit wird der liturgische Gesang der irdi-
schen Gemeinde zum teilnehmenden Nachvollzug der himmli-
schen Musik, was auch der hl. Gregor von Nazianz bekräftigt: 

„Mit den Engeln sollst du den Hymnus anstimmen, mit den Erz-
engeln Chöre führen. Ein gemeinschaftlicher Festgesang vereinigt 
die himmlischen und irdischen Vortrefflichkeiten." In welchem 
Maße die ergreifende Schönheit und Würde kirchlicher Vokalmu-
sik die Bekehrung und Taufvorbereitung des Heiligen Augustinus 
gefördert haben, gesteht dieser selbst in seinen „Bekenntnissen" 
(IX,6; ähnlich IX,7 und X,33): 

„Wie weinte ich bei Deinen Hymnen und Gesängen, vom süßen 
Klang der Stimmen Deiner Kirche heftiglich bewegt! Es drangen 
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Klänge in mein Ohr, und die Wahrheit ließen sie in mein Herz träu-
feln, und obwohl Tränen flossen, war mir wohl bei ihnen." 

• Unter den Komponisten der zweiten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts, denen, unberührt von dem Fortschrittswahn ihres 
Zeitalters, diese vormodernen Überlieferungen mystischer Theolo-
gie noch vertraut gewesen sind, nimmt Josef Gabriel Rheinber-
ger eine besondere Stellung ein. Lange schien es, daß sich an ihm, 
der vor gut 95 Jahren — am 25. November 1901 — in München ver-
storben ist, das resignierte, ja verbitterte Wort bewahrheiten 
würde, welches er knapp ein Jahr vor seinem Tode einer fernen 
Freundin brieflich anvertraute: „Man ist jetzt überhaupt schnell 
tot; mancher ist es schon längst und merkt es nur nicht." 

Ganz vergessen war er zwar nie; in den Lexika behielt er stets 
ein mehr oder minder ifmfangreiches Plätzchen von fünf bis zehn 
oder zwölf Zeilen. Doch das ihm anhaftende Etikett „akademisch-
konservativ" stimmte oberflächliche Musikfreunde nicht gerade 
neugierig; und für Modernisten jeden Schlages war Rheinberger 
damit zu einer persona ingrata abgestempelt, mit deren Schöpfun-
gen sich zu befassen vorgeblich nicht lohnend, ja schiere Zeitver-
schwendung sei. Ständig wiederholt, abgeschrieben und kaum 
jemals gründlich überprüft, hat dieses als Tatsachenbehauptung 
maskierte Unwerturteil in hohem Maße dazu beigetragen, daß 
Josef Gabriel Rheinberger schon bald nach seinem Tode als belang-
loser, konventioneller Epigone, günstigstenfalls als virtuoser Nach-
ahmer unerreichbar hoher Vorbilder eingeschätzt zu werden 
begann. 

• Erst in den letzten Jahren scheint sich hierin ein Wandel anzu-
bahnen. Ein wohlwollenderes Verständnis und eine Bereitschaft 
zeichnen sich allmählich ab, den feststehenden Ausdruck „akade-
misch-konservativ", sozusagen gegen den Strich, als Empfehlung 
aufzufassen. „Akademisch" bedeutet dann nicht soviel wie schul-
meisterlich, verstaubt und pedantisch, sondern schlicht und ein-
fach, daß einer sein Handwerk gründlich beherrscht, kein Veräch-
ter schulischer Zucht und beharrlichen Fleißes ist, sondern sich an 
die Maxime des geistreichen Jesuiten Baltasar Gracian hält: „Fleiß 
und Talent — ohne beide ist man nie ausgezeichnet, jedoch im höch-
sten Grade, wenn man sie in sich vereint." Und „konservativ" 
könnte dann auf ehrenvolle Weise besagen, daß jemand sich den 
fragwürdigen Wonnen des Umstürzlertums verschließt, weder mit 
„Titanismus" noch mit „Revolution" liebäugelt, sondern mit Theo-
dor Fontane daran festhält: „Das Neue, bloß als Neues, hat gar 
keine Berechtigung." Welchen Grundsatz Hans Pfitzner einmal 
bekenntnishaft wiederholt hat: „Diese Unterscheidung alt und 
neu kenne ich nicht — die wechselt alle halbe Jahre —, ich unter-
scheide gut und schlecht." 

