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Weihnachtsgruß

535

Wie oft werden wir, jeder einzelne von uns, noch Weihnachten
feiern auf dieser Erde? Wir wissen es nicht; Gott weiß es. Der
Herr ist nahe! So und auch so! ER ist die Erfüllung; ER ist der
Sinn; ER ist die Mitte aller Dinge. Was wäre Welt, was wäre
das Leben ohne Weihnachten, ohne SEIN Kommen in die
Zeit, ohne die ewige Liebe, die Fleisch geworden ist? Es wäre
in der Tat eine Rechnung, die nicht aufginge!
Das Elend in der Welt nimmt kein Ende: Erdbeben, Überschwemmungen, Verfolgungen, Entführungen, Kriege, Bornbenanschläge, Hungersnöte, Glaubensabfall, religiöse Gleichgültigkeit. Dennoch dürfen wir mit Paulus sagen und uns und
andere mahnen: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!" Wer nur
widerwillig christlich handelt oder gar in vielem unchristlich,
kann dies nicht verstehen. Ihm fehlt notwendigerweise die
Freude im Herrn. ER aber ist der gütige Gott; ER kennt uns; in
IHM sind wir geborgen. Umso mehr wir die christkatholische
Wahrheit liebend erkennen und zu leben suchen, desto mehr
freuen wir uns im Herrn! Irdische Erfahrungen können kaum
optimistisch stimmen. Aber der Herr ist nahe!
Paulus fügt in seinem Philipper-Brief hinzu (V.5): „Eure
Güte werde allen Menschen bekannt." Paulus weiß natürlich
und hat es immer wieder erfahren, daß der Frömmste nicht im
(äußeren) Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn
nicht gefällt. Dennoch gilt: Eure Güte werde allen Menschen,
soweit sie dafür empfänglich sind, bekannt. „Der bloß natürliche Mensch erfaßt (freilich) nicht, was vom Geiste Gottes
kommt. Ihm erscheint es töricht, und er kann es nicht begreifen, weil es geistig beurteilt werden will." (1 Kor 2,14) Wie
Tiere Dinge beschnuppern, anbellen, ohne zu wissen, was es
ist, so ist dem Menschen dieser Welt, da er unheilig denkt, auch
der Sinn des Heiligen oft genug verborgen. Es ist daher nicht
verwunderlich, wenn, da ein Christ, der schweigt, nichts Böses
tut oder sagt, betet, durch Jahre hindurch anderen freundlich
begegnet, dennoch keine Wirkung eintritt. Eher das Gegenteil:
Die Menschen, die Böses reden, haben oftmals Erfolg, ihnen
glaubt man, weil die Zuhörer, die Mitspieler nicht anders denken. Schlimm ist dies, wenn es Menschen sind, die sich Christen nennen.
I

Die eigentliche Menschwerdung Gottes geschah freilich neun Monate vorher. Wir
nennen dieses etwas vernachlässigte Fest „Mariä Verkündigung"
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Wie oft mußte der Apostel selbst erfahren, daß man seiner was sich wandeln lassen will. IHM, der die Nacht dieser Welt
Güte, seiner Mühe nicht mit Dank und Liebe antwortete, viel- wahrhaft wandelte zur heiligen Nacht. In einer fröstelnden
mehr mit Verfolgungen mancher Art, mit Neid, Haß und übler Welt ist ER allein die schon gekommene schützende Wärme;
Nachrede. Auf diesem Hintergrund mahnt er: „Bringt in jeder auf finsterer Straße ist ER das Licht. ER ist nahe! ER ist da! ER
Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!" ist unsere Gegenwart, mag kommen, was will. ER ist wahre
(V.6 b) Dank! Ja, Dank DIR Herr, daß DU in den Stall dieser Zukunft, die nicht vergeht!
Zünden wir Lichter an von SEINEM Licht. Folgen wir
Welt kamst! Dank, daß wir — wie der Esel auf der Flucht nach
Ägypten — DICH und DEINE heilige Mutter (manchmal stöh- IHM! Sorgen wir uns sehr konkret darum, daß möglichst viele
nend und widerstrebend) tragen dürfen auf den Straßen dieser IHN aufnehmen, um so Kinder Gottes zu werden! (Vgl. Jo
Zeit. So gilt dann auch das Nächste, was der Apostel in seinem 1,12)
GNADE UND FRIEDE
Freudenbrief schreibt: „Und der Friede Gottes, der alle VerZUR HEILIGEN WEIHNACHT
nunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der
UND ZUM NEUEN JAHR!
Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren." (V.7)
Der Herr ist nahe! Es käme nur darauf an, daß auch wir IHM
Ihr Ulrich-Paul Lange
nahe sind. IHM, der in unser Leben kam, der alles wandelt,

GERD-KLAUS KALTENB RUNNER

Metaphysik als Geschöpf-Wissenschaft
Von der Ontophänomenologie zur Theozentrik
Zum 100. Geburtstag des katholischen Philosophen Amadeo Silva - Tarouca
Es ist nicht leicht, von ihm verfaßte Bücher zu finden oder zu chie zu ehrenvollen, hochgeachteten Staatsstellungen aufgeerhalten. Auch Antiquariate, die beinahe alles anbieten, haben stiegen. Ernst von Silva-Tarouca wurde Reichsratsabgeordneseine Werke kaum vorrätig. Einzig ein mehr als zwei Jahr- ter, Mitglied des Herrenhauses (dem einst auch der Dichter
zehnte nach dem Tode dieses Autors herausgegebenes Bänd- Franz Grillparzer angehört hatte), Präsident des österreichischchen ist heute im normalen Buchhandel zu bekommen: „Philo- ungarischen Parlamentsausschusses („Delegation" genannt) im
sophie in Anekdoten oder das Kamel in der Wüste" (Carinthia Jahre 1913, dann Präsident der Konservativen Partei und VizeVerlag, Klagenfurt 1993, 112 S., ISBN 3-85378-412-7). In der präsident des Herrenhauses. Er gehörte zu den Vertrauten des
vier voluminöse Bände umfassenden „Enzyklopädie Philoso- Männerseelsorgers Heinrich Abel S. J. (1843-1926) und des
phie und Wissenschaftstheorie", fehlt sein Name ebenso wie am 28. Juni 1914 in Sarajewo von serbischen Terroristen
der seiner drei Landsleute Othmar Spann, Karl Lugmayer und ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand, eines Neffen Kaiser
Ferdinand Ebner, mit denen ihn manches verbindet, insbeson- Franz Josephs. Ernst von Silva-Tarouca spielte eine bedeutdere eine betont christliche Grundhaltung. Deshalb erstaunt es, same Rolle bei den gesamtösterreichischen Katholikentagen,
daß er auch in dem dreibändigen Monumentalwerk „Christli- orientierte sich entschieden an den Prinzipien der katholischen
che Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahr- Soziallehre und bekleidete im Ersten Weltkrieg das Amt eines
hunderts" (Graz 1987-1990) mit keinem einzigen Wort gewür- k.k. Landwirtschaftsministers; er war der letzte Inhaber dieses
digt wird. Dieses Ignorieren befremdet um so mehr, wenn man Ressorts unter den Habsburgern. Auf seiner Herrschaft Pruhobedenkt, daß das Nachschlagwerk in jener Universitätsstadt nitz, wo der Sohn Amadeo geboren wurde, hatte Graf Ernst
erschienen ist, wo er zwanzig Jahre lang bis zu seiner Emeritie- einen noch heute blühenden Landschaftspark mit Baumschule,
Staudengärtnerei und Alpinum geschaffen, der, ähnlich wie die
rung gelehrt hat.
Die Rede ist von Amadeo von Silva-Tarouca, dem am Parkanlagen des Fürsten Pückler-Muskau, wohl allen Garten21. November 1971 im „Lindenhof" zu Sankt Agnes bei Völ- freunden bekannt ist. Der deutsche Staudengärtner und Gartenkermarkt in Kärnten verstorbenen katholischen Philosophen. bauschriftsteller Karl Foerster (1874-1970) hat ihn 1923 in der
Er hat vor genau einem Jahrhundert das Licht der Welt erblickt: Zeitschrift „Gartenschönheit" mit enthusiastischen Worten voram 14. Juli 1898. Er entstammt portugiesischem Uradeltum, gestellt:
„... mitten in die riesige Ebene eingesenkt, liegt ein kleines,
dessen ununterbrochene Stammreihe mit Dominus Pelagius
Goterrez da Silva beginnt, der, ein Zeitgenosse Kaiser Hein- vielgewundenes Flußtal, das auch zu ein paar Felsenseen und
richs V, Petrus Abaelards und des Heiligen Bernhard von flachen Parkseen gestaut ist. Hier nun, in diesem reizvollen und
Clairvaux, im Jahre 1129 eine Schenkung an den Templer- höchst eigenartigen Gelände hat Graf Ernst Silva-Tarouca in
orden besiegelte. Die Familie ließ sich zur Zeit der sogenann- fast vierzigjähriger Arbeit ein wirkliches Zauberreich geschaften Gegenreformation und des Barock im damals vom Hause fen, in dem sich alle Herrlichkeit der Baumwelt ausleben und
Habsburg regierten Böhmen nieder. In Prag steht noch heute ausstrahlen kann. Es gehörte schon fast eine Merlin-Natur
das Palais Silva-Tarouca, sehenswert schon allein wegen des dazu, dem Dryaden nahe verbündet, um den Wald- und Flurgöttern dies große Fest zu geben, die sonst so scheu den Parkprächtigen Rokokotreppenhauses.
gestalter fliehen. Fürchte in Pruhonitz keine Parklangeweile,
Der Vater und sein Garten
kein Zwitterding zwischen Baumgarten und Naturwildnis,
Amadeo von Silva-Taroucas Vater, Graf Ernst (1860-1936), keine bloße Schaustellung seltener und schöner Gehölze und
ein Schüler, Freund unf Förderer des christlich-konservativen auch keinen Naturschutzpark! Hier hat eine viel feinere und
Sozialreformers Karl von Vogelsang (1818-1890), war ein in anspruchsvollere, eine ganz andere Hand gewaltet. — In den
ganz Europa bekannter Dendrologe, Landschaftsarchitekt und Maharadscha-Maßen dieses Parks schließt sich ein unwahrFachschriftsteller. Rasch war er im politischen Leben der vom scheinlich schönes Gelände an das andere; man tritt aus TräuBodensee bis zur Bukowina sich erstreckenden Donaumonar- men und Bildern in immer neue Traumerfüllungen und Bilder- 515 -
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gefühle und steigt dann wieder mit ein paar Schritten wie in
einen ganz neuen Erdteil. Ich kann mich nicht entsinnen,
irgendwo in' der Welt ein Parkgelände von so ungeheurem und
vielartigem Reiz gesehen zu haben."
Dies also war Ernst von Silva-Tarouca, der Vater des Philosophen. Seine Mutter Antonia war eine geborene Reichsgräfin
von Nostiz-Rieneck, eine der schönsten, vornehmsten und
reichsten Frauen Altösterreichs. Manchmal frage ich mich, ob
nicht gewisse goldhaltige Äußerungen des vor hundert Jahren
geborenen Sohnes von dem sommerlichen Duft und Lichtglanz
des phantastischen Schloß- und Landschaftsgartens umspielt
sind, in dem es Plätze gibt, die eher für Elfen, Genien und
legendenumwobene Einsiedler wie St. Genoveva, St. Phokas
und den Mönch von Heisterbach als für Weltmenschen
geschaffen zu sein scheinen. So stieß ich, in den Abendstunden
des hundertsten Geburtstages von Amadeo Silva-Tarouca auf
diese Sätze, die der etwa vierzigjährige Philosoph geschrieben
hat:
„In ihren Verschiedenheiten gleichen die Geschöpfe den
großen und kleinen Tautropfen an Zweigen, Blumen, Blättern
und Wegzäunen, in welchen sich ein und dieselbe Morgensonne — unendlich verkleinert — widerspiegelt. Jedes gibt, nach
seiner Fassungskraft, das heißt nach dem ihm verliehenen
Seinsmaß, einen Funken, irgendeinen besonderen Abglanz der
unausschöpflichen göttlichen Vollkommenheit wieder. Das
eine Geschöpf ersetzt, was dem anderen fehlt, und die Verschiedenheiten ergänzen sich gegenseitig, um ein möglichst
vollkommenes Gesamtbild göttlichen Reichtums darzustellen."
(Weltgeschichte des Geistes, 1939, S. 163).
Wer durch den Pruhonitzer Park wandelt, bewegt sich durch
Landschaften und Szenerien, wie Claude Lorrain sie gemalt
hat. Und an manchen Stellen kannst du nicht umhin an den im
Schöpfungsfrühlicht angelegten Urgarten zu denken, das paradiesische Paradigma aller von Menschenhänden gestifteten und
gepflegten Pflanzungen, von dem das Buch der Bücher sagt:
Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso
voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum, „Der Herr nahm
den Menschen und stellte ihn in den Garten der Wonne, auf daß
er ihn bebaue und behüte" (Genesis 2,15). In diesem Gartenwunder erinnert heute eine Gedenktafel an dessen Urheber, der
den Park von 1883 bis zu seinem Tod am Mariä-HimmelfahrtsTag des Jahres 1936 geleitet hat. „Gebet und Gartenarbeit füllten die letzten Jahren seines stillen Lebens aus", heißt es im
Nachruf, den der Sohn verfaßt hat.

Amadeo Graf von Silva-Tarouca (1898-1971)

um mir in einem Augenblick Trost zu bereiten, da ich seiner
gar sehr bedarf. Denn mit Ihnen verliere ich einen Freund, den
ich zu den ältesten und geschätztesten zähle; von dieser Art ist
keiner mehr da, was mich aufs tiefste berührt. Ich aber verbleibe für immer — Ihre wohlgeneigte treue Freundin Maria
Theresia".

