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memoriam) von Herrn Professor Dr. Johannes Dörmann in der 
Juli/August-Ausgabe dieses Jahres dankbar hinweisen. Möge das 
Weitererscheinen der Zeitschrift unter Gottes Segen stehen und die 
Hilfe vieler nicht entbehren. 

Schon vor Jahrzehnten' schrieb Kardinal Jean Danielou: „Eine 
Strömung des Pessimismus durchzieht augenblicklich die Kirche 
... Man stellt fest, man stöhnt. Man sieht in dieser Lage die Folge 
einer unabwendbaren Säkularisierung. Damit schafft man sich auf 
bequeme Weise ein gutes Gewissen und erspart es sich, zu den 
wahren Ursachen vorzudringen ... Wir können es nicht zulassen, 
daß man unter dem Vorwand weltlichen Handelns das geistliche 
Leben vernichtet, das man unter dem Vorwand der Förderung des 
Menschen die Anbetung Gottes oder die Sakramente vernichtet, 
daß man unter dem Vorwand des Säkularismus das Priestertum 
vernichtet." Kardinal Danielou spricht in diesem Zusammenhang 
von einer „Gerümpel-Theologie" und von „Mördern des Glau-
bens"! 

Neubestellungen, Adressenänderungen, Abmeldungen bitte an: 	 I  Jean Danielou, Rebellion und Kontemplation, Verlag der Arche, Zürich 1969, 
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg 	 S. 29 ff. 
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Hans Urs v. Balthasar schrieb seinerzeit2: „Wunde Stellen im 
Leibe Christi, der die Kirche ist, gibt es heute so viele, daß keine 
Stelle mehr heil zu werden scheint. Aber im Gegensatz zum Got-
tesknecht Jesu, der unsere Schwären getragen hat, wird niemand 
durch diese Wunden der Kirche geheilt. Sie sind nicht stellvertre-
tende Wunden, die zur Rettung der Welt getragen werden müssen, 
sondern großenteils selbstzugefügt, durch ,reißende Wölfe' her-
vorgebracht, die, wie Paulus in seiner Abschiedsrede sagt, durch 
Männer aus eurer eigenen Mitte' dem eigenen Fleisch angetan 

2  „Der Fels", März 1970, s. 86. 

werden. Mit Achselzucken oder Schadenfreude sieht die Welt zu, 
wie die katholische Kirche sich selbst zugrunde richtet." 

Es ist sicher nützlich, sich an die Feststellung des Kirchenhisto-
rikers Hubert Jedin bezüglich der Glaubensspaltung im 16. Jahr-
hundert zu erinnern: „Durch nichts ist die Glaubensspaltung so 
sehr gefördert worden wie durch die Illusion, daß sie nicht exi-
stiere." Gebet und Opfer, Studium und ständiges Wiederholen der 
ungeschmälerten katholischen Wahrheit, die nicht erst gesucht 
werden muß, können auch in unseren Breiten eine Regeneration 
bewirken. Was aber nicht bedeutet, daß man einfach zu einem frü-
heren Zustand zurückkehren kann. „Gott ist der Herr auch unserer 
Zeit!" 

Ihr Ulrich-Paul Lange 

Alfonso Kardinal Löpez Trujillo, Präfekt des Päpstlichen Rates für die Familie 
Rede am 14. März 1998 in Köln 

Ich bin sehr dankbar für die Einladung von HUMAN LIFE 
INTERNATIONAL zu diesem wichtigen Treffen hier in Köln, wo 
sich der beeindruckende Dom wie ein Gebet aus Stein zum Him-
mel erhebt. Hier kommt mit faszinierendem, künstlerischem Fein-
gefühl der menschliche Genius mit der Ausdruckskraft des Glau-
bens zusammen, welche die Seele des Volkes durch die Jahrhun-
derte geprägt hat. 

Auf dem zweiten Welttreffen mit Familien sprach der Heilige 
Vater angesichts der überwältigenden Natur Rio de Janeiros und 
der baulichen Entwicklung dieser Stadt spontan und eindringlich 
von der Harmonie zwischen den göttlichen und der menschlichen 
Architektur und übertrug diesen Vergleich auf die Familie. Es 
macht betroffen zu sehen, wie an vielen Orten der Welt von heute 
das, was einmal erhabene Harmonie war, verwandelt wurde in 
einen Bruch und Widerspruch zwischen Gottes Plan und menschli-
chen Plänen, zwischen dem göttlichen und dem menschlichen 
Willen im Hinblick darauf, was die Familie und das Leben betrifft. 
Dieses Treffen in Köln stellt einen Aufruf dar, diese Harmonie zu 
retten und zu stärken, die erst die Entwicklung des Menschen in 
der Gesellschaft möglich macht in Achtung der menschlichen Per-
son, gemäß Gottes Plan, der liebend das Heil des Menschen sucht, 
den er nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen hat. 

Auch auf die Gefahr hin, eine Reihe von Punkten und Prinzi-
pien zu wiederholen, die weiterhin dringlich und aktuell sind und 
ein permanenter Aufruf an das Gewissen sein sollten, muß ich 
einige dieser Fragen herausgreifen, von der jede einzelne einge-
hende Erörterung erforderte. Angesichts vieler bedrückender Phä-
nomene kommt heute der Verkündigungsauftrag der Kirche einem 
wiederholten schmerzlichen Aufschrei gleich. Trotzdem ist es 
auch Verkündigung von Hoffnung, denn die Kirche ist überzeugt 
von der ganzen prägenden Kraft der Wahrheit in der Gewißheit, 
die von Gott kommt. 

Der Aufschrei und der von Hoffnung getragene Aufruf, die 
genährt werden vom Evangelium des Herrn der Familie und des 
Lebens, erhalten eine besondere Dringlichkeit auf der Schwelle 
zum 3. Jahrtausend, da soviel über den Aufbau einer Welt gespro-
chen wird, die des Menschen, des Ebenbildes Gottes, würdig ist, in 
diesem Jahr, in dem die Vereinten Nationen den 50. Jahrestag der 
Universalen Erklärung der Menschenrechte feiern. Was kann uns 
davon abhalten zu träumen, daß diese Rechte wirklich verstanden 
werden, aus tiefer Menschenkenntnis, alle Rechte und nicht nur 
einige, ohne Einschränkung oder Diskriminierung: alle Rechte, 
beginnend mit dem Recht auf Leben, ohne das alle übrigen ausge-
höhlt werden; alle Rechte, besonders das der ärmsten Personen 
und Völker, in Achtung vor den hilflosesten und schwächsten; alle 
Rechte, einschließlich der gebotenen Achtung und Anerkennung 
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der Rechte der Familie, wie sie in der Charta der Rechte der Fami-
lie formuliert werden, vorbereitet vom Heiligen Stuhl. 

Das Jahr 1998 ist von der Kirche zum Jahr der besonderen Hin-
gabe an den Heiligen Geist bestimmt worden in Vorbereitung auf 
das Große Jubiläum des Jahres 2000. Wir, die wir an den Heiligen 
Geist glauben, bekennen, daß er der „Herr und Lebensspender" ist. 
Er ist es, der über den Wassern schwebte und am Anfang der Welt 
Leben hervorbrachte; Er ist es, der auf die Apostel herabkam, 
damit sie das Geschenk des neuen Lebens den Völkern brächten. 

Unsere Hingabe an den Heiligen Geist zu vertiefen heißt dann, 
unsere Verpflichtung gegenüber dem Leben und der Verteidigung 
des Lebens zu erweitern. Für die Lebensrechtsbewegung wird die-
ses Jahr eine Zeit der Selbstbehauptung und Festigung im Dialog 
innerhalb der Gesellschaft, mit Institutionen, in einem weltum-
spannenden Gremium (Areopagus) sein müssen. Die Bekräftigung 
der Menschenrechte verlangt tiefgründiges Nachdenken über 
deren Wahrheitsgehalt, über all ihre überzeugende und leuchtende 
Wahrheit, die nur von Gott her verstanden werden kann, „ Veritatis 
Splendor". 

Dieses Treffen in Köln findet statt nur wenige Tage, nachdem 
der Heilige Vater, Künder der Wahrheit und Verteidiger der 
menschlichen Würde, einen Brief an die deutschen Bischöfe 
geschrieben hat, um die heikle Frage der Ausstellung von 
„Bescheinigungen" in Beratungsstellung zu lösen und die Haltung 
der Kirche gegenüber diesem verabscheuungswürdigen Verbre-
chen der Abtreibung ohne jede Gefahr der Verwirrung oder Zwei-
deutigkeit zu verteidigen. Besonders nehmen wir seine Beharrlich-
keit im Bewahren der Reinheit und Kraft des kirchlichen Zeugnis-
ses vom Evangelium des Lebens zur Kenntnis. Diese Absicht und 
Motivation ist es, die hinter beidem steht, der Entscheidung, nicht 
die Ausstellung der „Beratungsbescheinigungen" zu erlauben, und 
dem energischen Aufruf, das Hilfsangebot an abtreibungswillige 
Frauen sowohl fortzusetzen als auch zu erweitern. Was die beiden 
Aspekte der Position des Heiligen Vaters verbindet ist die Tatsa-
che, daß die Liebe unteilbar ist. Das Evangelium des Lebens ruft 
zu gleicher und vorbehaltloser Liebe gegenüber der Frau und dem 
Kind auf. Wir können nicht den einen ohne den anderen lieben. 
Deshalb ist das Zeugnis der absoluten Verweigerung, irgend etwas 
zu tun, was eine Abtreibung erlaubt, zugleich das, was die Mutter 
des Kindes braucht, damit ihr geholfen wird, das zu tun, was rich-
tig ist, und um die zerstörerische Auswirkung der Abtreibung nicht 
nur für das Kind, sondern auch für sie selbst zu vermeiden. 

Dieser Brief des Nachfolgers Petri, der getragen wird von dem 
Bemühen des Hirten, das Leben zu verteidigen, wird zweifellos 
Widerhall finden bei anderen Nationen mit ähnlichen Problemen, 
in denen die Gefahr besteht, daß die öffentliche Meinung in gewis- 
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sem Sinne getäuscht wird, wenn die Kirche sich den Anschein 
gäbe, nicht gegen frevlerische Gesetze zu opponieren, oder daß 
man weiterhin abtreiben könnte, nachdem einige Auflagen erfüllt 
sind, die nicht eindeutig sind. Selbstverständlich besteht die Mög-
lichkeit und Verpflichtung, jene so gut als möglich zu beraten und 
umzustimmen, die versucht sind, ein solches Verbrechen zu bege-
hen, das statt abzunehmen noch wächst. Dies ist die ausdrückliche 
Aufforderung Johannes Pauls II., des Papstes von Evangelium 
Vitae, der unablässig die Welt mahnt, wie er es wiederum in Rio de 
Janeiro getan hat, das Leben zu verteidigen. Seine Worte im Mara-
cana Stadion hallen wider: „Um die Familie und das Leben geht es 
im grundsätzlichen Kampf um die menschliche Würde ... (heißt 
eure Kinder in Verantwortung und Liebe willkommen; schützt sie 
als ein Geschenk Gottes...), so daß das abscheuliche Verbrechen 
der Abtreibung, diese Schande der Menschheit, die Ungeborenen 
nicht zu der ungerechtesten aller Hinrichtungen verurteilt: jener 
der unschuldigsten menschlichen Wesen!" 

Die Verurteilung dieses unmenschlichen Verbrechens, das man 
sogar als Recht zu verteidigen sucht, muß vom Einsatz der 
Lebensrechtsbewegung begleitet werden, damit sich die Kultur des 
Lebens gegen die Kultur des Todes behauptet, und auch vom 
Gebet, damit ein tiefgreifender Prozeß der Bekehrung bei den vie-
len einsetzt, besonders bei den Politikern und Gesetzgebern, die 
diese Schande möglich gemacht haben. Wir müssen so energisch 
wie möglich wiederholen, daß es besser ist, Gott zu gehorchen als 
dem Menschen! (Apg. 5,29, Evangelium Vitae, Punkt 73) Es ist 
sowohl alarmierend als auch bestürzend, daß in den wirtschaftlich 
am weitesten entwickelten Ländern das Töten Unschuldiger durch 
solch himmelschreiende Verbrechen weitergeht wie beispielsweise 
jene, die in den Vereinigten Staaten durch Partial-Birth-Abtrei-
bung (Tötung beim Geburtsvorgang, Anm. d. Übers.) begangen 
werden; das sind keine halben Abtreibungen, sondern totale Ver-
brechen, bei denen Kinder geopfert werden, die halb geboren sind! 

Einige Kardinäle in den Vereinigten Staaten scheuten sich 
nicht, aus Protest vor das Weiße Haus zu ziehen wegen des Vetos 
von Präsident Clinton gegen ein Gesetz, das solch makabre Prakti-
ken verbot. 

Wir erleben gegenwärtig eine tragische Verdunkelung des 
Gewissens, was seltsamerweise zu einer Zeit geschieht, in der am 
meisten von Menschenrechten gesprochen wird. Unglaubliche 
Extreme sind erreicht, und es gibt Parlamente in Europa, in denen, 
trotz der Reaktionen so vieler Menschen, der Versuch unternom-
men wird, die Abtreibungsgesetze noch flexibler und liberaler zu 
machen. Wir gelangen an Grenzen bei dem Gedanken, daß eines 
Tages jene, die das Leben gegen die Abtreibung verteidigen, vor 
Gericht gestellt und verurteilt werden könnten! Das würde das 
Reich des Verbrechens bedeuten, das alle Vorrechte hätte bis hin 
zu außergewöhnlichen Formen des Totalitarismus. 

Es ist wichtig zu verstehen, daß die Seele der Bewegung zur 
Verteidigung des Lebens die Liebe ist. Der Geist des Lebens ist der 
Geist der Liebe. Liebe ist eines der am meisten mißbrauchten 
Wörter unseres Vokabulars. Der hl. Johannes sagt uns, daß die 
wahre Bedeutung von Liebe sich darin offenbart, daß Gott „seinen 
Sohn sandte zur Sühne für unsere Sünden" (1 Joh. 4,10). 

Hier nun ist wahre Liebe: Ich opfere mich selbst für den ande-
ren. Abtreibung ist genau das Gegenteil von Liebe: Ich opfere den 
andern zu meinem Vorteil. Der Kampf gegen die Abtreibung 
besteht nicht länger nur darin, die Leute zu überzeugen, daß das 
Kind im Mutterleib ein Mensch ist. Der wissenschaftliche Fort-
schritt hat dies außer jeden Zweifel gestellt. Dr. Bernhard 
Nathanson hat kürzlich berichtet, daß sich in Japan ein Kind 
außerhalb des Mutterschoßes von der Empfängnis bis zur Geburts-
reife entwickelt hat. 

Mehr und mehr bekennen jene, die Abtreibung unterstützen, 
freimütig, daß es sich um Tötung handelt, aber daß das Töten von 
Unschuldigen nichstdestoweniger ein Recht sei. Tatsächlich versu-
chen Abtreibungsbefürworter gegenwärtig, mittels verschiedener 
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Instanzen der Vereinten Nationen Abtreibung als ein „internationa-
les Recht" und als ein „Menschenrecht" zu definieren. Deshalb ist 
es bei dieser Art des Denkens unerheblich, ob das Kind ein 
Mensch ist. 

Unser Bemühen, das Leben zu verteidigen, steht deshalb auf 
breiterer Basis. Wir sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen für die 
wahre Bedeutung von Liebe, für die Tatsache, daß wir niemals die 
Freiheit haben, andere Menschen von unserer Liebe auszuschlie-
ßen. Die Wiedergeburt einer Kultur des Lebens kann es nur geben, 
wenn wir den Menschen helfen, wieder zu entdecken, daß 
menschliches Glück und Erfüllung niemals gefunden werden, 
indem andere aus dem Weg geräumt werden, sondern nur, indem 
wir uns zum Wohl des andern zurücknehmen. Freiheit kann nicht 
gefunden werden, indem gesagt wird: „Mein Bauch gehört mir, 
deshalb kann ich das Kind töten." Vielmehr wird sie gefunden, in 
den Worten des Herrn: „Dies ist mein Leib, der für euch hingege-
ben wird." In Evangelium Vitae lehrt der Heilige Vater: „Solcher-
art verkündet Jesus, daß das Leben seinen Mittelpunkt, seinen 
Sinn und seine Fülle erreicht, wenn es verschenkt wird." (Pt. 51) 
Da der Herr sich für uns geopfert hat, sind wir aufgerufen, uns für 
andere zu opfern, damit diese leben. 

Diese Logik entlarvt das Übel der Abtreibung trotz der Metho-
dik, die man anwenden mag. Ein neues Buch über verschiedene 
chemische Abtreibungsmethoden wurde kürzlich von einer Stu-
diengruppe der Weltgesundheitsorganisation angekündigt. Unsere 
Sendung zugunsten des Lebens wird nicht verunsichert oder 
erschüttert einfach dadurch, daß mehr Tötungsmethoden erfunden 
werden. Der Auftrag ist immer der gleiche: die Menschen dahin zu 
führen, sich in Liebe zu verschenken. 

Dieser Antrieb verwirft nicht nur die Abtreibung, sondern bil-
det den Kern unserer Gegnerschaft zu Euthanasie und Beihilfe 
zum Selbstmord, weil darin die Antwort verkörpert ist, uns der 
Person, die krank und leidend ist, zuzuwenden, statt diesen Men-
schen aus dem Weg zu räumen. Studien bestätigen immer wieder, 
daß die meisten terminal Kranken nicht darum bitten, ihnen das 
Leben zu nehmen, und daß die meisten derer, die danach verlan-
gen, sich in Wirklichkeit danach sehnen, das Leben zu meistern 
statt es zu beenden. 

Diese Dynamik der wahren Bedeutung von Liebe zeigt in der 
Tat, daß beim Einsatz für das Leben, die Keuschheit, für Ehe und 
Familie, wesentlich zusammengehören. Die Hingabe zum Wohl 
des anderen bildet die gemeinsame Basis dieser Realitäten. 

Heute kann man bei der politischen Umsetzung in den interna-
tionalen Organisationen beobachten, wie in konzertierter Weise 
Aktivitäten, welche die Familie, wie Gott sie geplant hat, schwä-
chen, und Aktionen, die bezeichnend sind für die Kultur des 
Todes, vorangetrieben werden. Familie und Leben sind untrenn-
bare Pole. Diese Einheit von Familie und Leben wird nicht nur in 
der grundsätzlichen Auffassung von der unersetzlichen Aufgabe 
der Familie gesehen - Wiege und Heiligkeit des Lebens, wo das 
Leben wirklich willkommen, geschützt und geachtet ist - sondern 
auch bei der Strategie konzertierter Angriffe. Eine ordentliche 
Lektion konnte bei den Konferenzen in Kairo und Peking gelernt 
werden mit deren genau eingehaltener politischer Umsetzung und 
deren erbärmlicher, verkürzter Anthropologie. In doppelzüngiger, 
manipulierter und manipulierender Sprache, die, emotional ver-
stärkt, durch die Medien der Kommunikation in alle Himmelsrich-
tungen verbreitet wird, angereichert mit Schlagwörtern, wird mit-
tels unkritischer Wiederholung eine Art neue Moral hervorge-
bracht, die individualistisch und gegen die Familie gerichtet ist, 
wie etwa die Folgen des zerstörerischen Selbstbestim-
mungsanspruchs, wobei die Wahrheit selbst eingekerkert und 
ertränkt wird in einem Netzwerk politischer und ideologischer 
Interessen. Dies ist eine ausufernde Form des Utilitarismus, bei 
dem sich alles durch Mehrheiten entscheidet und der sich einer 
gesunden ontologischen Sicht widersetzt. Weber sagte: „Was ver-
nünftig ist mit Blick auf das Ziel (d. h., was man zu erreichen 
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beabsichtigt) hat den Vorrang vor dem, was vernünftig ist in Bezug 
auf die Werte." Auf diese Weise wird die Wahrheit zu einem Maß, 
das weder herrscht noch Norm setzt, sondern vielmehr funktional, 
anpassungsfähig und manipulierbar ist. Die ethischen Prinzipien, 
welche die menschliche Würde und das menschliche Miteinander 
gewährleisten, werden wie ein überflüssiger Luxus, wie ein 
Andenken oder Überbleibsel aus der Vergangenheit behandelt, das 
unnütz wäre für die neue Art sozio-politischer Rationalität. 

Die Institutionen, welche diese neue Moral vertreten, sind 
wohlbekannt. Wir erleben gegenwärtig eine weltweite internatio-
nale Kampagne. Wie ein aufmerksamer Beobachter aufzeigt, fin-
det sich diese Entwicklung in allen Schichten, in allen Ländern 
und Generationen („mainstreaming" genannt; dt. etwa „Gleich-
schaltung", Anm. d. Übers.), und die verschiedenen Themen sind 
eng miteinander verflochten. Urheber sind Forschungszentren, die 
eng mit Entscheidungszentren verbunden sind, die wiederum mit 
den interessierten Körperschaften wie „Synergien" gekoppelt und 
koordiniert sind. 

Neue Kategorien werden für eine neue Auffassung vom 
Leben geprägt mit Hilfe einer Politik fortschrittlicher Durchläs-
sigkeit, systematischer Analyse, mit Quellenstudium und statisti-
schen und sozialen Erhebungen. Einer der Aspekte, die als Voraus-
setzung dienen, ist der Mythos der Überbevölkerung, auf dem die 
Politik des „Verhütungskolonialismus" und der Abtreibung 
basiert, wie sie in Kairo vertreten wurde. 

In dieser neuen anthropologischen Sichtweise finden unter-
schiedliche Institutionen, internationale, regierungsübergreifende 
(UNFPA)I  und Nicht-Regierungs-Organisationen (IPPF2, Popula-
tion Council, Rockefeller Foundation, Ford Foundation etc.) 
zusammen. Es gibt verschiedene Grade der Einbindung je nach 
Organisation, wie etwa die Weltgesundheitsorganisation, die Welt-
bank; bei UNICEF3, die sich so viele Verdienste bei der Umset-
zung ihres speziellen Auftrags erworben hat, wurden nach vollzo-
genen Veränderungen erst kürzlich das Krebsgeschwür offenkun-
dig. Ein gemeinsamer Faktor ist die Art, wie dem „Individuum" 
vor der Person Priorität eingeräumt wird. Begriffe wie „sexuelle 
Rechte", „reproduktive Rechte", „gender" (Genus, Geschlecht), 
„Familienplanung" etc. enthalten Zweideutiges. Die Person wird 
aus der Familie, den Rechten der Eltern, einer wohlverstandenen 
Liebe in Verantwortung entfernt. 

Ein weiteres Beispiel dieser Art der Verletzung der Menschen-
rechte gibt die kürzlich verbreitete Nachricht von Massensterilisa-
tionen in Peru. Es wurde berichtet, daß mindestens fünf Frauen an 
den Folgen der Sterilisation starben, und die Bedingungen, unter 
denen sie vorgenommen wurde, entsprachen nicht genau jener 
„Einwilligung nach Aufldärung", für welche die Weltgesundheits-
organisation plädiert. Die Kirche in Peru verlangt vollständige 
Aufklärung dieser Fälle. Eine große Gruppe von Abgeordneten 
des Parlaments fordert ebenfalls, daß die volle Wahrheit über Men-
schenrechtsverletzungen bei diesem traurigen Sterilisierungspro-
gramm veröffentlicht wird. 

Indem immer wieder neue Aspekte im Kampf für das Lebens-
recht auftreten, müssen wir uns bewußt bleiben, daß am Beginn 
dieser Probleme die Akzeptanz der Verhütung steht, auch bei vie-
len Katholiken, infolge der sog. „Sexuellen Revolution", die in den 
sechziger Jahren begann. Selbst manch gute Katholiken denken 
beim Begriff Verhütung an ein kleineres Übel, über das man 
schweigend hinwegsehen sollte. Ein Großteil des Versagens der 
Katholiken hinsichtlich der Ablehnung der Abtreibung liegt in der 
Tat in der lockeren Haltung gegenüber der Verhütung. 
Papst Johannes Paul II. schrieb in Evangelium Vitae: 

I  UNFPA-UN Fund for Population Activities; zentrale Planungs- und Koodinierungs-
stelle für Bevölkerungsprogramme der Vereinten Nationen. 

2  IPPF — International Planned Parenthood Federation; Internationale Vereinigung für 
Familienplanung. 

3  UNICEF — Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. 
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„Sicherlich sind vom moralischen Gesichtspunkt her Empfäng-
nisverhütung und Abtreibung ihrer Art nach verschiedene Übel: die 
eine widerspricht der vollständigen Wahrheit des Geschlechtsaktes 
als Ausdruck der ehelichen Liebe, die andere zerstört das Leben 
eines Menschen ... Aber trotz dieses Unterschieds in ihrer Natur und 
moralischen Bedeutung stehen sie, als Früchte ein und derselben 
Pflanze, sehr oft in enger Beziehung zueinander" (EV Pt. 13) 

Somit bestreitet der Heilige Vater das Argument, das zur Recht-
fertigung der Empfängnisverhütung angeführt wurde und das da 
heißt: „ Verhütung ist besser als Abtreibung." Der Kirche wurde 
mangelnde Sensibilität gegenüber den moralischen Problemen 
unserer Zeit vorgeworfen, sie fördere gar die Abtreibung durch die 
hartnäckige Verweigerung der Zustimmung zu hormonaler Verhü-
tung. Der Heilige Vater bezeichnet derlei Argumente als „tatsäch-
lich trügerisch" (EV Pt. 13) 

Wir werden hier nicht auf die Verhütungsmethoden eingehen, 
die als abtreibend bekannt sind (sog. „post-koitale Verhütung", 
„Notfall-Verhütung" oder „die Pille danach", Depo-Provera Sprit-
zen, Norplant, Intrauterin-Pessare). All diese führen zum sponta-
nen Abgang des Embryos. Man sollte sich diese Methoden ins 
Bewußtsein rufen, wenn man über Abtreibung spricht. 

Die Verhütungsmittel, auf die sich der Papst in Evangelium 
Vitae bezieht, schließen die bekannten oralen Kombinationspräpa-
rate, allgemein „die Pille" genannt, ein. Jüngste Untersuchungen 
zeigen, daß, weit entfernt davon, die Anzahl der Abtreibungen zu 
verringern, der vermehrte Gebrauch der Pille zu mehr Abtreibun-
gen führt als zuvor. Man gerät sehr leicht vom einen zum andern, 
wie Studien aus Schweden, Finnland, Dänemark, Großbritannien 
und den Vereinigten Staaten zeigen. 

Trotz der weiten Verbreitung der Verhütungsmittel z. B. in den 
Vereinigten Staaten und Großbritannien zeigen die Statistiken, daß 
die Zahl der Abtreibungen zugleich steigt. In Frankreich ist die 
Zahl der legalen Abtreibungen, unbeeinflußt von der Tatsache, daß 
70% der Französinnen eine Verhütungsmethode anwenden, stabil. 
Verhütungsmittel bringen eine lebensfeindliche Verhütungsmenta-
lität mit sich und verstärken diese. 

Diese Mentalität führt zur Abtreibung. Abtreibung weist unmit-
telbar das Kind zurück und zerstört es. Auch die Verhütung weist 
ein Kind zurück und nutzt alle zur Verfügung stehenden Mittel, 
das Kind daran zu hindern, jemals zum Sein zu kommen. In beiden 
Fällen ist das Kind der Feind, das als zufälliges Nebenprodukt des 
Geschlechtsverkehrs angesehen wird, der auf das Niveau von 
Amüsement und Nichtigkeit herabgesetzt worden ist. „Sex" wird 
wichtiger als das Kind. Wenn, wie es manchmal geschieht, trotz 
der Verwendung von Verhütungsmitteln ein Kind unterwegs ist, 
wird es wie zuvor abgelehnt. Nachdem die Verhütung allseits 
zugänglich wurde, war es tragische Logik, die Abtreibungsgesetze 
als Handhabe bei kontrazeptivem Versagen zu liberalisieren. 

Aber Verhütung und Abtreibung hängen auch biologisch 
zusammen. Es liegt am Wirkmechanismus selbst, daß orale Verhü-
tung Abtreibung bewirkt. Die ersten Verhütungspillen, die eine 
hohe Dosis von Östrogenen enthielten, machten den Eisprung 
unmöglich und waren deshalb wirklich verhütend. Aber sie wur-
den bald wegen der Komplikationen, die sie auslösten, aus dem 
Handel gezogen. Heute haben die gebräuchlichen Pillen niedrigen 
Östrogengehalt, deshalb verhindern sie nicht vollständig die Folli-
kelreifung in den Eierstöcken. Es kommt bei Frauen, die Verhü-
tungspillen nehmen, schätzungsweise einmal bei zehn bis zwölf 
Zyklen zum Eisprung. Dies führt wiederum zur Befruchtung. Es 
wird geschätzt, daß mindestens in 5% der Zyklen bei kombinierter 
oraler Verhütung solch eine Befruchtung stattfindet, die zur Ent-
wicklung eines Embryos führt. Da die geschätzte Zahl möglicher 
Befruchtungen trotz „Verhütung" die Zahl der erfaßten Abtreibun-
gen bei Frauen, die solche Verhütung vornehmen, übersteigt, kann 
man daraus schließen, daß es aufgrund der Verhütung eine große 
Anzahl von spontanen, unbemerkten Aborten gibt. Diese Aborte 
werden erklärt durch den mangelnden Aufbau des Endometriums 
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(Gebärmutterschleimhaut), verursacht durch die Pille. Ein solches 
Endometrium ist nicht aufnahmefähig für den Embryo, der sich 
dann nicht in die Gebärmutter einnisten kann und ausgestoßen 
wird. Es wird geschätzt, daß eine Frau, die fünfzehn Jahre lang die 
Pille nimmt, auf diese Weise mindestens zwei Aborte hat. Das mag 
nicht viel erscheinen, aber abgesehen davon, daß auch ein einziger 
Tod eine Tragödie ist, muß man die Gesamtzahl der Embryos 
beachten, die auf diese Weise in der Bevölkerung, die Verhütungs-
pillen nimmt, vernichtet werden. Allein in Frankreich z. B. würde 
das 300 000 Abtreibungen pro Jahr ausmachen. 