Ein solcher „Konservativer" war Josef Gabriel Rheinberger, 
dem die Tradition durchaus nicht als beengendes Gefängnis 
erschien, sondern als geräumiger, fast unendlicher Palast mit Tau-
senden und aber Tausenden Gemächern, Sälen und Vorratskam-
mern, von denen die allermeisten noch gar nicht entdeckt worden 
sind. Diesem aus katholischer Gläubigkeit heraus schaffenden 
Komponisten Rheinberger hat vor Jahrzehnten Anton Würz noch 
treffend bescheinigt: „Jedes Werk trägt den Stempel sicheren, über-
legenen Könnens, verrät ein nobles, ehrliches, männliches Empfin-
den, zeigt die Kraft logischen Musikdenkens und starkes Formge-
fühl." Hingegen heißt es in einem erst 1989 erschienenen Musik-
nachschlagewerk: „Sein umfangreiches kompositorisches Werk ist 
heute zum größten Teil vergessen." Vergessen sind weithin auch 
seine Lebensgeschichte, die geistig-religiösen Wurzeln und 
Antriebe seines traditionsverbundenen Schaffens. Aus diesem 
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Grund seien wenigstens einige knappe biographische Hinweise 
einem kurzen Überblick über das Gesamtwerk vorangestellt. 

• Josef Gabriel Rheinberger wurde am 17. März 1839 als Sohn 
des in fürstlichen Diensten stehenden Rentmeisters Johann Peter 
Rheinberger in Vaduz geboren und am St. Josefstag getauft (daher 
auch der eine seiner Vornamen, während der andere an das liturgi-
sche Hauptfest des Geburtsmonats erinnert: Mariä Verkündigung). 
Er war also Liechtensteiner, ein Bürger des heute noch bestehen-
den Fürstentums, der seit 1918 letzten deutschsprachigen Monar-
chie, und blieb auch zeitlebens mit seiner Heimat eng verbunden. 
Rheinbergers Mutter Maria Elisabeth, geborene Carigiet, stammte 
aus dem Graubündner Kloster- und Wallfahrtsort Disentis. Sie war 
rätoromanischer Abkunft. Nach eigenen Aussagen verdankte der 
später berühmt gewordene, dann aber in Vergessenheit geratene 
Sohn vor allem ihr seine Musikalität und Liebe zur Musik. 

Beide Elternteile waren katholischen Glaubens. Ein Bruder der 
Mutter war Pfarrer. Der Vater hatte seine Dienstwohnung unmittel-
bar neben der St.-Florins-Kapelle zu Vaduz. Hier ist auch Rheinber-
ger zur Welt gekommen, sozusagen im Schatten und unter dem 
Schutz des noch heute im Unterengadin, in Südtirol und Teilen Ale-
manniens verehrten Bekenners Florinus, der wahrscheinlich im sie-
benten Jahrhundert gelebt hat. Die Orgel der 1874 abgebrochenen 
und durch einen größeren neugotischen Kirchenbau ersetzten 
Kapelle hatte der Vater in freudiger Dankbarkeit über die gute 
Geburt eben jenes Sohnes gestiftet, der schon als Kind darauf 
spielte, mit sieben Jahren das Amt eines Organisten bei St. Florin 
in Vaduz versah und als achtjähriger Knabe eine erste Festmesse 
(dreistimmig und für Orgel) komponierte, welche in eben diesem 
Dorfkirchlein auch aufgeführt wurde. 

Das St.-Cäcilien-Fest des Revolutionsjahres 1848 brachte die 
entscheidende Wende im Leben des hochbegabten Jungen, der mit 
acht weiteren Geschwistern im damals noch völlig dörflichen 
Vaduz seine ersten überzeugenden Talentproben vorgewiesen 
hatte. Einige Musikliebhaber aus dem benachbarten Vorarlberg ent-
decken die außergewöhnliche Begabung des Buben und überreden 
den zögernden Vater, ihm gründlichen Musikunterricht angedei-
hen zu lassen. Diesen erhielt Josef Gabriel durch den Feldkircher 
Chorregenten und Cellisten Philipp Schmutzer (1821 bis 1898). 