Urahn des österreichisch-böhmischen Zweiges der aus dem
fernen Portugal nach Mitteleuropa gekommenen Aristokratenfamilie war Herzog Emanuel von Silva-Tarouca (1696-1771),
der noch unter dem Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen gegen
die das Reich bedrängenden Türken gekämpft hatte und dann
zum engsten Berater, ja geradezu zum Seelenführer und
Beichtvater der Kaiserin Maria Theresia aufstieg. Es gibt wunderschöne Briefe der habsburgischen Herrscherin an ihren
väterlichen Freund. In ihrem letzten, wenige Tage vor seinem
Hinscheiden geschrieben, nennt Maria Theresia den todkranken Emanuel von Silva-Tarouca ausdrücklich einen „christlichen Philosophen": „Welche Aussichten eröffnen sich Ihnen,
denn Gottes ewige Barmherzigkeit wird Ihre Geduld, wird Ihr
Leiden belohnen. (...) Und je mehr Freuden wir auf Erden
erlebt haben, desto größer soll die Bereitschaft sein, mit welcher wir das alles Gott darbringen sollen. Wie Sie bemerken
werden, sind dies nur die gleichen Grundsätze, die Sie mir
gegenüber oft und oft zur Geltung gebracht haben und bei welchen ich mich stets so wohl und geborgen gefühlt habe. Nicht,
daß ich es für notwendig hielte, Ihretwegen dies alles zu wiederholen. Wenn ich es sage, dann geschieht es nur deswegen,

Großösterreicher, Privatgelehrter und ein Dankschreiben
aus dem Vatikan
Als „christlichen Philosophen" hatte mit scherzendem Ernst
Maria Theresia schon den Vorfahren Graf Emanuel angesprochen. Amadeo von Silva-Tarouca war christlicher Philosoph
auch im akademischen Sinn des Wortes. Er besuchte, wie
bereits sein Vater, in den Jahren 1912 bis 1916 das von Jesuiten
geleitete Gymnasialkonvikt zu Kalksburg bei Wien, das im
Rufe stand, „das Oxford der Habsburger-Monarchie" zu sein.
Hierauf trat der noch kaum achtzehnjährige Aristokrat in die
Elitetruppe der Kaiserjäger ein und kämpfte im Ersten Weltkrieg, der im Sommer 1914 ausgebrochen war. Wie sein Vater
fühlte sich Graf Amadeo in erster Linie als der Dynastie des
Vielvölkerrreichs getreuer „Großösterreicher". Obwohl mit
den Neipperg, den Nostitz, den Liechtenstein und anderen
deutschen Adelsfamilien verwandt und verschwägert, verstand
sich der in Böhmen begüterte Adelige weder als Deutscher
noch als Tscheche, auch nicht als „Sudetendeutscher", sondern
als kaisertreuer Katholik, der in übernationalen Kategorien
dachte.
Nach dem Zerfall der Monarchie und der schmachvollen
Vertreibung der Habsburger studierte Amadeo von SilvaTarouca an den Universitäten Innsbruck, Prag, Rom und in
England Philosophie, Psychologie, Geschichte und Kunstwissenschaft. Es war ihm vergönnt, zunächst als Privatgelehrter in
Prag leben zu können.
Vor mir liegt ein von einem Prälaten des „Collegio Germanico-Ungarico" unterzeichnetes Dankschreiben, dessen vatika-
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Ein Abschiedsbrief der Kaiserin Maria Theresia

nische Briefmarken mit dem Vermerk „Sede vacante
MCMXXXIX" überdruckt sind. Papst Pius XI. war am
10. Februar 1939 gestorben. Der Poststempel hat das Datum:
1. März 1939, 16 Uhr. Noch tagte das Konklave der Kardinäle
im Vatikan. Einen Tag darauf wurde Eugenio Pacelli zum Papst
gewählt, genau an seinem dreiundsechszigsten Geburtstag:
Pius XII., dessen Todestag sich im Oktober zum vierzigsten
Male jährte. In dem an Amadeo Silva-Tarouca adressierten Billett bedankte sich der in Rom wirkende Geistliche für einen
Brief, den Graf Amadeo am 23. Februar 1939 geschrieben und
einem Geschenkexemplar seines soeben erschienenen Buches
„Weltgeschichte des Geistes" beigefügt hatte. Es war dies die
dritte Buchveröffentlichung des damals vierzigjährigen Philosophen. Vorausgegangen waren ihr die Werke „ Wirtschaftsnot
und Christentum" (mit einem Vorwort des Laientheologen,
Gesellschaftswissenschaftlers und Spiritus rector der „Österreichischen Aktion" Ernst Karl Winter, 1935) und „ Totale Philosophie und Wirklichkeit" (1937). „Wirtschaftsnot und Christentum" war damals bereits von den Nationalsozialisten, die
mittlerweile Restösterreich und das „Protektorat Böhmen und
Mähren" dem „Großdeutschen Reich" gewaltsam angeschlossen hatten, verboten, beschlagnahmt und bis auf sehr wenige
Einzelstücke vernichtet worden.
Wie schon die eben erwähnten und die folgenden Titel seiner Bücher bezeugen, umkreiste Amadeo Silva-Taroucas Denken nicht nur Fragen der Metaphysik und der philosophischen
Gotteslehre, sondern auch solche der Religions-, Geschichts-,
Kunst-, Sozial-, Wirtschafts- und politischen Philosophie:
„Religiöse Kunst aus deutscher Vergangenheit" (1941), „Stilgesetze des frühen Abendlandes" (1943), „ Thomas von Aquin
heute" (1947, auch ins Italienische übersetzt), „Praxis und
Theorie des Gottbeweisens" (1950), „Die Zukunft Österreichs
zwischen Ost und West" (Sankt Florian 1951), „Pessimismus,
Optimismus oder Zuversicht" (Graz 1952), „Die Logik der
Angst" (Innsbruck 1953), „Philosophie der Polarität" (Graz
1955), „Philosophie im Mittelpunkt: Entwurf einer Ontophänomenologie" (Graz 1957), „Gesammelte Abhandlungen: Probleme des Alltags" (1978). Hinzu kommen zahlreiche Beiträge
in Zeitschriften, Sammelwerken und Festschriften. Außerdem
gibt es anscheinend noch unveröffentlichte Arbeiten SilvaTaroucas, denn in einigen seiner nach dem Zweiten Weltkrieg
erschienenen Büchern kündigt er weitere Werke an.

Rundbogens (nicht die unruhige Rhythmik des Spitzbogens)
und die nüchterne Alltagsweihe der Romanik (nicht die mystische Alltagsflucht der Gotik) atmen uns als Grundpathos aus
einem Systemgebäude entgegen, das sich bodenfest und, Quader auf Quader, bis zur höchsten Idealität emportürmt, aus der
sublimsten Höhe des Gedankenfluges aber doch immer wieder
in die konkrete Praxis des Alltags zurückzufinden weiß". (Thomas heute, S. 31) Deshalb sprach Silva-Tarouca, um seine
Denkweise von der Husserls zu unterscheiden, von „Ontophänomenologie".
So wie es unmöglich ist, einem leseüberdrüssigen Geschöpf
mit ein paar Worten zu erklären, was eigentlich in der „Aeneis"
oder in „Schuld und Sühne" darin stehe, so scheitert auch jeder
Versuch, den Ertrag eines Philosophenlebens auf eine kurze
Formel zu bringen.
Nur einige wenige Andeutungen mögen zumindest ahnen
lassen, daß es, gerade für glaubenstreue Katholiken, lohnend
wäre, sich mit dem Werk dieses heute fast vergessenen Denkers zu beschäftigen. Vorauszuschicken ist, daß Silva-Tarouca
zu jenen selten gewordenen Denkern zählt, die sich noch den
großen, den „ewigen Fragen" zu stellen wagten. Er verachtete
eine vorgebliche Philosophie, welche über Gott, Schöpfung,
Ewigkeit und den Sinn des Lebens nichts zu sagen weiß und
die damit zusammenhängenden Denkaufgaben für „Scheinprobleme" ausgibt.

Der HI. Thomas von Aquin als aktuelle Inspiration
Amadeo von Silva-Tarouca, der sich 1946 in Innsbruck habilitierte und von 1948 bis 1968 den Lehrstuhl für systematische
Philosophie an der Universität Graz innehatte (wo vor ihm Alexius Meinong und Alois Riehl gewirkt hatten), hat sich niemals
für einen Theologen gehalten, sondern für einen Philosophen.
Sein Ausgangspunkt, sein philosophisches Urerlebnis war
jedoch die Begegnung mit einem der größten Theologen der
Kirche: Thomas von Aquin. Hierin ähnelt er in manchen Hinsichten anderen katholischen Denkern, wie zum Beispiel
Daniel Feuling, Josef Pieper, Jacques Maritain und Etienne
Gilson. Er vertrat allerdings niemals einen musealen „Thomismus", sondern faßte das Werk des Fürsten der Scholastik als
eine lebendige Überlieferung auf, die imstande sei, auch den
Herausforderungen der sogenannten modernen Welt angemessen zu antworten. Silva-Tarouca griff beispielsweise vieles auf,
was von der Phänomenologie und der Existenzphilosophie zur
Sprache gebracht wurde; aber Thomas von Aquin bewahrte ihn
zeitlebens davor, diesen Schulen zu verfallen. Von ihm sagt er
bekenntnishaft: „Innerlich gehört Thomas noch kaum zur
Gotik. Der Gedankenbau trägt den existentiellen Kämpfen des
mittelalterlichen Krisenumschwunges durchaus Rechnung, ist
ihnen aber geistig nicht unterworfen. Die ruhige Metrik des

Theozentrische Wirklichkeitsandacht
Man kann Amadeo von Silva-Tarouca als theozentrischen Realisten und erkenntnisoptimistischen Universalisten kennzeichnen. Obwohl, wie alle seine Vorfahren, ein tiefgläubiger, am
kirchlichen Leben tätig teilnehmender Katholik unterscheidet
er, so wie Thomas von Aquin, streng zwischen dem, was wir
mittels der natürlichen Vernunft erkennen können, und dem,
was uns durch Offenbarung glaubensgewiß ist. Daß Gott ist, sei
durch geschultes Denken einsehbar und erweislich, nicht aber
daß er drei Personen umfasse.
Ausdrücklich erklärt er, daß der Beweis der Wirklichkeit
Gottes ohne Bezug auf Bibel, Dogmatik oder mystische Erfahrungen erbracht werden kann. Der Gottesbeweis setze bloß das
voraus, was jeder vernünftige, besonnene und vorurteilslose
Mensch auch sonst jederzeit und allenthalben spontan voraussetzt (vgl. Weltgeschichte des Geistes, 5. 129 ff., Thomas
heute, S. 39 ff., 60 ff.) Diese Voraussetzungen seien Wirklichkeitsgehorsam oder Wille zur Wirklichkeit, also das natürliche
Vertrauen darauf, daß die Welt trotz aller Rätsel erkennbar und
das sich auch die Mühe lohne welche mit angestrengtem Denken verbunden sei. Des weiteren wird vorausgesetzt, daß die
sinnliche Erfahrung, ungeachtet aller Täuschungsmöglichkeiten, grundsätzlich verläßlich sei. Hinzu kommen die elementaren, in sich evidenten Grundsätze logischen Überlegens, sittlichen Handelns und das Kausalprinzip. Es mag noch so unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu konkreten Problemen geben, doch nur ein Wahnsinniger könne behaupten, daß
Widerspruch und Gleichheit dasselbe seien oder daß man das
Böse als solches anstreben, das Gute hingegen verwerfen
müsse. Was das Kausalprinzip betrifft, so sei zwischen naturwissenschaftlicher und philosophischer oder ontologischer
„Induktion" zu unterscheiden:
„Jede Seinsveränderung oder -bewegung bedeutet einen
Übergang von der Potenz (Möglichkeit) zum Akt (Wirklichkeit). Kein gegebenes, konkretes Dasein ist offenbar reiner
Akt. Es ist nicht das Sein, sondern hat nur teil an ihm. Es entsteht und vergeht; es verändert sich. Folglich kann es, bevor es
ist, nicht sich selbst das Sein geben. (...) Weil ein Sein, welches
nicht reiner Akt ist, vorhanden ist, muß es verursacht sein."
(Weltgeschichte, S. 138 ff.)
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Erste Ursache: Gott der Seiende schlichthin
Mit Hilfe dieser wenigen Voraussetzungen und Grundsätze
entfaltet Silva-Tarouca seine theozentrische Ordnungslehre,
der zufolge Gott als das absolute Sein, als die Fülle des Seins
schlichthin die unverursachte „erste Ursache" sei:
„Potentialität heißt Kausalbedürftigkeit. Wenn aber das
Kausalprinzip gilt, dann kann die — an tatsächlich Existierendem — vorhandene Kausalbedürftigkeit nur erfüllte Kausalbedürftigkeit sein. Erfüllte Kausalbedürftigkeit heißt nichts anderes als Existenz-Abstammung, Gewirktsein von der Ersten
Ursache, also Wirklich-Sein. Folglich ist Wirldichsein gleich
Gewirktsein und Gewirktsein gleich Geschöpf-Sein. (...) Die
Erste Ursache setzt nicht, wie sonst jede andere Ursache, etwas
bereits Wirkliches voraus, an dem sie, es verändernd, wirkt;
vielmehr erschafft sie das Wirkliche. Sie ist, ihrem Wesen
nach, seiend. Vollkommenes Akt-Sein, Wirklich-Sein macht
ihr Wesen aus." (Thomas heute, S. 48, 49).
Indem der Philosoph, ähnlich wie in unseren Tagen Ivo
Höllhuber, Josef Seifert und Walter Hoeres, jeden Agnostizismus oder vernunftfeindlichen Fideismus verwirft, gelangt er zu
diesen Schlußfolgerungen, die er in fast allen seinen Büchern
abgewandelt und vertieft hat:
„Gott drängt sich seinen Geschöpfen nicht durch äußerliche
Vorschriften auf, bloß um ihnen das Leben zu erschweren. Er
ist ihr natürlicher und wesensgemäßer Endzweck allein
dadurch, daß sie sind. (...) Geschöpf-Sein heißt: durch die Hand
Gottes ununterbrochen vor dem Auslöschen im Nichts bewahrt
werden. Insofern hat Heidegger ganz recht: Von sich aus tendiert alles konkrete Sein zum Nichts. Dennoch ist das Wesen
des Seins nicht das Nichts und seine tiefste Erklärung nicht der
Tod. (...) Heidegger hat nur eine Seite des geschöpflichen
Daseins erkannt, die ‚Potenzialität', nicht aber auch die andere
Seite, die ‚Aktualität'. (...) Wohl gehört das, was dem Geschöpf
als solchem eignet, dem Negativen an, der ‚Nichtigkeit'; nicht
aber das, was am Geschöpf Gott zu eigen gehört. (...). Das
Streben nach dem göttlichen Endzweck macht die Dynamik
der Welt aus. Alles geschöpfliche Sein ist Werden und alles
Werden theozentrische Seinsbedürftigkeit. (...) Genau dies
drückt der Begriff ,theozentrisch` aus: total auf Gott ausgerichtet, aber nicht selbst göttlichen Wesens." (Weltgeschichte des
Geistes, S. 157)