Diese Früh-Abtreibungsrate durch orale Verhütung wird noch 
viel höher, wenn wir die gängige „Mini-Pille" oder „reine Gesta-
gen-Pille" betrachten, mit der ein Eisprung überhaupt nicht verhin-
dert wird. Sie wirkt durch die erhöhte Viskosität des Zervix-
schleims und die mangelhaft aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. 

Schlußfolgerung 

Meine lieben Freunde, wir erleben eine schwere Zeit in der 
Geschichte der Kirche und der Welt. Wir sind uns der Probleme 

bewußt, und wir wissen, daß deren Lösung im Sieg unseres Herrn 
über die Macht der Sünde und des Todes liegt. Ich bitte Sie des-
halb mit Nachruck, sich nicht nur gut zu informieren, was diese 
Themen betrifft, und ihnen aktiv zu begegnen, sondern diese Mis-
sion auch mit einem tiefen Sinn für Friede, Vertrauen und Freude 
zu erfüllen. Das Leben ist eine frohmachende Wirklichkeit, und 
wir, die wir es verteidigen, müssen von diesem Sinn für spirituelle 
Freude geprägt sein. Indem wir uns in der Fastenzeit auf die Feier 
des Ostermysteriums vorbereiten, erneuert an Geist und Herz, wol-
len wir uns den Sieg des Herrn über den Tod vergegenwärtigen 
und uns Ihm anbieten, damit er uns zu seinem Werkzeug mache, 
um unsere Welt von einer Kultur des Todes in eine glorreiche Kul-
tur und ein Königreich des Lebens zu verwandeln. 

Quelle: HUMAN LIFE INTERNATIONAL; Kardinal Löpez 
Trujillo hielt diese Rede auf dem Symposium in Köln am 14. März 
1998. 
Übersetzt aus dem Englischen von Doris Laudenbach. 

Das Lebensrecht des Individuums entzieht sich jeder Diskussion! 
Skandalöse Tagung in der Katholischen Akademie Trier 

Seit geraumer Zeit ist eine verstärkte Medienhetze und Desinforma-
tion gegen den Heiligen Stuhl vor allem im Zusammenhang mit der 
sogenannten „Abtreibungsfrage" zu beobachten. Das klingt 
beschönigend, bedeutet es doch Hinnahme einer möglichen Tötung 
ungeborenen Lebens. Die in die Öffentlichkeit gedrückte Infrage-
stellung des Lebensschutzes muß auch im Zusammenhang mit der 
Euthanasiedebatte gesehen werden. Hier ist die Katholische Kirche 
weiterhin gefordert, das Recht auf Leben unmißverständlich zu ver-
teidigen. Der folgende Artikel soll deutlich machen, daß hier bereits 
deutliche Erosionserscheinungen zu spüren sind, daß Wachsamkeit 
in den Details erforderlich ist und will auch Argumentationshilfe 
bieten. 

Papst Johannes Paul II hat unmißverständlich deutlich gemacht, 
daß das „Recht auf Leben ... das fundamentale Recht des Men-
schen (ist) ..." Derzeit scheint jedoch dieser von den deutschen 
Bischöfen in einem Hirtenwort verdeutlichte Konsens durch 
katholische Akademien von unten, von der Basis her aufgeweicht 
zu werden. Dem gilt es dringend Einhalt zu gebieten. Der Verlauf 
der Tagung läßt die Frage kaum offen, ob die Präsentation eines 
Prof. Hoerster nicht überhaupt dazu inszeniert wurde, sowohl den 
Alczeptanzgrad für die Einführung der Euthanasie zu testen als 
auch mittels sogenannter „gemäßigterer" Referenten, wie den Pro-
fessoren Gründel und Schreiber - seines Zeichens Präsident der 
Universität Göttingen - die Türe dazu aufzustoßen. 

• Vom 31. Januar bis zum 2. Februar 1997 veranstaltete die 
Katholische Akademie Trier eine Tagung zum Thema „Die gegen-
wärtige Euthanasiediskussion - zum Selbstbestimmungsrecht des 
Leidenden". Bereits im Tagungsprogramm wird die Tür zur 
Lebensrechtdiskussion aufgestoßen. Da in unserer Gesellschaft 
„über das Lebensende und dessen Gestaltung nicht nur in den 
Medien, sondern auch in Politik und Wissenschaft offen disku-
tiert" werde, hier also eine „Enttabuisierung" im Gange sei, gerie-
ten auch „aktive und passive Sterbehilfe in den Blick". Unter Ver-
weis auf andere Teile der Welt, in denen dieses „heikle Thema ... 
(schon längst) unbefangen (!) diskutiert" werde, wird der Bogen 
zu den „fortschreitenden Handlungsmöglichkeiten der Medizin", 
geschlagen. Diese schaffe „am Lebensende vermehrt neuartige 
Grenzsituationen ..., die alle Beteiligten - Patienten, Angehörige, 
Pflegende, Ärzte - vor ethisch schwierige Entscheidungen stel-
len". Die Veranstalter beabsichtigten mit ihrem Programm die 
„weitreichende Konsequenzen dieser aktuellen und klärungsbe- 
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dürftigen Kontroverse" zwischen einem Recht auf "humanes Ster-
ben" und den Sorgen vor einem „ethischen Dammbruch" nun „ zu 
erhellen" und „zu diskutieren". 

• Die Veranstaltung begann mit Tumulten. Nicht nur vor dem 
Podium. Vertreter von Behindertengruppen forderten, unterstützt 
aus dem Outfit nach autonom-antifa-orientierten Kreisen, eine 
Saalabstimmung darüber, daß Prof. Hoerster aufgrund „menschen-
verachtender" Thesen kein Rederecht erhalte. Prof. Hoerster lehrt 
Rechts- und Sozialphilosophie an der Universität Mainz. Gegen 
seinen beabsichtigten Vortrag richtete sich nicht nur der Protest 
verschiedener Behinderteninitiativen. Auch unter den anderen 
Teilnehmern wurden Proteststimmen laut, als die Tagungsleitung 
von Toleranz anderen Meinungen gegenüber sprach und Begriffe 
wie Meinungsfreiheit durch den Raum schwirrten. 

Ein Teilnehmer machte deutlich, daß es Dinge wie etwa das 
Lebensrecht gebe, die nicht „neu" diskutiert werden müßten. 
Wenn man eine Veranstaltung zum Hollocaust mit Vertretern der 
Jüdischen Gemeinde mache, lade man schließlich auch nicht Dr. 
Frei von der Deutschen Volksunion ein. Einwände anwesender 
Vertreter etwa der Bundesarbeitsgemeinschaft behinderter/chro-
nisch kranker und nichtbehinderter Studierender und Absolventin-
nen e.V., daß das Recht auf Leben nicht diskutierbar sei und von 
ihnen sicherlich nicht erwartet werden könne, mit Prof. Hoerster 
über die Frage zu diskutieren, „wieviel Mensch man sein (muß), 
um von diesem Recht nicht ausgeschlossen zu werden?" Die Stim-
mung im Seminar wurde zusätzlich durch offensichtliche Vertreter 
der Antifa angeheizt, die sich Seminarteilnehmern gegenüber, die 
keine Volkstribunalstimmung wollten, in üblicher pöbelnder 
Manier gebärdeten („Was willst du, glotz nach vorn, Altern. 
Einer dieser offensichtlich studentischen Protestler mit Punkfrisur 
trug eine Jacke mit dem Aufdruck „Scheiß Deutschland", wobei 
zwischen den beiden Worten zwei gekreuzte Gewehre abgebildet 
waren. 

Einige der behinderten Teilnehmer distanzierten sich von deren 
Trillerpfeifenterror und wollten den Seminarteilnehmern gerne 
exemplarisch die menschenverachtenden Thesen des Prof. Hoer-
ster demonstrieren, indem sie später ihn doch seinen Vortrag hal-
ten lassen wollten. Es war nicht immer einfach, beim Thema 
Euthanasie zu bleiben, da auch politisierende Vertreter der Behin-
derten gerne grunsätzlich über Bioethik, Gentechnik und die 
„Machenschaften" der Großindustrie Stimmung machen wollten. 
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• Der Leiter der Akademie, Dr. Hoffmann, hatte Protesten 
gegenüber das Konzept der Tagung verteidigt und zum „offenen 
Dialog" — beispielsweise mit dem scheinbar harmlosen Vortrags-
thema „Euthanasie aus Mitleid?" — aufgefordert. Kritisiert hinge-
gen wurde von den Behindertenvertretern, daß keiner ihrer Vertre-
ter mit auf das Podium eingeladen worden sei, obwohl sie es 
anscheinend im Vorfeld der Veranstaltung angeboten hatten. Die 
Reaktion der Tagungsleitung bestand in dem Vorschlag, daß die 
Behinderten und alle anderen, denen der Vortrag von Prof. Hoer-
ster unerträglich erscheine, den Saal für diese Zeit einfach verlas-
sen (!). 

Ebenfalls anwesend war Dr. Rentrup, der in einem Trierer 
Krankenhaus eine Palliativstation für Krebspatienten leitet. Auch 
seine Fachkompetenz war von den Organisatoren der Tagung lei-
der nicht in die Gestaltung des Podiums mit einbezogen worden. 
Im Laufe der hitzigen Debatten um eine Öffnung des Podiums 
wurde allen Ernstes vorgeschlagen, ob Dr. Rentrup nicht einen der 
Krebspatienten, die in der Klinik meist im letzten Stadium behan-
delt werden, mobilisieren könnte, der dann auf dem Podium als 
„Betroffener" fungieren sollte. Es wurde auch deutlich, daß kom-
petente Vertreter der Hospizbewegung, wie etwa Frau Dr. Tausch-
Flammer, anscheinend nicht eingeladen waren. Um was ging es 
dann eigentlich auf dieser Tagung? 

Im Laufe des Tages stellte sich immer mehr heraus, daß nicht 
wenige Seminarteilnehmer der These gegenüber aufgeschlossen 
waren, es sei besser alles offen zu diskutieren, als daß es unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit in irgendwelchen abgeschotteten 
Kellerräumen sowieso diskutiert werde. Es verbietet sich jedoch 
jede Diskussion darüber, ob und inwieweit der Wert des Lebens in 
das Ermessen von Ärzten, Angehörigen oder des Patienten selbst 
gestellt werden kann. 

• Um die Gemüter zu beruhigen, zog Prof. Gründel, Moraltheo-
loge aus München, seinen Vortrag vor. In verschiedene philoso-
phisch interessante Ausführungen flocht er Überlegungen ein, die 
allerdings bedenklich sind. Wenngleich er behauptete, daß man zu 
wenig über die holländischen Verhältnisse wisse, sinnierte er dar-
über nach, vielleicht einmal ein entsprechendes Gesetz zur Eutha-
nasie einzuführen und wenn es sich als unzweckmäßig erweise, 
könne es wieder abgeschafft werden. Wie sich später herausstellte, 
war das Auditorium am Vorabend über die holländischen Zustände 
längst unterrichtet worden, schien Prof. Gründel genau zu wissen, 
daß in Holland die Tötung von Menschen zwar weiterhin verboten 
ist, jedoch analog der Drogenfrage das Opportunitätsprinzip gilt, 
also unter bestimmten Umständen eine Patiententötung die Straf-
freiheit des Arztes nach sich zieht. 

Prof. Gründel zählt neben Hans Küng, den er als katholischen 
Theologen bezeichnete, zu seinen theologischen Grundlagen auch 
Walter Jens. Der Hinweis aus dem Publikum, daß Küng keine 
kirchliche Lehrerlaubnis mehr hat und zudem für Euthanasie ein-
tritt, focht Prof. Gründel nicht an. Zitate, die er aus Evangelium 
Vitae des Papstes brachte, leitete er mit entschuldigenden Worten 
für deren Vortrag ein. Ein ungeheuerlicher Vorgang in einer katho-
lischen Akademie! 

Zum Hintergrund 
Kling, Jens und Dr. Pit Admiraal — Vertreter des Inhumanismus! 
Beiträge zur „Euthanasie "-Diskussion. 

Ärzte wehren sich gegen mangelnde Sachkenntnis in der „Eutha-
nasie"-Diskussion. 

Bei der Diskussion um die Tötung auf Verlangen der Patienten 
— auch „Gnadentod", „Sterbehilfe" oder „Euthanasie" genannt — 
fällt auf, wie die zentralen Argumente der Befürworter im Wider-
spruch zu anerkannten wissenschaftlichen Befunden der Human-
wissenschaften stehen. Es geht anscheinend um eine Ideologie, die 
sich nicht auf eine vernünftige Argumentation stützt. Seit den 70er 
Jahren ist es charakteristisch, daß vor allem Fachfremde mit medi- 
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zinischem Halbwissen zu Wort kommen, starke antiwissenschaft-
liche Affekte im Spiel sind und die Auseinandersetzung mit Ärz-
ten vermieden wird. 

So beschimpfte 1993 der bekannte niederländische Befürworter 
der „Euthanasie", Pit Admiraal, in Zürich die ganze Ärzteschaft 
als störrisch, arrogant und unflexibel. Den Ärzten fehle die 
Menschlichkeit, jeden auf seine Art sterben zu lassen. 

• Jüngste Beispiele sind Walter Jens und Hans Küng. Küng for-
derte im März 1995 auf dem Deutschen Anästhesiekongreß in 
Hamburg, „unheilbar Kranke" sollten, wenn sie es wünschen, 
aktiv getötet werden dürfen, sei es von einem Arzt oder besser von 
einem Seelsorger Auch im Kollektiv könne der Gnadentod herbei-
geführt werden. Um diese haarsträubenden Forderungen als not-
wendig erscheinen zu lassen, verbreitete der Theologe Küng medi-
zinische Halb- und Unwahrheiten. So behauptete er unter ande-
rem: 

„Je höher und schmerzlindernder die Dosis, um so sedierender 
wirkt sie. Das heißt: um so schwächer ist normalerweise die Wach-
heit, die geistige Präsenz des Patienten. Deshalb unsere Frage: Ist 
der Mensch verpflichtet, die letzte Phase seines Lebens (...) ungei-
stig dahindösend zu verleben?" 

— Dazu nahmen kürzlich Palliativmediziner der Neurologi-
schen Klinik am Klinikum Großhadern in München Stellung. Sie 
betonten, daß die heutige Schmerzmedizin in der Lage sei — und 
dies will Küng nicht zur Kenntnis nehmen —, äußerst wirksam und 
ohne Veränderung der Bewußtseinslage Schmerzen und andere 
quälende Beschwerden wie Atemnot und Unruhe zu lindern. 

• Bereits vor zehn Jahren veröffentlichte die Weltgesundheits-
organisation Richtlinien zur Schmerztherapie. Das „Oxford Text-
book of Palliativ Medicine" sowie zahlreiche Artikel in Fachzeit-
schriften bieten hervorragende Zusammenfassungen der Behand-
lungsmöglichkeiten. „Wir sind betroffen", sagten daher die Ärzte 
vom Klinikum Großhadern, „daß eine überholte und falsche 
Ansicht — welche auch durch Wiederholung nicht richtig wird — 
durch angesehene Persönlichkeiten wie Hans Küng wiederholt 
öffentlich verbreitet wird." 

Noch deutlicher wurden Mitte des Jahres die Ärzte auf einem 
Presseseminar des Landes Baden-Württemberg in Ulm, nachdem 
Walter Jens und Hans Küng eine öffentliche Diskussion mit Ärz-
ten rundweg abgelehnt hatten. „Wir Ärzte sind nicht einverstanden 
damit, daß diese Diskussion bislang mit weitgehender Ausgren-
zung der Ärzteschaft geführt wurde." So analysierte Albrecht 
Kühn vom Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Südwürt-
temberg die Situation. Schon zu Beginn der 20er Jahre sei die 
Debatte um den Gnadentod von Geisteswissenschaftlern eröffnet 
worden. Die Ausgrenzung des medizinischen Fachverstandes aus 
der Gnadentoddiskussion habe — so Kühn — vor allem auch einen 
unsachgemäßen und nachlässigen Umgang in den Pflegeheimen 
zur Folge, was dazuführen könne, daß Alte und Kranke eher ster-
ben als unter optimaler Pflege nötig wäre. 
(aus: Zeit-Fragen, Zeitung für Meinungsbildung, Ethik und Ver-
antwortung, Nummer 23, Januar 1996, S. 7) 

• Aus dem Publikum mußte erneut auf das naturrechtlich gel-
tende christliche Tötungsverbot hingewiesen werden, nach dem in 
den USA 1994 im Bundesstaat Oregon (vgl. Zeit-Fragen Nr. 22, 
Nov./Dez. 1995) ein Gesetz zur Tötung auf Verlangen vom Gericht 
als verfassungswidrig abgelehnt wurde. 

Man muß zudem nicht nur den Nationalsozialismus bemühen, 
um die Degradierung des Menschen zur Sache aufzeigen zu kön-
nen. Auch und gerade im Marxismus-Leninismus, aber auch bei 
Mao finden sich eine Fülle an diskriminierenden, menschenver-
achtenden Aussagen. Die Infragestellung des unumstößlichen 
Lebensrechtes ist ein entscheidender Schritt hin zur Verfügbarkeit 
des Menschen. Totalitäre Systeme benötigen die Abschaffung 
einer personalen Sicht des Menschen, die unser Grundgesetz 
schützt und auf der unser Rechtssystem basiert. 
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Es muß in diesem Zusammenhang auch und gerade Heidi 
Schüller erwähnt werden. Seinerzeit als mögliche Gesundheitsmi-
nisterin eines Kabinetts von Rudolf Scharping gehandelt, heizte 
sie die Stimmung in der Bevölkerung mit ihrem Buch „die Alters-
lüge" an. Sie fordert eine Altersbegrenzung des Wahlrechtes nach 
oben, weil „die Alten" dem politischen Geschehen geistig nicht 
mehr gewachsen seien. Auf der anderen Seite stellt sie die ärztli-
chen Bemühungen um Frühgeburten in Frage'. 

• Das knüpft an Peter Singer an, der es Eltern freistellen 
möchte, ob sie ein behindertes Kind über das erste Lebensjahr hin-
aus am Leben erhalten oder töten lassen möchten. Bei Peter Singer 
heißt es dazu grundsätzlich: 
„Die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht gleichbedeutend 
mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein 
Unrecht2". 

Es ist dies die Auffassung des praktischen Utilitarismus, der 
eine Handlung als gut bewertet, „wenn sie ebensoviel oder mehr 
Zuwachs an Glück für alle Beteiligten produziert als irgendeine 
alternative Handlung, und als schlecht, wenn sie es nicht tut3." Fol-
gerichtig kann „Singer das Lebensrecht behinderter Säuglinge zur 
Disposition (stellen), sofern durch ihren Tod ‚die Gesamtsumme 
des Glücks' für alle Beteiligten anwachse. ... Singer stellt sich bei 
der Entscheidung über Leben und Tod zum einen die Frage, wel-
che Lebensqualität der Säugling zu erwarten habe. (...) Zum ande-
ren und vor allem stellt Singer die Frage nach dem Glück der 
Familie."4  

Das Prinzip des Utilitarismus bedeutet also hier, das subjektives 
Glücksempfinden einer Gruppe über das Lebensrecht des Indivi-
duums zu stellen. Hierbei vermischen sich ideologische und öko-
nomische Argumentationen, die angesichts knapper finanzieller 
Mittel etwa der Krankenkassen scheinplausibel Essentials unseres 
Gemeinwesens in Frage stellen — und dabei auf öffentliches Echo 
stoßen. 

• Beim Stichwort Peter Singer meldete Prof. Hoerster, der als 
„gemäßigter" Schüler Singers gilt, Protest an, daß die Jahresfrist 
für eine mögliche Tötung von Kleinkindern bei Singer gar nicht 
ausgeführt sei und setzte die untere Grenze für die Menschwer-
dung auf einen Monat nach der Geburt an. Er war erstaunt, daß er 
von einem Teilnehmer auf die Ungeheuerlichkeit seiner Aussage 
aufmerksam gemacht wurde. Man könnte glauben, daß Hoerster 
findet, für Singer ist Deutschland eben noch nicht reif, dafür aber 

I  Schüller bringt an verschiedenen Stellen ihre immer wieder gepflegte Unterstel-
lung einer seelenlosen „High-Tech-Medizin" an. Vor allem mit ihr würde der 
„Limes der natürlichen Lebensbegrenzung" überschritten. Es sei dies ein „Experi-
mentieren" an den „Eckpfeilern menschlicher Existenz", Geburt und Sterben, ein 
aktiver und konkreter Eingriff in die „schicksalhaft vorgegebenen Determinanten 
des Lebens" (109). Als Beispiel führt Schüller die Perinatologen an. Deren 
„,Erfolgs`-Bilanzen" mit sinkender Neugeborenensterblichkeit und verlängerter 
Lebenszeit „erfassten nahezu ausschließlich die quantitativen und nicht die qualita-
tiven Parameter für die Betroffenen. Vor allem fehle bei solcher Erfolgsstatistik 
eine seriöse Langzeitbetrachtung der Folgeschäden, die durch die ‚erfolgreiche' 
Geburt unreifer Frühgeborener entstehen". Schüller ist demagogisch genug, zu 
behaupten: „Es ist heute kein Problem, ein 330-Gramm-Wesen zur Welt zu bringen 
und artefiziell am Leben zu erhalten ..." (110). Und wieder scheinbar harmlos fügt 
sie an: „Aber ob mit all diesen Maßnahmen eine langfristig lebensfähige und wür-
dige Einzelexistenz ermöglicht wird, ist eine ganz andere Frage. 
Ob dieses Überleben ein Leben ohne geistige Defizite, Anfallsleiden oder andere 
Schäden zur Folge hat, zeigt sich erst nach Jahren". Dann werden die Eltern einge-
spannt: „Die Realität hat jedenfalls bewiesen, daß abgesehen von der kindlichen 
Überforderung auch viele Eltern den jahrelangen Belastungen nicht standhalten, 
zumal ihnen das Ausmaß des Risikos zum Zeitpunkt der ärztlichen Intervention 
meist nicht bekannt war" (111). Schüller behauptet anhand ihres konstruierten Bei-
spiels, daß das „Fehlentwicklungen in der modernen Medizin" seien. Grund hierfür 
sei die „fortschreitende Segmentierung der Medizin" in untereinander konkurrie-
rende Spezialfachgebiete, die die „wertende Gesamtbeurteilung eines Menschen in 
seiner Komplexität immer schwieriger" mache. Denn: „Der Perinatologe fühlt sich 
eben vor allem für den ihm zugewiesenen (kurzen) Zeitraum verantwortlich. Ob 
durch seinen Erfolg später Dutzende von Kinderneurologen, Psychiatern, Kran-
kengymnasten, Pädagogen und Eltern an den Rand der Verzweiflung getrieben 
werden, beschäftigt ihn nur beiläufig" (111). 

2  Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1984, S. 188. 
3  Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1984, S. 11. 
4  Sylke Hachmeister, Kinopropaganda gegen Kranke, Baden-Baden 1992, S. 67 f. 
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für ihn, Prof. Hoerster, allemal. Eine Teilnehmerin der Tagung ver-
ließ diese mit den Worten, daß sie die Anwesenheit von Prof. 
Hoerster physisch nicht ertrage. Süffisant grinsend applaudierte 
Prof. Hoerster ihrem Weggang. 

Um die Dringlichkeit einer konzertierten Gegenwehr zu bereits 
bestehenden gefährlichen Entwicklungen in Europa zu verdeutli-
chen, trug ein Teilnehmer dann aus der Pressemitteilung der Euro-
päischen Arbeitsgemeinschaft Mut zur Ethik vor: 

„Einspruch gegen Patent für Euthanasiemittel. 
Das Europäische Patentamt erteilte unter der Nr. 516811 ein 

Patent auf eine Euthanasiegift-Mischung zur Tötung von Men-
schen. Dagegen erhoben Personen aus der Europäischen Arbeits-
gemeinschaft ,Mut zur Ethik' und ihr verbundene Organisationen 
Einspruch, unter ihnen Dr. med. Krijn J.P. Haasnot, der Vizepräsi-
dent des Niederländischen Ärzteverbandes, Dr. Siegfried Ernst, 
Vorsitzender der Europäischen Ärzteaktion, der bekannte Rechts-
mediziner, Prof. cm. Dr. med. H. B. Wuermeling." 

• Auf die Frage, wieso denn Prof. Hoerster überhaupt eingela-
den worden sei, reagierte Herr Lang nur schulterzuckend. Es muß 
ihm zugutegehalten werden, daß er sich sehr bemühte, trotz der 
teilweise sehr aufgeheizten Stimmung phasenweise eine Art Dis-
kussion zu ermöglichen und die Antifa-Kräfte in ihrem totalitären 
Gehabe treffend charakterisierte. Teile des Seminars fanden in der 
Tat unter starker Präsenz von Polizei- und anderen Ordnungskräf-
ten statt; die Ordnergruppe war erst am Abend vorher angefordert 
worden. Entgegen seitens der Tagungsleitung offensichtlich geäu-
ßerter Behauptungen, hat die Polizei das Gebäude nicht „besetzt". 
Polizeikräfte werden bei Veranstaltungen auf privatem Grund in 
der Regel erst auf Anforderung aktiv. 

Die Androhung eines Abbruchs der Veranstaltung hinderte 
einige Protestler nicht daran, sich des Mikrophons zu bemächtigen 
und zwei Transparente zu entrollen, die sich zum einen gegen die 
Selektion und Diskriminierung Behinderter wandten („Es gibt kein 
unwertes Leben"), zum anderen die katholische Kirche anklagten. 

• Die Tagesordnung wurde später so umgestellt, daß nach dem 
Mittagessen zunächst Prof. Schreiber sprechen sollte. Prof. Hoer-
ster verließ später unter Protest den Saal ohne seinen Vortrag 
gehalten zu haben und danach ging auch der Großteil der Protest-
ler; wahrscheinlich stellte die Diskussion zu hohe geistige Ansprü-
che, die mit platten Anti-Nazi-Sprüchen nicht zu bewältigen war. 
Es zeigte sich auch hier, daß mit einfachen Vergleichen aus der 
national-sozialistischen Vergangenheit Stimmung gemacht werden 
soll und die berechtigten Anliegen von Behinderten für Agit-Prop-
Aktionen benutzt werden. Es war nämlich auffällig, daß die auf 
der Tagung auch thematisierte Beziehung zwischen Abtreibungs-
und Euthanasiediskussion zu Zwischenrufen von weiblichen Teil-
nehmern der „Szene" führte, wie etwa sinngemäß: ,Natürlich 
treibe ich ab, wenn ich es will'. Die darin zutage tretende Doppel-
moral fiel nur wenigen auf. 

Prof. Hoersters Gedankengänge verdienen einige Augenblicke 
des Verweilens und es stellt sich die Frage, inwieweit sie durch die 
Freiheit von Forschung und Lehre gedeckt sind. Obwohl Prof. 
Hoerster Zitate aus seinen im Suhrkamp-Verlag5  erschienenen 
Büchern von Teilnehmern entgegengehalten wurden, leugnete er, 
daß damit das unumschränkte Lebensrecht für alle Menschen in 
Frage gestellt wird. 

• Den Verfassungsgrundsatz Art. 2 GG „Jeder hat das Recht auf 
Leben" betrachtet Hoerster als „Auslegungsfrage" und entwertet 
den Lebensschutz, indem er sagt: "Zur Stützung seiner Behaup-
tung, daß ‚jeder' im Sinne dieser Vorschrift ,jedes Leben besit-
zende menschliche Individuum' ... sei, führt das BverG im wesent-
lichen drei Argumente an. Erstens weist das Gericht auf die Tatsa-
che hin, daß der Entwicklungsprozeß des menschlichen Individu- 

5  N. Hoerster, Neugeborene und das Recht auf Leben. S. 118 ff. 
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ums von der Empfängnis bis weit über die Geburt hinaus ein konti-
nuierlicher Vorgang ist und folgert: ,Deshalb kann der Schutz des 
Art, 2 II 1 GG weder auf den ‚fertigen' Menschen nach der Geburt 
noch auf den selbstständig lebensfähigen nasciturus beschränkt 
werden'. Das ist ein eklatanter Fehlschluß."6Spitzfindig dreht der 
Professor nun den „Sprachsinn" von „jeder" in von ihm selbst 
unterschobene Auslegungsmöglichkeiten, wenn er sagt: „... jeder' 
... sowohl im Sinne von ,jedes menschliche Wesen' als auch im 
Sinne von jeder geborene Mensch' verstehen." In Leugnung 
objektiver Rechtsgesichtspunkte beharrt Hoerster darauf, daß 
weder die eine noch die andere Alternative von „Auslegungsge-
sichtspunkten" gestützt seien, weshalb eben subjektive Erwägun-
gen im „praktischen Rechtsleben" - er erwähnt an anderer Stelle 
das „positive Recht" - „letzten Endes von der moralischen Einstel-
lung des Auslegenden zu dem anstehenden Sachproblem abhängen 

tt 

• Unter der Zwischenüberschrift: „Ein Lebensrecht für Mitglie-
der der biologischen Gattung „Mensch"? wendet er sich zunächst 
gegen das gegenwärtige Abtreibungsrecht, das er für „inkonse-
quent" hält. Er hält es für „absolut zwingend, dem menschlichen 
Nasciturus ein Lebensrecht einzuräumen, falls die bloße Zugehö-
rigkeit zur biologischen Gattung ‚Mensch' ein ausreichender 
Grund für die Einräumung des Lebensrechtes ist. ..." Er fügt nun - 
und hier erweist er sich als gelehriger Schüler Peter Singers - 
scheinbar unbefangen die Frage an: „Ist also die bloße Zugehörig-
keit zur biologischen Gattung ‚Mensch' also solche ein ausrei-
chender Grund für die Einräumung eines Lebensrechtes?"7  Um sie 
hernach entsprechend zu beantworten: „Allzuoft wird in der 
rechtspolitischen Diskussion um die Abtreibungsfrage so getan, 
als sei eine positive Antwort auf diese Frage ganz selbstverständ-
lich. In Wahrheit ist jedoch eine positive Antwort auf die ganze 
Frage nicht nur nicht selbstverständlich, sondern ganz und gar 
grundlos. Wer näher hinschaut, muß vielmehr erkennen, daß die 
Frage ganz offensichtlich eine negative Antwort verdient. Der 
Grund hierfür ist folgender. Es ist vollkommen willkürlich, die 
bloße Zugehörigkeit zu irgendeiner biologischen Art oder Gattung 
zur Grundlage der Einräumung eines Lebensrechtes zu machen."8  

• Im weiteren Verlauf seziert er nach der Fragestellung „Ein 
Lebensrecht für fühlende Wesen?" das menschliche Wesen dahin-
gehend, ob das Kriterium „fühlendes Wesen", was auch auf einen 
Baum zutreffen könne, Grund biete, durch die „Gewährung eines 
eigenständigen Lebensrechtes ein möglichst langes Leben zu 
sichern". Der „Schaden", der einem bloß fühlenden Wesen durch 
seine Tötung entsteht, bestehe lediglich darin, daß das „Wesen 
selbst ... unter dieser Schädigung oder ihrer Freigabe ja nicht (lei-
det), wie das Beispiel des gefällten Baumes sehr klar zeigt."9  Es 
soll an dieser Stelle genügen, anhand weniger Stellen in Hoersters 
Ausführungen dessen Inhumanismus zu zeigen. 