Schmutzer hat neben weltlichen Werken auch drei Messen, ein 
Te Deum, eine Complet und andere Tonschöpfungen für den kirch-
lichen Gebrauch hinterlassen. Gut zwei Jahre lang genießt Rhein-
berger die Ausbildung durch Schmutzer in Feldkirch, obliegt 
jedoch daneben weiterhin dem sonntäglichen Organistendienst in 
seinem Heimatort. Den mehr als dreistündigen Weg legt er jeweils 
zu Fuß zurück. 

• Die zweite, noch folgenreichere Lebenswende ereilt den 
Zwölfjährigen anno 1851. Er kommt nach München, wo er in die 
Hauser'sche Musikschule — das Konservatorium — eintritt und 
daselbst drei Jahre später seine Studien mit einer glänzend bestan-
denen Abschlußprüfung beendet. Von allem Anfang an betätigte 
sich Rheinberger als Organist in verschiedenen Münchner Kirchen 
— zuerst sogar unentgeltlich und „bloß der Übung wegen". 

Einige Mäzene ermöglichen es dem jahrelang beinahe bettel-
arm lebenden Liechtensteiner, weiterhin in München zu bleiben, 
das damals noch spürbar den Geist der katholischen Romantik, 
etwa eines Joseph Görres, Franz von Baader, Ernst von Lasaulx, 
Johann Nepomuk von Ringseis, Hyazinth Holland oder der aus 
Basel gebürtigen Konvertitin, Malerin und von dem Dichter Cle-
mens Brentano vergeblich umworbenen „schwarzen Schönheit" 
Emilie Linder (1797 bis 1867), durchweht war. Als Privatschüler 
setzte er seine Studien fort bei dem Generalmusikdirektor Franz 
Lachner (1803 bis 1890), der einst zum Freundeskreis um Franz 
Schubert gehört hatte. 

Nachdem er zuerst Vizeorganist an den Kirchen St. Ludwig und 
St. Kajetan gewesen war, erhält Rheinberger 1859 die Stelle eines 
Hauptorganisten an der Hofkirche St. Michael. Im selben Jahr 
wird der erst zwanzig Lenze junge Vaduzer an jene Schule berufen, 
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an der er kurz zuvor noch selbst unterrichtet worden war. Das 
Münchner Konservatorium, die spätere Königliche Musikschule, 
blieb fast bis zu seinem Todestag die ihm gemäße Wirkungsstätte. 
Hier amtiert er zuerst als Lehrer für Klavierspiel, dann auch für 
Musikgeschichte, Musiktheorie und Komposition. Er wird Chorre-
petitor und schließlich Leiter des Münchner Oratorienvereins (bis 
1877), Solorepetitor am Königlichen Hoftheater (bis 1867), Hofka-
pellmeister, kirchenmusikalischer Leiter an der Allerheiligen-Hof-
kirche, endlich Königlicher Professor und Inspektor der Musik-
hochschule. 

Zu den mehr als 600 Schülern, die Rheinberger im Laufe von 
vier Jahrzehnten akademischen Wirkens gehabt hat, gehören die 
Komponisten Ermanno Wolf-Ferrari (1876 bis 1948), Wilhelm 
Kienzl (1857 bis 1941) und Engelbert Humperdinck (1854 bis 
1921), die Musikforscher Theodor Kroyer (1873 bis 1945) und 
Adolf Sandberger (1864 bis 1943) sowie der weltberühmt gewor-
dene österreichische Pianist Joseph Pembauer junior (1875 bis 
1950). Auch der Dirigent Wilhelm Furtwängler (1886 bis 1954) 
und der Physiker Max Planck (1858 bis 1947) haben zweitweise 
seine Vorlesungen besucht. Hans von Bülow schrieb 1871: „Rhein-
berger ist ein wahres Ideal von Compositionslehrer, der an Tüchtig-
keit, Feinheit, Liebe zur Sache seinesgleichen in ganz Deutschland 
und Umgebung nicht findet, kurz: einer der respektabelsten Musi-
ker und Menschen in der Welt." 