Es ist keineswegs übertrieben zu sagen: Ein entschieden
katholischer, ein wirklichkeitsandächtiger und schöpfungsfrommer Denker harrt seiner Wiederkehr, ein der „philosophia
perennis" getreuer Nachfahre des Aquinaten, in dem zugleich
ein eigenständiger Sokratiker mit dem Charme unverkennbar
altösterreichischer, entschieden „austrialcischer" Züge steckte.
Immer wieder, wenn ich etwas von ihm lese, höre ich die
sonore Stimme dieses Edelmannes, der auch ein Aristokrat des
Geistes, vor allem aber ein glaubensmutiger und dem Grundsatz „Fides quaerens intellectum" verschworener Bekenner
gewesen ist, ein „Professor" im ursprünglichsten Sinn des
Wortes, nicht nur ein beamteter Hochschullehrer. Deshalb soll
hier am Schluß wiederholt werden, was er selbst vor bald fünfzig Jahren gesagt hat (Praxis und Theorie des Gottbeweisens,
S. 151, 156, 171):
„Mancher wird vielleicht von den wunderbaren Zweckmäßigkeiten in der Natur beeindruckt, während ihn ideale und
religiöse Erwägungen zunächst kalt lassen; den andern fesselt
die Unabänderlichkeit geistiger, logischer, ästhetischer
Gesetzte, der dritte fühlt sich vom langsamen, aber unerbittlich
sicheren Richterspruch der Geschichte erschüttert, und ein
vierter ahnt die Stimme Gottes im Lallen eines Kindes, in den
Schönheiten selbstloser Pflichterfüllung, vor dem mahnenden
Ernst der Todesschatten, aber irgendein wirkursächlicher
Zugang zum Schöpfer öffnet sich jedem Charakter, jedem
Temperament, jeder Rasse und jeder Zeit. So geheimnisvoll
erhaben Gottes Wesen über allen menschlich absteckbaren
Beweisgängen in der großen Verborgenheit seiner Allmacht
waltet, im Namen dieser Allmacht ist es unmöglich, daß unsere
Vernunft den ersten Schritt zu Gott nicht an irgendeinen Punkt
der irdisch-menschlichen Wirklichkeit mitvollziehen könnte —
wenn sie es nur will."
„Wie immer sonst der Begriff Metaphysik gefaßt werden
mag, ontologisch hat die Wissenschaft der Metaphysik nur
dann Letztberechtigung, wenn sie die Wirklichkeit eines Seins
beweisen kann, das sich von allen in der Erfahrung gegebenen
Seinsweisen (mit denen sich die sonstigen philosophischen
Disziplinen beschäftigen) unterscheidet: Und das ist allein
Gott. Metaphysik ist Geschöpf-Wissenschaft. Sie gründet auf
dem nicht bloß gedachten, sondern als wirklich vorhanden
bewiesenen Unterschied zwischen zusammengesetztem und
absolut einfachem Sein, folglich zwischen allen ‚zweiten' und
Katholischer Sokratiker mit austriakischen Zügen
der ersten Ursache."
Unsere geistige Ausrüstung, Orientierungsfähigkeit und Immu„Der Entschluß zum Geschöpf-Sein ist der sachlichste und
nität gegen das bloß Modische wäre gediegener, wenn Amadeo zugleich intensivste Wirklichkeitsvollzug, dessen Menschen
von Silva-Taroucas Werk, das heute ungelesen in den Biblio- fähig sind."
theken dahindämmert, wieder studiert, zu Rate gezogen und
angesichts der bestürzenden Entwicklungen im kirchlichen wie
im staatlichen und gesellschaftlichen Bereich auf ernsthafte
Weiterführende Literatur (außer den bereits im Haupttext
Weise fortgeführt würde. Insbesondere „ Thomas heute", auf erwähnten Werken):
zehn Vorträgen beruhend und vielleicht sein am leichtesten zu
lesendes Buch, verdient eine Wiederentdeckung. Was Silva- Bibliographie Amadeo Silva-Tarouca. In: Zeitschrift für philosophische
Forschung. Hrsg. von Georgi Schischkoff, Band 22 (1968), Heft 3,
Tarouca einmal von Thomas von Aquin gesagt, gilt sinngemäß
S. 459-462.
auch ihm, der gut fünfzig Jahre seines Lebens im Gespräch mit
dem Kirchenlehrer verblieben und dessen nicht überdrüssig Foerster, Karl: Ein Garten der Erinnerung. Hrsg. von Eva Foerster und Gerhard Rostin. Buchverlag Union, Berlin 31992, S. 243-250 (Studienfahrt
geworden ist: „Zahlreiche Menschen werden sich freilich etwa
nach Pruhonitz).
von Augustinus stärker angezogen fühlen. Diese schwungvolle Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Ohne Glauben geht dem Menschen sein
Sprache, dieses dramatische Ringen, dieses intime Belauschen
Gleichgewicht verloren. Erinnerung an den katholischen Denker Amades Wirkens Gottes in der Seele, das alles findet sich so bei
deo von Silva-Tarouca. In: SAKA-Informationen, Jahrg. 19, Heft 11/12
(November-Dezember 1994), S. 237-239.
Thomas nicht. Aber mindestens eines können wir bei Thomas
doch besser lernen als anderswo: das wissenschaftliche, klare Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Dionysius vom Areopag. Das Unergründliche,
die Engel und das Eine. Die graue Edition, Zug in der Schweiz; SFGund exakte Denken. — Es wäre übrigens töricht, so eigenartige
Servicenter Fachverlage, Reutlingen 1996, bes. S. 713, 921 ff., 1242 f.
Größen wie Thomas und Augustinus gegeneinander auszuspieKürschners Deutscher Gelehrten-Kalender. Hrsg. von Werner Schuder.
len. Ist der Atlantik weniger schön, weil er nicht der Indische
Elfte Ausgabe. Zweiter Band: N—Z und Register. Walter de Gruyter &
Ozean ist? Beide haben ihre Schönheit von je ihrer Tiefe. Und
Co., Berlin 1971, S. 2852.
in diesen Tiefen leuchtet, flimmert, badet dasselbe Licht der Radakovie, Konstantin: Univ.-Prof. Dr. Amadeo Silva-Tarouca zum 60.
einen göttlichen Sonne" (Thomas heute, S. 36).
Geburtstag. Sonderdruck. Graz 1958, 4 S.
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Silva-Tarouca, Amadeo: In Memoriam Ernst Graf von Silva-Tarouca. 3.
Jänner 1860-15. August 1936. Pruhonitz-Prag 1936, 7 S.
Silva-Tarouca, Amadeo: Intorno a una teoria ontofenomenologica della
veritä. In: Estratto da Vichiana, IV, Fasc. 2. Loffredo Editore, Napoli
1967, S. 179-188.
Silva-Tarouca, Amadeo: Aufsätze zur Sozialphilosophie. Verlag des Notrings der wissenschaftlichen Verbände Österreichs, Wien 1970, 93 S.
(enthält u. a.: „die Würde des Alters — ein soziales Problem", „Gewissen und Arbeit", „Die Welt der Institutionen")
Silva-Tarouca; Egbert: Der Mentor der Kaiserin. Mit einem Vorwort von
Prof. Dr. Hugo Hanisch. Amalthea-Verlag, Wien 1960, 301 S., 44 Abb.,
4 Farbbilder und einer Ahnentafel (über Emanuel von Silva-Tarouca).

Silva-Tarouca, Ernst Graf: Unsere Freiland-Laubgehölze. Anzucht, Pflege
und Verwendung aller bekannten in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. F. Tempsky & G. Freytag, Wien-Leipzig 1913, 495
Abb. im Text, 16 Tafeln.
Sudentendeutsches Archiv (Hrsg.): Biographische Skizzen aus Böhmen,
Mähren, Schlesien. Benediktbeuern 1989, S. 117 ff. (über Amadeo
Graf Silva-Tarouca).

Die Adresse des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Ölmättle 12, D-79400 Kandern

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Kirche, Zeitgeist und Geschichte
Die Dummheit rast durch die Welt
Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weiß Rechenschaft zu geben,
Bleibt im Dunklen unerfahren
Mag von Tag zu Tag er leben.
J. W v. Goethe
1.
Gerade heute sollten wir fühlen, daß die Probleme der Kirche
mit dem Wissen und noch mehr mit dem Verstehen der
Geschichte in einem engen Zusammenhang stehen. Die
Menschwerdung Christi und damit die Existenz der Kirche
kann man nicht außerhalb der Zeit und daher auch getrennt von
der Geschichte sehen. Die Geschichte besteht aber nicht nur
aus Daten und Fakten, sondern vor allem aus ihrem Verständnis und ihrer Auslegung. Dem Christen ist sie auch ein Stück
zurückgelegten Weges zu den letzten Dingen.
Nun ist dem „reinen Historiker", der übrigens auch ein Ethiker sein muß und sich deshalb der Wahrheit (und nicht irgendeiner „These") wirklich verpflichtet fühlt, seine Arbeit in der
heutigen Zeit unerhört erleichtert worden. Er hat nicht nur Forschungsmittel und Fernreisemöglichkeitenl, die es für seine
Ahnen nicht gegeben hat, er kann mit Hilfe verschiedenster
moderner Naturwissenschaften materielle Feststellungen
machen, die seinen Vorfahren nicht zustanden2. Dafür aber
scheint es heute andere, „geistige", sehr allgemein verbreitete
Hindernisse zu geben, die er zu überwinden hat, um zu einem
wohl ausgewogenen Urteil zu gelangen. Er muß sich zu einer
„Überzeitlichkeit" durchringen. Immer wieder fühle ich mich
dazu gedrängt, den Ausspruch Chestertons zu wiederholen:
„Die Kirche allein bewahrt uns vor der erniedrigenden Knechtschaft, ein Kind seiner Zeit zu sein", eine Bemerkung, die wiederum nicht von der Warnung St. Pauli getrennt werden kann:
„Gleicht euch nicht dem Aion an (Römer 12,2)", wobei dieser
Ausdruck mit „Welt", „Zeit" oder „Zeitgeist" übersetzt werden
muß.
Nun sehen wir rückblickend in die Vergangenheit, die
Gegenwart ist „augenblicklich" und die Zukunft kann man
bestenfalls erraten, zu „konstruieren" versuchen, vielleicht
sogar „seherisch" erfassen, wobei die Möglichkeit des Irrtums
allerdings überaus groß ist. Falsche historische „Voraussagen"
gibt es massenhaft und selbst bei den Richtigen besteht das
gelang es mir im „Hoover Institute" /Stanford, Kalifornien) wertvollstes Material über die Filiation der NSDAP von der Tschechischen Nationalsozialistischen
Partei aufzustöbern. (Letztere, gegründet 1896, geriet unter die Führung von
Edvard Benes, der schon 1943 die Vertreibung der Sudetendeutschen verkündete.)
2 Auch das Alter von Dokumenten läßt sich heute wissenschaftlich feststellen.

Problem der zeitlichen Erfüllung3. Die große Schwierigkeit,
der der katholische Christ in seiner „Kirchlichkeit" jedoch
gegenübersteht, ist die Einwirkung des Zeitgeistes, der heute
weitgehend glaubensfremd ist und ihm die menschliche Zwiefalt eindeutig darstellt. Das erste Buch Moses sagt ihm (Genesis 1,26), daß der Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen
wurde, es sagt ihm aber auch (Genesis 8,21), daß der Sinn des
Menschen von seiner Kindheit an auf das Böse gerichtet sei.
Das aber verschweigt ihm die Moderne, die von der Ursünde
nichts wissen will, und unbedingt auch Satan kassieren
möchte. Außerdem wird dem heutigen Menschen von allen
Seiten zugeflüstert, daß es keine Ewige Seligkeit gebe und man
das Tal der Tränen in das Paradies auf Erden „umorganisieren"
kann. Das wäre vielleicht nicht immer sehr einfach, doch hilft
uns da der „Fortschritt". Zwar gäbe es da auch manchmal
Rückschläge, über die man hinwegsehen müsse (denn die erste
Hälfte unseres Jahrhundert war nicht sehr erfreulich), aber das
Gute setzt sich automatisch dank des Fortschritts letztendig
eben doch durch. Die Lebenserwartungen der Menschen steigen, die Medizinen werden zwar nicht billiger, aber doch besser, kranke Organe lassen sich ersetzen, die Zahl der Kinder,
um die man sich mühen muß, wird kleiner, die Züge, Flugzeuge und Autos werden nicht unbedingt sicherer, aber schneller, zwar steigt die Kriminalität, und die Scheidungsrate
(wodurch Kinder ihre autoritären Eltern zum Teil los werden),
auch die Selbstmorde vermehren sich, doch in der EU wird niemand mehr hingerichtet, Diktaturen brechen zusammen, es
steigen die Gehälter, aber immer weniger Leute bekommen
Arbeit; denn diese übernehmen Roboter und Büromaschinen,
die nicht ermüden und keine Sozialversicherung oder Karenzurlaube brauchen. Warum sich also ängstigen? Kurioserweise
ängstigt man sich aber doch, und damit der „Frust", die Unzufriedenheit, der Unmut, die Verdrossenheit. Dies sind nur zu oft
die Folgen eines sehr subjektiven Gefühls der Absurdität des
Lebens, wie es der Atheist Sartre sehr logisch feststellte, für
den auch die Geschichte eines jeden Menschen die eines Scheiterns war. Diese gottlose Verzweiflung soll man vergessen,
denn der Fortschritt siegt doch auf der ganzen Linie. Aber
warum tut da die Kirche bei diesem Streben nach irdischem
Glück nicht mit? Was hat sie gegen Sexshops, Priesterinnen
und Schwulereien? Warum sagt sie immer wieder "Nein",
kommt mit Warnungen, Einschränkungen und Verboten? Will
sie da am Ende uns die Hoffnung an das irdische Paradies neh-