- Seine Wirkung auf das Publikum scheint darin zu liegen, daß 
er oberflächlich betrachtet zwar gegen die Abtreibung argumen-
tiert, gleichzeitig aber Strömungen des Zeitgeistes geschickt auf-
greift, die religiöse Neutralität des Staates als nur vorgebliche 
„enttarnt" und zugleich frohlockt: „Die Zeit, in der man religiöse 
Lehren ohne weiteres und offen zur Grundlage staatlicher Normen 
und Verbote machen konnte, ist vorbei." Hoerster lockt die Men-
schen mit einem perfiden Verständnis von Selbstbestimmung: 
„Wer sich in unserem von Heuchelei durchsetzten Klima die 
Fähigkeit zu unabhängigem Denken bewahrt hat, wird sich auch 
über die wahren Hintergründe unserer höchstrichterlichen Rechts-
sprechung nicht täuschen lassen."19  Auch die Weimarer Republik 

6  N. Hoerster, Forum: Ein Lebensrecht für die menschliche Leibesfrucht? in: Juristi-
sche Schulung, Heft 3, 1989, S. 172. 

7  a.a.O., S. 174. 
8  a.a.O., S. 174. 
9  a.a.O. 174. 

1°  N. Hoerster, Ist die menschliche Leibesfrucht ein „Mensch"? in: Frankfurter Rund-
schau, 9. 8. 1993. 
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konnte mit Hilfe solcher Apostel der Zersetzung im Gewande des 
Fortschfitts ausgehöhlt werden. 

• Anstelle von Prof. Hoerster hielt Prof. Schreiber, Präsident 
der Universität Göttingen, einen Vortrag zum Thema „Gibt es ein 
Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende und ein Recht auf 
Beihilfe?" Prof. Schreiber spricht sich zwar gegen eine aktive 
Euthanasie aus, weil das einer Willkür den Boden bereite, da nie 
genau nachgeprüft werden kann, ob es tatsächlich der ausdrückli-
che Wunsch des Patienten war, getötet zu werden, aber auch öko-
nomische Überlegungen in einer Gesellschaft dazu verführen 
könnten, ein Klima der Entlastung von als überflüssig erachteten 
Kosten zu schaffen. Dies versuchte Prof. Schreiber an einem Bei-
spiel zu verdeutlichen: Statistisch gesehen fallen im Alter in den 
letzten zwei Lebensjahren über 60% der Krankenkosten an, was 
für die Gemeinschaft eine hohe Belastung bedeute. Nun könne 
man überlegen, den Patienten nahezulegen, doch auf therapeuti-
sche Maßnahmen freiwillig zu verzichten, um die Kassen zu entla-
sten. Es war nicht deutlich, ob er dies als eine sinnvolle Überle-
gung findet oder nicht. 

Gleichwohl erwähnte er das holländische Vorgehen in der Hin-
sicht als verständlich - und er habe entsprechenden Tötungssitua-
tionen beigewohnt -, daß es Notlagen für den Arzt geben könne, 
die die Frage nach Straffreiheit aufwerfen würden. Um nun also 
die Gewissenskonflikte der Ärzte zu entlasten, müsse der Gesetz-
geber eben entsprechende Möglichkeiten einräumen. Man könne 
schließlich immer etwas höher dosieren, und er versuchte sein Ver-
ständnis der Euthanasieproblematik an einem ihn persönlich sehr 
bewegenden Beispiel zu verdeutlichen. 

• Ein Freund von ihm, der in Korea lebt, war sterbenskrank und 
bat darum, ihm bei einer bestimmten Adresse Gift zu besorgen. 
Diesem Wunsch kam Prof. Schreiber nach, und nach einem länge-
ren Gespräch verzichtete der Freund darauf, das bereitstehende 
Gift zu nehmen. Es hatte ihm ausgereicht, daß sich jemand mit 
ihm auseinandersetzt. Und hier wurde wieder eine Tür zur Akzep-
tanz von Euthanasie aufgestoßen, indem Prof. Schreiber zwar 
meinte, das Holländische Modell sei nicht so ganz das, was man in 
Deutschland akzeptieren könne, aber es gebe interessante Aspekte 
- für ihn ist Prof. Hoerster ein „geschätzter Kollege", mit dem er 
sich beobachtbar herzlich verstand. 

Als weiteres Beispiel erwähnte Prof. Schreiber seine Mutter, 
die nach Organversagen im Sterben lag und er einwilligte, auf 
lebensverlängernde Maßnahmen wie Dialyse zu verzichten. Er 
stellte dem Publikum die Frage, ob er nun sich als Mörder seiner 
Mutter sehen müsse? 

• Es war sehr wichtig, daß anwesende Fachleute verschiedene 
Korrekturen an Prof. Schreibers Ausführungen anbrachten und 
herausgestellt wurde, daß er mit seinen Ausführungen tatsächlich 
die Tür zur aktiven Sterbehilfe geöffnet hat. Wenn man in einem 
Fall der Patiententötung zustimmt, ist der Dammbruch schon voll-
zogen. Zudem wird keineswegs mittels High-Tech-Medizin inhu-
man Leben verlängert, wenn jemand austherapiert ist und der Ster-
beprozeß begonnen hat. Die von Prof. Schreiber angeführten Bei-
spiele sind nicht miteinander zu vergleichen. Dr. Rentrup wies dar-
auf hin, daß es für einen Arzt heikel sei, Prognosen über den 
Todeszeitpunkt abzugeben. Das bewirke bei Angehörigen und 
Freunden, daß man sich beginne, vom Patienten zu „verabschie-
den" und oft sei es aber so, daß der Patient dann doch wesentlich 
länger als vorausgesagt lebe. Es trete also oft lange vor dem physi-
schen Tod ein sozialer Tod ein. 

• Vergleicht man die Ausführungen von Prof. Schreiber mit 
Äußerungen in anderen Zusammenhängen, so wird eine ambiva-
lente Sicht zum Euthanasieproblem deutlich. In der Stern-TV-Sen-
dung vom 7. 2. 1996 verharmlost Professor Schreiber die Unge-
heuerlichkeiten des ganzen TV-Beitrags: 

„Herr Jung hat es ja schon gesagt, das eigentliche Problem ist 
nicht die aktive Sterbehilfe. Auch nach meinen Erfahrungen liegen 
die Defizite eher in der richtigen Dosierung von Behandlung, in 
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rechtzeitiger Einschränkung der Behandlung. Die Patiententesta-
mente zeigen ja, daß Patienten die Erwartung haben, sie würden 
nicht richtig begleitet zum Tod, sondern übermäßig behandelt, 
jedenfalls ist die Erwartung da, und da gibt das Recht uns, und wir 
müssen das eine oder andere noch mal klarstellen, dem Arzt alle 
Möglichkeiten des Handelns für seinen Patienten ..." 

• Auch hier wird von der „Dosierung" der Behandlung gespro-
chen, also vom Recht des Arztes, zu entscheiden, wer leben darf 
und wer nicht. Oder ist auch hier gemeint, durch Manipulationen 
an der Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr die Tötung des Patienten 
zu tarnen? 

„(...) es gibt Fälle, und Herr Jung hat einen geschildert eben, in 
dem auch ich sagen würde, warum soll man diesem Leidenden sein 
Leiden und sein Leben nicht abkürzen." 

Damit hat Professor Schreiber die Tür zur Patiententötung 
geöffnet und es nutzt nichts, wenn er durchaus berechtigte Apekte 
beleuchtet. Auch er tritt für eine „Tötung auf Verlangen" ein: 

„Aber die Frage ist, wo sind die Grenzen, wie kommt so ein 
Wunsch zustande, wie wird er möglicherweise provoziert. Wenn 
ich recht orientiert bin, wird in Holland auch aktive Euthanasie 
geleistet bei solchen, die es gar nicht verlangt haben, weil sie es gar 
nicht verlangen können, weil sie darin gehindert sind. Und ich habe 
so ein bißchen die Sorge, daß auch in der Diskussion jetzt die 
Kosten, die die Alten und die Behinderten machen, daß da mögli-
cherweise ein mittelbarer oder auch unmittelbarer Druck entsteht, 
warum verlangst du es denn nicht." 

• Allerdings ist es sicher nicht als Ausdruck von Naivität zu 
sehen, wenn Professor Schreiber anfügt: 

„Wir müssten, glaube ich, sehr ernsthaft überlegen, ob man in 
Ausnahmefällen, in denen ein Arzt, so wie Herr Jung es geschildert 
hat, einen Patienten gemeint hat, auf dem letzten Stück seines Weges 
nicht anders helfen zu können, darüber müsste man reden. (...) Aber 
ich hoffe, daß sich auch bei Ärzten mehr durchsetzt, daß Ziel nicht 
sein kann, Leben zu verlängern, sondern auch Leben am Ende zu 
begleiten und das Sterben zu erleichtern." 

Eben: Man wird doch noch darüber reden können. Es entsetzt 
schon, einen Staatsrechtler und Präsidenten einer deutschen Hoch-
schule heute wieder so reden zu hören und bei der allgemeinen 
Begriffsverwirrung mitzuwirken. Das Lebensrecht eines Men-
schen ist, wie schon ausgeführt, nicht diskursfähig! 

• Zurück zur Tagung der Katholischen Akademie: Einzig der 
Vortrag von Prof. Robbers, „Euthanasie und die Folgen für unsere 
Rechtsgemeinschaft", wurde von den anwesenden Behinderten 
begeistert aufgenommen, die sich für seine Worte bedankten, da 
diese die Verhältnisse wieder gerade gerückt hätten. 

Obwohl, wie eingangs erwähnt, Prof. Gründel in seinem Vor-
trag Worte des Papstes zitierte, waren sie dennoch nicht Leitschnur 
der Tagung. Papst Joh. Paul II. führt aus: 

— „Das Recht auf Leben ist das fundamentale Recht des Men-
schen ... es gibt kein anderes Recht, das die Existenz des Men-
schen näher berührt! Recht auf Leben heißt, das Recht zu haben, 
auf die Welt zu kommen und bis zum natürlichen Tod sein Dasein 
zu bewahren: ,Solange ich lebe, habe ich das Recht zu leben.' ... Es 
geht um ein Problem von enormer Tragweite, bei dem wir alle die 
größtmögliche Verantwortung und Wachsamkeit unter Beweis 
stellen müssen. Wir dürfen uns keinerlei Permissivität erlauben, 
die unmittelbar zur Untergrabung der Menschenrechte und auch 
zur Zerstörung der fundamentalen Werte führen würde, und zwar 
nicht nur in bezug auf das Leben einzelner Menschen und Fami-
lien, sondern der Gesellschaft an sich. Ist das, worauf der erschüt-
ternde Ausdruck ,Kultur des Todes' anspielt nicht etwa eine trau-
rige Wahrheit?" 

• Es ist kaum zu ermessen, welche seelischen Schäden allein 
die Diskussion über Euthanasie bei den Menschen hinterläßt und 
die innere Abwehr schwächt, beispielsweise bei Pflegefällen im 
eigenen Umfeld human zuzuspringen. Von daher ist es erschüt-
ternd, mit welcher Selbstverständlichkeit von der Leitung der Aka-
demie, aber auch der Tagungsleitung immer wieder die „offene" 
Diskussion über Euthanasie eingefordert wurde. Laut „Trierer 
Volksfreund" hat die Leitung der Akademie deutlich gemacht: 
„Wir würden Norbert Hoerster wieder nach Trier einladen". In 
einem Pressegespräch äußerte Dr. Hoffmann zudem, daß „es ... 
nach der Kritik im Vorfeld opportun gewesen (wäre), Hoerster aus-
zuladen. Doch Opportunismus ist kein Markenzeichen dieser Aka-
demie". Es kommt einer Verhöhnung der vergangenen und gegen-
wärtigen Euthanasie-Opfer aber auch der Behinderten gleich, die 
Verhinderung einer Diskussion über die Aufhebung des Lebens-
schutzes mit Opportunismus gleichzusetzen. Umgekehrt: Die 
Anbiederung an den Zeitgeist für einen „offenen" Diskurs ist 
Opportunismus pur. 

Werner Schramm 

" Johannes Paul II in: „Die Schwelle der Hoffnung überschreiten", 1994, S. 217 ff. 

JOSEPH OVERATH 
Menschwerdung, Priestertum, Eucharistie ... 

Die hl. Hildegard von Bingen in ihrer Aktualität für die Catholica am Ende des 2. Jahrtausends 

Nicht nur die Feier des 900. Geburtstages der hl. Hildegard von 
Bingen (1098-1170) im Jahr 1998 mit der Jubiläumsausstellung in 
Mainz hat diese große rheinische Äbtissin zu Recht wieder in den 
Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt, sondern schon seit einigen 
Jahren ist eine Hildegard-Renaissance zu verzeichnen'. 

So stellt Helmut Hinkel fest: „Esoteriker und New-Age-Anhän-
ger finden bei Hildegard ebenso Antworten auf ihre Fragen wie 
Umweltbewegte oder Feministinnen; Theologen, Literaturwissen-
schaftler und Musiker setzen sich mit ihrem Werk auseinander, 
desgleichen Mediziner oder Historiker. In einer Zeit, in der die 
Sinnfrage eine immer zentralere Stellung einnimmt, vermag Hil- 

I  Hans-Jürgen Kotzur: Hildegard von Bingen 1098-1179. Ausstellungskatalog. 
Mainz 1998, dort siehe vor allem: Nachleben 145 ff. 
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degards ganzheitliche Sicht von Gott, Mensch und Kosmos für 
viele eine — stetig aktueller werdende — Antwort zu geben"2. 

Erfreulicherweise liegen nun die Werke der Heiligen in deut-
scher Übersetzung vor; etwa das Hauptwerk „Sci vias" und der 
umfangreiche Briefwechsel der Klosterfrau mit den Großen der 
Kirche und Welt3. Sie wurde zugleich als Vertreterin einer alterna-
tiven Medizin und Heilkunde entdeckt, gilt als Protagonistin einer 

2  Helmut Hinkel: Hildegard von Bingen: Nachleben, in: Kotzur, 152-153. 
3  Hildegard von Bingen: SCIVIAS. Wisse die Wege. Eine Schau von Gott und 

Mensch in Schöpfung und Zeit. Übersetzt und herausgegeben von Walburga Storch 
OSB. Augsburg 1991; Hildegard von Bingen: Im Feuer der Taube. Die Briefe. 
Erste vollständige Ausgabe. übersetzt und herausgegeben von Walburga Storch 
OSB. Augsburg 1997, vgl. dazu meine Besprechung: Theologisches 27 (1997) 
377-378. 
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Kochkunst, die sich mehr der „Natur" verschreibt und Kräuter in 
den Mittelpunkt rücke. 

Und doch ist der kritische Beobachter dieser Hildegard-Welle 
nicht nur erfreut über die Rezeption dieser Bingener Benediktine-
rin. Es zeigt sich nämlich, daß wichtige Teile ihres theologischen 
Werkes unter den Tisch fallen, so etwa, wenn die Jubiläumsaus-
stellung sie kaum mehr als Heilige Frau zu nennen imstande ist, 
oder wenn wichtigste Bilder aus den Schriften der Äbtissin vom 
Rupertsberg einfach mit Schweigen übergangen werden. 

Es ist üblich geworden, den Titel „heilig" für Hildegard nicht 
mehr zu nennen - auch in Veröffentlichungen, die ansonsten den 
Geist dieser großen Frau des Mittelalters richtig wiedergeben5. 

Ob diese und ähnliche Tendenzen, die sich alle in einer „Entsa-
kralisierung" dieser Heiligen treffen, nur unbedacht sind oder aber 
mit Vorsatz geschehen, kann hier nicht entschieden werden. 

Auffallend ist jedoch, daß die Hl. Frau derzeitig oberflächlich 
vermarktet wird, ja, daß ihre Bücher und „Rezepte" zur Modeware 
geworden sind. 

Indessen, wer sich schon länger und unabhängig von den heuti-
gen Moden mit dieser Heiligen befaßt hat, wird ein gewisses 
Unbehagen nicht von sich weisen können, wenn er die Lagebe-
schreibung Hinkels zur Kenntnis nimmt. 

Man wird der hl. Hildegard von Bingen nur gerecht, wenn 
immer schon deren intensive und durch keine Kraft der Welt auf-
zulösende Bindung an die katholische Kirche gesehen wird. Der 
Schlüssel zum Verständnis dieser Klosterfrau und Theologin liegt 
nicht ilun heutigen Kontext - womit hier deren Affinität zu man-
chen Modemeinungen unserer Tage gemeint ist -, sondern einzig 
in deren „sentire cum ecclesia", im Primat des Übernatürlichen, in 
der Einordnung dieser Welt in die Schöpfung Gottes. 

Das manche Themen und Fragestellungen der hl. Hildegard 
auch wieder heute „aktuell" erscheinen, findet seine hinreichende 
Begründung nicht darin, daß bei der Heiligen die heutigen Frage-
stellungen bereits ausgebildet wären, sondern einzig darin, daß die 
Heilige die Welt, den Menschen und die Geschichte im Lichte 
Gottes sehen konnte und somit das Leben im wahren metaphysi-
schem Lichte betrachtet hat. 

Die Sehnsucht des Menschen nach Wahrheit - auch die Sehn-
sucht des Menschen am Ende des 2. Jahrtausends nach Beantwor-
tung der Sinnfragen - lassen das Werk der Heiligen in einem 
neuen Lichte erscheinen, wobei aber dieses Interesse an Hilde-
gards Werk nicht verwechselt werden darf mit „modischen" Frage-
stellungen. 

Wo nicht mehr der Kontext der Heiligen mit der Kirche und mit 
Jesus Christus gesehen wird, wo also etwa deren „Heilkunde" 
ohne diesen religiösen Bezug Anwendung finden soll, ist das 
Anliegen der Heiligen sicher verfälscht worden. 

Es stimmt deswegen traurig, daß die große Ausstellung in 
Mainz nicht auf grundlegenste Bilder aus dem Hauptwerk „Sci 
vias" eingeht. Wir meinen die beiden Bilder aus Buch 11,6. Es han-
delt sich um die Bilder, die das Wesen der hl. Messe beschreiben; 
weder war in der Ausstellung zu sehen das Bild des Opfers Christi 
am Kreuz, welches sich auf dem Altar der Kirche fortsetzt, noch 
wurde den Zuschauern gezeigt, wie die hl. Hildegard von Bingen 
die Menschen, die die hl. Kommunion empfangen, in fünf Katego-
rien einteilt. 

4  Eine solide Einführung in das Leben und Wirken der Heiligen bietet noch immer 
— trotz der Legion neuerer Werke – Anton Ph. Brück (Hrsg.): Hildegard von Bin-
gen 1179-1979. Festschrift zum 800. Todestag der Heiligen (= Quellen und 
Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, Bd. 33) Mainz 1979, vgl. 
dazu meine Besprechung: Theologische Revue 76 (1980) 205-206. 

5  So etwa in den in Anm. 3 genannten Werken und auch bei den „Gebeten der Hilde-
gard von Bingen" Mainz 1998; das ist völlig unverständlich, weil der Ehrentitel 
"heilig" der tapferen Äbtissin aus Bingen erst spät verliehen wurde und deswegen 
desto mehr unterstrichen werden müßte. Wer die Heiligkeit und somit auch Kir-
chentreue und Rechtgläubigkeit der großen Frau nicht betont, verstellt Suchenden 
unserer Zeit den richtigen Einstieg ins Lebenswerk der Seherin. 
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Diese beiden Bilder und der Text von 11,6 des „Sci vias" haben 
heute eine wichtige Aufgabe in der allgemeinen Lage der Kirche. 
So soll hier versucht werden, diese Bedeutung zunächst im Kon-
text der damaligen Zeit zu erkennen und dann einige Hinweise zu 
versuchen, die diese Gedanken der Heiligen für unsere Zeit frucht-
bar werden lassen können. 

Gerhard Müller hat herausgearbeitet, daß die Theologie und 
Frömmigkeit der hl. Hildegard sich am Kampf gegen die Sekte der 
Katharer als umfassend katholisch erweist6. 

Wir wollen zunächst kurz über die Katharer und der Heiligen 
Eintreten gegen diese Schwarmgeister berichten, um dann nach 
der Aktualität des damaligen geistigen Kampfes für heute zu fra-
gen. 

1. 

Die Katharer sollen hier nur insoweit beschrieben werden als 
sie sich mit der hl. Hildegard von Bingen berühren. 

Die mittelalterliche Vita der Heiligen berichtet: „Außerdem ist 
vor allem bemerkenswert, daß Hildegard, vom göttlichen Geist 
nicht nur angetrieben, sondern genötigt, nach Köln ... ging und der 
Geistlichkeit und dem Volke den Willen Gottes kundtat°. 

Der Chronist meint hier Hildegards dritte Vortragsreise, die sie 
nach Köln, Siegburg und andere Städte des Rheinlands führte und 
zwischen 1161 und 1163 anzusetzen ist. In Köln trat sie öffentlich 
gegen die Katharer auf, wobei sie aber ebenso heftig gegen die 
Verweltlichung des Klerus zu Felde zog. 

Welche Lehren vertraten die Katharer? Und warum mußte die 
Heilige vom Rupertsberg ihnen widerstehen? 

Hildegards Theologie und Anthropologie sind streng biblisch, 
d. h. Gott hat die Welt erschaffen; der Satan lehnt sich gegen Gott 
auf und ist nun der gefallene Engel. Durch die Erlösung des Gott-
menschen Jesus Christus, der aus Maria, der Jungfrau, durch das 
Wirken des Hl. Geistes wahrer Mensch geworden ist, sind die 
Menschen mit Gott versöhnt. Die Kirche als „Braut Christi" teilt 
den Menschen die Gaben der Erlösung durch die Sakramente mit. 

Anders sehen die Katharer die Welt und Gott. Gott wird hier 
gesehen als Schöpfer der unsichtbaren Welt; dagegen ist Satan der 
Erfinder der bösen, sichtbaren Welt. Die Menschen wohnen 
zunächst im Himmel und sind gut. Aber sie lassen sich vom Bösen 
bestimmen und steigen in die Welt hinab. Jetzt leben sie gleichsam 
in der „Hölle", d. h. sie sind im bösen Leib, in der bösen Materie, 
gefangen. 

Eine Erlösung durch Christus braucht es in diesem System 
nicht8. Denn „...Christus ist nicht Mensch gewesen auf dieser 
bösen Erde"9. Vielmehr ist er als Engel auf die Welt gekommen 
und sein Opfer am Kreuz ist von hier aus unnütz gewesen. Er kann 
in diesem System nicht das „Lamm Gottes, das die Sünden der 
Welt hinwegninunt" sein. Damit aber ist Jesus Christus, der Gott-
Mensch, in seiner Bedeutung für die Erlösung nicht gesehen. 

Wo aber Jesus Christus nicht richtig gesehen wird, da kann 
kaum das Mysterium Kirche in seinem wahrem Licht aufleuchten. 
Die Katharer halten zwar an einem vagen Kirchenbegriff fest, 
doch sie sehen in der römischen Kirche die große Hure der Gehei-
men Offenbarung des Sehers von Patmos. Die Priester dieser Kir-
che werden durchweg als Sünder gesehen, die nicht imstande sind, 
die Heilsmittel würdig und gültig zu spenden. 

6  Gerhard Müller: Die Heilige Hildegard im Kampf mit den Häresien ihrer Zeit. Zur 
Auseinandersetzung mit den Katharem, in: Brück 171-188. 

7  Adelgundis Führkötter (Hrsg.): Das Leben der heiligen Hildegard von Bingen. 
Düsseldorf 1968, 101. 

8  Arno Borst: Die Katharer. Freiburg 1991; das Lehrgebäude der Katharer ist nicht 
einheitlich und differiert ja nach Zeit und Ort. Oftmals fühlten sich die Katharer 
gezwungen, Zugeständnisse an die überlieferte Volksfrömmigkeit zu machen. 

9  Borst 78. 
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Die Taufe wird verworfen, allerdings schiebt sich ein „Consola-
mentum" an deren Stelle, das auch Kindern gespendet werden 
kannw. 

Was die Eucharistie angeht, so ist die Stellung der Katharer 
zwiespältig. Zum einen können sie sich zwar auf eine äußere 
Gedächtnisfeier an Jesu Tod einigen, aber da Jesu Kreuzestod 
nicht in seiner soteriologischen Relevanz gesehen werden kann, ist 
diese Feier in sich überflüssig und dient dazu, Riten anzubieten. 

Doch eine Meßfeier im Sinne der römischen Kirche findet sich 
nicht bei den Katharem, weil sie die Weihe als Sakrament ableh-
nen, wenngleich sie auch Ämter wie Bischöfe und Diakone ken-
nen. 

Die Zeremonien, die Kirchengebäude und Parlamente, werden 
von den Katharen verachtet. 

Die Ehe wird nicht als Sakrament gesehen, weil ja der Körper 
durch und durch böse sei. Alles Fleisch, so sagen sie, sei des Teu-
fels. Es ist unschwer zu erkennen, daß eine solche Lehre nicht nur 
die grundlegendsten Wahrheiten der Kirche in Frage stellte, son-
dern daß eigentlich kaum mehr ein Dialog geführt werden konnte. 
So kam es zu Ketzerprozessen, die z. B. im August 1163 mit der 
Verbrennung ihr grausames Ende nahmen — in Köln, wo die hl. 
Hildegard gegen diese Sekte gepredigt hatten. 

Auf dem Hintergrund eines Klerus, der offenbar nicht alle seine 
Pflichten erfüllte, und aufgrund der harten und ehrlichen Forde-
rungen zu einem strengen, asketischen Leben fühlten sich viele 
Menschen zu den Katharern hingezogen. Das Phänomen der Sekte 
läßt sich als Massenbewegung charakterisieren. 

Was bewegt die Menschen, einer solchen Lehre Sympathien 
entgegenzubringen? Die Frage, die im Raum stand, war eine alte 
Frage: Wie läßt sich Gott und die Welt verbinden? Muß die Welt 
als böse verachtet werden? Wie sind die unwürdigen Priester zu 
erklären? Kann Gott das Heil wirken — in und durch eine Kirche, 
die unwürdige Vertreter hat? Gibt es einen Ausweg aus dieser Ver-
fallenheit an das Böse? 

Es geht also um zentrale Fragen, die nicht nur von den Katha-
rem gestellt wurden, sondern die bereits im Manichäismus gestellt 
worden waren. 

Gerhard Müller faßt zusammen: „Der Katharismus erweist sich 
somit nicht als eine Häresie unter anderen, sondern als das dem 
Christentum gegenüber Häretische überhaupt." Daran erkennt ihr 
den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus als den im Fleische 
gekommenen Christus bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der 
Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des 
Antichrist ..." (1 Joh 4,2 f.)"12  

Es stellt sich die Frage, wie die hl. Hildegard von Bingen gegen 
die Katharer vorgegangen ist. Dabei ist es sicher so, daß sie als 
Zeitzeugin noch nicht über die Erkenntnisse verfügte, die wir 
heute über diese häretische Gruppe besitzen. In der Heiligen 
Briefe und Schriften finden sich fast keine expliziten Stellungnah-
men gegen die Irrlehre, aber als Hintergrund ist ihr klares Chri-
stusbekenntnis auch eine glänzende Widerlegung des Katharis-
mus. 

Nun ist ja zweifellos die Irrlehre der Katharer so erfolgreich 
gewesen, weil die Kleriker sich nicht gerade durch gute Sitten aus-
zeichneten. An diesem Punkt setzt die hl. Hildegard ein. 

So kommt der Klerus des Rheinlandes in ihrem Briefwechsel 
mit Erzbischof Philipp von Köln nicht gerade gut weg13. Die Stim-
men der Priester seien stumm und sie ... „lieben nicht die heilige 

16  Hierzu vgl. Borst 158. 
Borst 78. Vgl. auch: Friedrich Wilhelm Oediger: Das Bistum Köln von den Anfän-
gen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Köln 19722, 309-313. 