• 1867 heiratete Rheinberger die um acht Jahre ältere Offiziers-
witwe Franziska von Hooffnaaß, eine hochgebildete, feinsinnige 
und gesellschaftlich einflußreiche Frau, die mehrere Sprachen 
beherrschte, musizierte, zeichnete sowie Gedichte schrieb und ver-
öffentlichte. Die Trauung fand mit frommem Bedacht in der Wall-
fahrtskirche der Ehepatronin St. Anna zu Harlaching am Saum der 
Residenzstadt an der Isar statt. Die Ehe mit der religiösen Frau, die 
unter anderem einen künstlerischen Reiseführer „Jenseits des Bren-
ners", mehrere von Rheinberger vertonte Lieder, Balladen und 
Romanzen („Die Rosen von Hildesheim", „Toggenburg") sowie 
das Textbuch zu der Weihnachtskantate „Der Stern von Bethle-
hem" verfaßte, erwies sich als eine ausgesprochen glückliche Ver-
bindung; sie währte bis zum Tode der Gatting am Silvestertag des 
Jahres 1892 in schönster Harmonie. Den Verlust Franziska von 
Hoffnaaß', die ihn in künstlerischen Fragen beraten und seine Bio-
graphie zu schreiben begonnen hatte, vermochte Rheinberger trotz 
hoher Auszeichnungen und Ehren niemals ganz zu verwinden. 

Und welche Würdigungen waren dem sich schon mit etwa vier-
undfünfzig Jahren aus dem öffentlichen Leben mehr und mehr 
zurückziehenden Musiker zuteil geworden! Für seine achtstim-
mige Messe in Es-dur („Cantus missae") „ „die schönste reine 
Vokalmesse des neunzehnten Jahrhunderts", wie Ernst Bücken 
urteilt — hatte er 1880 von Papst Leo XIII. den St.-Gregorius-
Orden für Verdienste um die Kirche erhalten. Mit der damit verbun-
denen Erhebung zum „Ritter des Gregoriusordens" empfing er die 
tröstliche Genugtuung, daß die höchste irdische Autorität der 
katholischen Christenheit sein kirchenmusikalisches Wirken nicht 
nur billigte, sondern ausdrücklich anerkannte. Dies ist um so 
bemerkenswerter, als Rheinberger geradezu als „Antipode des Cäci-
lianismus" — zumindest in dessen engherziger Ausprägung — galt. 

• Noch viele andere Auszeichnungen durfte der aus kleinsten, 
dörflichen Verhältnissen zum Ritter eines päpstlichen Ordens und 
zum Hofkapellmeister des Königs von Bayern aufgestiegene 
Liechtensteiner entgegennehmen, den zeitlebens, wie ein Kenner 
vom Range Hans-Josef Irmens bezeugt, zweierlei ausgezeichnet 
hat: „eine besondere Neigung zum Apollinisch-Klaren und Über-
schaubaren, die in einer tiefen Verehrung Mozarts und Bachs sich 
kundtut, verbunden mit einer natürlich gewachsenen katholischen 
Haltung (als) die tragende Kraft." Gesinnung und Charakter des 
Mannes bezeigen eindrücklich auch manche lebensgeschichtliche 
Details. So schmückte ein Madonnenbild des Malers Salvi-Sasso-
ferrato seine Münchner Wohnung in der Fürstenstraße 22. Für die 

— 54 — 



St.-Michaelskirche, wo er einst als Organist tätig gewesen war, stif-
tete er die damals größte und schönste Orgel in ganz München. 

Rheinberger empfing das Ritterkreuz erster Klasse des 
St. Michaelsordens, die Ernennung zum Mitglied der Berliner Aka-
demie der Künste, das Ritterkreuz des Maximiliansordens für 
Kunst und Wissenschaft, das Komturkreuz des Bayerischen Kro-
nenordens, verbunden mit dem persönlichen Adel, das philosophi-
sche Ehrendoktorat der Universität München und andere Würden. 
Darüber hinaus genoß er die Freundschaft Schwinds, des aus Wien 
stammenden Malers, der das Leben der Heiligen Elisabeth darstel-
lende Fresken in der Wartburg geschaffen hat. Max Reger und der 
bereits erwähnte Humperdinck zählten zu seinen bewundernden 
Verehrern. Daß er von musikverständigen Geistlichen geschätzt 
wurde, beweisen die häufig an ihn von Priestern herangetragenen 
Bitten, er möge sich „der instrumentalen Armut" an Orchestermes-
sen erbarmen und liturgisch verwendbare Kirchenmusik schaffen. 