1 So
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3 Alexis

de Tocqueville prophezeite schon von 160 Jahren das Aufkommen des totalitären demokratischen Versorungsstaats, aber es dauerte über ein Jahrhundert, bis
wir ihn tatsächlich hatten.
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ohne Gott schaffen will und über den Deismus in die Erste
Aufldärung gleitete, brachte die Französische Revolution hervor, eine sadistische Sexorgie, in der Mütter mit ihren Kindern
in Bäckeröfen langsam gebraten und andere ebenso scheußliche Untaten6, zum Teil vom Marquis de Sade inspiriert',
begangen wurden. Es ist dieses grauenhafte Gift, das philosoDas unmittelbare irdische Glück ist das große Anliegen der phisch, ideologisch, politisch und moralisch das ganze 19.
„Ibkas", der guten Leute, die sagen: „Ich bin katholisch, aber". Jahrhundert durchsetzt und zersetzt, bis es in der Form von rieDem wahren katholischen Christen, der noch dazu ein Kenner sigen Geschwüren auftrat, die da und dort in der ersten Hälfte
und Interpret der Geschichte ist, regt der Stand der Dinge nicht des 20. Jahrhunderts zum Platzen kamen. Man mache sich
übermäßig auf, denn er weiß um die Vergänglichkeit... außer er jedoch keine Illusionen. Das Gift ist noch lange nicht ausgehat Kinder und Enkel, denen das Wissen und auch die dazuge- schieden und das Ärgste mag immer noch kommen — selbst im
hörige Reife fehlen, um zur Gegenwart Distanz zu haben. Um Vereinten Europa, von den anderen Kontinenten ganz zu
schweigen.
seine Nachkommen muß er sich kümmern.
Der „Ibka" ist kein einfacher „Fall", denn er mag sowohl ein
IV.
um die Kirche ehrlich besorgter Mensch sein (der zu jedem
Was
aber
sahen
wir
im
19.
und
20. Jahrhundert? Zuerst einmal
Opfer bereit ist) oder ein Randgläubiger, der es selbst nur
bequemer haben möchte. Beide unterschreiben die „Kirchen- das, was Jacob Durckhardt die „Schulerei" nannte, das allmähvolksaufbegehren". Sie verbindet nur Eines: das fehlende Ver- liche Ende des Analphabetentums und dann, unaufhörlich forttrauen in die Kirche und die Versprechungen Christi. Den schreitend, die „Bildung" der Volksmassen, die aber freilich
Mann (oder die Frau) aus der zweiten Gruppe, muß man erst nur sehr graduell vonstattengehen konnte. Das erbrachte einen
einmal bekehren. Man muß ihn vom „Rand" zurückholen, vom Zustand, in dem nunmehr die Halbgebildeten die ViertelgebilAbsturz retten. Den ehrlich „Besorgten" muß man in drei Rich- deten führen und verführen. Heute aber stehen wir schon mittungen „angehen" — in der Psychologie, der Theologie und der ten in der Krise des Schreibens und Druckens und vor der absoGeschichte. Und geschichtlich wieder mit Tatsachen und ihrer luten Herrschaft des Bildes im Verein mit dem gesprochenen
Auslegung, damit er ihre Lehren versteht. Das heißt aber auch, Wort. Die Schrift mußte noch „geistig übertragen" und „überdaß man ihm erklärt, wo er sich, in welcher Lage er sich befin- setzt" werden, der Fernsehschirm mit dem begleitenden Laut
det. Ein geniales dreibändiges Buch eines verstorbenen Freun- überwältigt jedoch unmittelbar, nicht zuletzt weil es keinen
des hieß „Ortsbestimmung der Gegenwart"4. Und eine solche Augenblick des Überlegens gönnt. Ernst Jünger berichtet von
muß man dem Ibka geben, denn er weiß nicht, wo er sich einem Gymnasiasten, der gestand, daß das Fernsehen doch viel
geschichtlich aufhält und welche Faktoren auf ihn einwirken. „natürlicher" sei als das Lesen8.
Soweit nun bei uns die Kenntnis der Geschichte bei den VieEr ist eben „ein Kind seiner Zeit". Daher muß er vor allem einmal begreifen, was seine Zeit und der Zeitgeist darstellen und len vorhanden ist, kommt sie von einer gesteuerten Elektronik
wie er sich von ihnen zu befreien hat. Das ist natürlich für vielleicht eher denn von der „Schulerei". Das Problem des
jeden denkenden Menschen wichtig, vor allem aber für den geschichtlichen Denkens (und Planens) ist also größer geworChristen, der auch das Diktum Jacques Maritains kennt, daß den.
Nun aber ist unsere Regierungsform nicht etwa die „Volksdie Welt Gottes, des Menschen und des Teufels ist, den wir
jetzt endlich auch mit dem letzten Wort des Vaterunsers erwäh- herrschaft" (denn eine solche ist praktisch völlig ausgeschlossen), sondern das Dominium der Vertreter einer Mehrheit über
nen.
eine Minderheit der Bevölkerung9. Eine solche Herrschaft hat
bedeutend mehr „Gewicht" als die einer Einzelperson, die übriRückblickend sehen wir in der Geschichte die „Urzeit", die gens durch ein Attentat, ein facinus memorabile, leicht beseiauch Abraham, den Vater des Volkes Israel erwähnt, die Inkar- tigt werden kann. Böse Mehrheiten lassen sich nicht so leicht
nation, das Frühchristentum, die Antike und ihren Untergang. ausrotten'''. Die Beschwerde des Aristoteles, daß in Athen nunDann das Mittelalter und die lange Zeit, die es brauchte, bis
unsere Vorväter das hohe Niveau der Antike wieder erreicht 6
Man braucht wirklich starke Nerven, um Reynald Secher, Le genocide franco-franund die islamische Kultur und Zivilisation überflügelt hatten5.
cais (Presses Universitaires de France: Paris 1985) lesen zu können. In Ziffern
Dann kommt die Reformation als Reaktion auf die Renaiserreichten die Greuel nicht das Ausmaß der National- oder gar der Internationalsozialisten, in ihrer scheußlichen Schrecklichkeit haben sie jedoch beide im Detail
sance und den christlichen Humanismus und der steile Aufübertroffen.
stieg zu den Höhen des 17. und 18. Jahrhundert, die unserer 7 Über
den Marquis de Sade, der sich mit Recht brüstete, den Sturm auf die Bastille
katholischen Welt ihr heutiges Profil gab. Doch ein entarteter
(einem Nobelgefängnis) entfacht zu haben und der später auch die Section des
Piques der Jakobiner als Citoyen Brutus Sade befehligte, siehe Gilbet Lely, Le
Zweig des Humanismus, der in seiner Anthropolatrie eine Welt

men? Ohne Glauben an „die Menschheit" wären wir ja alle
verloren, darum auch das endlose Gerede um die Menschenrechte und kein Wort über die Menschenpflichten. Es lebe die
selbstverherrlichende Anthropolatrie!

Marquis de Sade (Gallimar: Paris 1952 und 1957), zwei Bände. Er war eine Kultfi-

von Alexander Rüstow erschien dreibändig
bei Rentsch (Erlenbach: 1952). Er war der Sprößling einer preußischen Generalsfamilie, die auch den „Dissidenten" Wilhelm Rüstow, Generalstabschef von Garibaldi hervorgebracht hatte. 1920 als Spartakist verfehmt, wurde Alexander vom
berühmten Pfarrer Carl Sonnenschein vom Hungertod in Berlin gerettet. Dieser
große Liberale blieb zeitlebens ein Bewunderer unserer Kirche.
5 Über den Islam und seine Kulturüberlegenheit und seine Sterilität nach dem 14.
Jahrhundert schrieben wir schon in der Septembemununer 1994 von Theologisches. Sie scheint aber auch in den letzten 30 Jahren dank unserer Verflachung bei
uns hereingebrochen zu sein. Selbst in Frankreich, das noch nach dem letzten
Krieg sich einer literarisch-philosophisch-theologischen Blütezeit erfreute, blieb
heute nur der Academicienn Julien Green, Jahrgang 1900, ein katholischer Konvertit übrig. Er starb im August 1998. Bei uns ist nach dem Tod Ernst Jüngers eine
große Stille eingetreten. Auch den Humor gibt es nicht mehr, denn er ruht zu
gutem Teil auf dem Gegensatz zwischen dem Erhabenen und Banalen. Nur in der
Schweiz überlebt eine deutschsprachige humoristische Zeitschrift. Dem modernen
Menschen ist das Lachen vergangen.

gur unserer Achtundsechziger.
Siehe Ernst Jünger, Siebzig verweht, Band V, S. 128. Da spielt aber noch ein biologischer Umstand mit, der weltweit aus unbekannten Gründen sich bemerkbar
macht. Die Pubertät setzt immer früher, die geistige Reife aber später ein. Wir wissen z. B. von Haydn, der ein Sängerknabe war, daß sein Stimmbruch mit 18 Jahren
erfolgte, William Pitt, der Jüngere, ging mit 14 Jahren nach Cambridge, mit 19
Jahren war er Unterhausmitglied, wurde mit 23 Chancellor of the Exchequer
(Finanzminister), mit 24 für die nächsten 17 Jahre Premier, eine Laufbahn, die
heute selbst in San Marino undenkbar wäre.
9
Im historischen Europa war es unwesentlich, wer eine Mehrheit oder eine Minderheit hinter sich hatte. Das counting of the noses hat erst mit dem 19. Jahrhundert
eingesetzt. Jorge Luis Borges gestand, daß er es sich abgewöhnt hatte, an die
Demokratie zu glauben, denn sie sei ein kurioser Mißbrauch der Statistik, und
Winfried Martini sagte, daß durch unser Jahrhundert der Schreckensruf halle:
„Wehe den Minderheiten!".
10
Der Tyrannenmord stellte in verflossenen Jahrhunderten ein großes theologisches
Problem dar und spielte eine praktische, politische Rolle. Wer aber könnte daran
denken, unerträgliche regierende Mehrheiten auszurotten? Denen stand man
immer völlig machtlos gegenüber.
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8

4 Die Ortsbestimmung der Gegenwart

mehr nicht mehr die Qualität, sondern die Quantität (kat' arithmon, allci me kat axian) regiere, gilt auch für unsere Zeit. Da
alle Bürger gleich sind, die Mehrheit herrscht, das Wissen aber
nur von kleinen, wenn nicht kleinsten Minderheiten vertreten
wird, leben wir in einem Zustand der umgestülpten Pyramide.
Die „Basis" regiert mit ihren Repräsentanten über die wirklichen Eliten. Unsere populäre und akklamierte Regierungsform,
die sich auch dank des militärischen Sieges des „Westens" und
der moralischen Niederlage der geographischen „Mitte" und
des „Ostens" durchgesetzt hat, bildet ein ideologisches Faktum, das in alle erdenklichen Richtungen ausstrahlt. Ein „Politikum" dringt mit seiner Botschaft in alle Lebensbezirke ein,
was uns ja eigentlich nicht überraschen sollte, denn eine Form
der Herrschaft, die auf dem Konzept eines restlos „verpolitisierten Volkes" beruht, ist ja schon in ihrem Ansatz totalitär. In
Tirol, wo ich lebe, wird genau so wie in Belgien der nichtwählende Bürger bestraft. (Schon in Athen war der politisch uninteressierte und untätige Bürger als idiotes eine Zielscheibe der
Verachtung und des Spotts).
V.
Unter diesen Umständen — die Herrschaft der Massen ohne
Wissen und nur mit zeitlich begrenzter Erfahrung rein gefühlsmäßig urteilend —, ist ein historisches Empfinden, Denken und
Reflektieren nicht zu erwarten, denn (siehe das Motto am
Anfang unseres Artikels) ein solches ist eben nur bei einem
vom Geist beleuchteten Wissen um die Vergangenheit möglich.
Lernen kann man ja nur durch das Studium und die Erfahrung,
nicht durch utopische Träume. (Die Tatsachen und die Daten
sind bitter notwendig, aber sie allein genügen nicht). Vergessen
wir da nicht zwei Warnungen: „Niemals können wir von der
Geschichte Urlaub nehmen!" und „Wer die Geschichte ignoriert, wird dazu verdammt, sie zu wiederholen!" Auch Disraeli
erinnerte uns daran: „Finality is not the language of politics —
Endgültigkeit ist nicht die Sprache der Politik"! Gewiß nicht,
denn auch die Geschichte geht weiter, und daß sie weitergeht,
kann nicht bestritten werden, wohl aber wie sie weitergeht: das
ist die brennende Frage und weist auf unsere Verantwortung
hin". Nichts Naturhaftes bleibt unverändert. Nur das Übernatürliche kann es sein.
Das heißt aber nicht, daß das Naturhaft-Natürliche nicht
Regeln unterliegt, die wiederum einen übernatürlichen Charakter haben können. Deshalb besteht für uns, die in die Zukunft
wandern, die Möglichkeit, aus der Vergangenheit, also aus der
Geschichte zu lernen, und zwar nicht zuletzt aus dem, was in
ihr dauernd wirkt oder auch wiederholt in Erscheinung tritt. Da
haben wir zum Beispiel die Überzeugung von Plato, Aristoteles und Polybius, daß Monarchien sich über Aristokratien und
Demokratien auf die Tyrannis hin entwickelnI2. Polybius
nannte dies Anakyklosis, „Kreisbewegung". Natürlich ist der
zeitliche Rhythmus in verschiedenen Kulturen und Epochen
nicht derselbe und auch auf dem Globus nicht synchronisch
eingerichtet, doch in groben Zügen ist diese Gesetzlichkeit sehr
wohl zu erkennen, deutlich so in den letzten 200 Jahren und
ganz besonders in unserem Jahrhundert, wobei freilich längere,
oft sogar sehr lange Perioden mit bloßen Übergangsperioden