12  Müller (wie Anm. 6) 175. 
13  Hildegard, Briefe 40 ff.; der Kölner Erzbischof nannte sich einen „Seelenfreund" 

der Heiligen (siehe: Briefe 49). 
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Vernunft"14. Sie würden nicht über das reden, was sie zu verkündi-
gen hätten: über das Heil Gottes ... „Ihr tut vielmehr, was immer 
euer Fleisch fordert"15. Die Heilige erwartet vom Klerus zurecht, 
daß er das Wort Gottes auslegt. Aber sie muß feststellen: „Aber ihr 
seid niedergestreckt und kein Halt für die Kirche, sondern flieht in 
die Höhlen eurer Lust und wegen eures ekelhaften Reichtums, der 
Habsucht und der übrigen Nichtigkeiten unterrichtet ihr eure 
Untergebenen nicht und laßt sie auch nicht bei euch Belehrung 
suchen, indem ihr sagt: Wir können nicht alles schaffen."16. 

Besonders erbost ist die Heilige, daß das Volk nun anfängt diese 
Untugenden der Kleriker zum Anlaß zu nehmen, sich neuen Leh-
ren zuzuwenden. 

Offensichtlich spielt die Äbtissin vom Rupertsberg auf das Auf-
treten der Katharer an, wenn sie schreibt: „Das Volk aber, das so 
über euch spricht, geht in einem schwarzen Gewand mit Kapuze 
einher, ist schlicht tonsuriert und zeigt sich den Menschen in sei-
nem ganzen Benehmen freundlich und friedlich. Es liebt auch die 
Habsucht nicht, besitzt kein Geld und übt im Verborgenen eine so 
große Enthaltsamkeit, daß man kaum einen von ihnen tadeln 
könnte."17. 

Doch der Teufel, mit dessen Macht über die Menschen die Hei-
lige stets rechnet, werde in diese Menschen fahren und sie würden 
sich vor den übrigen Menschen als sittenrein hinstellen und sich 
als vom Hl. Geist erfüllt darstellen. 

Durch dieses Auftreten würden sie die Menschen und vor allem 
die Frauen verführen, sich ihnen anzuschließen. Anstelle beim „... 
katholischen Glauben ..." zu bleiben, würden sie in „... sklavischer 
Untertänigkeit ..." den Irrlehren dienen18. 

Doch die Heilige erkennt deutlich, daß die Irrlehre als Strafe 
oder mindestens als Reaktion auf das schlechte Tun der Kleriker 
zu verstehen ist: „Diese ungläubigen und vom Teufel verführten 
Menschen werden eure Ruten sein, um euch zu züchtigen, weil ihr 
Gott nicht aufrichtig verehrt"19. 

In ihrem Brief von 1163 an Mainzer Kleriker geht Hildegard 
mehr auf den inhaltlichen Aspekt der Irrlehre ein. Der Teufel 
würde die Menschen oft mit sogenannten Geboten Gottes täu-
schen, „... denn sie sind eine Vorspiegelung Gottes"29. Nachher 
würde dann der Satan die Menschen desto mehr verspotten, je 
mehr sie sich an diese falschen Gebote gehalten hätten. 

Die Katharer würden auch ableugnen, daß Gott die Welt 
erschaffen habe; und auch bezüglich des Erlösers Jesus Christus 
lehrten sie die Unwahrheit: „Sie leugnen auch den Ursprung des 
Herrn, nämlich daß Er vor aller Zeit erschien, weil das Wort des 
Herrn Mensch werden sollte"21. Wir hatten gesehen, daß die 
Katharer bezüglich der Erschaffung der Welt durch den einen Gott 
und hinsichtlich der Erlösung durch den Sohn Gottes unbiblische 
Ansichten vertreten haben; diese grundlegenden Differenzen 
spricht Hildegard hier aus. 

In einem Brief über die Eucharistie geht sie noch einmal — indi-
rekt — auf die Lehre der Katharer ein, Jesus habe nur einen Schein-
leib gehabt. Die Heilige betont, daß Jesus am Kreuz wirklich gelit-
ten hat und durch sein Kreuzesopfer die Welt mit Gott versöhnen 
konnte: „Wie nämlich das in der Mühle zerriebene Korn mit Hilfe 
von Feuer und Wasser zu Brot wird, so wurde auch sein Leib — von 
vielen Schmerzen heimgesucht, durch das Kreuzesleiden hart mit- 

14  Hildegard, Briefe 42. 
15  ebd. 43. 
16  ebd. 44. 
17  ebd. 46; Walter Nigg: Das Buch der Ketzer. Zürich 1986, 217: „Im Unterschied zu 

den alten Manichäern, deren weiße Kleider ihre Reinheit symbolisieren sollten, 
kleideten sich die Katharer in lange, schwarze Gewänder, zum Zeichen der Trauer 
über den Aufenthalt der Seele in der Materie. Das Gesicht war bartlos und das 
Haar fiel bis auf die Schultern". 

18  Hildegard, Briefe 47. 
19  ebd. 48. 
20  ebd. 320. 
21  ebd. 320. 
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genommen und durch die Auferstehung zur Unsterblichkeit 
bestimmt für die Gläubigen zum Brot des Lebens".22  

IH. 
Es zeigt sich, daß die hl. Hildegard gegen die Irrlehre der 

Katharer gekämpft hat; sie hat in Briefen und auch in Predigten im 
Rheinland auf die Diskrepanz von Heiliger Schrift und Aussagen 
der Sektierer hingewiesen, wobei allerdings keinerlei Vorgehens-
weise gegen die irrenden Menschen vorgeschlagen wird. 

Zu den Ketzerverbrennungen von Köln liegen in ihrem Werk 
keine Aussagen vor; es scheint aber, daß sie den irrenden Men-
schen gegenüber eher Nachsicht walten lassen wollte — was auch 
durch ihre Betonung der Fehler des Klerus und deren Verantwor-
tung für das Ausbreiten der Irrlehre noch unterstützt wird. Auch 
ihr Urteil etwa über die Juden unterscheidet sich von dem der Zeit-
genossen23. 

Nun stellt sich die Frage, ob die Seherin in ihrem Hauptwerk 
„Sci vias", das 1151 abgeschlossen wurde, auch auf die Irrlehre 
der Katharer eingegangen ist. Bereits 1143 waren ja in Köln die 
ersten Vorboten dieser häretischen Bewegung zu erkennen24. Und 
Hildegard hat sicher von diesen aus Frankreich kommenden Grup-
pen gehört. 

Die Problematik von Inkarnation, Eucharistie und Priestertum, 
die die Seherin in der 6. Vision des II. Teils von „Sci vias" bearbei-
tet hat, läßt auf eine grundlegende Bezugnahme der von den 
Katharern aufgeworfenen Fragen schließen — und auch andere Par-
tien dieses großen theologischen Buches legen nahe, daß es der 
Heiligen um eine umfassende Deutung des Heilsgeschehens auf 
dem Hintergrund der religiösen Bewegungen ihrer Zeit zu tun war. 
Die 6. Vision des II. Teils von „Sci vias" läßt sich nach den beiden 
Bildern gliedern. 
1. Die Vision beginnt mit dem Bild „Das Opfer Christi und der 
Kirche", das den engen Zusammenhang von Kreuzesopfer und der 
Feier der hl. Messe zum Inhalt hat. 

Die Kirche ist bereits in Vision 5 des H. Teils in ihrem mysti-
schen Charakter gesehen worden. Die Kirche ist bei der hl. Hilde-
gard immer mehr als eine menschliche Größe, sie überragt die 
menschlichen Gemeinschaften und gehorcht nicht den Spielregeln 
weltlicher Macht. Diese Ekklesiologie Hildegards steht in einem 
unüberbrückbaren Gegensatz zur Sicht der Kirche bei den Katha-
rern. Während bei der hl. Hildegard die Kirche die reine Braut ist 
und sich nicht von der Jungfrau Maria trennen läßt, verwerfen die 
Katharer letztlich jede „äußere" Gestalt der Kirche, da sie sie zur 
verderbten Materie, zu den menschlichen Gemeinschaften rech-
nen. 

Hildegard betont, daß die Kirche dem gekreuzigten Herrn 
anvermählt wurde: „Wie die Braut ihrem Bräutigam in unterwürfi-
gem Gehorsam dient und mit dem Liebesbund die fruchtbringende 
Gabe zur Zeugung von Nachkommen empfängt, um sie ihrem 
Erbe zuzuführen, so wird auch die Kirche dem Sohn Gottes zu 
demütigem und liebenden Dienst angetraut, empfängt von ihm die 
Wiedergeburt aus Geist und Wasser mit der Erlösung der Seelen 
zur Wiederherstellung des Lebens und führt sie dem Himmel 
ZU"

25 
 . Dieser Gedanke wäre für jeden Katharer mehr als absurd 

gewesen; daß ausgerechnet die Ehe — als Höhepunkt der Schlech-
tigkeit der Materie — als Bild genommen wird, um Heil zu wirken 
durch die Verbindung von Bräutigam Christus und der Braut Kir-
che. Die Vision verbindet aber nun Maria mit der Kirche und mit 
der Eucharistie, weswegen jetzt der Aspekt der Inkarnation in den 
Blickwinkel kommt. 

22  ebd. 578. 
23  vgl. meinen Aufsatz: Die Juden in der Welt Hildgards von Bingen, in: Tr Th Z 87 

(1978) 304-312. 
24  Borst 75. 
25  Sci vias 220. 
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In der Konsekration ereigne sich etwas Ähnliches wie bei der 
Menschwerdung Gottes: „Wie das Fleisch meines Eingeborenen 
im unversehrten Schoß der Jungfrau Maria entstand und dann für 
das Heil der Menschen ausgeliefert wurde, so geht auch jetzt sein 
Fleisch immer wieder aus der Unversehrtheit der Kirche hervor 
und wird zur Heiligung der Gläubigen ausgeteilt"26. 

Und noch deutlicher heißt es: „Wie nämlich der Leib meines 
Sohnes im Schoß der Jungfrau entstand, so entsteht auch jetzt bei 
der Meßfeier das Fleisch meines Eingeborenen"27. 

Näherhin gehe diese Verwandlung der Gaben von Brot und 
Wein durch einen „... undurchdringlichen Schein von unfaßbarer 
Erhabenheit" vor sich, also die „... Kraft des Vaters"; zu verglei-
chen sei dieser Vorgang nur mit einem Blitz28. 

Hildegard verteidigt mit Nachdruck die Realpräsenz unter den 
gewandelten Gaben von Brot und Wein und setzt sich von Zeitge-
nossen ab, die etwa wie Berengar ein mehr symbolhaftes Euchari-
stieverständnis hatten29. „Denn wie Gott wahrhaftig und ohne Trug 
ist, so ist auch dieses erhabene Sakrament zuverlässig und uner-
gründlich und niemand kann es herabwürdigen. Es ist ohne Täu-
schung wahres Fleisch und Blut; denn wie die Seele wirklich in 
Fleisch und Blut wohnt, solange der Mensch in seinem Leib lebt, 
so wohnt auch dieses Sakrament in Brot und Wein, wo es wirklich 
feierlich verehrt wird, und so auch den Menschen sichtbar"39  ist. 

Die Verwandlung der Gaben könnte es nicht geben, wenn Chri-
stus einen Scheinleib gehabt hätte oder wenn er nicht wirklich 
gelitten hätte, wie die Katharer lehren. 

Um in dieser Hinsicht keinen Zweifel aufkommen zu lassen, 
zeigt uns die Vision über dem Altar vier kleine Bilder, die das 
Geschehen der hl. Messe mit dem irdischen Leben Jesu verbinden. 
Damit interpretiert die Heilige die Anamnese des Hochgebetes, 
hier des Canon Romanus, als Konstitutivum des Meßopfers. In 
diesem Sakrament, so sagt sie, leuchtet auf, was Christus an Heils-
taten auf Erden getan hat und was dann in jeder hl. Messe wieder 
in die Gegenwart gesetzt wird31. Aber Jesus hatte keinen Schein-
leib und sein Leib war auch nicht, wenn er ihn dann gehabt hätte, 
verdorben, wie die Katharer sagen. Hildegard betont eigens: „So 
war auch das Fleisch meines Sohnes ... ohne häßliche menschliche 
Befleckung, durch die das Menschengeschlecht aus den begierigen 
Umarmungen von Mann und Frau erwächst. Mein Eingeborener 
wurde nicht so geboren ..."32. 

Von hier aus kann die Vision denn auch die Eucharistie in ihrer 
eschatologischen Dimension erkennen. Weil Christus aus Gott ist 
und weil die Eucharistie der wahre Christus ist, kann aus dem 
Sakrament des Altares die neue Welt entstehen. Hildegard sagt: 
„Aus ihm wird das himmlische Jerusalem erbaut, nicht aus dem 
Samen des Mannes, sondern aus dem geheimnisvollen Hauch" 
Gottes in der Konsekration33. Für die Gläubigen heißt dies, daß sie 
durch den Empfang der Sakramente sich heiligen können und so 
schon wachsen können über diese Welt hinaus. Die Seherin warnt 
mit eindringlichen Worten ihre Leser davor, sich von Irrlehrern 
verführen zu lassen: „Folgt nicht den teuflischen Künsten und den 
übrigen Täuschungen, welche die Menschen im humanen Umgang 
mit den heidnischen und häretischen Philosophen für sich erfan-
den, sondern ahmt meinen Sohn im Spiegel des Glaubens nach, 
der euch aus dem Gefängnis der Hölle befreit hat, als er sich selbst 
für euch zum Leiden am Kreuz aufopferte"34. 

Die Katharer lehrten, daß die Menschen durch ihren Abstieg 
zur Erde gleichsam in die „Hölle" kämen. Die Seherin setzt dem- 

26  ebd. 222-223. 
27  ebd. 229. 
28  ebd. 226. 
29  DS 690. 
3°  Sci vias 227. 
31  vgl. 230. 
32  ebd. 239. 
33  ebd. 238. 
34  ebd. 240. 
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gegenüber die Tat Christi, die wirklich erlösend ist, und nicht — 
wie die Lehren der Weisen — letztlich die Menschen im Schatten 
alleine läßt. Ebenso wendet sich die Heilige auch gegen den Dua-
lismus von Gut und Böse bei der Entstehung des Bösen. Das Böse 
sei nicht erschaffen worden, sondern der Teufel sei ohne fremde 
Beeinflussung zu Fall gekommen35. 

Die Menschen brauchen indessen keine Angst vor dem Teufel 
zu haben, weil sie durch das Altarsakrament eine „... wirklich heil-
same Speise ..." haben, die dem „... unsichtbaren Feind" Wider-
stand leiste36. Es zeigt sich die große Differenz zwischen der 
Vision und dem Eucharistieverständnis der Katharer. 

Ein Zeitgenosse der hl. Hildegard präzisierte die Auffassung 
der Katharer so: „Glaubt doch nicht jenen Betrügern, den Geistli-
chen, die euch, wie in vielem anderen, so auch in ihrer Altarhand-
lung hintergehen und den Leib Christi zu konsekrieren und euch 
zu eurem Seelenheile zu reichen vorgeben. Sie lügen. Nur einmal 
beim letzten Abendmahle ist der Leib des Herrn den Jüngern dar-
gereicht worden, seitdem ist es nicht wieder geschehen, und was in 
den Kirchen an den Altären verrichtet wird, ist ein leeres, nichtiges 
Schauspiel"37. Demgegenüber betont die Seherin eigens, daß die 
Priester sich an die Zeremonien der hl. Messe zu halten hätten; sie 
sollten auch nicht eigene Worte machen, sondern den Ritus der 
Kirche feiern35. 

2. Das zweite Bild der 6. Vision stellt einen Priester am Altar 
dar, der von Engeln umgeben ist; der untere Teil des Bildes zeigt 
fünf verschiedene Gruppen von Gläubigen, die zur hl. Kommunion 
treten. Im Unterschied zur Leibfeindlichkeit der Katharer kennt 
Hildegard den Gedanken, daß das menschliche Fleisch gereinigt 
werden kann. Wenn die Gläubigen die Eucharistie würdig empfan-
gen, dann „... wird ihr Fleisch belebt und geheiligt"39. 

Sie erkennt die wahre metaphysische Lage des Menschen vor 
Gott, der auf der einen Seite Sünder ist, aber durch Jesus Christus 
mittels der Sakramente geheiligt werden kann. 

Die Seherin übersieht aber nicht, daß tatsächlich viele Men-
schen den heiligen Leib Christi ohne Reue über ihre Sünden emp-
fangen. Hier stimmt sie mit den Katharern überein, daß es einiges 
zu kritisieren gibt an dem Verhalten der Gläubigen. Hildegard 
wirft den Menschen, die unwürdig kommunizieren vor, sie würden 
Christus in „... eine elende Grube ...". stürzen«). 

Abusus non tollit usum! — und so ermahnt die Heilige die Men-
schen, die Eucharistie zu verehren. Sie setzt sich scharf von den 
Katharern ab, die ja keine Kirche kannten mit dem Altarssakra-
ment. Die Katharer ließen noch nicht einmal Kreuze als Andachts-
gegenstände gelten, insofern sie Christi Leiden symbolisierten und 
das sei keiner Verehrung wert41. Was das Priestertum angeht, ohne 
welches es keine gültige Meßfeier geben kann, steuert die Heilige 
einen Mittelkurs. Sie erkennt an, daß es viele Priester gibt, die ihr 
Amt nicht würdig und gültig ausüben. Auf der anderen Seite for-
dert sie reine Priester, die im Zölibat leben und ist nicht bereit, das 
Priestertum in Frage zu stellen. 

Sie wehrt sich gegen Amtsanmaßung auf allen Seiten. So kriti-
siert sie die Priester der Kirche, die sich „... ohne Wahl und Sal-
bung"42  als Hirten ausgeben. Solche Menschen nennt die Seherin 
„... räuberische Wölfe ..."43, was wohl als Angriff auf simonisti-
sehe Geistliche zu deuten ist. 

Aber gerade auf diesem Hintergrund hält sie am Weihepriester-
tum fest und sucht nicht nach neuen Formen wie die Katharer. Hil-
degard lehnt ebenso das Priestertum der Frau ab, wenn auch mit 

35  ebd. 249. 
36  ebd. 249; über den Teufel und den Sündenfall siehe: Sci vias I, 2. Vision. 
37  Nigg 221-222. 
38  Sci vias 233 und 254. 
39  ebd. 255. 
4°  ebd. 259. 
41  Nigg 222. 
42  Sci vias 261. 
43  ebd. 281. 
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Gründen, die nicht in der hl. Schrift zu finden sind. Sie unter-
scheidet deutlich zwischen Laie und Priester, wenn sie klarstellt, 
der Priester müsse den Zölibat halten, damit er sich nicht doppelt 
binde45. Er dürfe nicht zugleich „... vom geistlichen und weltli-
chem Trachten ..." erfüllt sein. Auch in dieser Hinsicht stimmt sie 
nicht mit den Katharern überein. 

Die Ausführungen konnten zeigen, daß die hl. Hildegard von 
Bingen in Wort und Werk gegen die Katharer vorgegangen ist. Sie 
unterstützt mit diesem Vorgehen das Lehramt der Kirche, das sich 
während ihrer Lebensjahre ebenfalls von der häretischen Bewe-
gung distanzierte. So wandte sich etwa das II. Lateranense gegen 
Gläubige, die sich einen religiösen Anstrich geben, aber in Wirk-
lichkeit gegen die Sakramente sind". Die Synode von Verona 
nannte 1184 die Katharer ausdrücklich mit Namen und erkannte 
die Unvereinbarkeit der Gruppe mit dem Glauben der Römischen 
Kirche47. 

Die Aktualität der hl. Hildegard zeigt sich zunächst darin, daß 
sie als Seherin in Einklang mit der katholischen Lehre die Hl. 
Schriften für ihre Zeit aktualisierte. Hier ist sie Modell für alle 
Generationen. Sie erkannte die Schwächen der Kirche ihrer Zeit, 
aber sie war immer bestrebt, diese Schwächen zu überwinden 
durch die Heilsmittel der Kirche selbst und nicht eine „neue" Kir-
che zu errichten. Es zeigte sich, daß sie die Eucharistie als „Bau-
stein" für die Vollendung der Kirche im Himmlischen Jerusalem 
würdigte. Damit sah sie den mystischen Charakter der Catholica 
und wehrte allen Versuchen, die Kirche rein innerweltlich zu 
begreifen oder sie gar als Babylonische Hure wegen ihrer sündigen 
Mitglieder einzustufen, wie die Katharer dies taten. Sodann 
besteht die Aktualität der rheinischen Seherin auch im heilsreali-
stischem Ansatz. Sie deutet die Geschichte Gottes mit den Men-
schen als eine heilsbringende Zeit, die in Jesus Christus ihren Mit-
tel- und Höhepunkt findet. Durch die von Christus gegründete Kir-
che wird den Menschen das Heil objektiv geschenkt. 

Mehr ins Praktische übertragen sagt diese Aktualität der hl. Hil-
degard für die Kirche von Heute: 

— Entgegen allen „Mahltheorien" bezüglich der Lehre vom 
Altarssakrament betont die 6. Vision den Opfercharakter der hl. 
Messe, die unauflösbare Verbindung von Eucharistie und dem 
Geschehen auf Golgatha. Der „Catechismus Catholicae Ecclesiae" 
stellt in völliger Übereinstimmung mit der Gedankenwelt der Hei-
ligen fest: „Conununicare est Ipsum recipere Christum qui Se pro 
nobis obtulit" (Nr. 1382). Die Diskussion um die Zulassung von 
evangelischen Christen zur hl. Kommunion wird in den nächsten 
Jahren an diesem Satz gemessen werden müssen. Es geht nicht an, 
daß immer nur einseitig vom „Gemeinsamen Abend m a h 1" 
gesprochen wird unter völliger Verkennung der Tatsache, daß die 
hl. Kommunion nicht getrennt werden kann vom Opfergeschehen 
der hl. Messe. 

— Das zweite Bild der 6. Vision verbietet ein „automatisches" 
Empfangen der hl. Kommunion — ohne vorherige Beichte, falls 
dies erforderlich ist. Dies richtet sich zunächst an die Katholiken, 
die ja gehalten sind, würdig die Eucharistie zu empfangen. Nr. 
1415 des Katechismus ruft deutlich in Erinnerung: „Qui Christum 

44 ebd. 271; die heutige Argumentation für den Ausschluß der Frauen vom Priester-
amt beruht auf dem Willen Christi, der das Weiheamt über die Apostel nur Män-
nern anvertraut hat, wie das Neue Testament und die Kirchliche Tradition einstim-
mig berichten. Hildegard argumentiert von ihrem Gesamtkonzept her, das aber 
nicht allgemeinverbindlich ist. Die Heilige erkannte aber sicher, daß sie in Über-
einstimmung mit der Catholica ist, wenn sie das Priestertum der Frau ablehnt und 
zurecht sah sie diese Forderung als nicht annehmbar an. 

45  Sci vias 264. 
DS 718. 
DS 760-761. 
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in Communione eucharistica vult recipere, in gratiae statu debet 
inveniri". 

Der Zusammenhang von Beichte und Eucharistie kann auch im 
ökumenischen Gespräch nicht ausgeklammert werden, zumal 
wenn es sich um eindeutige Verstöße gegen die Zehn Gebote han-
delt. Die vielen offenen Fragen zur ethischen Bewertung etwa von 
Ehesakrament und Abtreibung, die zwischen den Konfessionen 
lange nicht geklärt sind, können nicht einfach zugunsten eines 
gemeinsamen "Mahles" unter den Tisch gekehrt werden. 

— Hildegard betont in ihrer Vision auch das Weihepriestertum. 
Sie wendet sich gegen die Mißbräuche der Priester in der Liturgie; 
sie steht der Weihe von Frauen mit Ablehnung gegenüber. 

Die Catholica ist wesentlich die apostolische Kirche, d. h. in 
diesem Zusammenhang, daß nur Eucharistie da ist, wo auch der 
gültig geweihte Priester ist. 

Auch was die Heilige über den priesterlichen Zölibat sagte, hat 
eine erhöhte Aktualität in einer Zeit, die kaum noch den Wert der 
Jungfräulichkeit verstehen möchte. 

Alle Reform der Kirche beginnt da, wo der Priester der Kirche 
„in persona Christi Capitis" (Nr. 1548-1551) die Eucharistie berei-
tet, damit das Himmlische Jerusalem wachsen kann, wie die Sehe-
rin es ausgedrückt hat. 

— In der Vision ist auch der enge Zusammenhang von geistge-
wirkter Geburt aus Maria, der Jungfrau, und dem Geschehen wäh-
rend der hl. Messe betont. 

Für Heute mag uns das erinnern an das, was Leo Scheffczyk 
einmal den „Prüfstein Jungfräulichkeit" genannt hat48. 

Mariens Stellung innerhalb der Heilsgeschichte kann von der 
Seherin vom Rupertsberg nicht schöner beschrieben werden als 
daß Maria nicht zu trennen ist von der Kirche. Unter diesem 
Aspekt hat ja auch der Katechismus die Gottesmutter gewürdigt: 
Mater Christi — Mater Ecclesiae (Nr. 963 ff.). 

Ein Lied der Heiligen faßt deren Maria-Kirche-Frömmigkeit so 
zusammen: 

0 Jungfrau Kirche, ach welcher Schmerz, 
daß dir auf listigen Rat der Schlange 
der wilde Wolf von der Seite riß 
deine geliebten Kinder. 

Aber wie kostbar ist des Erlösers Blut, 
der unterm Siegesbanner des Kreuzes 
sich mit der Kirche vermählte 
und ihre Kinder zurückgewann!49. 

48  Leo Scheffczyk: Katholische Glaubenswelt. Wahrheit und Gestalt. Aschaffenburg 
19782, 277 ff. 

49  Walburga Storch OSB (Hrsg.): Gebete der Hildegard von Bingen. Mit einer Ein-
führung von Caecilia Bonn OSB. Mainz 1998, 91. 

ADELE ZERTHOFER-ERREN 

Der Universale Dialog 

Zweiter Teil 

III. Der Dialog seit dem Konzil 
1. Universaler Dialog und universale Erlösung 
Es bleibt noch, an Beispielen zu zeigen, wie der Dialog seit dem II. 
Vatikanischen Konzil in Erscheinung tritt. 

Zunächst ist noch kurz anzumerken, daß die Entwicklung zum 
Dialog hin nicht nur von der philosophischen Dialogik allein ver- 
ursacht ist. Es gab und gibt inner- und außerhalb der christlichen 
Gemeinschaften auch andere gleichlaufende Bestrebungen, von 
denen als eine der wichtigsten die „Theologie der Religionen" zu 
nennen ist, die sich auf die Religionsgeschichte gründet (z. B. 
Wolfhart Pannenberg). Das ist eine neue Universaltheologie, die 

„die Fundamente aller bisherigen Theologien hinweg- 
sprengte und gleichzeitig eine neue Basis für alle legte: An 
die Stelle der christlichen Offenbarung als der einzigen 
Grundlage der Theologie setzte sie die universale Offenba- 
rung Gottes in allen Religionen. Das wiederum war kon- 
sensfähig auch für die Theologen anderer Religionen, inso- 
fern diese keinen «fundamentalistischen» Absolutheitsan- 
spruch erhoben."4°  

Der entscheidende Impuls innerhalb der Kirche kam dann aller-
dings vom II. Vatikanischen Konzil. So lesen wir in der Pastoral-
konstitution „Die Kirche in der Welt von heute (Gaudium et 
Spes)" in Nr. 3: 

„(Die Menschheit wird) oft ängstlich bedrückt durch die 
Fragen nach der heutigen Entwicklung der Welt, nach Stel-
lung und Aufgabe des Menschen im Universum, nach dem 
Sinn seines individuellen und kollektiven Schaffens, 
schließlich nach dem letzten Ziel der Dinge und Menschen. 

40 Johannes Dörmann, „Theologie der Religionen", in: Christliches ABC — heute und 
morgen, hrsg. von Eckhard Lade, Verlag H. Schäfer, Bad Homburg v. d. H., 1, 
1987, Gr. 4, S. 132 f. Dörmanns Feststellung bestätigt Harald Wagner, Einführung 
in die Fundamentaltheologie, 2. Aufl. Darmstadt 1996, S. 114. 
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Als Zeuge und Künder des Glaubens des gesamten in Chri-
stus geeinten Volkes Gottes kann daher das Konzil dessen 
Verbundenheit, Achtung und Liebe gegenüber der ganzen 
Menschheitsfamilie, der dieses ja selbst eingefügt ist, nicht 
beredter bekunden als dadurch, daß es mit ihr in einen Dia-
log eintritt über all diese verschiedenen Probleme; daß es 
das Licht des Evangeliums bringt und daß es dem Men-
schengeschlecht jene HeilsIcräfte bietet, die die Kirche 
selbst, vom Heiligen Geist geleitet, von ihrem Gründer 
empfängt. Es geht um die Rettung der menschlichen Per-
son, es geht um den rechten Aufbau der menschlichen 
Gesellschaft."41  

Ähnlich in Nr. 92: 
„Wir wenden uns auch allen zu, die Gott anerkennen und in 
ihren Traditionen wertvolle Elemente der Religion und 
Humanität bewahren, und wünschen, daß ein offener Dia-
log uns alle dazu bringt, die Anregungen des Geistes treu-
lich aufzunehmen und mit Eifer zu erfüllen. 

Der Wunsch nach einem solchen Dialog, geführt einzig 
aus Liebe zur Wahrheit und unter Wahrung angemessener 
Diskretion, schließt unsererseits niemanden aus, weder 
jene, die hohe Güter der Humanität pflegen, deren Urheber 
aber noch nicht anerkennen, noch jene, die Gegner der Kir-
che sind und sie auf verschiedene Weise verfolgen. Da Gott 
der Vater Ursprung und Ziel aller ist, sind wir alle dazu 
berufen, Brüder zu sein. Und darum können und müssen 
wir aus derselben menschlichen und göttlichen Berufung 
ohne Gewalt und Hintergedanken zum Aufbau einer wahr-
haft friedlichen Welt zusammenarbeiten."42  

Daß bei diesem „offenen Dialog" auch über den Glauben und die 
Theologie der verschiedenen Religionen gesprochen oder gar ver-
handelt werden könnte, ist an keiner der beiden Stellen ausdrück-
lich gesagt. Es ist aber auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen und 
zugleich auf den dialogischen Personalismus so deutlich hingewie- 

41  Zitiert nach Rahner-Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 19. Aufl. Freiburg 
i. Br. 1986, S.450. 

42  Ebd. S. 551. 

— 484 — 



sen, daß die daran Interessierten eine direkte Einladung zu neuen 
Initiativen herauslesen konnten. 