Und dies tat er auch in erstaunlichstem Ausmaße, indem er als 
schöpferischer Musiker das Selbstbekenntnis des vierzehnjährigen 
Münchner Studenten einlöste: „. .überhaupt habe ich zu kirchli-
chen Kompositionen mehr Lust und Talent als zu anderen." Wie 
sein erstes Werk, komponiert mit acht Jahren, eine Messe in C-dur 
gewesen ist, so sein letztes, nicht mehr vollendetes Werk eine 
Missa Omnium Sanctorum in A-moll für vierstimmigen gemisch-
ten Chor und Orgel (Opus 197), die mitten im Credo bei den 
Worten abbricht: Et resurrexit tertia die secundum scripturas, Er 
ist auferstanden am dritten Tage, gemäß der Schrift. . ." 

• Insgesamt hat Rheinberger achtzehn Messen, vier Requiems, 
vier Sequenzen für das Fest der Schmerzen Marias (Stabat mater 
dolorosa), zwei Vespern , fünf geistliche Oratorien und Kantaten 
(„Jephtas Opfer", „Sankt Christophorus", „Der Stern von Bethle-
hem" u. a.), 36 Motetten, 45 Hymnen (Ave maris stella, Herz-Jesu-
Hymne für Männerchor, Salve Regina, Adoro Te, Sechs Hymnen 
für Chor, Drei lateinische Hymnen für Frauenchor u. a.), 25 geistli-
che Lieder („Wenn alle untreu werden. . ., Text von Novalis), 20 
Orgelsonaten und zahlreiche liturgische Einzelstücke — Kyrie, 
Benedictus, Sanctus, Graduale, Offertorium, De profundis, Ave 
Maria — geschaffen. Hinzu kommen zwei Opern („Die sieben 
Raben", „Des Türmers Töchterlein"), Chöre, Orgel- und Klavier-
konzerte, Orgeltrios, Orgelromanzen, Orgelpräludien, Orgelmedi-
tationen, Fughetten und Balladen. 

Josef Gabriel Rheinberger — seit 1894: von Rheinberger — ist in 
den Nachmittagsstunden des 25. November 1901 in München 
gestorben, „nach öfterem Empfang der hl. Sterbesakramente", wie 
es in der Todesanzeige ausdrücklich heißt. Von seinem Vermögen 
hatte er testamentarisch die stattliche Summe von einer Viertelmil-
lion Mark wohltätigen Stiftungen vermacht. Auch seinen Geburts-
ort Vaduz stattete er mit einem Kapital von dreißigtausend Mark 
aus, dessen Erträgnisse alljährlich zum Weihnachtsfest an Arme 
ausgeteilt werden sollten. 

Die Beerdigung erfolgte drei Tage nach dem Ableben auf dem 
Münchner Südfriedhof, wo sich auch die Ruhestätten der Maler 
Schwind und Spitzweg, des Physikers Fraunhofer, des Stenogra-
phie-Erfinders Gabelsberger, der Philosophen Baader und Lasaulx 
sowie des vielseitigen katholischen Laientheologen, Mythenfor-
schers und Publizisten Joseph Görres befinden. 

Das Grabmal zeigte unter einem griechischen Kreuz ein Relief 
des Nothelfers St. Christophorus, wie er eben das göttliche Kind 
durch die Fluten des Stromes trägt. Christophorus ist die Titelge-
stalt eines Rheinberger'schen Oratoriums (Opus 120) aus dem 
Jahre 1880. Nachdem das Grab im Zweiten Weltkrieg durch Bom-
ben zerstört worden war, wurden die sterblichen Überreste des 
Komponisten wie seiner ihm vorangegangenen Frau Franzsika im 
Sommer 1949 auf den heimatlichen Friedhof in Vaduz überführt. 
Dort ruhen sie seit 1988 in einem von Efeu umrankten Ehrengrab 
an der Nordseite der Totenkapelle. 

• Schon seit 1944 befindet sich in Liechtensteins Hauptstadt ein 
Josef-Rheinberger-Archiv, das seit 1960 von Harald Wanger gelei- 
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tet wird. (Fürst-Johannes-Straße 25, FL-9494 Schaan, Tel. 
0 75/2-18-79). Das Archiv kann auf Voranmeldung tagsüber 
besucht werden. 