abwechseln oder auch gewisse Formen synthetisch zusammenfallen.
VI.
In einer solchen Synthese leben wir auch heute im Herzen
Europas. Sie wird durch zwei Ideale bestimmt: durch die Freiheit und die Gleichheit, deren innere Widersprüchlichkeit
unseren einfacheren Zeitgenossen in der Regel verborgen
bleibt, denn geistlos plappern sie das programmatische Schlagwort der Französischen Revolution nach: „Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit". Die Gleichheit ist offensichtlich nur in der
Sklaverei und durch Zwang möglich — nicht in Freiheit. Sie hat,
wie wir schon einmal früher feststellten13, keinen Platz im
Neuen Testament, das R. L. Bruckberger OP eine Verkündigung menschlicher Ungleichheit genannt hat, denn vor allem
sind wir ungleich vor Gott. (Ganz anders steht es um die Freiheit, von der der heilige Paulus sprach)! Wenn wir eine gleichmäßige Gartenhecke haben wollen, müssen wir sie periodisch
beschneiden, bei gleichen Noten in der Schule müßten die
Dummen mit Gewehr im Anschlag bis Mitternacht büffeln und
die Klugen mit Alkoholien traktiert und dauernd vor den Fernsehschirm gesetzt werden um zu verblöden. Aber nicht nur der
Gegensatz von Freiheit und Gleichheit, auch die wachsende
Ignoranz der Wähler als auch der Gewählten angesichts der
steigenden Probleme einer Weltpolitik weist auf die Notwendigkeit einer radikalen Neuordnung hin, die sicherlich einmal
kommen wird, denn der Abgrund zwischen den Scita und den
Scienda klafft stets weiter auf. Wir leben eben in einer Epoche,
die eine geschichtliche, geographische, soziologische, volkspsychologische, politische, technische, agrarische, biologische
und wohl nicht zuletzt finanzielle und wirtschaftliche Bildung
globalen Charakters allseitig notwendig macht, ein Ziel, das
aber offensichtlich gar nicht erreicht werden kann. Unsere
angeblich als so fortschrittlich gepriesenen Regierungsformen
waren vielleicht für kleine Dorfgemeinschaften im Hochmittelalter ideal, nicht aber für Großstaaten (oder Großföderationen)
im 20. und 21. Jahrhundert. Denken wir da an den musikalischen Clown in einem amerikanischen Wanderzirkus, der sich
über den Golfkrieg den Kopf zerbrechen soll oder auch an die
nette Kellnerin im Kaffeehaus, die über eine Reform der Einfuhrzölle befragt wird. Und die Volksvertreter? Wer auf einem
Motorrad fahren will, muß eine strenge Prüfung ablegen. Wer
gewählt wird und vielleicht über das Wohl und Wehe von Millionen verfügt, braucht lediglich „vegetativ" ein bestimmtes
Lebensalter erreicht zu haben.
Das ist natürlich auch nicht viel anders in jenen Ländern, die
kein Listenwahlrecht haben, sondern rein in abgegrenzten
Wahlkreisen für Kandidaten stimmen. So in England oder in
den Vereinigten Staaten. Nun muß man sich stets daran erinnern, daß das Hauptziel der Parteien oder der Einzelkandidaten
nicht das Wohl des Landes, sondern das Gewinnen der nächsten Wahl ist. Keine Mehrheit, keine Macht! Ihr werden auch
Grundprinzipien erbarmungslos geopfert'''. Nun aber hat bei
der Personalwahl die Persönlichkeit des Kandidaten eine aus-

13
11 Die

Verantwortung ist nunmehr praktisch ausgeschaltet, denn Wahlen sind
anonym. Nach 1945 konnte man gegen die Mitglieder der NSDAP vorgehen, nicht
aber gegen die viel schuldigeren Wähler der Jahre 1931-2.
12 Plato sah in der Demokratie die mildeste der schlechten Regierungsformen. (Man
hatte Sokrates, seinen Lehrer, als Monarchisten zu Tode verurteilt. Siehe die Encyclopedia Britannica!) Plato sah aber in der Demokratie die Regierungsform, die
zur Tyrannis führte. Aristoteles dachte das Gleiche und floh nach der Rückkehr der
Demokratie in Athen, um nicht das Schicksal des Sokrates zu erleiden. Thomas
von Aquin klassifizierte die Staatsformen wie seine Lehrer in der Antike. So auch
Theodor Herzl, der Gründer des Zionismus, (Siehe sein Der Judenstaat, in dem er
die Demokratie radikal ablehnte und eine elitäre Republik empfahl, da eine monarchische Restauration ihm ohne Nachfahren König Davids unmöglich schien.)
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Siehe mein Essay „Die Gleichheit", in Theologisches, Juni 1992. In den letzten 12
Monaten erschienen in namhaften amerikanischen Zeitschriften Artikel über den
inneren Gegensatz zwischen Demokratie und Freiheit. Einer von diesen, Fareed
Zakaria's „Ein beunruhigender Trend. Die Demokratie blüht, nicht aber der „konstitutionelle Liberalismus" erschien ganzseitig am 11. Dezember 1997 in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es sei hier nebenbei vermerkt, daß die Worte
Demokratie und Republik weder in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, noch in der Verfassung erscheinen.
In Belgien fiel auch die Christlichdemokratische Partei um und stimmte für den
Fötalmord nur um Stimmen zu gewinnen. Der König dankte für einige Tage ab, um
nicht dieses Mordgesetz unterschreiben zu müssen. Hierauf kam 1995 auch in der
Enzyklika Evangelium Vitae die Kritik an einem Regierungssystem, das nicht nur
diese Form des Mordes sondern auch die menschliche Notschlachtung („Euthanasie") durch „Stimmenmehrheiten" demokratisch beschließt.
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schlaggebende Bedeutung. Ist diese für die Vielen abstoßend
oder anziehend? Da spielt in unserem Jahrhundert die Erotik
(viel eher als die Sexualität) eine ausschlaggebende Rolle, und
dies umsomehr als die große Mehrheit der Kandidaten männlichen und die der Wähler weiblichen Geschlechts ist. Da
kommt dem „Applaus der Damen" eine ungeheuere Bedeutung
zu. Hätten die Männer bei Gelegenheit auch diesselbe Schwäche? Zweifelsohne15.
VII.
Gerade dank dieser Irrationalität der Wählereien, hatten wir ja
auch zum Teil den Aufstieg und zeitweiligen Triumph von ideologischen Bewegungen und ideoligisch ausgerichteten Tyranneien, die zwar „populistische" Ursprünge hatten, aber dann
methodisch und brutalitär recht erfolgreich sich in Szene setzten. (Wir sagten „zum Teil", weil sie eine angebliche Sicherheit
anstatt Freiheit versprachen, und Freiheit interessiert schöpferische Eliten viel eher als die Massen. Vergessen wir nicht, daß,
wie wir schon sagten, die Sozialpyramide politisch umgestülpt
wird und die breite „Basis" nun obenauf liegt16. Totalitäre Parteien und Systeme triumphierten nach ihrem anfänglichen Aufstieg geschichtlich später nur deswegen nicht, weil ihre gottlosen Grundideen grundfalsch waren und sie innerhalb dieser
buchstäblich Gefangene waren. Als die Darwinisten und die
Marxisten sich im Herzen Polens mit ihren blutroten Fahnen
trafen, hatte die „Moderne" einen großen Sieg errungen17.
Beide Ideologien, die internationalsozialistische und die nationalsozialistische, haßten die Freiheit und mit der Freiheit die
Ungleichheit als auch die Verschiedentlichkeit. In ihren Reichen sollte es nur Gleiche und Gleichartige geben. Das grausige Experiment mißlang. Die Braunen wurden im Kampf
besiegt und die Roten gingen auf die banalste Weise in den
finanziellen Bankrott wie eine Gemischtwarenhandlung an der
nächsten Straßenecke. Ihre Ideologien waren „modern", das
heißt: nichts wert. Natürlich gehörten beide der extremen Linken an, sie waren ja nur Konkurrenten, nicht Feinde18. Sie fanden in Europa_ ein jähes Ende ihrer Macht, was wir 1945 und
1989 (bezeichnenderweise fast zugleich mit der Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution) erlebt haben19. Das
brachte uns einerseits ganz großes Leid, war andererseits sehr

erfreulich für die ganze Welt, hatte aber einen sehr üblen, vielleicht sogar fatalen „politpsychologischen" Nebeneffekt.
VIII.
Wieso das? Was wir 1945 und 1989 sahen, war der Sieg der
Französischen über die Deutsche und Russische Revolution20.
Also scheint dem leider gar nicht so „mündigen" Bürger die
Ordnung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit freien
Wahlen, Mehrheitsherrschaft und Pressefreiheit das überlegene
System, als die „Endstation" einer Entwicklung, das „Ende der
Geschichte"21, das gegen „Extremisten" aller Art verteidigt
werden müsse. Es hatte sich ja so schön bewährt! Es ist also
allen anderen Systemen faktisch überlegen! Es ist doch die
ideologielose „Mitte"22, die nur das Glück aller Menschen hier
auf Erden im Auge hat, denn es ist reiner Humanismus! Da
haben wir also eine Verehrung „des Menschen" und auch der
„Menschheit" unter dem Banner der Toleranz. Dieses Zauberwort hören wir aus allen Ecken und Enden. Unsere Ordnung
mit ihren Wurzeln im Jahre 178923 soll, weil sie im Grunde die
Richtige und die Wahre ist, erhalten und nur ausgebaut und
verbessert werden, denn sie verspricht, wie die anderen totalitären Ideologien das Paradies auf Erden24. Und das Paradies
auf Erden macht ja die jenseitsbezogenen Religionen völlig
überflüssig. Das Heil kommt nicht von Gott, den man im Notfall als „Obersten Architekten", für den Menschen unerreichbar, in Pension schicken kann, sondern das macht sich die
Menschheit selbst.
Der Umstand, daß diese Auffassung irrational ist25, stört die
Massen nicht, denn das (stets kritische) Denken ist „elitär", das
Fühlen aber ist völlig allgemein und eint uns auch mit dem
Tierreich. Selbst Bettwanzen, Ohrwürmer und Blattläuse haben
nicht nur Instinkte sondern auch Gefühle. Nur der Mensch
denkt. Unser vorherrschendes politisches System ist jedoch
rein hedonistisch und außerdem „amateuristisch". Es fußt
weder auf Denken, noch auf Wissen, noch auf Erfahrung.
HansHermann Hoppe, Professor an der Universität von

Ich befand mich unter Professoren einer führenden amerikanischen Universität, die
sich im Oktober 1960 die Debatte zwischen Nixon und Kennedy im Fernsehen
anhörten. Danach erschienen die Gattinnen der Kandidaten auf dem Fernsehschirm. Man fand Pat Nixon gut angezogen, mütterlich und nett. Als aber Jackie
Kennedy auftauchte, gab es keine Zurückhaltung: „Gee! Die ist Spitze! Wir müssen dieses Baby ins Weiße Haus bringen!"
16 In Deutschland siegte, wie auch Golo Mann betonte, der Nationalsozialismus völlig demokratisch in einer Mehrheitsregierung nach Jahren undemokratischer Herrschaft durch Notstandsverordnungen; in Rußland siegten die Mehrheitsozialdemolcraten (Bolschewiki) durch das „Plebiszit der Füße". Man versprach den Bauern
„alles" Land, und obwohl 1917 die Großgrundbesitzer nur mehr 23 Prozent der
Äcker und Weiden und 18 Prozent der Nutztiere besaßen, liefen die Bauern den
Weißen Armeen davon und schlossen sich den Roten an. (Nachdem sie „alles
Land" bekamen, nahm ihnen dann Stalin alles wieder weg und ließ 3 Millionen
umkommen. Die Niedertracht wird nach dem Tod bestraft, die Dummheit aber
gleich hier auf Erden.)
17
Ralf (Lord) Dahrendorf nannte den Nationalsozialismus in Deutschland einen Sieg
der Moderne. Siehe sein Gesellschaft und Demokratie in Deutschland (DTV: München 171), S. 416.
18 Goebbels schrieb sehr richtig am 6. Dezember 1931 im Angriff, daß die NSDAP
Deutschlands Linke sei und man den bürgerlichen Nationalismus verachte. Im
Horst Wessel-Lied werden die Konkurrenten und die Feinde, „Rot-Front" und
„Reaktion", als Übeltäter beschuldigt. Wirkliche Feinde hatten die Nationalsozialisten fast nur auf der Rechten — die Männer des 20. Juli. Sich selbst betrachteten sie
nie als „Rechte", das tun nur hohe Politiker, berühmte Professoren, populäre
Schriftsteller, hervorragende Journalisten und andere Zelebritäten, die z. B. auch
das Wort „Holocaust" (ein frommes Brandopfer der alten Hellenen um die Gunst
der Götter) für Massenmorde verwenden. Die Ignoranz unserer Führungsschicht
ist beispiellos.
19 Es gibt in der Geschichte unheimliche Zufälle. Die „Deutsche Arbeiterpartei"
Österreichs änderte ihren Namen am 5. Mai 1918 in „Nationalsozialistische Arbeiterpartei" und das am 100. Geburtstag von Karl Marx. Dieser volkswirtschaftliche
Ignorant, Schwager des kgl. preußischen Innenministers, der ein Monokel trug,