Dazu kam das Missionsdekret „Ad Gentes", in dem es in Nr. 12 
gegen Ende heißt: 

„Die Jünger Christi hoffen, durch die enge Verbindung mit 
den Menschen in ihrem Leben und Arbeiten ein wahres 
Zeugnis abzulegen und auch da zu deren Heil beizutragen, 
wo sie Christus nicht ganz verkünden können. Sie suchen 
ja nicht den rein materiellen Fortschritt und Wohlstand der 
Menschen, sondern sie fördern ihre Würde und ihre brüder-
liche Gemeinschaft, indem sie religiöse und sittliche Wahr-
heiten vermitteln, die Christus mit seinem eigenen Licht 
erhellt hat; auf diese Weise öffnen sie langsam einen volle-
ren Zugang zu Gott."43  

Auch hier ist nicht von interreligiösem Glaubensdialog die Rede. 
Da aber eine Einmischung „in die Leitung des irdischen Staatswe-
sens" und die Sorge um den „rein materiellen Fortschritt und 
Wohlstand der Menschen" ausdrücklich abgelehnt werden, was 
bleibt dann anderes als — in einem weiten Sinne — Religion? Nicht 
zu unrecht folgert daher B. Groth: 

„Sozusagen die «Seele» der neuen Haltung der Kirche 
gegenüber der Welt ist der universale Dialog; er integriert 
die Kirche in die gesamte Menschheitsfamilie. Und im 
Rahmen des universalen Dialogs spielt der Dialog mit den 
Nichtglaubenden die vielleicht entscheidende Rolle. An 
ihm zeigt sich, wie ernst die Kirche ihre neue Einstellung 
zur Welt meint."45  

Über die dazu passende Mission sagt B. Casper: 
„Die Mission kann bei genauerem Zusehen aber keinesfalls 
in dem Hinaustragen und Aufzwingen eines uniformen 
Seinsverständnisses bestehen ... Die Verkündigung dieses 
Glaubens (an Jesus von Nazareth und seine kommende 
endzeitliche Herrschaft) aber geschieht in der Begegnung 
mit allen Menschentümern so, daß diese gerade in der 
jeweils eigenen Sprache (d. h. in ihrer ursprünglichen Reli-
gion) seingelassen und freilich auch durch die Begegnung 
gerichtet werden. Dieses Gerichtetwerden darf hier im Sinn 
der Offenbarung als Orientierung verstanden werden."46  

Das Gerichtetwerden bzw. die Orientierung kann im Dialog „mit 
allen Menschentümern" nur darin bestehen, daß das universale 
Heil verkündet wird. Der universale Dialog und die universale 
Erlösung (oder „das Heil für alle"47) gehören untrennbar zusam-
men; vgl. Bernhard Stoeckle: 

Erlösung verweist aus sich heraus, konstitutionell auf Exi-
stenz im Dialog und daher auf Personalität in einem letz-
ten, nicht mehr zu überbietenden Sinn. Weil nämlich von 
Gott als Du angenommen und solchermaßen zum Sohn 
erklärt, ist der Mensch nunmehr in der Lage, Gott seiner-
seits als Du, das heißt konkret: als Vater, ansprechen zu 
können. Dieses Du-sagen-Können zum Vatergott gestattet 
ihm dann auch, — mehr noch: ruft ihn dazu auf — auch sei-
nen Mitmenschen als Du zu begreifen, was bedeutet: ihm 
als Bruder zu begegnen. Es entspricht neutestamentlicher 
Auffassung, daß die Wahrnehmung Gottes als des Vaters 
aller den Zugang für die Erfahrung der Menschen als Brü-
der freigibt. Solchermaßen zur Person gebracht geschehen 
die Lebensvollzüge des Erlösten in der Atmosphäre eines 
mündigen und reifen Dialogs, der von sich aus die perso-
nale Identität des zugleich Sprechenden und Antwortenden 

43  Ebd. S. 622. 
44 Ebd. 
45  B. Groth (s. Anm. 6) S. 29. 
4°  B. Casper (s. Anm. 33) S. 378 f. 
47  Hans Waldenfels, „Kontextuelle Fundamentaltheologie (UTB Große Reihe), 

Paderborn 1985, S. 386 ff., zitiert bei Bernhard Körner, „Extra ecclesiam nulla 
salus", Zeitschr. f. Kath. Theol. 114, 1992, S. 278. 
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sicherstellt. Diese Existenz im Dialog ist weit davon ent-
fernt, eine beschauliche Idylle zu vermitteln, sie steht in 
einem offenen Widerstand gegen eine dreifache Entfrem-
dung: einmal gegen das Gesetz als den Versuch einer Insti-
tutionalisierung von Gotteswillen und Gottesgehorsam. 
Nicht mehr gesetzliche Verfügungen sichern den Zugang 
des Menschen zu Gott, sondern durch ihn, den Herrn, und 
den vom Vater geschenkten Geist haben die Erlösten ihre 
Gottverbundenheit. Sodann verweigert das Erlöstsein die 
Zustimmung zu jeder Art von sakraler Ordnung, welche 
das Gottverhältnis an bestimmte, genau umschriebene Ver-
haltensweisen sachhafter Natur binden möchte. Schließlich 
kann Erlösung nicht heißen, daß sich der Umgang des 
Menschen mit dem Menschen nach Spielregeln richtet, die 
ein persönliches Aufeinander-Zugehen und Zueinanderfin-
den behindern oder gar unmöglich machen. Von diesen 
grundsätzlichen Festlegungen her gewinnt dann auch der 
theologische Personalismus eine bleibende Berechtigung. 
Hinter das Urteil, daß sowohl das Gottverhältnis wie auch 
das Menschenverhältnis keinen dinglichen, keinen ord-
nungsstrukturalen, sondern einen ursprünglich personalen 
Charakter besitzt, kann die Theologie nicht mehr zurück — 
ganz gleich, wie man die Chancen des personalistischen 
Denkens in Zukunft auch bewerten mag. Erlöstsein ist 
letztlich Existenz in Freiheit."48  

Wenn so Erlöstheit „Existenz in Freiheit" und „Personalität in 
einem letzten, nicht mehr zu überbietenden Sinn", nämlich „Exi-
stenz im Dialog" ist, der darin besteht, daß Gott „den Menschen" 
als Du annimmt und „solchermaßen zum Sohn erklärt", so daß 
„der Mensch" seinerseits Gott als Du, als Vater ansprechen kann, 
so bedarf es keiner Inkarnation aus Maria der Jungfrau, keines 
Opfertodes am Kreuz, keiner Taufe im Namen des Dreifaltigen 
Gottes und keines katholischen Glaubens. Als „Gottrufer" im 
Sinne Bubers steht jeder Mensch mit Gott im Dialog und ist 
dadurch erlöst.49  

Ferner geht aus Stoeckles Worten hervor, daß für den Christen 
Erlösung vornehmlich Befreiung von vorkonziliaren Zwängen 
bedeutet, vom institutionalisierten, d. h. z. B. durch Kirchengebote 
und kanonische Justiz repräsentierten „Gotteswillen" und „Gottes-
gehorsam", von „sakraler Ordnung", d. h. von den Sakramenten, 
und auch sonst von allem, was den Dialog an lästige „Spielregeln" 
binden, behindern oder unmöglich machen könnte. 

So ist das Prinzip des Dialogs dem Prinzip der Religionen vor-
und übergeordnet. 

2. Die Spiritualität des universalen Dialogs 
Auf untergeordneter Ebene hat die Dialogmystik auch eine neue 
Spiritualität hervorgebracht, deren vielleicht interessanteste 
Variante in der Fokolare-Bewegung zu finden ist."Die Gründerin, 
Chiara Lubich, sagte am 30. April 1982 in einem Vortrag vor Prie- 
stern und Ordensmännern ihrer Fokolare-Bewegung in Rom: 

„Heute verlangt ... die Kirche durch das Konzil eine univer-
sale Sicht der Dinge. Die Menschen sollen ihr Herz weit-
machen, die ganze Erde umfassen. Typisch für das Wirken 
des Heiligen Geistes in der Kirche unserer Tage ist eine 
starke Öffnung. Türen, die bisher verschlossen waren, wer-
den weit aufgestoßen und eröffnen ungeahnte Ausblicke. 
Ganz entschieden ruft der Heilige Geist heute Priester und 

48 Bernhard Stoeckle, „Erlöst? Grundkonzept christlichen Denkens", Stuttgart 1973, 
S. 68 f. 

49  Diese Erlösungstheorie steht in Einklang mit der Theologie Johannes Pauls II., die 
J. Dörmann in seinem Werk „Der theologische Weg Johannes Pauls II." ... 
Bd. 1-11/3 analysiert. 

5°  Vgl. dazu Dr. Regina Hinrichs, „Clara Lubich —Wegbereiterin der Einen Reli-
gion", Theologisches 27, 1997 Nr. 2, S. 27-31. 
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Laien zu einer universalen Brüderlichkeit. Darum ist das 
Wort „Dialog" so wichtig. 

Dialog unter katholischen Brüdern, unter Christen der 
verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, 
mit Gläubigen anderer Religionen und mit allen Menschen 
guten Willens. 

Dies ist die Stunde des Dialogs. Alle sind wir zum Dia-
log gerufen; doch für den Priester, der die Aufgabe hat, das 
Evangelium zu verkünden, gilt dies in besonderem Maß. 
Der Priester von heute muß ein «Mann des Dialogs» sein. 

Liebe Priester, Sie gehören zur Fokolarbewegung, die 
wir als Werk Mariens bezeichnen und verstehen. Maria hat 
auch Sie behutsam und doch entschieden auf diesen Ihren 
«Weg des Lebens» geführt, wie der Hl. Vater ihn genannt 
hat. 

Und mir scheint, daß gerade Maria Ihnen — auch durch 
dieses ihr Werk — die Möglichkeit bietet, Ihr Leben nach 
den Anforderungen unserer Zeit zu gestalten: An ihrer 
Seite können Sie sich zusammen mit ihr diesem universa-
len Dialog öffnen, den die Zeit verlangt. (GS 92)"51  

Daß Chiara Lubich, deren Bewegung „der Hl. Vater" (vermutlich 
Johannes Paul II.) „Weg des Lebens" genannt hat, den universalen 
Dialog propagiert, ist nicht erstaunlich. Wichtig ist aber ihre dia-
logverbundene „Spiritualität". Dazu sagt sie anschließend an die 
oben zitierte Stelle: 

„Sie wissen, daß die wichtigsten Schwerpunkte unserer 
Spiritualität zwei sind: einerseits der gekreuzigte Jesus, der 
schreit: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver-
lassen?» (Mt 27,46; Mk 15,34), und andererseits die Ein-
heit (vgl. Joh 17,21). 52  

Die von ihr angegebene Stelle des Johannes-Evangeliums lautet: 
„Daß alle Eins seien: so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir 
bin, daß sie in uns Eins seien, damit die Welt glaube, daß du mich 
gesandt hast." Daraus leitet sie die Verpflichtung zum universalen 
Dialog und zur gottgewollten Einheit aller Menschen ab. Das ist 
der eine Schwerpunkt. Zum andern Schwerpunkt sagt sie in einer 
anderen Rede: 

„In seiner Verlassenheit ist Jesus, wie die Schrift sagt, zur 
«Sünde» (2 Kor 5,21), zum «Fluch» (Gal 3,13) geworden, 
um sich eins zu machen mit uns, die wir fern von Gott 
waren ... Vor allem erahnen wir auch, daß sich in ihm, «der 
Gott war und sich äußerte», wie Paulus im Brief an die Phi-
lipper schreibt (Phil 2,6-7), ein providentieller Weg für den 
Dialog mit den religiösen Traditionen Asiens auftut..."53  

Man muß die beiden „Schwerpunkte" zusammensehen. Der am 
Kreuz sterbende Jesus soll für den Katholiken als solchen Vorbild 
für sein Verhalten im Dialog sein. So wie Jesus am Kreuz sich ent-
äußert hat und durch seinen Tod am Kreuz die Welt erlöst hat, so 
soll auch der Katholik als solcher den „Tod auf sich nehmen", d. h. 
sich im Dialog entäußern und dadurch Erlösung bewirken.54  An 
ein Martyrium für den Glauben ist dabei allerdings nicht gedacht 
(wenn es auch vielleicht nicht ausgeschlossen ist), vielmehr 
bezieht sich die Entäußerung auf alles, was der Einheit mit den 
Dialogpartnern im Wege stehen könnte, auch wenn es sich dabei 
um Glaubensinhalte handelt. Kommen dem Katholiken Bedenken 
und schmerzhafte Gewissensbisse, so werden diese von der neuen 
Spiritualität mit den Schmerzen und der Verlassenheit Jesu am 
Kreuz verglichen. Wie Jesus für uns „zur Sünde geworden" ist (2 
Kor 5,21) und den „Fluch" des Gesetzes auf sich genommen hat 
(Gal 3,13), so soll auch der Katholik für die erlöste Menschheitsfa- 

51  Chiara Lubich, „Der Priester heute — Der Ordensmann heute", ..., S. 16. 
n Ebd.  

53  Ch. Lubich, Danlcrede zum Empfang der Ehrendokorwürde in Theologie von der 
St-Thomas-Universität in Manila. 

54  Zu diesem „Tod" und der Auferstehung von demselben vgl. oben die Anmerkun-
gen 32 und 37-39 und die dazugehörigen Zitate. 
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milie zur „Sünde werden" und den „Fluch" des Du-verneinenden 
Dialogpartners oder einer etwa noch dialogverschlossenen kirchli-
chen Institution auf sich nehmen. Wie der Tod Jesu am Kreuz die 
Voraussetzung war für die Geburt der Kirche und die Herabkunft 
des Hl. Geistes zum Pfingsten der Apostel, so soll der „Tod" des 
Katholiken im Dialog das Entstehen einer die ganze Menschheit 
umfassenden universalen Kirche und einen neuen Geist der Ein-
heit, ein neues Pfingsten bewirken. Die Anpassung des Glaubens, 
das Aufgeben von Glaubenswahrheiten hätte man früher als sünd-
hafte Glaubensverleugnung angesehen. Im Fokolar wird dasselbe 
als ein heroischer und gottgefälliger Akt vorgestellt und gefeiert. 
Standhaftigkeit und Treue zur gesunden Lehre wird von den Ver-
tretern der neuen Spiritualität als verwerfliche Selbstbehauptung 
(Ich-Es-Beziehung) ausgelegt, die den Dialog verhindert. 

Von hierher wird verständlich, wieso es einen „innerkirchlichen 
Dialog" mit Konservativen nicht geben kann. Für den Personalis-
mus sind Dialogpersonen mit ihrer Kirche identisch („Wir sind 
Kirche")55. Wenn also „der Katholik" sich im Dialog „entäußert" 
und „den Tod auf sich nimmt", so entäußert sich und stirbt in ihm 
die katholische Kirche. 

Ähnlich wie Chiara Lubich für das Fokolar beschreibt Bernhard 
Casper den Sachverhalt für alle dialogisch Denkenden: 

„(Der Glaubende) wird sich getrieben finden, den Weg der 
Begegnung zu gehen, auch wenn er weiß, daß manches, 
was ihm im Laufe der christlichen Geschichte lieb gewor-
den ist, aufgegeben werden muß um der größeren Wahrheit 
willen, die sich in der Begegnung bewähren will und nur in 
der Begegnung bewähren kann."56  

Die konservativen Katholiken, die das Depositum fidei nicht der 
„größeren Wahrheit" zuliebe aufgeben wollen, sind dialogunfähig. 
Von ihnen erwartet man, daß sie die Selbstzerstörung der Kirche 
ohne Aufbegehren friedlich erdulden und stillschweigend ausster-
ben. Auf dem Wege des universalen Dialogs zum „Heil" gibt es 
kein Stehenbleiben und keine Umkehr. 

3. Der Papst des Dialogs 
Johannes Paul II. versteht sich selbst als ein „Mann des Dialogs". 
Seine Enzyklika „Redemptor hominis" z. B. ist ein in christliche 
Termini gekleidetes Bekenntnis zum Dialog. B. Häring in seinem 
Kommentar sagt das auch ganz offen: 

„Das personalistische Denken des Papstes kommt in der 
ganzen Enzyklika deutlich zum Ausdruck. Er anerkennt die 
positiven Werte des Humanismus (Nr. 10), zeigt aber dann 
die Einmaligkeit jedes Menschen, sein Personsein vor Gott 
und das Füreinander der Personen im Lichte Christi 
(Nr. 13). Zu diesem Personsein gehört der unersättliche 
Hunger nach dem Wahren, Guten, Schönen, nach Gerech-
tigkeit und Frieden. Zu diesem Personsein gehört auch sein 
dialogisches Wesen, sein radikales Offensein für das Du 
und Wir (Nr. 11). Echter Personalismus ist nicht denkbar 
ohne Betonung des Grundwertes des Gewissens (Nr. 18) 
unter Einforderung des Grundrechtes der Gewissensfreiheit 
und Religionsfreiheit, auf die die Enzyklika wiederholt zu 
sprechen kommt. 

Das Höchste aber, was das Personsein des Menschen 
auszeichnet, ist seine Berufung, ein Anbeter im Geist und 
in der Wahrheit zu werden, sein ganzes Leben in den Dia-
log mit Gott einzubringen."57  

Ähnlich hatte sich Kardinal König schon kurz nach der Papstwahl 
geäußert: 

55  Vgl. oben Kap. 11,3: „Die Ich-Es-Beziehung". 
56 B. Casper (s. Anm. 33) S. 378. 
57 „Die Würde des Menschen in Christus". Die Antrittsenzyklika „Redemptor homi-

nis" Papst Johannes Pauls II. Mit einem Kommentar von Bernhard Häring CSrR, 
Freiburg i. Er. 1979, S. 122. 
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„Es wird der Papst des Dialogs sein, das steht über jedem 
Zweifel, aber auch der Papst der sprachlichen Klarheit: 
Den Dialog wird er nicht verwechseln mit dem Verhör. 

Dialog — nicht Verhör. Geschlossene Systeme kennen 
keine Pluralität von Meinungen. Eine andere Meinung ist 
immer eine abweichende Meinung. Mit Vertretern einer 
abweichenden Meinung wird nicht diskutiert, sie werden 
verhört. Ein echter Dialog ist nur dort möglich, wo man 
dem anderen nicht nur den guten Glauben, sondern auch 
die Möglichkeit zubilligt, zur Wahrheit selbst etwas beizu-
tragen. Wer nur sich allein im Besitz der Wahrheit glaubt, 
muß jeden, der nur die Möglichkeit einer anderen Wahrheit 
erwägt, als Feind absoluter Wahrheit betrachten, ihn verhö-
ren, verfolgen, verbannen, liquidieren, physisch oder psy-
chisch, in Hungerlagern oder in psychiatrischen Kliniken. 

Die Welt ist voll von Beispielen dieser Art. Die Kirche 
darf aber nicht selbstgerecht sein. Auch sie ist in ihrer 
Geschichte nicht frei von Versuchungen, nicht das Evange-
lium, sondern sich selbst absolut zu setzen, an Stelle des 
Dialoges das Verhör treten zu lassen.58  

Man sieht, daß Kardinal König bei dieser zugespitzten Polarisie-
rung von Dialog und Verhör dem Leser eindringlich suggerieren 
will, daß Bereitschaft zum Dialog die einzig legitime Grundhal-
tung sei. Kardinal König fährt fort: 

„Dieser Karol Wojtyla, dieser Papst Johannes Paul II., ist 
ein Mann des Dialogs. Das zu beweisen, bedarf es keinerlei 
großer Untersuchungen, keiner großen wissenschaftlichen 
Arbeiten, keiner philosophischen Schriften, keiner theolo-
gischen Aussagen. Diese Bereitschaft, diese innere Dispo-
sition äußert sich jederzeit und überall..."59  

Papst Johannes Paul II. sagt über sich selbst und den Dialog: 
„Für die Kirche, die berufen ist, mit ihren Methoden der 
Präsenz, der Achtung und der Liebe gegenüber allen Men-
schen am Heilsplan Gottes mitzuwirken, ist der Dialog von 
grundlegender Bedeutung (vgl. Ad gentes, Nr. 10-12; 
Ecclesiam suam, Nr. 41-42; Redemptor hominis, 
nr. 11-12). Daher habe ich selber seit meiner ersten Enzy-
klika und dann bei verschiedenen Begegnungen mit einzel-
nen Persönlichkeiten und vor allem bei meinen Reisen 
nicht aufgehört, die Bedeutung, die Motivierungen und die 
Zielsetzungen dieses Dialogs zu unterstreichen."89  

Die genaue Untersuchung der Frage: In welchem Umfang und in 
welcher Weise der „offene” und „universale Dialog" des Papstes 
vom philosophischen System der Dialogik bestimmt ist, wäre eine 
Dissertation wert. 
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Exequien für Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann 
17. Juli 1998, 18 Uhr in der Elendskirche zu Köln 

In dieser Stunde, da wir einerseits mit Dank, daß wir Professor 
Bökmann haben durften, zu Gott, dem Geber alles Guten, auf-
schauen, andererseits auch fürbittend für den teuren Verstorbenen 
zu Gott hintreten, bedarf es sicherlich in dieser hier versammelten 
Gemeinschaft keiner besonderen Erläuterung für die Feststellung 
der Präfation in der Totenmesse: „Deinen Gläubigen, Herr, kann ja 
das Leben nicht geraubt werden, es wird nur neu gestaltet; wenn 
diese Herberge ihres Erdenwallens in Staub zerfällt, steht ihnen 
eine ewige Heimat im Himmel bereit." Das erhoffen und erbitten 
wir für Prof. Dr. Johannes Bökmann. 

Wenn in der Todesanzeige des Erzbistums die nüchternen 
Daten seiner kirchlichen Laufbahn genannt werden, fehlt bedauer-
licherweise der Hinweis darauf, daß er ungefähr zwei Jahrzehnte 
der Herausgeber der vom unvergessenen Wilhelm Schamoni 
begründeten Katholischen Monatsschrift „Theologisches" bis zum 
Juni-Heft dieses Jahres gewesen ist. Diese Zeitschrift war bis jetzt 
ein wahrer Leuchtturm inmitten der Wirrnisse und dem Dunkel 
unserer Zeit. Gerade diese mit großer Arbeitslast verbundene Auf-
gabe zeigt die menschliche Größe von Johannes Bökmann. Sein 
sicheres Gespür für qualifizierte und sonst im kirchlichen Raum 
weitgehend verschwiegene Fakten, Entwicklungen, verbunden mit 
notwendiger Kritik und Warnungen bestätigen das. Für diese 
zunächst von Wilhelm Schamoni und dann von Prof. Bökmann 
geleistete, innerkirchliche Erneuerung kann man nur dankbar sein. 
Viele Bezieher dieser theologischen Zeitschrift freuten sich jeweils 
schon auf die nächste Nummer. Wenn man die Beiträge, die Johan-
nes Bökmann in seiner Monatsschrift selbst schrieb, liest, spürt 
man nicht nur seine Hingabe an die Wahrheit, auch die historische 
Wahrheit, sondern auch seine kämpferische, dem heiligen katholi-
schen Glauben verpflichtete Inbrunst und seine tiefe Liebe zur Kir-
che: der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche, 
die ihrem Wesen nach immer nur die eine, von Jesus Christus 
gestiftete und gewollte sein kann. Ja, wir können ohne Übertrei-
bung sagen: „Dilexit ecclesiam". Er liebte die Kirche und ihre  

unzerstörbare, leuchtende Schönheit und strahlende Wahrheit. 
Deswegen setzte er sich mit Hilfe und Unterstützung der in „Theo-
logisches" Schreibenden gegen jede Verfälschung zur Wehr. 

Es ist daher sicherlich kein Zufall, daß Prof. Bökmann zu den 
wenigen ersten Priestern des Erzbistums gehörte, die aufgrund des 
päpstlichen Indultes die offizielle Erlaubnis von Seiner Eminenz 
Herrn Kardinal Höffner zur Feier der alten römischen Heiligen 
Messe erbaten und erhielten. In seinem Buch „Salz der Erde" 
bestätigte nun auch jüngst Kardinal Ratzinger, daß die kirchliche 
Obrigkeit die wahre Opfermesse, die der hl. Papst Pius V. im Auf-
trag des Konzils von Trient mit nur geringfügigen Änderungen neu 
herausgab und als für immer gültig erklärte, was vierhundert Jahre 
jedem Meßbuch als Einleitung vorausgeschickt wurde, welche die 
Kirche daher auch jahrhundertelang gegen alle Angriffe vertei-
digte, daß also diese ehrwürdige, alte römische Heilige Messe man 
nicht unterdrücken könne, ohne selbst unglaubwürdig zu werden! 

Wir dürfen von Johannes Bökmann sagen, daß er in der Kirche 
und für die Kirche zu den Treuesten der Treuen gehörte. Und wie 
sein für uns alle zu rascher Tod zeigt, hat er sich in dieser Aufgabe 
buchstäblich verzehrt. Möge er bald vom Herrn das Wort hören: 
„Du guter und getreuer Knecht... geh ein in die Freude deines 
Herrn!" Im staatlichen Bereich werden Menschen im Bundestag 
besonders geehrt mit den Worten: „Er hat sich um das Vaterland 
verdient gemacht". Für Johannes Bökmann kann man ohne Abstri-
che sagen: Er hat sich um Glauben und Kirche verdient gemacht! 
Gott sieht es und wird es ihm vergelten. 

Wir werden ihm, wenn wir uns dessen würdig erweisen, wieder 
begegnen auf dem „Berge Sion, der Stadt des lebendigen Gottes, 
dem himmlischen Jerusalem", bei „den zahllosen Engelscharen, in 
der Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrie-
ben sind", bei „Gott, dem Richter über alle, bei den Seelen der 
vollendeten Gerechten, bei JESU S, dem Mittler des Neuen Bun-
des und beim Blute der Besprengung, das lauter ruft, als Abels 
Blut es vermochte." (Vgl. Hebr. 12, 22-24) R.i.p.! 1. 

Hingewiesen sei auch auf die Würdigung von Prof. Dr. Walter 
Hoeres in der Juli/August-Ausgabe: „Ein Leben für die Unver-
sehrtheit des Glaubens." 

Buchbesprechungen  

Leo Scheffczyk/Anton Ziegenaus: Katholische Dogmatik Bd. VI: 
Die Heilsverwirklichung in der Gnade. Gnadenlehre von Leo 
Scheffczyk, MM Verlag: Aachen 1998, ISBN 3-928272-54-3; 
DM 69,—. 

Nachdem in rascher Folge (1996-97) der 1. bis 3. und der 8. 
Band der von Leo Scheffczyk (München) und dessen Schüler 
Anton Ziegenaus (Augsburg) verfaßten Gesamtdarstellung der 
Dogmatik erschienen sind, liegt jetzt Bd. 6, der die Charitologie 
behandelt, vor. Angesichts der Tatsache, daß sich heute die Theo-
logen unabhängig von konfessionellen Grenzen weitgehend einig 
sind, daß die Lehre von der Gnade gleichsam „den roten Faden 
aller Theologie" (R. Siebenrock) bildet, kommt diesem Band 
innerhalb des Gesamtwerks u. a. zu dessen Einschätzung eine zen-
trale Bedeutung zu. Dabei ist festzustellen, daß Verf. — wie dies 
schon im Vorwort zum Ausdruck kommt (9-11) sich dieser zentra-
len Bedeutung sehr wohl bewußt ist (auch: 12-18) und sie in Kon-
trast zu dem gegenwärtig auch die Theologie heimsuchenden Ver-
lust des „Übernatürlichen" (27), der in Vorstellungen der Gnade, 
die „den Rand eines Traditionsbruches berühren (0. H. Pesch; 9) 
eine wesentliche ideengeschichtliche Wurzel hat, stellt. 

Diesen zu einem Traditionsbruch tendierenden Ansätzen 
möchte der Verf. eine Gnadenlehre entgegensetzen, die sich als 
„Darbietung eines umfassenden systematischen Diskurses" (56) 
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stark an der traditionellen Theologie orientiert. Dies aber nicht, 
indem einfach eine sture Repristination der Theologie der Vorzeit 
geboten wird: „es ist vielmehr daran gedacht, das von der Vergan-
genheit Erarbeitete in ein weiterführendes Konzept aufzunehmen, 
das stärker personal" (57) und heilsgeschichtlich orientiert ist, als 
es jenes der (Neu-) Scholastik war. Dabei sind gleichsam drei Leit-
prinzipien vorherrschend: die theozentrische Ausrichtung der Gna-
denlehre, ihre ökumenische Dimension und die säkulare Verste-
hensaufgabe (58-63). Dies schlägt sich am sichtbarsten in der 
Gliederung des Lehrbuches nieder: Das neuscholastische Schema, 
das meist von der gratia creata ausgehend v. a. von der Zweiteilung 
gratia habitualis/gratia actualis bestimmt war, ist verlassen. 