Es birgt Handschriften, Erstdrucke, Bilder, Briefe, Theaterzet-
tel, alte Photographien, Musikinstrumente, Orden (darunter auch 
das Ritterkreuz des päpstlichen St. Gregorius-Ordens) und andere 
Lebenszeugnisse oder Erinnerungsstücke. Aber all dies sind doch 
nur Hilfsmittel und Anreize, die nicht zu ersetzen vermögen, was 
Musik erst lebendig-gegenwärtig macht: das meisterliche Spiel 
und das andächtige Hören. Rheinberger selbst, der doch ein aner-
kannter und erfolgreicher Musiklehrer gewesen ist, hat einmal mit 
demütigem Stolz die Grenzen verbaler Vermittlung und Ausdeu-
tung seiner Kunst so umschrieben: „Musik steht über dem Wort; 
sie beginnt, wo dieses nicht mehr ausreicht. Darum ist es eitles 
Beginnen, sie durch Erläuterungen dem Verständnis der Hörer 
näher bringen zu wollen." 

Glücklicherweise sind inzwischen etliche Werke Rheinbergers 
durch verschiedene Tonträger zugänglich. Wäre es nicht ange-
bracht, wenn Chordirigenten, Orchesterleiter und Organisten hin 
und wieder von den üblichen Standardprogrammen abwichen? 
Könnte man nicht einmal eine der Messen des Liechtensteiners in 
einem gültigen Gottesdienst erklingen lassen statt der inzwischen 
schon beinahe zu viel aufgeführten „Krönungsmesse" von 
Mozart? Oder an Stelle des jahrein, jahraus üblichen „Weihnachts-
oratoriums" von Bach den „Stern von Bethlehem", der mit der 
jubelnden Chorfuge ausklingt: „Frohlocke Welt, / Dem Tod ent-
wunden, / Hast du in Christ / Das Leben gefunden. / Alleluja." 

• Ein katholischer, ein kirchentreuer und der überlieferten Litur-
gie sich anschmiegender Künstler ist zu entdecken, der auf vorbild-
liche Weise dem von Augustinus gewiesenen Ziel sakraler Kunst 
sein Schaffen geweiht hat: „die Unsichtbarkeit Gottes sichtbar wer-
den zu lassen, seine übermenschliche Sprache durch Töne ver-
nehmbar zu machen." Oder hören wir Rheinberger selbst, sein 
ergreifendes Doppelbekenntnis: 

„Der eigentliche Nerv der Musik — wenigstens bei mir — ist das 
Gefühl der Sehnsucht nach einem Glück, das immer vor uns 
zurückweicht," weil es nur im Ewigen gewährt zu werden vermag. 
Und: „Musik ist im Grunde Ausfluß der Freude, und selbst im 
Schmerz kennt sie keinen Pessimismus." 

Wenn ich Rheinbergers Klängen lausche, dann fällt mir Her-
mann Hesses Gedicht „Orgelspiel" ein. Im Dom spielt „der geister-
hafte Alte", dem kaum jemand zuhört. Die „eiligen Jungen" ahnen 
nicht mehr „der Figuren Bau und Sinn". Die Harmonien erfahren 
sie nicht mehr als Gottes Spuren, als Widerhall des symphonischen 
Rauschens der Auen, Haine und Ströme, des entschwundenen Para-
dieses. Aber manchmal bleibt eben doch ein Mensch stehen und 
nimmt in lauschendem Verweilen die unendliche Musik auf: 

Wer sie hört, spürt ein Geheimnis walten, 
Sieht es fliehen, wünscht es festzuhalten, 
Brennt vor Heimweh. Denn er ahnt das Schöne. 

Weiterführende Literatur: 
Hans-Josef Irmen: Gabriel Josef Rheinberger als Antipode des Cäcilianismus. Gustav 

Bosse Verlag, Regensburg 1970. 
Hans-Josef Irmen: Thematisches Verzeichnis der musikalischen Werke Gabriel Josef 

Rheinbergers. Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1974. 
Harald Wanger und Hans-Josef Irmen: Josef Gabriel Rheinberger — Briefe und Doku-

mente seines Lebens. Prisca Verlag, Vaduz 1982 ff. (Neun Bände) 
Harald Wanger, Robert Münster: Josef Gabriel Rheinberger — Leben und Werk. Kata-

log zur Ausstellung im Rathaussaal Vaduz. Vaduz 1989 (mit zahlreichen Abbildun-
gen und umfangreicher Bibliographie). 

Die christlichen Paradoxa erfreuen die 
Intelligenten und die Einfältigen, doch sie 
empören die Mittelklasse 
Nicols Gömez Dävila: Auf verlorenem Posten 
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