verführte seine Wirtschafterin. (Engels mußte die Vaterschaft für den unehelichen
Sohn übernehmen.) Zwei seiner drei Töchter endeten mit Selbstmord, aber seine
Ideen kosteten der Menschheit zwischen 85 und 100 Millionen Tote. Seine Ideologie präsentierte eine „klare, aber falsche Idee", die man jedem Mittelschüler in 10
Minuten erklären kann, während die Darstellung der freien Wirtschaft mindestens
ein zwei wöchentliches Seminar benöigt.
2° Goebbels gestand dem Pariser Petit Journal am 26. Juni 1933, daß der Nationalsozialismus das Gegenstück zur französischen Revolution sei, und die Ersten Panzerkreuzer der Sowjetunion wurden auf die Namen Danton, Marat und Parishskaja
Kommuna getauft.
21 Ein hoher Beamter im Stete Department der USA, Francis Fukyama, erzählt uns in
seinem The End of History, daß durch die Demokratisierung der Welt die
Geschichte nunmehr zu Ende gegangen sei, was an Robert Lansing, Wilsons
Secretary of State, erinnert, der im September 1918 prophezeite, daß mit dem
erwartetem Sieg der Demokratie das Ende aller Kriege kommen werde, da die Völker doch alle friedliebend seien!
22 „Rechts" und „Links" werden in meinem Leftism Revisited (Washington, 1990,
S. 341-2) tabellarisch aufgezeichnet. Feinde wollen das Gegenteil, Konkurrenten
fast dasselbe und richten sich an dieselben oder ähnlichen Kunden.
23 Die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Französischen Revolution wurden nach
all diesen demaskierenden Veröffentlichungen mit größter Vorsicht zelebriert. Es
wurde immer wieder die „Deklaration über die Rechte des Menschen und Bürgers"
(im Schatten der Guillotine!) erwähnt und die rassistische Marseillaise gesungen,
Der Fall der Bastille wurde mit keinem Wort erwähnt. So wurde durch Auslassungen geschwindelt, aber nicht gelogen.
24 Der demokratische Totalitarismus äußerte sich am deutlichsten in der Kriegsführung. Zuerst kam 1792 die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, aber im Zweiten Weltkrieg wurde das Ziel erreicht: nicht mehr hatten junge Männer das Privileg
für den Staat zu sterben, dank der Luftwaffe wurde der Tod restlos demokratisiert.
Alle durften umkommen. Auch die Frauen und Kinder kamen daran.
25 Die Professoren Crane Brinton (Harvard) in seinem Ideas and Men (Prentice Hall:
New York 1950), S. 549 und Ralph H. Gabriel (Yale) in seinem The Course of
American Democratic Thought (Ronald Press: New York 1940) S. 411 haben beide
den irrationalen Charakter der Demokratie hervorgehoben und gesagt, daß sie nur
als „weltliche Religion" eine Zukunft habe. Das ist auch der jetzige Stand der
Dinge.
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Nevada, wies in einem brillianten Essay26 darauf hin, daß
unsere politische Ordnung einen völlig infantilen Charakter
angenommen hat. Das Kleinkind will alles sofort haben. Es
kann nicht damit getröstet werden, daß es das Gewünschte später bekommt, vielleicht erst, wenn es erwachsen ist. Die Monarchie hingegen kann in Dezennien, ja selbst in Generationen
planen. Sie kann Geschichte statt bloße Politik ins Auge fassen. Und Monarchen können selbst vom Beginn an für ihren
Beruf vorbereitet werden. Sie erben ihren Beruf, so wie es auch
traditionell bei uns in Handwerkerfamilien stattfand. Der Vater
war ein Schneider, so wurde es sein Sohn, so auch sein Enkel.
Sie verfertigten Anzüge: schlechte, mittelmäßige oder gute.
Schuster, Philosophieprofessoren, Automechaniker, Advokaten oder Kanalräumer können hingegen überhaupt keine
Anzüge produzieren. Europa erlebte bis zu 1789 eine Glanzzeit, es ging im 19. Jahrhundert durch eine innere Krise, 1918
und 1945 erfolgten die Abstürze27. Heute aber sind unsere Völker „unhistorisch" geworden. Man sehe sich nur einmal die
Wappen von Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien
an. Und wenn man nicht mehr allein zu stehen vermag oder
wagt, schließt man sich mit anderen zusammen. Das müssen
Schwache tun. Und das geschieht auch jetzt.
IX.
Auf dem Rücken der amerikanischen Dollar-Note stehen Symbole und die Worte Novus Ordo Seclorum, „Neue Ordnung der
Jahrhunderte". Und damit tröstet sich der egalitäre Spießer,
darauf baut er auch, richtet sich darin ein und ist bereit, mit
allen Mitteln „Alternativen" dazu zu unterdrücken, zu verfolgen oder mundtot zu machen — wobei er allerdings mit der liberalen Komponente des Systems in einen innerlichen Konflikt
gerät. Wer das PC-Prinzip nicht achtet, soll gefälligst den
Mund halten. Man darf nicht vergessen: „majoritär" steht nahe
zu „totalitär"!
Alles rein Irdische ist nun einmal vergänglich. Man kann
lediglich die Feststellung machen, daß verschiedene Phänomene langlebig und andere kurzlebig sind. Die Eintagsfliege
lebt kürzer als der Elefant oder gewisse Schildkröten. Über den
Tod zu reden, wirkt im Neuheitentum „obszön". Doch der
christliche Rationalist weiß ganz genau, daß nach der
„Moderne" eine andere Epoche kommt, und natürlich auch,
daß die Demokratie keineswegs „modern" ist, sondern lediglich die Wiederbelebung einer Ordnung, die in Attika schon
vor rund 2400 Jahren militärisch und politisch bankrott war.
Politische Formen, historische Einrichtungen, kulturelle Epochen kommen und gehen. Hätte man freilich (mit unserem
geschichtlichen Wissen) im Jahre 70 vor Christus einem
Römer gesagt, daß seine Republik bald zu Ende gehen werde,
wäre er beleidigt und entrüstet gewesen. (Wie stolz war er doch
vom Senatus Populusque Romanus regiert zu werden)! Hätte
man von diesem Gespräch einem seiner Nachfahren anno 250
A.D. berichtet, wäre der nur wenig erstaunt gewesen. „Aber
inzwischen!"! „würden wir sagen". „Inzwischen hat sich doch
nichts geändert!" wäre seine Reaktion. „Senatus populusque
romanus — diese Inschrift sieht man doch überall!" „Aber ihr
habt doch Kaiser — Imperatoren!" „Imperator heißt General!
Generäle gibt es auch in Republiken!" Doch zehn Jahre später
ließ sich der „Imperator" — es war Diokletian — eine goldene
Krone auf den Kopf setzen und verlangte, daß man vor ihm
niederknie. Da endlich war es den Römern klar, daß ihre Repu-

blik vor 300 Jahren den Weg allen Fleisches gegangen war.
DAS KREUZ STEHT, ABER DIE WELT VERGEHT. Vergessen wir das nicht!
X.
Die einzige unzweifelhaft richtige Aussage über den Schreiber
dieser Zeilen, die man machen kann, ist die, daß er sterben
wird. Sogar bald. Doch der genaue Zeitpunkt bleibt in Gottes
Hand28. Unsere meisten Zeitgenossen können, beziehungsweise wollen nicht an das Ende unserer geschichtlichen Periode glauben, an der sie mit fast religiöser Überzeugung hängen29. Sie sind sogar überzeugt, daß sie ziemlich gerade ohne
Abweichungen weitergehen, größere materielle Sicherheiten,
eine längere Lebensdauer, eine bessere Gesundheit und weitere
sexuelle Freiheiten bringen wird. Und wer diesen irdischen
Optimismus in Frage stellt, wer die Tabus bricht, diese
(anscheinend doch so unaufhaltbare) „Entwicklung" in Frage
stellt, ist ein Störenfried. Wer am Glauben an den alles befreienden Fortschritt rüttelt, gehört zum Schweigen gebracht. Nun
ist doch gerade der materielle, der technische Fortschritt alles
andere als befreiend, er bedingt nicht nur eine ganze Unmenge
bürokratischer Vorschriften — man denke da nicht nur an die
gesetzlichen Vorschriften, die sich vom Bau eines Automobils
bis zum Augenblick erstrecken, da sich der Fahrer an das
Lenkrad setzt, sondern auch an die Ängste, die uns von der
hochentwickelten Chemie und der Physik bedrohen. Dazu
kommen alle unsere neuen Abhängigkeiten. Wenn die Gänsefeder versagte, dann nahm man eine andere. Die Havarie im
EDV-Gerät kann gleich eine kleine Tragödie hervorrufen. Die
Technik bedeutet nicht immer Freiheit. Sie erfordert sogar die
strikteste Disziplin.
Doch wer nicht „fortschrittlich" ist, an der Zweiten Aufklärung nicht teilnimmt, nicht mitglaubt und nicht mittut, dessen
Überzeugungen nicht „zeitgemäß" und der die „Zeichen der
Zeit" nicht wahrnimmt und sich nach ihnen richtet, der ist in
der großen Agnostik ein Spielverderber, der muß den Mund
halten, der Muß einfach weg. Das gilt von Einzelpersonen.
Aber auch von ganzen Körperschaften.
XI.
Da gibt es die katholische Kirche. Sie „stört die Kreise"30. Eine
führende Enzyklopädie, der Zweiten Aufklärung devot und
ergeben, märzt unter neuer Leitung in ihrer letzten Ausgabe
Denker aus, die dem Fortschritt „unbequem" sind, und schreibt
von unserem Herrn und Heiland, daß er keine Kirche gegründet
hat. Der "kleine Mann", der seine Weisheit aus diesen Bänden
holt, ist nun endlich „aufgeldärt"3'. Mit einer Mischung von
Bestürzung und Erleichterung nimmt er diese Botschaft auf,
hat er nun doch ein Alibi, die Kirchensteuer nicht mehr zu zahlen!

Der Titel ist „time Preference, Government and the Process of De-Civilization:
From Monarchy to Democracy." in J. V. Denson." The Cost of War (Transaction:
New Brunswick, 1997), S. 389-427.
27 Der Leser soll nicht glauben, daß ich von der Monarchie das Himmelreich auf
Erden erwarte. Ich wiederhole die Worte von Charles Maurras, der reuig zur Kirche zurückkehrte und von dieser Staatsform sagte: „Das geringste Übel. Die Möglichkeit von etwas Guten."

Der österreichische Sozialdemokrat Otto Bauer frohlockte im Exil über den
„Anschluß" und meinte, daß nur mehr Romantiker von einem unabhängigen Österreich träumen könnten und Willy Brandt sagte im März 1989, daß nur Irrealisten
ein baldiges Ende der DDR erwarten. Er ersehnte es sich vielleicht nicht, aber die
Mauer fiel dennoch einige Monate später.
29 Ein steierischer Lehrer in einer katholischen Schule gestand kürzlich, daß er zuerst
Demokrat und dann erst Katholik sei, und als ich der Redakteurin in einer deutschen katholischen Wochenschrift erklärte, daß wir vor Gott nicht gleich seien,
brach sie buchstäblich in Tränen aus und stammelte: „Wenn Sie wirklich Recht
hätten, müßte ich aus der Kirche austreten." Von weiblichen Tränen bin ich immer
gerührt, aber diesmal war ich doch erschrocken.
30 Ein sehr linker Amerikaner deklarierte nach dem Sturz des Kommunismus in Rußland: „Jetzt muß nur noch die katholische Kirche daran glauben — dann sind wir
wirklich frei."
31 Natürlich wurden auch rechtsdrallige Denker eliminiert. Manche allerdings waren
allzu bekannt und wurden als „umstritten" angeführt. Das erinnert an Matthäus
18,6, eine Stelle, die sich nicht auf Kinder bezieht, sondern auf "kleine Leute", die
nicht zum Abfall verführt werden dürfen.
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Da gibt es Leute außerhalb der Kirche, denen sie der Feind
des „Fortschrittes" und damit des Paradieses auf Erden ist.
Schon in der Ersten Aufklärung hörten wir das tcrasez
1'Infame32. In allen möglichen Variationen hören wir das allerdings immer noch, manchmal leiser, manchmal lauter. Würden
wir es nicht mehr hören, wäre ich sehr beunruhigt, denn Christus versprach uns, daß wir gehaßt und verfolgt werden. Eines
aber erscheint mir auch sicher, daß Paulus in Rom vor seiner
Enthauptung nicht die Menschenrechte zitiert oder die Christen
im Kolosseum um mehr „Toleranz" gebettelt hatten.
Nein, unser Problem hier ist ein anderes. Es betrifft unsere
lieben Progressisten im mystischen Leib Christi, die in ihrem
Denken und Streben gleich zwei grobe Fehler begehen: sie wollen, um nicht unliebsam aufzufallen, sich nicht nur persönlich
an den Zeitgeist angleichen, sondern auch die ewige, weltweite
(kat' holen ten gen) Kirche lokal modernisieren und sie damit
in geographischer Chronolatrie „provinzialisieren". Das haben
allerdings schon die Entsteller des Zweiten Vatikanums getan,
als sie in einem internationalen Zeitalter die Kirchensprache
„nationalisierten"".
Sehen wir zur Abwechslung einmal diese Haltung nicht von
einem theologischen, sondern ganz banal von einem weltweiten, einem praktischen und psychologischen Standpunkt an,
dessen sich ja unsere so sorgenvollen Papamäleone so oft rühmen, auch wenn sie sich einbilden, „die Kirche" und nicht nur
ein „Publikum" zu sein. Was also würden ihre Kalkulationen
eintragen? Schon allein das Fast-Monopol der „Volkssprache"
und der „Volksaltar" (die mich an die Volkspolizei und die
Volksdemokratie erinnern) und keine Forderung des Zweiten
Vatikanums sind35, haben nicht zum Ansturm auf die Sonntagsmessen, pardon, Eucharistiefeiern geführt. Auch muß man in
Betracht ziehen, daß rituelle Änderungen, die lokal gefordert
werden, in einem globalen Zeitalter auf allerlei Schwierigkeiten stoßen, weil es in vielen Ländern nicht nur verschiedene
Nationalitäten gibt36, sondern auch weil unsere Mobilität
gestiegen ist. Man reist in alle Richtungen und nicht jedermann
ist polyglott. Dazu kommen Forderungen, die dem Zeitgeist
entgegenkommen, aber unerfüllbar sind, weil sie der Heiligen
Schrift wortwörtlich oder auch der Natur widersprechen. Es
sind nun einmal fast alle Forderungen unserer Progressisten
direkt oder indirekt vom Geist der Revolution von 1789 diktiert, haben also einen antichristlichen Charakter37. Doch wie
würde es sich auf lange Sicht hin auswirken, wenn man anstatt