Dem eigentlichen dogmatischen Gnadentraktat wird ein mehr 
fundamentaltheologisches erstes Kapitel (11-67) vorangestellt, 
das die Gnade zunächst "im Horizont des religiösen und philoso-
phischen Weltbewußtseins" verankert. Von besonderem Interesse 
dürfte hier die nach wie vor aktuelle Frage nach dem „Vorkommen 
von Gnade als Begriff und Wirklichkeit" (38) in den außerchristli-
chen Religionen sein. Die behutsame, stets um ein Gleichgewicht 
zwischen Extrempositionen bemühte und doch nie zweideutig 
oder unklar werdende Vorgehensweise, die Verf. bei der Behand-
lung dieser Frage zeigt, wird sich das ganze Werk über in den zen-
tralen Punkten durchhalten. Sein Fazit in der angesprochenen 
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Frage: „Für die Beurteilung des Verhältnisses des Christentums zu 
den Religionen hat dies zur Folge, daß das Bestehen tiefer innerer 
Wesensunterschiede nicht geleugnet werden kann. Da die genann-
ten Religionen streng genommen keinen übernatürlichen Heils-
und Gnadenglauben besitzen, können sie als solche auch nicht als 
Heilsveranstaltungen Gottes angesehen werden. Damit ist freilich 
nicht gesagt, daß sie vom universalen Gnadenwirken Gottes ausge-
schlossen wären und daß Gott die in ihnen eingeschlossenen Ele-
mente des Wahren und Heiligen für sein Heilshandeln nicht 
berücksichtigen würde." (47). Besonders spannend erscheint im 
1. Kapitel aber auch der kurze Überblick (63-67) über die 
Anknüpfungspunkte für die christliche Idee der Gnade in verschie-
denen Strömungen modernen Denkens (Bloch, Horkheimer, 
Adorno, Jaspers, Heidegger), der zeigt, daß ein selbstbewußtes 
Gespräch der Gnadenlehre „mit der sich selbstgesetzlich gebenden 
Philosophie" (67) nicht a priori zum Scheitern verdammt sein muß. 

Kap. 11 (68-184) behandelt sehr umfangreich die Grundlagen 
des Gnadenglaubens in Schrift und Tradition. Der ungewöhnlich 
breit ausholende Schriftbeweis (68-99), der u. a. durch die konse-
quente Heranziehung neuester exegetischer Studien besticht, legt 
nahe, daß der oft und wohl nicht ganz zu Unrecht (so etwa von 
Ratzinger und Torrell) beklagte tiefe Graben zwischen Exegese 
und systematischer Theologie nicht unüberbrückbar ist! Wer die 
langjährige rege Tätigkeit des Verf. auf diesem Gebiet kennt, den 
wundert es kaum, daß die theologiegeschichtlichen Ausführungen 
(99-184) an Prägnanz und Treffsicherheit kaum zu übertreffen 
sind. Die Ausführungen zu Thomas (150-155) hätten — wie auch 
schon die Anmerkungen zum gleichen Thema in Kap. 1 (53) — von 
der Zurkenntnisnahme der wichtigen Studien 0 `Mearas (etwa: 
RThAM 55 [1988] 10-153) teils an Eindeutigkeit gewonnen, teils 
wären sie anders (i. e. Thomas gerechter werdend) nuanciert wor-
den. 

Mit Kap. III (185-323) beginnt die eigentliche resp. im engeren 
Sinne dogmatische Gnadenlehre. Hier bewährt sich die vom Verf. 
angepeilte theozentrische wie heilsgeschichtliche Ausrichtung und 
dessen Fähigkeit zur Konzentration. Am Anfang der dogmatischen 
Charitologie steht „Gott der Geber und die Gabe der Gnade" (185) 
resp. der „allgemeine Heilswille Gottes als Ursprung des Gnaden-
geschehens" (ibd.). Damit wird sogleich die gesamte Charitologie 
unter das Paradox der beiden festzuhaltenden, sich logisch 
anscheinend widersprechenden Positionen, die besagen, daß zum 
einen Gott zwar das Heil aller Menschen will, aber zum anderen 
de facto nicht alle gerettet werden, gestellt (186). In der Frage 
nach Prädestination und Reprobation, die Verf. im Unterschied zu 
vielen neueren Charitologien, die sich vor der Geheimnishaftigkeit 
des Gegenstandes zu fürchten scheinen (206-212), sehr ausführ-
lich behandelt (206-240), kehrt dieses Paradox erneut wieder und 
es erscheint „eigentlich nur das konzentriert, was der ganzen Gna-
denlehre das Gepräge gibt" (212). Die vom neuscholastischen 
Gnadentraktat ererbte und jenen zumeist einleitende, häufig aus 
ökumenischem Anliegen heraus abgelehnte, Aufteilung der Gnade 
in verschiedene Gnadenarten (de variis speciebus gratiae) fällt bei 
Verf. nicht ganz weg, deren geschichtliche Entwicklung, ihre 
Grenzen und Chancen werden aber ausführlich thematisiert. Dabei 
wird weit über die klassische Dogmatik hinausgreifend der Unter-
schied zwischen gratia externa und interna, der die geschichtliche 
und soziale bzw. die ekklesiale Seite der Gnade zum Ausdruck 
bringen möchte und in den externalistischen Ansätzen der Charito-
logie (v. a. Befreiungstheologie) eine große Rolle spielt, behandelt 
(284-301). Auch hier wird zwischen einseitigen Extremformen 
auf der Basis einer reziproken Kausalität der beiden Gnadenspe-
zies (297) ein ausgleichender Weg gesucht. Es ist zu überlegen, ob 
bei der Übersetzung des Terminus gratia actualis (242,244,275— 
277) nicht „aktuale Gnade" dem mißverständlichen „aktuelle 
Gnade" vorzuziehen gewesen wäre. Abgeschlossen wird Kap. III 
mit Ausführungen zur Gnade als Gabe des Heiligen Geistes. In 
diesem Zusammenhang wird nicht nur die in der traditionellen 
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Theologie bis hin zu K. Rahner kontrovers diskutierte Frage nach 
der Einwohnung des Geistes in der Seele der Gerechtfertigten, 
sondern auch jene nach den Gaben des Geistes, den Charismen 
(gratiae datae) und den theologalen Tugenden behandelt (318— 
323). Bei den Überlegungen zu den Gaben des Heiligen Geistes 
hätte man sich zumindest einen Hinweis auf Joannes a S. Thoma 
gewünscht. 

Kap. IV hat den Menschen als mittätigen Empfänger der Gnade 
zum Gegenstand. Trotz der von Verf. generell angestrebten theo-
zentrischen Ausrichtung der Gnadenlehre besitzt die Gnade als 
Selbstmitteilung ein „anthropozentrisches Gefälle" (325). Das 
bereits Kap. III konzentriert zugrunde liegende Paradox kehrt hier 
erneut wieder: neben einer doppelten Notwendigkeit der Gnade 
(sowohl vor dem Sündenfall wie auch für die natura lapsa) und 
deren höchster Konvenienz im Hinblick auf die Natur steht deren 
absolute Gratuität (342-346) resp. das Dogma „daß kein natürlich 
gutes Werk die Gnade erwirken, herbeiholen oder gar erzwingen 
kann" (361). In diesem Spannungsfeld werden die häufig mißver-
standenen Axiome „facienti quod ..." (362-363) und „gratia sup-
ponit naturam" (364-412) sowie die Beschaffenheit des deside-
rium naturale (ibd.) ausführlich geklärt. Auffallend ist auch hier, 
daß die klassischen Problemstellungen der Schultheologie, ohne 
selbst zu verschwinden, über personale Kategorien (menschliche 
Person und Selbstmitteilung Gottes; Menschsein und Gnade) einer 
Lösung näher gebracht werden, sich Verf. aber stets souverän der 
Grenze, die das Geheimnis theologischer Spekulation setzt, 
bewußt bleibt (412-445). Zur genaueren Klärung der Beschaffen-
heit des desiderium naturale beim Aquinaten hätte eine Analogset-
zung dieses Verlangens mit der voluntas antecedens in Gott (die 
nur eine velleitas ist!) und der gratia sufficiens et inefficax weite-
res Licht in die schwierige Frage gebracht! Der ökumenische 
Impetus, unter den Verf. seine Gnadenlehre stellt, führt dazu, daß 
das in Kap. III und IV bereits Explizierte noch einmal auf einer 
stärker heilsgeschichtlichen Ebene an der Frage der Rechtferti-
gung durchbuchstabiert wird (446-491). 

Kap. V schließt die Gnadenlehre mit dem Thema „Wirken und 
Wachsen in der Gnade" (492-584) ab und öffnet sie zugleich hin 
zu (heute allzu häufig von der Dogmatik fast ganz vernachlässig-
ten) spirituellen Theologie: Die dort gegebenen Ausführungen, die 
u. a. nach dem Verdienst resp. der Lohnwürdigkeit des Gnadenle-
bens fragen, werden in gewissem Sinne durch die Behandlung der 
„Überhöhung des Gnadenlebens in der geistlichen Erfahrung und 
Mystik" (554-584) gekrönt. So wirkt sich auf besonders wohltu-
ende Weise der Einfluß der thomistischen Mystik, die wiederum 
von der thomanischen Zuordnung von Natur und Gnade abhängig 
ist (Arintero, Gardeil, Garrigou-Lagrange, Torrell) besonders 
wohltuend aus. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Der Band zur Gnaden-
lehre hat die durch die bereits vorangegangenen anderen Bände 
der „Katholischen Dogmatik" geweckten positiven Erwartungen 
(vgl. FKTh 13 [1997] 207-217) weit übertroffen — ein Traktat über 
die Gnade, der im deutschen Sprachraum seinesgleichen vergeb-
lich suchen wird. 

David Berger, Köln 

Der Herr und Lebensspender 
- Die Geist-Sendung nach Dominum et Vivificantem - 

Johannes Dörmann: Der theologische Weg Johannes Pauls 11. zum 
Weltgebetstag der Religionen in Assisi. Zweiter Band / Dritter Teil 
(11/3): Enzyklika: Dominum et Vivificantem. Sitta-Verlag. Senden 
1998. 306 S. Vertrieb: Verlag Anton A. Schmid. Verlagsprogramm 
Pro Fide Catholica. Postfach 22. D-87467 Durach. DM 29,80 
Mit diesem Bande beendet der emeritierte Professor für Missions-
und Religionswissenschaft an der Universität Münster Johannes 
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Dörman sein mehrbändiges Werk über die Theologie des Papstes, 
wie sie in seinen großen trinitarischen Enzykliken: „Redemptor 
Hominis", „Dives in Misericordia" und „Dominum et Vivifican-
tem" niedergelegt ist. (Vgl. dazu unsere Rezensionen in „Theolo-
gisches" 4/1990, 10/1992 und 6/1994). Bei Dörmanns Werk han-
delt es sich nur deshalb im Unterschied zur päpstlichen Trilogie 
um vier Bände, weil der erste Band zunächst dem Rahmenthema 
entsprechend die Frage behandelt, ob der theologische Weg Johan-
nes Pauls II. zum Weltgebetstag in Assisi und zu den vielen konse-
quent weitergeführten Nachfolgetreffen schon im Konzil und der 
Theologie des damaligen Kardinals Wojtyla vorbereitet war. 
Der nunmehr vorliegende Band des Dörmannschen Werkes behan-
delt die dritte und gewaltigste, dem Hl. Geiste gewidmete der trini-
tarischen Enzykliken, und es ist deshalb auch kein Zufall, daß er 
die bisherigen Untersuchungen des Verf. an Umfang, Gründlich-
keit der Analyse und sprachlicher Brillianz womöglich noch über-
trifft. Wiederum setzt der Verf. schon bei der Theologie des Kon-
zilsvaters Wojtyla an, um den Nachweis zu führen, daß in ihr 
schon die entscheidenden Grundgedanken dieser dritten Enzyklika 
grundgelegt sind, so daß auch in diesem Falle ein bruchloser Über-
gang zwischen den Ideen des Konzilstheologen und denen des 
Pontifikates festzustellen ist. 

Wichtig ist hier vor allem die Sicht und Methode, die den Kar-
dinal u.a. in seinem Werk: „Quellen der Erneuerung - Studie zur 
Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils" (polnisch 
1972) befähigt, die Ergebnisse des Konzils mit der Tradition zu 
synchronisieren und dem vielfach geäußerten Eindruck entgegen-
zuwirken, es habe mit oder nach dem Konzil ein radikaler Tradi-
tionsbruch stattgefunden. Danach hat der Hl. Geist auf dem II. 
Vatikanum unmittelbar zu den Konzilsvätern gesprochen, und 
somit hat die Botschaft des Konzils als „Werk des Heiligen Gei-
stes" unmittelbaren Offenbarungscharakter. Infolgedessen hat in 
ihm eine entscheidende „Glaubensbereicherung" stattgefunden: 
ein Schlüsselbegriff in der theologischen Wertung des Konzils bei 
dem Kardinal, der in eigentümlicher Weise die Frage überflüssig 
macht, ob die Lehre des Konzils substantiell mit der bisherigen 
Lehre der Kirche identisch ist. An die Stelle der klassischen Auf-
fassung, daß mit Christus und den Aposteln die allgemeine Offen-
barung abgeschlossen und mithin allenfalls eine sogenannte akzi-
dentelle Dogmenentwicklung zu erwarten ist, die in der besseren 
Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheit besteht, tritt nun das Prin-
zip der gegenseitigen Durchdringung von alter und neuer (auf dem 
Konzil geoffenbarter) Glaubenswahrheit, das der Kardinal als 
„wechselseitige Glaubensintegration" definiert. 

Natürlich kann man sagen, es handele sich bei dieser Auseinan-
dersetzung um Formalien und es komme auf die Betrachtung der 
jeweiligen Inhalte an, um zu ermessen, ob eine solche Integration 
möglich sei. Aber es sind gerade diese Inhalte, wie sie jedenfalls 
der Kardinal im Konzil ausgesprochen findet, die die Integration 
zu verhindern scheinen! „Das Konzil", so Kardinal Wojtyla, „sagt 
uns als erstes, daß die Wahrheit, wonach es eine Schöpfung und 
einen Schöpfer gibt, Allgemeingut sozusagen aller Religionen ist; 
darum haben die Geschöpfe an und für sich eine religiöse Spra-
che". Demnach wäre der Glaube an den Schöpfer Gemeingut 
sowohl der Kirche als auch aller anderen Religionen und somit 
schon ein entscheidender Ansatzpunkt für den interreligiösen Dia-
log. Nun ist es zwar Dogma, daß Gott, der Schöpfer, aus den 
geschaffenen Dingen durch das natürliche Licht der Vernunft mit 
Sicherheit erkannt werden kann, aber schon der hl. Paulus beklagt, 
daß die Gottlosigkeit der Menschen die Wahrheit unterdrücke und 
den wahren Gott mit falschen Götzen vertauscht habe (Röm 1,18- 
32). So kommt Dörmann zu der resümierenden Feststellung: „Es 
gehört zum religionsgeschichtlichen Allgemeinwissen, daß der 
biblische Gott und Monotheismus nicht Allgemeingut der Religio-
nen ist, sondern das Überschreiten einer solchen letzten Gemein-
samkeit „schon eine grundsätzliche Weichenstellung für den Weg 
Johannes Pauls II. nach Assisi zum Gott aller Religionen". 
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In der Tat sind schon hier in den „Quellen der Erneuerung" alle 
Prämissen gegeben, die dann zu der These von der a priori gegebe-
nen übernatürlichen Allbegnadung aller Menschen führen, die 
Dörmann in den drei trinitarischen Enzykliken wiederfindet. In 
ihnen treten zwei Dinge ganz zurück: das Geheimnis der Erbsünde 
und die Notwendigkeit, daß der Einzelne das Heilsangebot Gottes 
gläubig und gehorsam annimmt, um so gerettet zu werden. Gewiß 
ist die Erlösung objektiv universal, aber sie bedarf der subjektiven 
Zuwendung an den Einzelnen, die im Prozeß der Rechtfertigung 
aufgrund des Glaubens und der Taufe geschieht; doch „davon ist 
beim Kardinal keine Rede". Was Dörmann durchgängig vermißt, 
„ist die traditionelle Unterscheidung von Profan- und Heilsge-
schichte, welche die Unterscheidung von Erlösten und Unerlösten, 
von Kirche und Welt zur Voraussetzung hat". Ganz im Gegenteil 
„verläuft die Weltgeschichte" nach dem Kardinal „im Flußbett der 
Heilsgeschichte" und umgekehrt gilt: „Die wahren Errungenschaf-
ten des Menschen und der Menschheit, die echten Siege in der 
Weltgeschichte sind auch das Substrat des Gottesreiches auf 
Erden". Wenn aber die klassische Lehre eine so tiefe Sinn-Muta-
tion in Richtung auf eine immer schon gegebene Einheit von Got-
tesvolk oder Kirche u n d Menschheitsfamilie erfährt und wenn 
sich der Kardinal für diese Mutation auf das Konzil beruft, dann 
muß dieses in seinen Augen ein dogmatisches Superkonzil gewe-
sen sein. Dann stellt sich nicht mehr nur die Frage, wie die neue 
Sicht der je schon erlösten Menschheit mit der Tradition zu syn-
chronisieren sei, sondern auch die andere, w i e diese erhöhte Sicht 
des Konzils mit seiner eigenen bescheidenen Selbsteinschätzung 
als pastorales Konzil zu vermitteln ist! 

Es gelingt dem Verfasser, den Nachweis zu führen, daß auch die 
Enzyklika „Dominum et Vivificantem" eine nahtlose Fortsetzung 
der Theologie des Kardinals und Erzbischofs von Krakau ist. Das 
werden auch diejenigen nicht bestreiten können, die aus welchen 
Gründen auch immer Dörmanns Arbeiten nicht schätzen, ja grund-
sätzlich nicht zur Kenntnis nehmen und es überhaupt bedauern, 
daß er sich der Sisyphus-Arbeit unterzogen hat, die gesamte Theo-
logie des Kardinals und Papstes derart umfassend und gründlich zu 
analysieren. Nach Dörmann untersteht schon die Begriffsbestim-
mung des Hl. Geistes als Paraldeten oder Beistand, dessen Wirk-
samkeit die Enzyklika gewidmet ist, dem Axiom der Allbegna-
dung aller Menschen, das auch diese Enzyklika prägt. Der Papst 
zitiert die klassische Stelle Joh. 14,16f., aber nicht vollständig, 
sondern er bricht nach den ersten Worten ab. Der ganze Vers lautet 
bekanntlich: „Es ist der Geist der Wahrheit, der in Ewigkeit bei 
euch bleiben wird. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie 
ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr jedoch kennt ihn; denn er wird 
dauernd in euch sein". 

Damit stellt Jesus ganz klar, daß der Vater den „Geist der Wahr-
heit" nicht unterschiedslos allen Menschen gibt, sondern nur den 
Jüngern, weil sie an ihn glauben und ihn lieben, aber nicht der 
„Welt", weil sie überhaupt kein Organ hat, ihn zu empfangen. Im 
Unterschied dazu entnimmt der Papst den Begriff „Welt" nicht den 
Abschiedsreden Jesu, sondern der Pastoralkonstitution „Gaudium 
et Spes", deren optimistischer Welt-Begriff oft genug - und auch 
von uns schon in diesen Spalten - diskutiert worden ist. „Wir 
erfahren also nicht", so Dörmann, „was der Evangelist Johannes 
unter kosmos, sondern was das Konzil unter Welt versteht". Und er 
weist auf Ratzinger hin, der in seiner Analyse von „Gaudium et 
Spes" beklagt hat, daß dort der Begriff „Welt" in einem vorwie-
gend vortheologischen Stadium verblieben sei. Denn theolo-
gisch gesehen könnte man fragen, ob es wirklich so ist, daß 
diese Welt dazu bestimmt ist, von der Sünde befreit, umgestaltet 
und vollendet zu werden, wo es doch in Joh. 16,7 gerade heißt, daß 
der Hl. Geist diese „Welt" der Sünde des Unglaubens überführen 
und das Gericht aufzeigen wird. In scharfem Gegensatz zum heuti-
gen Missionsverständnis, das sich immer wieder auf diese Enzy-
klika beruft, bemerkt Dörmann ganz offensichtlich im Sinne der 
Tradition: „Der Missionsauftrag an die Kirche lautet nicht: Gestal- 
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tet diese Welt um, die von Christus durch Brechung der Herrschaft 
des Bösen befreit wurde und führt sie zur Vollendung, sondern 
errettet diese Welt, die sich außerhalb von Christus ganz in der 
Gewalt des Bösen befindet von der Sünde des Unglaubens und 
damit vor dem Gericht". 

Auch hier ist freilich wieder die hohe Tugend der Zusammen-
schau aller Momente und Aussagen zu üben, die wir in diesen 
Spalten immer wieder angemahnt haben, um die theologische 
Krise unserer Tage angemessen zu beurteilen und die Frage zu 
beantworten, ob es sich bei ihr nur um erfrischend neue Akzentset-
zungen, nur um eine Evolution oder doch um eine „Revolution der 
Denkungsart" handelt! Und so muß auch das „Welt"-Verständnis 
des Heiligen Vaters, wie es uns in dieser Enzyklika entgegentritt, 
mit seinen Begriffen der Schöpfung, der Erlösung und des neuen 
Menschen korreliert werden, die ebenfalls hier breit entfaltet wer-
den. Konnte es nach den vorhergehenden Enzykliken „Redemptor 
Hominis" und „Dives in Misericordia" so aussehen, als ereigne 
sich die immer schon vorhandene Erlösung aller Menschen mit 
und in der Menschwerdung Christi, so herrscht jetzt der Eindruck 
vor, als geschehe diese gnadenhafte Selbstmitteilung Gottes schon 
in und mit der Schöpfung als dem „ursprünglichen Anfang der 
heilbringenden Selbstmitteilung Gottes". Nun ist es natürlich über-
lieferte Lehre der Kirche, daß die Menschen im Paradies schon die 
heiligmachende Gnade besaßen. Aber sie haben diese in der Erb-
sünde mitsamt der Nachkommenschaft verloren. Doch auch in die-
ser Enzyklika ist wiederum „von der Erbsünde im überlieferten 
Sinne keine Rede" (Dörmann S. 117). Nur die Wirkungen des 
„Urfalles" werden hier mit den Worten des hl. Paulus beschrieben, 
nach denen durch die Sünde die Schöpfung der Vergänglichkeit 
unterworfen sei, bis heute in Geburtswehen liege und — so die 
Enzyklika — „auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes" warte. 
Doch Dörmann findet gerade in dieser Interpretation des Römer-
briefes die These von der Allbegnadung aller Menschen wieder: 
„Auch nach der Erlösung durch Christus ist die Schöpfung der 
Vergänglichkeit unterworfen. Aber eine Schöpfung, die in 
Geburtswehen liegt und auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes 
wartet, birgt doch bereits in ihrem Schoß die Söhne Gottes. Dem-
gegenüber sind die Worte des Römerbriefes nur zu den erlösten 
Kindern Gottes, zur christlichen Gemeinde gesprochen. Die 
Schöpfung befindet sich also wegen der durch Christus erlösten 
Christen in Geburtswehen und wartet auf deren Offenbarwerden. 
Die Enzyklika verwendet die Worte des hl. Paulus jedoch nicht im 
Sinne des Apostels, vielmehr bezieht sie dessen Worte im Kontext 
der eigenen heilsgeschichtlichen Betrachtung auf die Zeit zwi-
schen dem ersten und zweiten Anfang der Selbstmitteilung Gottes 
an die Menschheit schlechthin, — und diese befindet sich in der 
Enzyklika aufgrund der Identität von Schöpfung und Selbstmittei-
lung Gottes im Zustand der Allbegnadung" (Dörmann S. 118). 

Wenden wir uns nun dem Begriff der Erlösung jedenfalls im 
Sinne der Frage zu, wie der Einzelne vor Gott gerechtfertigt wer-
den kann, so wird nach Dörmann „die Unterscheidung von Jünger-
gemeinde und Welt, von Glaube und Unglaube im Text der Enzy-
klika gezielt ausgeblendet". Wenn der Papst vom Glauben spricht, 
dann handelt es sich um den der Jünger und Bekenner des Mei-
sters, der — so die Enzyklika — „in angemessener Weise" in das 
geoffenbarte Mysterium Christi einführt. Doch das ist nach dem 
Verf. unserer Studie „nicht der heilsnotwendige, rechtfertigende 
Glaubensgehorsam, der im Evangelium von allen Menschen gefor-
dert wird und der die Scheidung von gläubiger Jüngergemeinde 
und ungläubiger Welt bewirkt. Die generelle Forderung des Glau-
bens als Voraussetzung für das Kommen und Wirken des Geist-
Parakleten wird bisher in der Enzyklika nicht erhoben". Den 
Grund für diese Unterlassung findet der Verf. auch hier in der 
Lehre, daß durch die Erlösung schon alle Menschen gerettet sind: 
ein Mysterium, das nach der Enzyklika und der ganzen methodi- 
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schen Anlage der päpstlichen Theologie erst beim II. Vatikanum 
offenbar wurde. Damit ändert sich auch hier der Stellenwert der 
Mission. Sie hat nun nicht mehr die Aufgabe, die Menschen zum 
heilsnotwendigen Glauben zu bekehren, sondern „das Wissen um 
die Allerlösung, das erst die Kirche des 2. Vatikanums in der Aus-
drücklichIceit ihres bewußten Glaubens besitzt, ist der nichtchrist-
lichen Menschheit zu verkünden und bewußt zu machen. Das 
geschieht, wie inzwischen jedermann offenkundig, durch den 
gegenseitigen Austausch spiritueller Güter im interreligiösen Dia-
log" (Dörmann w. 88). 

Aus diesem Grunde darf es auch nicht wundernehmen, daß die 
Enzyklika auch in der Erörterung des Missions- und Taufbefehls 
Christi den Glauben, der hier die grundlegende Voraussetzung für 
den Empfang des Hl. Geistes darstellt, als solche Voraussetzung 
gar nicht mehr erwähnt: „Die Enzyklika faßt sofort die trinitari-
sehe Taufformel ins Auge und die sich darin ausdrückende Teil-
habe am Leben des dreieinigen Gottes". Denn im neuen Kontext 
erhält selbstverständlich auch die Taufe einen neuen Charakter. Sie 
bezeichnet und bewirkt nun den Übergang von der verborgenen 
zur offenbaren Gnade Gottes. 

Dörmanns Studie gelingt es so, auch neues Licht auf die 
berühmte Äußerung des Papstes zu werfen, daß die Offenbarung 
den Menschen sich selbst kundmache: auf den ersten Blick eine 
erstaunliche Formulierung, da wir doch gewohnt sind, sie als 
Selbstoffenbarung des göttlichen  Lebens aufzufassen. Doch 
wenn der Mensch im Prinzip immer schon übernatürlich begnadet 
und so im Besitz der Selbstmitteilung Gottes ist, dann führt natür-
lich die tiefere Erkenntnis des Menschen eo ipso zu der des inne-
ren Lebens Gottes hin, wobei wir von Christus, dem Prototyp für 
dieses ursprüngliche Verhältnis zu Gott, diese innere Wahrheit des 
menschlichen Seins zu lernen haben. „Man kann", so Dörmann, 
„den inneren Entwicklungsprozeß der Einen Menschheit zur Einen 
Welt kaum eindrucksvoller darstellen, als es im Text geschieht: 
Weil der Mensch und die Welt ganz allgemein als göttliches 
Geschenk den Heiligen Geist besitzen, der durch die Macht der 
göttlichen Selbstmitteilung das Herz des Menschen und von dort-
her die Welt von innen verwandelt, reift in der Menschheit das 
Reich Gottes zur endgültigen Vollendung heran". Doch wiederum 
sieht sich der Verf. genötigt, einschränkend hinzufügen, daß im 
ausgeschriebenen Text der Enzyklika auch hier nicht unterschie-
den wird zwischen der ungläubigen Welt und gläubigen Jüngern 
Jesu. Der Heilige Geist wird auf diese Weise zum verheißenen 
Paraklet der ganzen Welt, die ihn aber nach den Worten Christi gar 
nicht empfangen kann. 

Unsere knappen Hinweise können den Reichtum des überaus 
gründlichen, dazu klar und anschaulich geschriebenen Werkes von 
Dörmann nur andeuten, das aus gegebenem Grunde zu den erre-
gendsten und wichtigsten theologischen Neuerscheinungen der 
ganzen Nachkonzilsära gehört. Hingewiesen sei vor allem noch 
auf die erstaunliche Auffassung des Hl. Vaters, nach der der Streit 
um das Filioque nur ein Mißverständnis sei und auch hier in Wirk-
lichkeit volle Harmonie zwischen Katholiken und Orthodoxen 
herrsche: ein Optimismus, den die Ökumenischen Patriarchen 
Dimitrios und Bartholomaios keineswegs zu teilen scheinen. Wir 
können das diffizile Problem hier nicht ausbreiten und verweisen 
auf die auch in diesem Punkte sehr gründlichen Darlegungen des 
Verf.. Doch es liegt auf der Hand, daß auch diese Frage für das 
neue Kirchenverständnis, das uns in der Enzyklika entgegentritt, 
von ausschlaggebender Bedeutung ist und nur deshalb geht Dör-
mann auf sie ein. Denn wenn der Hl. Geist, wie es nach dieser 
Enzyklika den Anschein hat, ebenso wie der Sohn zunächst gleich-
ursprünglich vom Vater ausgeht und gesandt wird, dann muß auch 
die traditionelle Lehre neu überdacht werden, nach der die Kirche 
der Leib Christi ist, in der Er das Haupt und der Heilige Geist, der 
eo ipso auch Sein Geist ist, die Seele ist. 

Walter Hoeres 
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JOHANNES STOHR 

Ein neues Handbuch der Mariologie? 

Vor nicht langer Zeit erschien im Verlag Friedrich Pustet als 
umfangreiches zweibändiges Werk ein Handbuch der Marien-
kunde, hrsg. von W. Beinert und H. Petri (2Regensburg 1996, 1997, 
2 Bände, mit 696 und 652 Seiten). Es handelt sich dabei um eine 
Neuauflage desselben schon 1984 herausgegebenen Handbuches. 
War die erste Auflage dadurch begründet, daß bis dahin verschie-
dene „Wiederbelebungsversuche" des unvollendeten alten „Lexi-
kons der Marienkunde" erfolglos geblieben waren, so kann dies 
von der Neuauflage in keiner Weise mehr gesagt werden. Inzwi-
schen ist ja das eindrucksvolle neue Marienlexikon (6 Bände, St. 
Ottilien 1988-1994) erschienen, herausgegeben von R. Bäumer 
und L. Scheffczyk; es bringt nicht nur eine gute Zusammenfassung 
des bisherigen Wissensstandes in allen Fragen der Marienkunde, 
sondern auch neuere Einzelforschungen und beachtliche systema-
tische Neubesinnungen. Befremdlicherweise bleibt es im „Hand-
buch" unberücksichtigt', obwohl W Beinert es an anderer Stelle 
ganz außergewöhnlich gelobt hat2. 