die Barke Petri zu steuern, versuchte, sie einfach den Winden
und Strömungen zu überlassen — und alle Moden mitmachen,
um dadurch den Applaus des Publikums zu erringen38. Nein,
die Kirche braucht einen Steuermann und muß, zwar zu allen
Zeiten, besonders aber heute, gegen den Wind segeln. (Was aber
mit Intelligenz und Eleganz, nicht spießig-verbissen getan werden soll). Das weiß natürlich der Geschichtsbewußte, der auch
den Spruch des Tacitus kennt: „Tutpe est de proaevo nescire —
Es ist eine Schande die Vorfahren zu ignorieren". Der „Futurist" aber kennt und respektiert die Ahnen und ihr Erbe nicht.
Er ist in jeder Hinsicht wurzellos, und die nicht fest verwurzelte Pflanze kann jeder Wind umwerfen. Das sah man nur zu
deutlich!
Doch selbst der moderne Mensch ist nicht nur ein Papamäleon. Er sucht, ob er es nun weiß oder nicht, auch den Abglanz
der Ewigkeit hier auf Erden. Es tröstet ihn zu wissen, daß die
Kirche sich eben nicht immer wie die Damen des Jet-Set den
jeweiligen Moden unterwirft. Seitdem schon die Erste Aufklärung das Werk der Reformatoren in ihr Gegenteil pervertierte39,
haben wir hier das erschreckende Beispiel einer Konfession,
die immer „mit der Zeit" ging, während unsere Kirche — auch
gerade im Mittelalter — mit den weltlichen Mächten und nicht
nur mit Regierungen im Streit lae, dabei aber nie vergaß, daß
der Herr uns versprach, bis zum Ende der Welt bei uns zu bleiben. Unsere „Ibkas" mit weniger Geschichtssinn als stichelhaarige Zwergdackel begreifen nicht, daß die Lehrtreue der
Kirche durch die Jahrtausende ein magischer Teil unseres
Kapitals ist. Altbischof Stählin von Oldenburg sagte es klipp
und klar: „Eine Kirche, die nicht anstößt, kann auch nicht
anziehen!"
Absolut sicher ist aber, daß das jetzige Zeitalter zu Ende
kommen wird, im „Westen" und auch anderswo'''. Höchstwahrscheinlich kommt eine Rückkehr zu einer vertikalen Ordnung, für Kirche und Glaube die Möglichkeit — aber auch nur
die Möglichkeit! — sich etwas heimischer zu fühlen als heute,
in einer Zeit, da Wissen42, Erfahrung, Treue und Redlichkeit
auf ein Minimum gesunken sind. Aber auch wenn die kommende Vertikalität heidnischer und böser sein wird als der horizontale Sumpf, in dem wir heute leben, so dürfen wir nicht verzagen, denn Christus hat verkündet, daß Kirche und Glauben
von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden.

38 Als

Das Ecrasezlinfame wurde zwar von Voltaire zitiert, stammt aber von Friedrich II
von Preußen, seinem „Freund". Es bezog sich nicht auf die Kirche. Auch war Voltaire, obwohl sehr antiklerikal, nicht ungläubig und eher rechtsdrallig. Man lese
seine Biographie von Alfred Noyes (deutsch: 1958).
33 Im Jahre 1525 übersetzte ein Mönch die Messe ins Deutsche mit der Bemerkung
im Vorwort, daß er dies getan habe, weil junge Leute und besonders Bauern kein
Latein verstünden, doch sei er überzeugt, daß die Christen immer durch die lateinische Messe verbunden blieben. Der Mann hieß Martin Luther.
34 Rivarol rief aus: „Das Publikum! Das Publikum! Wieviele Idioten sind notwendig,
um ein Publikum zu bilden!"
35 Bei so vielen Neuerungen, fragt man unsere „Progressisten", wo diese denn in den
Dekreten des Zweiten Vatikanums erwähnt werden. Darauf bekommt man zur Antwort, daß sie nicht wörtlich aufscheinen, aber dem „Geist" des Vatikanums entsprächen. Da wird aus dem Geist nur zu oft ein Gespenst gemacht! Es gibt aber
auch Neuerungen, die mir gefallen: so der „Laienkelch" bei feierlichen Anlässen.
36 Es gibt aber auch in Europa noch zahlreiche gemischtsprachige Gebiete und auch
solche, in denen die Stämme nicht in größter Harmonie leben. Da ärgert sich der
Mann mit der Sprache A, daß er am Sonntag früh aufstehen muß, weil die Messe
um 10 Uhr in der Sprache B gefeiert wird — oder umgekehrt. (Oder ist „seine" Kirche 20 Kilometer entfernt.) Diesen Unfrieden gibt es besonders in Belgien, aber
auch anderswo.
37 In der Enzyklika Graves de Communi verbat Papst Leo XIII. strikt den politischen
Gebrauch des Ausdrucks „christlich-demokratisch" (was die CSU realisierte.) Als
Papst Pius XII. in seiner Weihnachtsallokution 1944 über die kommende Demokratisierung Europas sprach, bestand er darauf, daß die Volksvertretungen eine
wahre Elite sein müssen. (Nun diesen Eindruck machen sie nicht). P. Gustav Gundlach SJ warnte in Periodica darin eine „Kanonisierung der Demokratie" zu sehen.
Und in einer Allokution an die Weltföderalisten sprach sich Pius XII. gegen den
„blinden Zahlenkult" aus. Aber ohne diesen ist unser „System" undenkbar.

ein nur zu bekannter hochprogressistischer Theologe in Wien in der Gegenwart
des Bundeskanzlers Kreisky einen Vortrag hielt, war der Politiker, ein antisemitischer sozialdemokratischer Israelit, angenehm überrascht und begeistert. Kein
Wunder!
39 Martin Honecker, zitiert in seinem Profile-Krisen-Perspektiven (Vandenhoeck &
Ruprecht: Göttingen, 1997) S. 24 Troeltsch, der zwischen Alt- und Neuprotestantismus unterschied, setzte hinzu, daß die „Aufklärung die entscheidende Zäsur
bringt."
48 Zweifellos ist die Kirche mit der „vertikalen" Monarchie psychologisch auf derselben Wellenlänge, doch auch in katholischen Monarchien war es für die Kirche im
19. Jahrhundert kein Honiglecken, selbst nicht immer unter Dynastien, denen wir
im Herzen Europas zweifellos unseren Glauben verdanken, den Habsburgem und
den Wittelsbachern. Man denke da an den „Fall" des Bischofs Rudigier in Linz
oder auch an die Tatsache, daß die Demolierung der prachtvollen Wies-Kirche in
Bayern nur durch den heroischen Widerstand der Bauern verhindert wurde. Bitte
keine Illusionen!
41 Wird sich die Kirche vielleicht geographisch-schwerpunktmäßig verlagern? Das
Figaro Magazine vom 4. April 1998 (S. 89) bringt eine Statistik der Seminaristen
für den Zeitraum 1975-1995. In Westeuropa und Nordamerika fiel ihre Zahl von
27.000 auf 22.000, was einer Abnahme von 18 Prozent gleichkommt. Die Zahl der
Seminaristen in Osteuropa und Übersee stieg von 32.000 auf fast 84.000, was eine
Zunahme von 159 Prozent bedeutet. (Daher auch die endlosen, weiten Reisen
unseres Obersten Hirten).
42 Man fragt sich da, wer im Unwissen den Rekord erreicht, die „Mündigen Bürger"
oder die „Mündigen Christen". Nun, von den „Mündigen Bürgern" erzählen uns
wenigstens etwas die Zahlen bei den Wahlen. Vielleicht ist es tröstlich zu wissen,
daß bei den Wahlen in den USA zwischen 40 und 60 Prozent zu Haus bleiben und
ebensoviele in der Schweiz. Oder soll man sich darüber entrüsten? In Deutschland
waren es 1932 fast hundert Prozent. Kann man sich darüber im Rückblick wirklich
freuen? Eine hohe Wahlbeteiligung in freien Wahlen gilt ja bei uns als Zeichen der
„Reife zur Demokratie". Was heißt „reif'?
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HARTWIG GROLL

Die Maßgaben des Konzils und die neue Liturgie
In einem Vortrag vor der Priesterbruderschaft St. Petrus sprach
Kardinal Josef Ratzinger anläßlich des 10. Jahrestages des
Motu proprio „Ecclesia Dei" über die Beziehungen zwischen
den Traditionalisten und denjenigen, die in der Kirche die neue
Ordnung geschaffen haben. Sein Thema war im engeren Sinne
„die Erneuerung der liturgischen Bücher und die Frage der
alten Messe"1. Die Maßgaben des Konzils seien zu beachten.
Die vom Konzil vorgegebenen Normen in bezug auf den
Novus Ordo entstanden aufgrund allgemeiner Erneuerungsbestrebungen auch aus dem Gedanken heraus, die Kirche einer
neuen Zeitentwicklung anzupassen. Die Absichten der Konzilsväter hinsichtlich der Erneuerung der Liturgie sind formaljuristisch durchaus positiv zu beurteilen, wenn man weiß, daß
sie (die Konzilsväter) einer Abwertung der Liturgie, einer
Schwächung und Aushöhlung, einer Verflachung, ja Zerstörung der Liturgie niemals zugestimmt hätten. Diese Entwicklung ins Negative kam erst später. In seiner gewohnten Diplomatensprache hat Ratzinger diese Entwicklung auch kritisiert,
wenn er sagt „daß die Freiräume der Kreativität, die der neue
Meßordo zuläßt, nicht selten überdehnt werden ..." Oder weiter
unten: „Es gibt gerade in Kreisen mancher modernen Liturgiker Tendenzen, zwar den konziliaren Ansatz aufzugreifen, ihn
aber in einer Weise einseitig weiter zu entwickeln, daß die
Intentionen des Konzils auf den Kopf gestellt scheinen. Die
Stellung des Priesters wird von manchen aufs rein Funktionale
reduziert..." Er bedauert auch die Tatsache, „daß die jeweilige
Gemeinde das Subjekt der Liturgie sei und darin die Rollen
verteile". Der Opfercharakter werde minimalisiert, es gebe
eine Tendenz, „durch einseitige Betonung des gemeindlichen
Charakters des Gottesdienstes eine Fragmentierung der Liturgie herbeizuführen, die jeweils Sache der Gemeinde sei, die
selbst ihre Feier entscheide." Andererseits stellt er fest, daß es
„gottlob inzwischen auch einen großen Überdruß an den banalen Rationalismen und Pragmatismen solcher Theoretiker und
Praktiker der Liturgie" gebe.
Zur Bewertung der alten Liturgie führte er an, daß sie „oft
zu sehr ins Individualistische und Private abgesunken war, daß
die Gemeinschaft von Priester und Volk ungenügend gewesen
ist". Diese Behauptung müßte jedoch erst noch bewiesen werden. Es geht hierbei eben wieder um die Frage, wer denn der
Mittelpunkt der Liturgie ist. Vor allem geht es darum, was die
heilige Messe in ihrem Kern ist. Sie ist der Ort , „an dem der
Katholik den authentischen Glauben der Kirche findet, und
zwar verkündigt durch die (amtlichen) Gebete und Handlungen, die der Liturgie eigen sind. Diese müssen aus dem Glauben erwachsen, den Glauben ausdrücken und zum Glauben
hinführen. Die Liturgie ist als Tathandlung ein lebendiges
Glaubensbekenntnis und Glaubenszeugnis. Sie muß daher
klare Glaubensaussagen machen"2.
Kardinal Ratzinger räumt bei der Gegenüberstellung der
alten und der neuen Liturgie ein: "Natürlich bleiben unterschiedliche spirituelle und theologische Akzentuierungen
bestehen, aber die sind dann nicht mehr gegensätzliche Weisen
des Christseins, sondern Reichtum des einen Glaubens." Das
wäre freudig anzuerkennen, wenn es der Wirklichkeit im praktischen Vollzug entspräche. Der Unterschied zwischen der
Messe Pius' V. und Pauls VI. ist bereits im Wesen so eklatant,
daß von einer gemeinsamen Tiefe des Reichtums des einen

Glaubens keineswegs gesprochen werden kann. Wie groß die
Defizite des neuen Ordo Missae gegenüber der alten Messe
bereits in sich sind, weist Georg May in seiner Untersuchung
„Die alte und die neue Messe"3 mit unbestechlicher Wissenschaftlichkeit und unbeirrbarer Glaubenstreue überzeugend
nach. Der Unterschied zwischen alter und neuer Liturgie
erscheint jedoch unüberbrückbar, seit die nachkonziliare Entwicklung die Konzilsintentionen weitgehend mißachtet und ein
liturgisches Wesen geschaffen hat, das den Menschen, die
Gemeinde, die Mahlgemeinschaft so sehr zum Mittelpunkt des
Geschehens macht, daß der Anspruch Gottes auf Ehrfurcht,
Anbetung und Opfer und der Anspruch der kirchlichen Lehre
auf Glaubens- und Gebetstiefe, auf Gehorsam gegenüber den
Dogmen und rechtsgültigen Weisungen mehr und mehr verdrängt und mißachtet werden.
Ein anderer Verlustpunkt bei der neuen Liturgie ist der Wegfall vieler Gott geschuldeter Gebete des Priesters und der Gläubigen (Introitus, Confiteor, wesentliche Teile des Kanons u.a.),
ist der auffällige Rückgang der Kniebeugen des Priesters bei
der Messe, ist die unwürdige Sitz- oder Stehhaltung der Gläubigen bei Gebet und Segen. Georg May schreibt: „Die erwähnten Auslassungen in dem Ordo Missae Pauls VI. sind nicht
zufällig, sondern gezielt und haben erhebliches theologisches
Gewicht. Sie müssen schwerwiegende Akzentverschiebungen,
ja Gewichtsverlagerungen im Glauben und in der Frömmigkeit
von Priester und Volk zur Folge haben.. ."4.
Der erwähnte Vortrag von Kardinal Ratzinger erkennt zwar
eine Fragmentierung der Liturgie an und spricht die negative
Entwicklung der nachkonziliaren Liturgie aus, aber er ergreift
keine Maßnahmen zu einer Wiederherstellung der Messe im
Sinn der ursprünglichen Intentionen der Konzilsväter5. Die
Lage im liturgischen Bereich — wie in allen theologischen
Bereichen — ist derart dramatisch, und die Folgen sind bereits
derart unmißverständlich zu beobachten, daß das Zögern der
obersten Hirten der Kirche kaum zu verstehen ist. Man muß
kein absoluter Verfechter der alten Liturgie sein, um zu begreifen, welche Größe und Schönheit, welche Tiefe und welcher
Reichtum an Gnaden die vorkonziliare Messe enthält. Daß sich
die treugläubigen Katholiken nach dieser alten Liturgie sehnen,
ohne deshalb die neue kompromißlos verwerfen zu wollen,
wird erst dem deutlich, der sich objektiv und ohne Ressentiments mit ihr auseinandersetzt. Man kommt nicht umhin, festzustellen, daß der Novus Ordo Pauls VI. als Folge des II. Vatikanischen Konzils eine verhängnisvolle Entwicklung brachte.
Das Konzil handelte zwar in guter Absicht, aber die Folgen, die
sein Abgehen von der alten Liturgie, die für die Kirche immer
die zentrale Mitte des kirchlichen und christlichen Lebens war,
hat es verkannt, obgleich sie angesichts der Lage der Kirche
vorauszusehen waren und von manchem Konzilvater warnend
der Versammlung vor Augen gestellt wurde. Sie wird nun die
Geister nicht mehr los, die sie damals rief, als sie Theologen
das Heft in die Hände gab, die eine andere, eine an den Protestantismus angenäherte Kirche anstrebten. Insofern gehört
auch der Ökumenismustaumel der nachkonziliaren Ära in diesen Zusammenhang.
„Johannes Paul II. hat Verständnis für Katholiken geäußert,
die am alten Ritus der Meßfeier festhalten", schreibt die Deutsche Tagespost vom 29. 10. 1998. Dafür werden sie dem Heili3 Georg