1. 
Die um ca. 300 Seiten vermehrte Neuauflage umfaßt 21 Einzel-

beiträge; sie will eine erweiterte Fassung der alten Auflage darstel-
len. Gestrichen wurde jedoch leider neben einem Artikel von R. 
Laurentin über Marienerscheinungen auch der grundlegende und 
wohl wichtigste Beitrag der Erstauflage von dem hervorragenden 
Mariologen G. So113. Einige Beiträge sind einfach nur unverän-
derte Abdrucke der Erstauflage, auch ohne jede Ergänzung in den 
Literaturangaben (K J. Kuschee, E Courth5). Ebenso bringt der 
Artikel von K. Guth6  den identischen Wortlaut der alten Auflage 
mit minimalen Ergänzungen in den Anmerkungen; er gehört im 
übrigen zu den wenigen, die es verdient hätten, als eigene Mono-
graphie nachgedruckt zu werden. Auch der Beitrag zur biblischen 
Theologie von 0. Knoch ist unverändert abgedrucke; er wird aller-
dings ergänzt durch einen kurzen Anhang von E Mußner8, der eine 
gute Zusammenfassung seines Marienbuches9  darstellt. B. Klein-
heyers Arbeit über Maria in der Liturgie ist unverändert wieder-
holt; jedoch hält es A. Jilikl°  für notwendig, ihm sehr kritische 
Anmerkungen über die neue amtliche „Sammlung von Marien-
messen" beizufügen. Diese sei nicht eine organische Fortführung, 
sondern eine Umkehrung der bisherigen theologiegeschichtlichen 
Entwicklung. Er stellt die Frage, ob „eine Förderung echter 
Marienfrönunigkeit" ausgerechnet durch Meßfeiern geschehen 
sollen. Eine Fragestellung, die für einen Theologen ausgespro-
chen befremdlich ist. 

Der Beitrag von H. Petril2  ist teilweise leicht überarbeit; er 
bringt in der Neuauflage im Gegensatz zu einer deutlicheren Posi-
tionsbestimmung der älteren Auflage mehr vermittelnde und 

I  Nur St. de Fiores erwähnt zumindest seine Existenz: I, 100. 
2  „Es dürfte kein vergleichbares Werk mit einer so umfassenden Thematik und Stoff-

fülle geben, das den versierten Fachwissenschaftler, Seelsorger und Laien besser 
über das Mariologisch-Marianische ... unterrichtet ... ein einzigartiges Lexikon, ... 
Immenses Material, zum Teil in meisterhaften Darstellungen." (W. BEINERT, in 
Theologie und Glaube; vgl. R. BÄUMER, Das Marienlexikon und seine Rezeption, 
Theologisches (24/25 (Dez./Jan. 1994/1995) Nr. 12/1, S. 22-23). 

3  Es gibt Grund zur Annahme, daß G. Soll seinerzeit mit Korrekturen der Herausge-
ber zu seinem Beitrag nicht einverstanden war. 

4  EL 245-269. 
5  I, 526-566, sowie II, Kap. 11,9-30. 
6  II, 321-448. 
7  1, 15-92. 
8  1, 93-98. 
9  F. MUSSNER, Maria im NT Regensburg 1994. 

I°  I, 504-524. 
11  1,524 f. 
12  1, 382-419. Der zweite Beitrag von H. Petri über Marienerscheinungen hingegen 

ist komplett neu (II, 31-59). Er ersetzt einen entsprechenden Beitrag von R. Lau-
rentin in der ersten Auflage. 
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diplomatische Bemühungen. Der Artikel von W. Beinert13  bringt 
gegenüber der Erstauflage gründlichere Umformulierungen und 
manche neueren Literaturhinweise14. Allerdings veniüßt man die 
lehramtlichen Belege. 

Eine Bereicherung der Neuauflage bedeutet die Aufnahme des 
Beitrages von H. M. Käster15  über „die marianische Spiritualität 
religiöser Gruppierungen". 

Bei einem so umfangreichen Werk ist die Auswahl und Harmo-
nisierung der einzelnen Abschnitte natürlich immer schwierig. 
Doch der Aufbau des gesamten Werkes scheint in vielem recht 
uneinheitlich, unsystematisch und gekünstelt: 

Von den sieben Abschnitten des wichtigsten Teiles, der „theolo-
gischen Grundlegung"16, behandelt nur einer die mariologischen 
Dogmen und ihre Entfaltung. Gleichberechtigt neben dieser Dar-
stellung der katholischen Theologie stehen die orthodoxe Theo-
logie (A. Kallis), die Sicht evangelischer Christen (H. Petri), 
die Befreiungstheologie (G. Collet) und die Feministinnen 
(R. Radlbeck-Ossmann). 

Überhaupt scheint die Rücksicht auf die Verfasser der jeweili-
gen Beiträge den Vorrang vor der Systematik zu haben, so daß es 
viele Überschneidungen gibt. Ein eigener Abschnitt handelt über 
marianisches Brauchtum an Wallfahrtsorten (W. Pötz/17), daneben 
gibt es die Darstellung der marianischen Wallfahrtsbewegungen 
von K. Guth18, und schließlich ist auch noch E Courth mit einem 
eigenen Abschnitt über Wallfahrten zu Maria vertreten19. Gleich-
berechtigt daneben steht wieder Musik, Literatur und Film mit 
ihren oft sehr wahrheitsfernen und oft kontraproduktiven Kon-
struktionen von Marienbildern. 

Der Beitrag von W. Beinert über die mariologischen Dogmen 
überschneidet sich in vielem mit demjenigen von St. de Fiores über 
Maria in der Geschichte der Theologie). Im letzten Abschnitt21  
behandelt Beinert Konsequenzen für die Marienverehrung, ein 
Thema auch vieler anderer Beiträge. Der Hauptteil seines Artikels 
betrifft Probleme der theologischen Wissenschaftslehre meist ganz 
allgemeiner Art22. Vor allem bringt er seine Thesen zu erkenntnis-
theoretischen Problemen der Mariologie23  und kommt erst im 4. 
Abschnitt auf die mariologischen Dogmen selbst zu sprechen. Vor 
allem liegt ihm daran, die „Glaubenserfahrung" von Befreiungs-
theologen und Feministinnen zu berücksichtigen24. 

Das Forschen nach einem „mariologischen Fundamentalprin-
zip", einer einenden Idee, die den Traktat der Mariologie an die 
Gesamttheologie anbindet und ihm zugleich die materiale und for-
male Gestalt verleiht25, scheint dem Autor verständlich und ein 
berechtigtes Anliegen26; jedoch heute müsse man die Suche 
danach einstellen27  - sie sei überholt, denn der Maßstab sei die 
Heilsgeschichte selbst. Als wichtigstes Paradigma für die Gottes-
mutter stellt er immer wieder ihre vollkommene Jüngerschaft in 
der Kirche28  heraus, ihre Bezeichnung als erste Jüngerin Christi, 
„als die starke Frau von befreiender Religiösität", als „neue Frau", 
„nicht mehr patriarchalisch bestimmt29", als Helferin der Unter- 

13  I, 267-363. 
14  I, 293 Fußnote 88. 
15  I, 567-632. 
16  I, 15-465. 
17  Ui, 483-526. 
18  II, 321-448. 
19  II, 9-30. 
20  I, 99-266. 
21 1 359-363. 
22  I, 267-270. 
23  1, Kap. 3 und 4.2. 
24  I, 276. 
25  Vgl. I, 274. 
26 1,299.  

27  I, 302. 
28  I, 359, 344, 305, 341. 
29  I, 276. 
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drückten und Verarmten, als „Spiegel der Erwartungen der Men-
schen unserer Zeit"39. Sind dies wirklich die wichtigsten Titel? 
Möchte er damit schließlich nicht doch wieder ein neues Grund-
prinzip für die Mariologie aufstellen? Dafür wäre dann die ange-
führte Begründung allerdings kaum ausreichend. 

Die Dogmatik sieht W Beinen grundsätzlich als kritisches 
Unternehmen3I  - eine These, die sich aber auch selbst dem kriti-
schen Hinterfragen nicht entziehen dürfte. Allgemeinplätze sind 
jedenfalls keine klaren Urteilsmaßstäbe, - z. B. wenn er meint, die 
dogmatische Disziplin der Mariologie müsse fragen, wieweit die 
traditionellen Züge des Marienbildes noch vermittelbar, akzepta-
bel und plausibel seien, ohne sich dabei opportunistisch und mini-
malistisch auf das angeblich noch Zumutbare zu beschränken32. 
Dabei scheint auch der Unterschied zur Pastoral und Katechetik 
verwischt. 

Es ist eine Tatsache, daß es im 17. Jahrhundert zur Ausbildung 
einer eigenen theologischen Disziplin der Mariologie kam - mit 
einem hohen Niveau der entfalteten Systematik (z. B. in den 
umfangreichen Werken von Ch. De Vega, E Suarez, G. v. Rhodes, 
B. de los Rios y Alatran). Warum aber wird die Verselbständigung 
der Mariologie dann wieder ins 19. Jahrhundert verlegt33? 

Verschiedentlich ist der Beitrag von W. Beinert nicht frei von 
Zwiespältigkeiten; leider finden sich neben manchen zutreffenden 
und guten Formulierungen immer wieder oberflächlich-pauschali-
sierende Negativurteile über ganze theologische Zeitperioden und 
Richtungen. 

Kann man die Kindheitsgeschichten einfach als „relativ späte 
Hinzufügungen" bezeichnen?34  Ist die Lehre vom Zwischenzu-
stand - zwischen Tod und allgemeiner Auferstehung - wirklich in 
Frage gestellt, sogar nach dem Schreiben der Glaubenskongrega-
tion zur Eschatologie (17. 5. 1979)? Es trifft jedenfalls nicht zu, 
daß die Mehrzahl der Theologen der befremdlichen These einer 
„Auferstehung im Tode" zustimmt35  und daß das Privileg der Auf-
nahme Mariens in den Himmel davon nicht berührt wurde. Der 
Neuscholastik wirft er „hemmungslose Konklusionenmacherei" 
vor. Unklar bleibt, ob er sich mit dieser Formulierung als rationali-
stisch oder affektiv-irrationalistisch einstufen will - jedenfalls aber 
mag er sie nicht und urteilt pauschal: „Deduktionsmariologie"36. 
Die Freiheit Mariens von jeder persönlichen Sünde wird von ihm 
nicht als Dogma im strengen Sinn angesehen37, obwohl er anderer-
seits wieder das Konzil von Trient mit der Feststellung der Freiheit 
von jeder auch läßlicher Sünde zitiert38. 

Auf die Begriffe Miterlöserin und Gnadenvermittlerin dürfe 
man getrost verzichten, - sie seien mißverständlich, unangemessen 
und einem bestimmten theologischen System immanent, - auf die 
Sache jedoch nicht, da sonst biblisch bezeugte Sachverhalte aufge-
geben würden39. Es gehe dabei „um die sakramental strukturierte 
solidarische Proexistenz der Christen in Jesus Christus durch den 
Heiligen Geist"49. 

Gibt es wirklich eine heute von „der" katholischen Theologie 
anerkannte materielle Suffizienz der hl. Schrift'"? Schlagwortartig 
verurteilt er einen „Lehramtspositivismus", der alles unkritisch als 
letztverbindlich ansehe", denn das Lehramt sei nicht die einzige 
Instanz für das Finden der Glaubenwahrheiten43. Kann man 

30  Vgl. I, 276. 
31  I, 268. 
32  Vgl. I, 269. 
33  1, 271. 
34  I, 315. 
35  I, 340. 
36  I, 276. 
37  I, 277. 
38  I, 329. 
39  I, 359. 
4°  Ebd. 
411, 279. 
42  I, 287. 
43  I, 288. 
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behaupten, kein Mariendogma stehe vollinhaltlich in der heiligen 
Schrift?" Gemeint ist wohl „formell-ausdrücklich". 

Langatmige Betrachtungen betreffen das Symbolverständnis im 
allgemeinen45; dann wird jedoch ein Wuchern der marianischen 
Symbolik behauptet, angeblich bedingt durch monophysitisch 
akzentuierte Christologien und durch Ausfall der weiblichen 
Dimension im Christentum46. Die Gegebenheit von analogen, also 
nicht gleichsinnigen (univoken) und auch nicht ganz sinnverschie-
denen (äquivoken) Aussagen auch in der Mariologie ist aber kei-
neswegs ungewöhnlich oder überraschend und von den Theologen 
schon häufig gut erklärt worden. 

St. de Fiores47  ordnet in seiner historischen Übersicht der maria-
nischen Theologie und Frömmigkeit den einzelnen Perioden 
bestimmte „Modelle" zu (narratives, gnostisch-weisheitliches, 
scholastisch-rationales, romantisch-restauratives, usw.), was nicht 
ohne Problematik ist, zumal er daneben auch ausführlich das 
lutherisch-protestantische48  oder das orthodoxe Modell" (schein-
bar gleichberechtigt?) hinstellt. Wie W Beinert schreibt er auch 
über das Entstehen der Mariologie als systematische Abhand-
lung". 

Sollten wirklich in einem Handbuch immer ausführliche 
erkenntnistheoretische Reflexionen und interpretative Meinungen 
über den Gesamtverlauf einer Entwicklung der Darlegung der 
Gegebenheiten vorausgeschickt werden - auch wenn es sich dabei 
allenfalls um Thesen handelt? Liegt nicht der Ideologieverdacht 
nahe, wenn man meint, jeweils nur zu den interessengeleiteten 
Konstruktionen der verschiedenen Epochen vorstoßen zu kön-
nen51, kaum aber zur Offenbarungswirklichkeit Marias selbst? 

Noch einige zusätzliche Randbemerkungen zum Inhaltlichen: 
Mit Genugtuung kann man feststellen, daß St. De Fiores - wie auch 
praktisch alle Handbücher - der dogmatischen Entscheidung von 
Papst Martin I. auf dem Laterankonzil von 649 über die Jungfräu-
lichkeit Marias eine universale glaubensverbindliche Bedeutung 
zuspricht52. W. Beinert jedoch meint im selben Buch: „Da müßte 
erst genau untersucht werden, ob dieser Papst definitorische 
Absichten ex cathedra gehabt haben konnte und de facto gehabt 
hat. Das dürfte aber schwierig sein"53. Überhaupt polemisiert er 
heftig gegen „Lehramtspositivismus", unkritische und unge-
schichtliche Beurteilung von Lehrentscheidungen: das Lehramt 
müsse ja die Theologen und Experten konsultieren und sei nicht 
die einzige Erkenntnisinstanz für das Finden der Glaubenswahr-
heiten54. 

Insgesamt gewinnt man den Eindruck, die römischen Entschei-
dungen seien für viele Autoren revidierbar und erst durch inner-
kirchlichen Konsens annehmbar. Doch es ist nicht so, daß die ein-
zelnen Gläubigen am authentischen Lehramt teilhaben. Denn „das 
Volk Gottes unter der Leitung des heiligen Lehramtes" empfängt 
wahrhaft das Wort Gottes und hält es unwiderruflich fest55. 

Die jungfräuliche Geburt Mariens (virginitas in partu) verflüch-
tigt Beinert - gegen G. L. Müller56  - ins Abstrakte: Sie sei in kir-
chenamtlichen Dokumenten nicht inhaltlich aufgefüllt57, nur „eine 
Komponente der Immerjungfrauschaft"58; allenfalls könne man 

" I, 282. 
45  I, 292-297. 
46  I, 298. 
47  1, 99-266. 
48  I, 166-171. 
49  I, 233-238. 
50  I, 175-178. 
51  So anscheinend W. BEINERT, I, 282 f. 
52  I, 133 f. 
53 " I, 287 Fußnote 71. 
54  I, 287 f. 
55  Lumen Gentium, 12; vgl. Dei Verbum, 10; Sacrosanctum Concilium, 7. 
56  1, 316. 
57  I, 316, 320. 
58  I, 317. 
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damit symbolische Assoziationen verknüpfen59. Die Annahme 
einer komplikationslosen Niederkunft bedeute die Gefahr einer 
Verkürzung des christologischen Dogmas60. Auch der Geburten-
schmerz gehöre zur biologischen Natur des Menschen61. Er ver-
steht sie als „Moment der Glaubenshaltung Marias", das „nicht 
biologisch verwässert werden" dürfe62. Sind damit die Feststellun-
gen eines Ambrosius gegen Jovinian und viele lehramtliche Doku-
mente nicht durchgehend unterbewertet? 

W Beinert sieht unkritisch die „Theologien der Befreiung" und 
die „feministische Theologie" a priori als Ausdruck des sensus 
fidei; sie hätten beachtliche Mariologien beigesteuert63  — als 
Berücksichtigung der Glaubenserfahrung. Die — an sich völlig 
widersprüchlichen — „Grundtypen" dieser „Theologien" werden 
dann auch in den entsprechenden anderen Beiträgen abgehandelt 
und schließlich festgestellt, es sei das letzte Ziel feministischer 
Theologie, sich selbst überflüssig zu machen65. 

Die Behauptung: „die Evangelien sind theologische Schriften 
und keine Chroniken der laufenden Ereignisse"66, ist in dieser 
Form allzu unklar und mißverständlich. Auch kann man nicht pau-
schal vom Schiffbruch der Leben-Jesu-Literatur und Marienleben 
sprechen67. Offensichtlich handelt es sich bei den Evangelien nicht 
um theologische Schriften im heutigen Sinne, wohl aber um 
Schriften mit biographischem Charakter68; an ihrer historischen 
Zuverlässigkeit hält die Kirche nach der Lehre des Konzils unver-
rückbar fest. 

H. Kohle69  verdächtigt in seinem Artikel „Fundamentalistische 
Marienbewegungen" viele Bewegungen und Einzelpersonen. Aus 
dem Zusammenhang gerissene Zitate aus Zeitungen und Pamphle-
ten, pseudowissenschaftliches Geschwätz und Vorurteile werden 
mit wahren Tatsachen gemischt, so daß der Leser meinen könnte, 
der Verfasser kenne die Quellen und vertrete die Meinung der 
Bischöfe. Wallfahrtsorte wie Marienfried, Wigratsbad, Herolds-
bach, Medjugorje, Maasmechelen usw. werden undifferenziert als 
Kristallisationspunkte einer „Parallelkirche" hingestellt. Das Stre-
ben nach kirchlichen Parallelstrukturen wird auch dem Kloster 
Brandenburg, Radio Maria/Radio Neues Europa und besonders 
der Jugend 2000 unterstelle°. Dem Verlag „Maria aktuell" wird 
die Etablierung eines eigenen Lehramtes vorgehaltenn. Anlaß zu 
schweren Vorwürfen gibt dem Autor eigenartigerweise die 
Annahme, es handele sich um nicht kontrollierbare Strukturen 
ohne juristische Festlegungen, bloße Arbeitsgemeinschaften und 
Bewegungen. Fatima-Apostolat, Engelwerk, KPE und SJM, Radio 
Maria werden durchwegs schematisierend-negativ behandelt. Der 
Marianischen Jugendbewegung wird Heuchelei unterstellt, weil 
ihre Satzung gespickt sei mit Zitaten des derzeitigen Papstesn. Oft 
sind die Belege für die Vorwürfe ungenau oder nicht nachprüfbar, 
wie z. B. Verweise auf „Vorträge"23  oder Privatbriefe. Der Autor 
scheut sich nicht vor persönlichen Verunglimpfungen von Bischof 
Hnilica, des Initiativkreises Augsburg, Redakteur Froitzheim, 
Prof. Remigius Bäumer, Verleger Arnold Guillet, Abt Thomas 
Niggl, Frau Treffert, Pfarrer Martin Übelhör, Herr Dobretsberger 
etc. Dahinter sieht er „problematische Persönlichkeitsstrukturen", 
psychische Belastungen als Ursache, sich an Maria als Kompensa- 

tionsideal zu wenden, Angst- und Fluchtkomplexe, psychotische 
Angsterfülltheit24. 

Wiederholt drückt der Autor seine grundsätzliche Skepsis 
gegen die Meinung aus, wir lebten in einer Endzeitsituation wie 
sie die Apokalypse schildert. Warnung vor den Gefahren der Frei-
maurerei wird von ihm grundsätzlich ironisiert. Praktisch werden 
alle Verlage und Zeitschriften mit antimodernistischer Tendenz 
pauschal als „fundamentalistisch" abqualifiziere5. 

H. Petri bringt bei seiner grundsätzlichen Bejahung authenti-
scher Marienerscheinungen und relativ sachlichen Schilderungen 
verschiedener Erscheinungen doch immer wieder mancherlei 
grundsätzliche Skepsis zum Ausdruck, z. B. in Bezug auf Guada-
lupe — recht anachronistisch nach der nunmehr erfolgten Seligspre-
chung des Indios Juan Diego76. Er sieht in den Erscheinungen in 
erster Linie subjektive intensive Erlebnisse, die eine Freiheit des 
Urteils und der persönlichen Reaktionen belassen; intellektuelle 
oder sonstige Überheblichkeit sei ihnen gegenüber aber unange-
messen77

. 

Sehr subjektiv ist auch der Artikel von R. Zwick, Maria im 
Film78  . Man kann zweifellos den Film „Je vous salue, Marie" von 
J. L. Godard mit seinen blasphemischen Nakedeidarstellungen 
nicht als „großes christliches Kunstwerk"79  oder als die mit 
Abstand wichtigste „Relecture der Marientradition" bezeichnen, 
wenn Johannes Paul IL hier von einer „einmütigen Mißbilligung 
des Films durch die Gläubigen der Diözese Rom" spricht und sich 
viele hundert Gläubige dem von Radio Vatikan ausgestrahlten 
Sühne-Rosenkranz angeschlossen haben. Man kann Filme auch 
nicht aufgrund später nachgeschobener Erklärungen von Produ-
zenten und Regisseuren beurteilen, wie etwa den Film „La Voie 
Lactee" von Buriuelm  oder „The last temptation of Christ" von 
Scorseses, welche erst im nachhinein behaupten, sie wollten keine 
Gefühle der Gläubigen verletzen. Es handelt sich dabei schlicht-
weg um unmoralische Machwerke, die die Gläubigen beleidigen, 
wie Zwick selbst zugibt, z. B. der Film „The Baby of Macon" von 
Greinaways81. 

R. Zwick widmet den verschiedensten fragwürdigen Versuchen, 
die Gestalt Marias für alle möglichen Zwecke zu instrumentalisie-
ren, viel Platz. Von den abenteuerlichsten Phantasien, ja Schamlo-
sigkeiten her sucht er Verbindungslinien herzustellen. So stellt er 
auch übelste Machwerke wie die blasphemischen Darstellungen 
von L. Bunuel in aller Breite vor, wenn sie nur irgendwo kontro-
vers diskutiert wurden, und will sie verstehen als „Zeugnis für das 
Bemühen um eine authentische, das „Herz" als die Personmitte 
berührende Ausdrucksgestalt des Glaubens"82; ebenso unterstellt 
er kritiklos J. L. Godards Film „Je vous salue Marie" mit seinen 
Naktdarstellungen gute Absichten und sieht darin „noch am ehe-
sten einen konstruktiven Beitrag zur Wiederentdeckung bzw. zur 
Neudefinition Marias in unserem Jahrhundert"83. Allenfalls 5% 
der im Beitrag von R. Zwick behandelten Produktionen haben 
einen wirklich mariologischen Kontext; alle übrigen dort erwähn-
ten dürfen getrost auf den Müllhalden der Geschichte in Verges-
senheit geraten. Dem Autor fehlt es offensichtlich nicht nur an 
theologisch-wissenschaftlichen und christlichen, sondern auch an 
natürlich menschlichen Urteilskriterien. 

G. M. Lechner84  bringt interessante künstlerische Darstellun-
gen. Allerdings wäre eine farbliche Darstellung noch angemesse-
ner gewesen, auch wenn dafür das Gesamtwerk hätte gekürzt wer- 

69  II, 60-106. 
713  11, 70 f. 
71  Ebd. 71 f. 
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den müssen. So hätte man ohne weiteres auf überflüssiges Bildma-
terial im Beitrag von R. Zwick85  verzichten können. Die künstleri-
schen Reproduktionen im Beitrag von K. Kolb (Gnadenbilder)86  
dürften allesamt technisch kaum geglückt sein. 

Sehr einseitig und inzwischen nicht mehr aktuell ist der neue 
Beitrag von G. Collet „Maria in der Theologie der Befreiung"87. 
Auf die eine Seite stellt er die spanisch-lusitanischen (!) "Eroberer 
und Missionare" und auf die andere die „Eroberten und Unter-
drückten, Geschändeten und Verachteten"88. Die neueren Untersu-
chungen über die Christianisierung Amerikas anläßlich des Ent-
deckungsjubiläums haben jedoch derartige oberflächlichen Kli-
schees neu widerlegt. Was versteht er übrigens unter „Mariolatri" 
in Lateinamerika?89  Macht er hier eine billige Konzession an eine 
antikatholische Polemik? Die aus Europa importierte sogenannte 
Theologie der Befreiung, die viele Elemente des Marxismus über-
nommen hat, führte bekanntlich keineswegs zu einer Befreiung 
des Volkes oder einer religiösen Erneuerung. 

H. Petri kommt auf Probleme und Fragen zu sprechen, die sich 
im Zusammenhang mit Marienerscheinungen ergeben. Nach sei-
ner Meinung fügen sich ihre Botschaften großenteils gut in die 
Pastoral des vergangenen und der ersten Hälfte unseres Jahrhun-
derts ein. Er bleibt im allgemeinen distanziert und verlangt, kri-
tisch aber ohne Überheblichkeit zu prüfen. Als wichtige subjektive 
Erlebnisse möchte er sie durchaus grundsätzlich gelten lassen. 
Sein verschiedentlich etwas zu generell und unbestimmt gehalte-
ner Beitrag verzichtet leider auf ausführlichere Darstellungen von 
Kriterien für die Echtheit. 

IV. 

Wie in der Erstauflage sehr zu begrüßen ist das von Mitarbei-
tern angefügte ausführliche Personen- und Sachverzeichnis. 

Auch das Literaturverzeichnis ist recht umfangreich, bevorzugt 
aber unarigemessenerweise die deutschsprachige Literatur (auch 
dort große Lücken, z. B. bei den Angaben zu G. Söll und 
L. Scheffczyk). Irgendeine Ordnung bei der Auswahl ist kaum 
ersichtlich; die Zusammenstellung scheint weithin nach dem 
Zufallsprinzip erfolgt zu sein. Auch die jeweiligen Beiträge des-
selben Autors sind nicht chronologisch geordnet aufgezählt. 
Unzweifelhaft finden sich in der Bibliographie auch einige wich-
tige und nützliche Titelangaben; leider verschwinden sie jedoch 
unter der Fülle von nutzlosen, für eine Gesamtbibliographie allzu 
detaillierten und auch fehlerhaften Angaben. 

Erwähnenswert fand man vielfach kurze Zeitungsartikel, neben 
einigen bekannten Standardwerken und ganz allgemeinen Litera-
turhinweisen, die kaum etwas in einer spezifisch-mariologischen 
Bibliographie zu suchen haben (B. Altaner [Patrologie], E Courth 
[Sakramententheologie. Viele Hinweise gehören allenfalls in die 
Bibligographie von Einzelartikeln eines Lexikons, nicht aber in 
eine mariologische Gesamtbibliographie. Z. B. sollten kunstge-
schichtliche und volkskundliche Detailfragen (E. Begg, J.  Behles 
u. a.) in einer Gesamtübersicht nicht so stark hervortreten. 

Ärgerlich sind viele Einzelfehler, z. B. J. B. Gonde (statt J. B. 
Gonet OP, Clypeus theologiae tomisticae, Antwerpen 1753); und 
besonders peinlich: Mergerie (statt: B. de Margerie SJ); oder die 
Verdoppelung einzelner Titel (J. A. de Aldama, Maria en la patri-
stica; Alvarez Campos, Corpus Marianum Patristicum: zweimal 
direkt hintereinander). Die Reihe „Alma Socia Christi" (13 Bände) 
ist mit falscher Jahreszahl und Druckfehlern aufgeführt. 

Die Enzykliken Marialis Cultus von Papst Paul VI. und 
Redemptoris mater von Johannes Paul IL werden in der Bibliogra-
phie erwähnt (es fehlt jedoch die genauere Datumsangabe); dage- 

85  II, 289-300. 
86 II, 474-482. 
87  1, 421-434. 
88  I, 423 f. 
89  I, 422. 
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gen erscheinen Papst Leo XIIL oder die Pius-Päpste nicht als Ver-
fasser von marianischen Rundschreiben. Einige recht bekannte 
Autoren fehlen völlig, z. B. A. Bandera og M. Cuervo OP, 
C. Colombo oder Basilio de San Pablo CP. Von J. M. Bover MJ 
werden zwei Titel genannt, die neueren fehlen ganz; J. Y Congar 
OP erscheint als Autor eines allgemeinen Lexikonartikels zum 
Thema Theologie (1946); u. a. bleibt aber sein in diesem Zusam-
menhang ungleich wichtigeres und in mehrere Sprachen übersetz-
tes Buch über Christus, Maria un die Kirche (1952) unerwähnt. 
Von E. Campana ist ein Buch von 1909 erwähnt — nicht das 
ungleich bedeutendere zur Marienverehrung aus dem Jahre 1944. 
Es fehlen auch die neueren Publikationen von L. Ciappi, ebenso 
die neueren mariologischen Veröffentlichungen von J. M. Alonso 
in den Ephemerides Mariologicae. Die wegweisenden Artikel des 
Lexikons für Marienkunde (herausgegeben von L. Scheffczyk usw.) 
sind in der Gesamtbibliographie so gut wie gar nicht berücksich-
tigt; man vermißt auch die Arbeiten des Regensburger Dogmati-
kers .1. Auer Wichtigere Beiträge von St. de Fiores, einem Mitautor 
des Handbuches, werden in der Gesamtbibliographie nicht 
genannt, z. B. über Maria in der zeitgenössischen Theologie (Rom 
1987) oder seine Kommentare zu Lumen Gentium oder der Enzy-
klika Redemptoris Mater Von H. Barre sind wichtigere neuere 
Studien ignoriert, z. B. über den Heiligen Geist und Maria, über 
exegetische, historische und liturgische Fragen, J. M. Salgado OMI 
ist nur mit einem relativ unbedeutend mariologischen Artikel 
erwähnt. 

Offensichtlich ist es absurd, von einer geschlechtsspezifischen 
Theologie zu sprechen. Trotzdem bringt die Bibliographie ziem-
lich alles, was neuerdings an Unsinn im Bereich des Feminismus 
produziert worden ist (H. Berg, L Scherzberg, M. Th. Wacker 
E. Sorge, J. Burre, [über die Geschlechtsdifferenz allgemein, 
Zürich 1977]) und wirklich nichts mit ernstzunehmender Mariolo-
gie zu tun hat. Was haben zudem in diesem Verzeichnis wissen-
schaftlicher Literatur der Vermerk über die „Postmoderne" zu 
suchen (Ballesteros (1989), W Welsch (1987), J. M. Mardones 
(1988), oder ein kurzer Aufsatz von C. Voss-Goldstein zur Befrei-
ungstheologie, oder die feministischen Phantasien von H. Gottner-
Abendroth)? 

V. 

Zusammenfassend: eine überflüssige und „verschlimmbesserte" 
Neuauflage. Die Bezeichnung „Handbuch" ist allzu hoch gegrif-
fen; vielmehr handelt es sich um ein Sammelsurium einander 
überschneidender und qualitativ recht unterschiedlicher Beiträge, 
welche allesamt nicht einmal das neue Marienlexikon zu kennen 
scheinen. Sogar in unmittelbar den Glauben berührenden Fragen 
fehlt es nicht an Unsicherheiten und unnötigen Problematisiere-
reien. Einige Artikel bringen mehr oder weniger interessante oder 
überflüssige Informationen zu Randthemen; sie werden dadurch 
entwertet, daß die Autoren kaum wirkliche theologisch-wissen-
schaftliche Urteilskriterien zu kennen scheinen. 

W Beinert hat kürzlich behauptet99, „die bewährte wissen-
schaftliche theologische Arbeit" sei durch das römische Motupro-
prio „Ad tuendam fidem" vom 18. 5. 1998 „in Frage gestellt" und 
durch die Darlegungen der Glaubenskongregation praktisch erle-
digt (!). Die vorliegenden umfangreichen Bände jedenfalls sind 
nicht unbedingt ein Beispiel für eine förderungswürdige theologi-
sche Arbeit. Somit erledigen sich derart befremdliche Äußerungen 
wieder einmal mehr als unqualifizierte Polemik. 

90 Vgl. Deutsche Tagespost (4. 7. 1998) 5, nach der KNA. 
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ZUM ZEITGESCHEHEN 

Zukünftiges 

Discamus in terris, quorum nobis 
scientia perseveret in caelo. 
Laßt uns das auf Erden lernen, dessen 
Wissen fortdauert im Himmel. 

S. Hieronymus 

Mit der Kirche ist auch die Mission in die Diskussion geraten, wie 
der euphemistische Ausdruck für den Selbstmord auf Raten lautet. 
Statt „Bekehrung" stand auch jetzt wieder zum Weltmissionssonn-
tag „Versöhnung" im Mittelpunkt, damit wir in Eintracht und vor 
allem in "Einheit" mit der übrigen Menschheit und mit den ande-
ren Religionen zusammen am Aufbau einer gerechten Weltgesell-
schaft mitwirken können: so als habe Christus den Taufbefehl 
gegeben, um die Parolen der französischen Revolution und die der 
Freimaurer zu realisieren! 

Schon jetzt ist der Flurschaden, den die neue Ekklesiologie 
angerichtet hat, nach der alle Menschen schon — wenn auch in ver-
schiedenen Abstufungen — sicher in der Kirche aufgehoben sind 
und diese so mit der Menschheit gleichgesetzt wird, unermeßlich 
groß! Das zeigt ein Blick ins neuheidnische Mitteldeutschland, wo 

' sich jetzt schon abzeichnet, daß die westlichen Kirchen die einma-
lige und ungeheure Chance, die sich ihnen hier nach der Wende 
bot, vertan haben und die geschichtliche Stunde ungenutzt ver-
streichen ließen. Geldüberweisungen können die offensive, mutige 
Verkündigung des ganzen und ungeschmälerten Glaubens, der nur 
als solcher seine Strahlkraft entfalten kann, nicht ersetzen ! Hinge-
gen wird der chronische Dauerzank, der die nicht endende Folge 
der Pastoralforen beherrscht, ganz sicher auch in Mitteldeutsch-
land zur Kenntnis genommen: wenn auch wohl nur als Beweis 
dafür, daß es bei diesen Kirchen, deren man nun schon seit Gene-
rationen entwöhnt ist, nicht anders zugeht als bei den pressure-
groups einer x-beliebigen Partei. 

Grund für das gebrochene und kraftlose Missionsverständnis, 
das ständig zwischen Bekehrung, Versöhnung und Entwicklungs-
hilfe schwankt, ist aber nicht nur die neue verschwimmende 
Elddesiologie, sondern auch die neue Eschatologie oder Lehre von 
den letzten Dingen, die nun ebenfalls so angelegt ist, daß hier die 
Grenzen zwischen Himmel und Erde verschwimmen und damit 
das so unendlich trostvolle Wort des Apostels:„was sind die Lei-
den dieser Welt verglichen mit der künftigen Herrlichkeit !" all 
seine Kraft verliert. Der Eindruck, der uns nun schon seit Jahr-
zehnten vermittelt wird, ist doch der, daß der neue Himmel und die 
neue Erde" etwas seien, das wir selber, wenn auch natürlich 
mit Hilfe Gottes durch tatkräftigen Einsatz für Frieden, Freiheit, 
mehr Gerechtigkeit auf der Erde herbeiführen könnten und sollten 
und daß diese „Sache Jesu" die eigentliche Aufgabe der Kirche 
und der Mission sei. Auf der Strecke bleibt neben der übernatürli-
chen Ausrichtung der Offenbarung auch die Tatsache, daß sie sich 
primär, wenn auch nicht auschließlich an den Einzelnen wendet, 
da Kollektive als solche das Angebot der Erlösung und der heilig-
machenden Gnade nicht annehmen können. Und daß es in diesem 
Zusammenhang immer eine der vornehmsten Aufgaben der Kirche 
und der Seelsorge gewesen ist, die Alten, die Kranken, die 
Einsamen, denen der Sinn nicht mehr nach der Veränderung der 
Gesellschaft steht, aufzusuchen und zu trösten. 
Es mag sein, daß wir diese Entwicklungslinien der neuen Theolo-
gie überzeichnet haben, aber das ist es ja, dieses bewußte oder 
bereits eingerastete in der Schwebe-Lassen dessen, was mit Mis-
sion eigentlich gemeint ist, ihrer Hauptakzente u n d ihrer Heilsbe-
deutung, was sie so kraftlos macht und den potentiellen Nach-
wuchs abschreckt. 
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Neuestes Beispiel für diese Dunkelheit ist der Gastkommentar, 
den der Präsident des Missionswerkes Missio in Aachen, Pater 
Hermann Schalück OFM jetzt zum Sonntag der Weltmission in der 
Kirchenzeitung für das Bistum Limburg veröffentlicht hat. Der 
Artikel setzt mit einem unerquicklichen Paukenschlag gegen 
„Fundamentalisten und Sektenprediger" an, deren „Penetranz in 
unserer Gesellschaft sicher nicht gefragt ist". Wie immer wird von 
den professionellen Vertretern der Toleranz und Nächstenliebe 
offen gelassen, w e n sie mit diesen Schlagwort-Keulen eigentlich 
treffen wollen und das macht diese so effizient! Hier sind offenbar 
diejenigen gemeint, die sich dem diffusen Missionsverständnis des 
Autors nicht anschließen können. „Mission", so heißt es da, „ist 
doch das Weitersagen einer guten Nachricht, das Erzählen dessen, 
was mir Mut macht und Leben schenkt, die Ermöglichung von 
Lebens- und Zukunftschancen für die ganze Schöpfung". Pater 
Schalück möge uns verzeihen, wenn wir diese Definition reichlich 
unbefriedigend finden. Was er sagt, ist zu wenig, vieldeutig und 
damit nichts! Für Lebens- und Zukunftchancen, für die ganze 
Schöpfung setzen sich auch jene Grünen ein, die mit Gott und dem 
Christentum eingestandenermaßen nichts im Sinn haben. Aber 
dann wird der oberste Missionsprokurator scheinbar konkreter: 
„Eine der schönsten Definitionen von Mission ist für mich das 
Wort aus dem Johannes-Evangelium, nach dem alle Menschen 
Leben in Fülle haben sollen. Das bedeutet im heutigen Weltmaß-
stab, daß die Armen befreit und die Hungernden gesättigt werden, 
daß eine gerechte Wirtschaftsordnung entsteht und daß die Reli-
gionen gemeinsam dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen." 
Es bedarf indes keiner exegetischen Gelehrsamkeit, um zu sehen, 
wie hier die Fülle des Lebens und damit das Himmelreich, das 
Christus in immer neuen Gleichnissen dieser Welt und allem in ihr 
Erreichbaren scharf entgegengestellt ist, in die Richtung einer 
innerweltlichen Idealgesellschaft uminterpretiert wird. Gewiß ist 
mit der Annahme des Christentums und der Bekehrung zu Chri-
stus der Einsatz für die Nächsten und die Notleidenden untrennbar 
verbunden. Aber er ist die selbstverständliche Konsequenz 
und nicht die Essenz und das Ziel dieser Bekehrung. Er folgt aus 
der Gnadenfülle, die ich in der Taufe und der eifrigen Benutzung 
der Sakramente willig empfange und auf sie kommt daher alles an. 
Insofern bleibt auch die weitere Definition von P. Schalück: „Mis-
sion ist Dienst an einer zukunftsfähigen Welt" zutiefst mißver-
ständlich. 

Der gelehrte Franziskaner fügt zwar hinzu, daß „dabei für unser 
Handeln die tiefe Verankerung in Jesus Christus und in der 
Gemeinschaft der Kirche gilt", aber Christus ist eben kein Sozial-
apostel, der schon weiß, wo den kleinen Mann der Schuh drückt. 
Die Irrungen und Wirrungen, die zu diesem Mißverständnis füh-
ren, hat schon zu Beginn unseres Jahrhunderts Max Scheler in sei-
ner großartigen Schrift: „Das Resentiment im Aufbau der Mora-
len" aufgezeigt, die wir allen Franziskanern und Jesuiten als 
Pflichtlektüre empfehlen möchten, damit ihre angestammte oder 
neue „Option für die Armen" nicht in pseudosozialistische Uto-
pien abgleitet. 

Schalück will einen „menschenfreundlichen und lebenszuge- 
wandten Gott" verkündigen. Es wäre gut und in bestem Sinne zeit- 
gemäß gewesen, wenn er an die unbegreiflich heilige und anbe- 
tungswürdige Majestät Gottes erinnert hätte, der uns das Gebot 
gegeben hat: „Du sollst keine fremden Götter neben mir haben !". 

Walter Hoeres 

Ideen ohne Schärfe werden leichter schartig 

Nicolas Gomez Davila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 51 
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Symbolische Erzählung: 
Der Umbau 

Familie Lebensmüde beschloß ihr Haus zu renovieren. Eigentlich 
war es anders: Onkel Fritz hatte mit dem Umbau schon begonnen. 
Er baute sich an sein Zimmer im zweiten Stockwerk einen Balkon. 
Neffe Karl folgte dem Beispiel des Umbaus. Natürlich baute er 
keinen Balkon, sondern riß den zu seinem Zimmer gehörenden 
Balkon ab. Tante Dora mauerte die Tür ihres Zimmers, die zum 
Flur ging, zu und begnügte sich künftig, da dies viel gemütlicher 
sei, wie sie erklärte, mit einer Leiter aus dem Fenster zu steigen. 
Schließlich meinten Eva und Annemarie, sie könnten noch ein 
Zimmer dazugewinnen und ließen daher in ihrem Raum eine Zwi-
schendecke einziehen. In jedem der Räume konnte man zwar jetzt 
nur noch gebückt stehen; ein kleiner Schönheitsfehler, den man 
aber bei den vielen Vorteilen (von denen die Mädchen jedenfalls 
dauernd sprachen) in Kauf nehmen mußte. 

Da man also schließlich schon begonnen hatte, beschloß der 
Familienrat nun endgültig, den Umbau des ganzen Hauses. Der 
Ostflügel sollte abgerissen, der Westflügel erweitert, der Keller 
zugeschüttet und ein weiteres Geschoß aufgesetzt werden. Bald 
war alles eine riesige Baustelle. Das Wohnen im Haus wurde 
immer beschwerlicher und richtig ungemütlich. Mitten in der 
Arbeit wurden die Pläne wieder umgeworfen, teilweise Fertigge-
stelltes erneut abgerissen, Türmchen geschleift und an anderer 
Stelle wieder errichtet. Was bisher Stein war, wurde Holz, Kunst-
stoff oder Metall. Was Holz war, wurde Stein. So gab es ein lusti-
ges und bald auch weniger lustiges Auswechseln, Umstellen, 
Erweitern, Verkleinern, Vergrößern, Lackieren und Abschmirgeln. 
Grundbedingung schien zu sein, alles anders als bisher zu machen. 
Alles Alte wurde abgelehnt, alles Neue schien interessant und des 
Ausprobierens würdig. Dabei merkte man freilich nicht, daß man-
ches angeblich Neue längst überholt und in seiner Unbrauchbar- 

keit erwiesen war. Die einzelnen Hausbewohner wichen zum Teil 
mit ihren Sonderwünschen von den Planungen ab. Aber was tats? 
Am Ende würde schon das Richtige herauskommen. So konnten 
sich die schöpferischen Kräfte frei entfalten. Einige Mitbewohner 
rieten zu behutsamem Vorgehen. Aber die Faszination des Neuen 
schlug alle gutgemeinten Mahnungen in den Wind. Was heißt 
schon Besonnenheit? Was redet ihr von dem bewährten Alten? So 
und ähnlich hieß der Schlachtruf der Erneuerer. Hier wird ein Haus 
für das dritte Jahrtausend gebaut: Alle Mucker und Meckerer wer-
den am besten gleich mit eingemauert. Überhaupt war bisher alles 
falsch. Wie konnte man nur in einem solchen Haus vegetieren? 
Was heißt schon gemütlich? Was heißt schon geschützt? Was 
bedeuten schon alte Möbel und aller goldener und silberner Plun-
der? Was sollen die guten Ratschläge? Hinweg mit allem! Wir fan-
gen neu an! Was soll ein moderner Mensch mit Tradition? 
Tante Erna änderte innerhalb von zwei Jahren mindestens dreimal 
die Tapete im Flur. Alte Möbel wurden zerhackt und ungefähr alle 
drei bis vier Monate neuester Geschmack etabliert. Wer will 
schließlich unmodern sein? Wo die Arbeiten zu langsam gingen, 
sprengte man einfach ganze Trakte im Schnellverfahren fort. Eini-
gen älteren Hausbewohnern wurde vom Familienoberhaupt als 
Übergangslösung genehmigt, sechs Wochen länger in ihren Zim-
mern wohnen zu dürfen. Jedenfalls ein großzügiges Entgegenkom-
men! 

Da die dauernden Bauarbeiten über Jahre und Jahrzehnte hin-
gingen, zog schließlich Onkel Otto lieber in eine nahegelegene 
Barackenwohnung: die eifrige Reformerin Tante Erna nahm sich 
das Leben. Kinder putzten sich beim Betreten des Hauses nicht 
mehr die Schuhe. Emilie und Dora waren fast ständig auf Reisen. 
Auch Theobald, Rudi und Paul beschlossen, dem Bau Lebewohl 
zu sagen. Bald zog auch der ernste Wilhelm in einen anderen 
Stadtteil. Der Familiensinn litt sehr. Viele Bewohner wurden 
immer mürrischer. Aber die Unentwegten meinten: Jetzt müsse 
man mit dem Umbau erst richtig beginnen. — Wie lange noch? 

Leo Wendel 

Leserbriefe 
Wieder wird ein erschütternder neuer Fall von Kindesmißbrauch 
berichtet (6.8.): Achtjährige von Buben in Ichenhausen vergewal-
tigt. Was bringt 10-, 11- und 12jährige Buben dazu, sich an einem 
8jährigen Mädchen zu vergreifen? 

Eine der Ursachen wird leider kaum ins Auge gefaßt: Es ist eine 
verkehrte Schulsexual„erziehung". Treffend kritisiert hat sie 
Bischof R. Danylak, Toronto/Kanada im Mai 1998. Seine Kritik 
eines SE-Programms gilt ungeschmälert genau so für die Schulse-
xual„erziehung" in Deutschland und anderen europäischen Län-
dern, wenn er feststellt, daß im Kollektivunterricht vor der Klasse 
intime Inhalte der Sexualität ausgebreitet werden; daß auf den 
unterschiedlichen Reifegrad der Schüler nicht Rücksicht genom-
men wird; daß sexuelles Wissen an Kinder vermittelt und dabei 
nicht einmal auf ihre Latenzperiode Rücksicht genommen wird, 
was zum „Verlust der kindlichen Unschuld" führen könne. Bischof 
Danylak scheut sich nicht, die an kanadischen Schulen in der 7. 
Klasse diskutierten Themen als „Abgleiten des Sexualkundeunter-
richts auf die Stufe des ICindesmißbrauchs" zu bezeichnen. In der 
8. Klasse werden „Verhütungsmethoden, sogar unerlaubte und 
abtreibende Methoden, unterrichtet. Dieser Unterricht kann nur 
sexuellem Experimentieren und der Sünde Vorschub leisten." 

Notwendig sei, im Zusammenhang mit dem 6. und 9. Gebot die 
Tugend der Keuschheit und der Schamhaftigkeit zu fördern und zu 
lehren. Die eigentliche Autorität auf dem Gebiet der Familiener-
ziehung seien die Eltern und für diese gebe es die besten Weisun-
gen in dem neuen Dokument des Päpstlichen Rates für die Fami-
lie: „Menschliche Sexualität — Wahrheit und Bedeutung" (8. 12. 
1995). 
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Auch das Programm zur Aids-Prophylaxe lehnt der Bischof ab. 
Die Meinung, daß in manchen Situationen der Gebrauch des Kon-
doms das kleinere von zwei Übeln sei, sei „moralisch nicht 
annehmbar". Richtige Aids-Pädagogik ignoriere nicht die furcht-
bare Natur des Aids-Virus, dessen Verbreitung vor allem auf uner-
laubten Geschlechtsverkehr und unerlaubte sexuelle Kontakte 
zurückgeht. Ein guter Unterricht über Aids gebe keine Unterwei-
sung im Gebrauch von Kondomen. — Im Zusammenhang mit dem 
Thema Homosexualität bezeichnet der Bischof es als „Greuel", 
eine Vereinigung, die Homosexualität befürwortet, ins Klassen-
zimmer einzuladen. Das beste Aids-Programm sei, die Keuschheit 
und ihren Schutz, das Schamgefühl zu fördern sowie die Bedeu-
tung der Gnade hervorzuheben. "Befolgte man die Lehre der Kir-
che, würde man Aids vom Angesicht der Erde ausmerzen." Soweit 
Bischof Danylak. 

Mit seiner vernichtenden Kritik an der Sexualkunde der Schule 
bestätigt der Bischof die Erfahrungen wacher Pädagogen. So 
berichtete bereits 1979 ein schwedischer Biologielehrer: „Nach 
dem Unterricht kam da einmal ein recht sympathischer Junge zu 
mir und sagte ganz offen und ehrlich: ,Wenn man nun so genau 
erfahren hat, wie alles ist, dann möchte man „es" auch gerne ein-
mal probieren.' — Das ist das ganze Problem in einem Satz. Auch 
ein auf die angeführten moralischen Werte ausgerichteter Sexual-
kundeunterricht ist, allem guten Willen zum Trotz, sexuelle 
Bedarfsweckung." (Dr. H. Schulze, Uppsala, 18.3.1979). 

Linke „Pädagogen" wissen um diese Tatsache — sie fördern 
bewußt die sexuelle Praxis Jugendlicher. So schreibt Helmut Kent-
ler ganz offen: „Reflexionen über die Sexualität und die Vermitt- 
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lung von Vorstellungen über sexuelle Sachverhalte regen dazu an, 
daß sich Sexualität in Spiel und Übung entfalten will" (Sexualer-
ziehung, S. 42). Wenn sich die Schule, die „gute" Autorität, dazu 
hergibt, ist die Verführung, die Zerstörung der Schüler umso tief-
greifender. 

Wieviele Fälle von Kindesmißbrauch, von Teenager-Schwan-
gerschaften und -Abtreibungen, von Geschlechtskrankheiten, von 
Straftaten Jugendlicher muß es noch geben, bis auch bei uns die 
Besinnung und Umkehr erfolgt? 
Freundeskreis Maria Goretti e. V. 

Hilde Bayerl 

Sehr geehrter ... 

die Erörterungen von Prof. Dr. Utz unter dem Titel „Gewissens-
freiheit und Wahrheit" (Theologisches 28, 9/10) befassen sich mit 
der Problematik, die sich aus Spannungen zwischen der persönli-
chen Gewissensverpflichtung zur Religionsausübung und positiver 
staatlicher Gesetzgebung herleitet. Er tut das im Hinblick auf 
einen liberalen, wertneutralen pluralistischen Verfassungsstaat und 
eine konziliar reformierte Kirche. Erklärtermaßen hatte er dabei 
„nicht die Absicht, (...) die Problematik der kirchlichen Erklärung 
über die Religionsfreiheit aufzurollen". Aber gerade diese Proble-
matik ist für das Thema zentral bedeutsam. 

Während der Verfasser der „Lefebvre-Bewegung" vorwirft, die 
dogmatisch begründete Glaubensverpflichtung des Individuums 
im Konzilstext „übersehen" zu haben, übersieht er seinerseits, daß 
der von ihm herausgestellte gravierende Mangel des Grundgeset-
zes nicht weniger auch dem Konzilstext DH anhaftet. Auch für 
diesen wäre nämlich zu wünschen gewesen, daß „das Recht auf 
Gewissensfreiheit nicht so subjektivistisch formuliert worden 
wäre". Wobei im Falle des Konzilstextes DH als Subjekte die Reli-
gionsgemeinschaften jedweder Art gegeben sind. Und wobei Reli-
gionsfreiheit den religionsfreien Staat voraussetzt, der infolgedes-
sen in Gefahr gerät, auch moralfrei zu werden. 

Recht und Moral müssen gleichermaßen für das Individuum 
verpflichtend sein wie auch für die Gesellschaft und den Staat. 
Wenn „alle Menschen" zur Annahme der Wahrheit Gottes ver-
pflichtet sind (DH 1,2), so gilt das auch für Staat und Gesellschaft 
als solche. Sonst gilt es eben nicht für alle. Wenn das Recht von 
der Moral abgekoppelt wird, wenn also die Moral allenfalls noch 
für den Einzelnen bindend ist, das (positive) Recht (des „wert-
freien" Staates) aber ohne moralische Rücksichten (geschweige 
denn Bindungen) gesetzt werden kann, dann „landen wir (...) 
(nicht erst) beim Positivismus", sondern wir stecken schon mitten 
drin: Ein Parlament kann sich ohne weiteres mit Stimmenmehrheit 
über das Lebensrecht der Ungeborenen hinwegsetzen, und ein Ver-
fassungsgericht kann Spezialbetriebe zur Abschlachtung ungebo-
rener Menschen (auch) in Bayern (auf Grund der Gewerbefrei-
heit!) für rechtens erklären. Diese prinzipielle Mißachtung 
menschlichen Lebens führt unweigerlich zur Zerstörung jeglichen 
Rechtsbewußtseins und damit auch der Moral. 

„Sowohl der Staat wie die Kirche haben die Trennung von 
Recht und Moral in der zivilen Gesellschaft zugrundegelegt", stellt 
Prof. Dr. Utz zutreffend fest. (Die jeweils verschiedene Begrün-
dung hierfür ist in diesem Zusammenhang von zweitrangiger 
Bedeutung). Der Verfasser gibt auch eine (mit einiger Wahrschein-
lichkeit zutreffende) Begründung für die konziliare Kehrtwende 
der Kirchenleitung bezüglich der Religionsfreiheit: „Die Kirche 
mußte sich dieser Entwicklung des Rechtsempfindens anpassen, 
um ihrerseits ihr Existenzrecht im modernen, säkularisierten Staat 
zu retten." 

Im antiken, heidnischen, antichristlichen Rom hat sich die Kir-
che nicht angepaßt. Sie streute den Caesaren keinen Weihrauch, 
„um ihr Existenzrecht zu retten". Sie hat Unterdrückung, Verfol-
gung und Martyrium riskiert, hingenommen und erduldet, weil sie 
auf Gott allein ihr Vertrauen setzte und nicht auf eine Anpassung 
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an die „Entwicklung des Rechtsempfindens". Und Gott hat die 
Kirche, seine Kirche, gerettet. Und auch alle Völker, welche der 
durch die Kirche verkündeten Wahrheit Gottes anhangen. 

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrter hochwürdiger Herr Prälat, 
Gottes reichen Segen für Ihr verantwortungsvolles Wirken als 
neuer Herausgeber dieser so wertvollen Zeitschrift. 
Gott zum Gruß! 
Ihr sehr ergebener 	 B. Schwarz 

Sehr geehrter Herr Professor Bölcmann 

Ihre Monatszeitschrift, welche ich von einem mir unbekannten 
Gönner abonniert bekomme, lese ich jeweils von A-Z sorgfältig 
durch. Sie will mir in vielen ihrer Aufsätze und vor allem in den 
Zuschriften ihrer Leser den Eindruck erwecken, als seien alle die 
seit mehr als dreißig Jahren in der römisch-katholischen Kirche 
ablaufenden Fehlentwicklungen von der offiziellen Kirche selber 
gewollt und durchgeführt worden. Daß dies jedoch Gott Lob nicht 
der Fall ist, zeigt dem katholischen Christen heute der neue KATE-
CHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE. Dieses wunderbare 
Glaubensbuch scheint jedoch den Autoren Ihrer Monatszeitschrift 
„Theologisches" nicht bekannt zu sein, denn es wird so gut wie nie 
darauf hingewiesen. Der KATECHISMUS DER KATHOLI-
SCHEN KIRCHE (KKK) beweist, daß das Lehramt keineswegs 
vom heiligen Glauben der Konzilien abgewichen ist und es ent-
larvt damit in eindeutiger Weise alle die Irrlehrer wie sie seit dem 
II. Vaticanum - vor allem im deutschsprachigen Raum - aufgetre-
ten sind. Die Saat ihrer Irrlehren ist ohne Zweifel in übelster Weise 
aufgegangen, obwohl die Irrlehrer selber seit dem Erscheinen des 
KKK in Bezug auf die Lehre der Kirche verstummt sind. Diese 
Tatsache offen zu legen, die Bischöfe in dieser Offenlegung zu 
ermuntern und den Heiligen Vater darin zu unterstützen wäre die 
Aufgabe z. B. von „Theologisches". Daß aber gerade dies dort 
nicht geschieht, gehört ebenfalls zu den - für die Kirche - höchst-
gefährlichen Fehlentwicklungen unserer Tage. 

Mit diesen meinen Überlegungen zu „Theologisches" verbleibe 
ich in aller Hochachtung 

Ihre Lore Dürr 

Sehr geehrter Herr Prof. Dörmann! 

In „Theologisches" 7/8 98 hat Pater Groppe SJ eine ganze Reihe 
von rufmörderischen Aussagen gegen unsere Kirche zusammenge-
stellt, die alle den Medienkampf gegen Religion, Kirche und 
christliche Wertordnung dokumentieren. Nun ergibt sich die 
Frage, was dagegen zu unternehmen ist. Das ist zwar alles poli-
tisch-psychologische Subversion, doch diese so verblendet argu-
mentierenden Menschen sind im Grunde genommen doch nur 
Handlanger einer stärkeren Macht. Gegen diese aber hilft nur das 
Gebet. Jeder andere Weg, wie z. B. die „Aktion saubere Lein-
wand" in den 50er Jahren, ist von Anfang an zum Scheitern verur-
teilt, oder läßt sofort andere Handlanger nachwachsen. 

Sollten unsere Bischöfe und ihre Priester nicht vielmehr sofort 
zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückkehren und einfach nur 
Sakramente vollziehen, priesterlichen Segen spenden - was ja in 
den tridentinischen Formen ihren besten Ausdruck findet - und 
durch kontemplatives Gebet den Gottessohn dort verehren, wo er 
persönlich in unserer Mitte ist? Was nutzen da Gegenaktionen über 
Medien und andere weltliche Kanäle oder wissenschaftliche Akti-
vitäten? Scheint nicht vielmehr die Welt der übernatürlichen 
Macht des Bösen ausgeliefert zu sein, wie für die letzten Jahre die-
ser Menschheit vorhergesagt? Heute hilft doch nur noch der 
Glaube, wie er uns überliefert wurde, und die Mahnung: „Wer 
steht, der sehe zu, daß er nicht falle." 

Zu Ihrer Bereitschaft, die Auseinandersetzung mit Modemis-
mus und falschem Ökumenismus weiterzuführen, gratuliere ich 
herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen. 

Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld 
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