Deutsche Tagespost vom 29. 10. 1998
2 Georg May, Die alte und die neue Messe, 1991, S. 59.
I
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May, Die alte und die neue Messe, 1991.
Georg May, Die alte und die neue Messe, S. 67/68.
5 Anm. des Hrsg.: Wie sollte er auch? Er hat in Rom dazu keine Möglichkeiten.
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gen Vater gewiß dankbar sein. Gleichzeitig ermahnte er sie
jedoch, die Einheit der Kirche zu suchen und Trennendes zu
überwinden. Hier sind aber einige Fragen anzubringen. Ist es
nicht so, daß die geschmähten „Traditionalisten" es sind, die
die Einheit der Kirche bewahrt haben und unter ihrem Verlust
am meisten leiden? Sind es nicht die Modernisten, zu denen
auch die Liturgiezerstörer gehören, die die in der Kirche festgelegte Einheit verraten und verlassen?
Es bestehen in der Lehre der Kirche feste Kriterien für die
Gültigkeit des Meßopfers. Zu ihnen gehört in erster Linie die
Intention des Priesters. Hierzu folgendes Zitat: „Unter den
Gestalten von Brot und Wein opfert sich Christus dem himmlischen Vater.... In der neuen Liturgie fehlt der Opfercharakter
weitgehend — Die heilige Wandlung ist ungültig, wenn der
Priester nicht mehr die Absicht hat, das zu tun, was Christus
beim letzten Abendmahl getan hat. Wenn der Priester nicht
mehr wandeln dann haben seine Worte auch nicht die
Wirkung der Worte Jesu Christi. In der neuen Liturgie hat man
aus dem Wunder der heiligen Wandlung eine Information über
das damalige Geschehen gemacht.... — Die heilige Kommunion
ist dann unwirksam, wenn sie unwürdig empfangen wird. Gott
vereinigt sich nur dann mit dem Menschen, wenn dieser ihn
mit reinem und gläubigem Herzen empfängt. Wenn der Empfänger nicht im Stand der heiligmachenden Gnade ist, unterbleibt die Gnadenwirkung... Die neue Liturgie berücksichtigt
die Gefahr einer unwürdigen Kommunion nicht mehr... So
kommt es, daß die heilige Messe von den Teilnehmern schließlich nur noch am Unterhaltungswert gemessen wird und in der
Folge viele Priester bemüht sind, den Gottesdienst unterhaltsam und abwechslungsreich zu gestalten. Welch schweres
Gericht haben die Verwalter der Sakramente, die Bischöfe und
die Priester, zu erwarten, die für das Nachlassen des guten Willens der Gläubigen verantwortlich sind. Vor Gott ist das heilige
Meßopfer kein Theater zur Belustigung der Menschen, sondern
das „mysterium tremendum", ein erschütterndes Geheimnis".6
Wie weit entfernt viele Gläubige von der Einsicht in den
Reichtum der alten Liturgie sind, wie wenig sie nachdenken
über die allgemeine Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit
der neuen Messe, geht aus einem Artikel hervor, der in der
Zeitschrift „Durchblick für alle" in der neuesten Septembernummer erschienen ist. Diese Zeitschrift, die seit wenigen Jahren in Süddeutschland erscheint, beansprucht für sich, „rom6

P. Hansjörg Bitterlich (t) in „Der Schwarze Brief" Nr. 41/98.

treu" und „konservativ" zu sein, läßt aber den „Durchblick" in
die kirchliche Wirklichkeit vermissen. In diesem Artikel unter
der Überschrift: „Wer zerstreut — ist gegen mich"' kann man in
bezug auf die alte und neue Liturgie lesen: „...Um so wichtiger
scheint es mir, daß wir konservative Katholiken durch Gehorsam auffallen, durch peinlich genaue Beachtung der gemeinsamen Linie, und nicht dadurch, daß auch wir in Wort und Tat als
Sonderlinge auftreten, die zum Beispiel den tridentinischen
Ritus zurückfordern. Das macht uns unglaubwürdig. Wir können den Grenzüberschreitungen der progressiven und modernistischen Gruppierungen nicht dadurch begegnen, daß wir selbst
in die Rebellion verfallen..." Demnach sind die Befürworter
der traditionellen Liturgie Sonderlinge, die in Rebellion verfallen sind. Noch peinlicher klingt es, wenn man liest: „Ich verstehe auch gar nicht, warum traditionalistische Gruppen so
erpicht auf den Rückwärtsgang sind. Ist das Nostalgie, die auf
rührseligen Erinnerungen basiert?" Dann kommt sogleich die
Schlußfolgerung: „Christus hat sich energisch gegen jene
gewandt, die in irgend einer Form die Herde spalten..." Glaubensfeste Katholiken spalten also die Herde, wenn sie die alte
Liturgie der neuen vorziehen. Sie sind erpicht auf den Rückwärtsgang (!) und schwelgen in rührseliger, gefühlsduseliger
Nostalgie. Diese ungeheuerlichen und verlogenen Behauptungen könnten aus der Feder von Progressisten und Modernisten
stammen, welche die Kirche endgültig und vollends dem Protestantismus in die Arme treiben wollen. Als papsttreue und
konservative Zeitschrift hat sich diese Zeitung spätestens mit
diesem famosen Beitrag unglaubwürdig gemacht.
Zusammenfassend bleibt festzustellen: Die Forderung des
Papstes zur Erhaltung der Einheit und zur Vermeidung von
Spaltung und Trennung besteht zu Recht. Die Adressaten dieser Forderung dürfen aber nicht die Traditionsverbundenen,
sondern müssen diejenigen sein, die nicht mehr unterscheiden
zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Treue zur Überlieferung und Reformen um jeden Preis, zwischen jenseitiger und
diesseitiger Kirchlichkeit. Daß die Liturgiereform der Nachkonzilszeit das Herz unseres Glaubens, die heilige Messe, tief
getroffen und zum Teil bereits zerstört hat, kann nur derjenige
leugnen, der in arroganter Machtüberheblichkeit wie ein
Außenstehender Entwicklungen beschreibt und analysiert, die
er aber von innen dringend bekämpfen müßte.

7

Rochus Schneider in „Durchblick für alle" Sept. 1998 S. 4 f.

CHRISTA MEVES

Gott setzt Maßstäbe: Leben aus dem Evangelium
Warum denn eigentlich soll der moderne Mensch heute noch
aus dem Evangelium leben? Warum sollte er von dort durch
das Leben Christi und seine Aussage über Gott seine Maßstäbe
beziehen? Ist dieser Ansatz nicht von vornherein ideologisch?
Haben wir, die wir in einer Welt glasklarer wissenschaftlicher
Durchdringung leben, solche Orientierungsmarken überhaupt
noch nötig? Sind wir nicht endlich unabhängig? Haben wir es
nicht endlich gelernt, uns unseres eigenen Verstandes in freier
Mündigkeit zu bedienen?
Bei der Beantwortung dieser Fragen können die Erfahrungen unserer Zeit mit der großräumigen Emanzipationsbewegung des Abendlandes, dem Versuch, sich vom Gott der Christen zu befreien, hilfreich sein. »Gott ist tot!«, so rief am
Beginn dieses Großversuchs Nietzsche den Menschen zu. Dies

war kennzeichnend für eine geistige Einstellung, die immer
mehr Menschen einnahmen und sich von den „Repressionen"
kirchlicher Institutionen, von der, so schien es, lähmenden
Abhängigkeit von einem Schöpfer und Richter lossagten. Der
sich mündig fühlende, der allein sich selbst verantwortliche
Mensch begann zunehmend mehr, sein persönliches Leben
nach eigener Maßgabe zu gestalten.
Heute, hundert Jahre nach jenem Fanal Nietzsches, haben
wir die Möglichkeit, Bilanz zu ziehen. Wie sehen die Erfahrungen aus, wenn sich der Mensch selbst zum Maß aller Dinge
macht?
Zwei furchtbare Weltkriege erforderten einen Blutzoll ungeheuerlichen Ausmaßes, fast ein ganzes Volk erlag der diabolischen Faszination eines Diktators, der die religiösen Bedürf-
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nisse der Menschen demagogisch auf sich zu ziehen verstand,
der in fürchterlicher, gewalttätiger Anmaßung sein tausendjähriges Herrenmenschenreich zu errichten trachtete und Millionen von Menschen mit in den Abgrund dieser wahnwitzigen
Selbsterhöhung riß. Aber wer hoffte, daß das Leid, das der 2.
Weltkrieg entstehen ließ, zur Einsicht und Umkehr nötigen
würde, der sah sich in der Nachkriegszeit gar bald getäuscht;
denn unter dem Klima eines kaum faßlichen, geradezu wunderbaren Wohlstandes rollte eine zweite neue Emanzipationswelle
heran. Nun begann sich der Mensch erst recht zum Maß aller
Dinge zu nehmen. Was hatte das für Folgen?
Nun, der Mensch, zumindest in der Bundesrepublik
Deutschland West, begann im allgemeinen sein Leben nach
eigenem Belieben zu gestalten. Er entdeckte schnell, daß
Pflichten und Tabus ihm (wozu? Gewiß um ihn nur auszunutzen!) dieses Recht streitig machen, und daß er sich, wenn er
sein Leben nach eigener Maßgabe zu leben beginnt, um all
diese Nötigungen nicht mehr zu kümmern braucht. Um was er
sich nun tatsächlich kümmert, das hängt beim einzelnen Menschen ein wenig davon ab, welche Triebbedürfnisse bei ihm am
stärksten sind. Bei dem einen ist es das Bedürfnis nach Besitz,
bei dem anderen das nach leckerer Ernährung, beim dritten das
nach Macht und Ansehen, beim vierten das süße Nichtstun,
dem anderen ist das Schlafen oberstes Bedürfnis, dem nächsten
das Sichputzen und Aufsehenerregen, ein anderer will vor
allem so viel und verfeinerte Sexualität wie möglich.
Die Erfahrung, die der moderne Mensch nun aber damit
macht, daß er seine eigenen Bedürfnisse zum Maßstab nimmt,
besteht vor allem darin, daß er auf diese Weise zunächst einmal, was er doch aber erhoffte, verblüffenderweise keineswegs
dauerhaft glücklich wird. Oft gerät er geradezu in eine süchtige
Gefangenschaft, in den Sog nach immer mehr Genuß von der
Sorte, die bei ihm den Vorrang hat; er wird eß- oder geldsüchtig, machtgierig oder putzsüchtig oder sexualsüchtig. Aber
selbst, wenn er das vermeiden kann, wird ihm der ganze Zauber nach einiger Zeit langweilig, er fühlt sich schal und leer,
hat schließlich an nichts mehr richtigen Spaß, muß sich immer
irgendwie ablenken, um sich nicht tödlich zu langweilen kurzum: das Leben wird einfach unerfreulich.
Oft geschieht freilich Schlimmeres: Die seelische und geistige Gesundheit geht kaputt, der Mensch trinkt zu viel,
bekommt eine Alkoholleber und siecht dahin, er ißt und schläft
zu viel und bekommt ein verfettetes Herz, das nur noch mühsam pumpt, er verschleißt sich im Streß der Sexualsucht, der
Reisesucht, der geldgierigen Arbeits- und Erfolgssucht und
handelt sich schließlich statt Glück eine chronische Krankheit
und damit unversehens Unglück ein.
Eine 40jährige Frau erzählt mir folgende Geschichte: Nach
einer 17jährigen glücklichen Ehe habe ihr Mann plötzlich die
Auffassung vertreten, daß sie zu konventionell lebten. Er habe
deshalb ganz bewußt und offen Frauenbekanntschaften
gemacht und mehrere sexuelle Beziehungen geknüpft. Sie habe
protestiert, aber er habe gemeint, wenn ihr diese lockere Form
des Zusammenlebens nicht passe, könne sie sich ja scheiden
lassen. Aber sie habe ihre drei Kinder noch nicht aus dem
Haus, und außerdem liebe sie ihren Mann. Sie sähe die Notwendigkeit einer Scheidung nicht ein, aber sie könne doch
auch mit dieser Auffassung von Ehe nicht übereinstimmen. Es
kränke sie einfach, daß sie eine unter mehreren Geschlechtspartnerinnen ihres Mannes sein solle. Das hielte sie nicht durch
und würde zunehmend depressiver. Einmal sei sie bereits so
verzweifelt gewesen, daß sie versucht habe, ihrem Leben ein
Ende zu setzen. Auch die Kinder würden durch dieses Unglück
offenbar immer schwieriger und aushäusiger. Es sei, als hätten
sie ihre Wurzeln verloren. Sie seien alle noch in der Pubertät,
ständen in großem Widerstand zum Vater und machten zunehmend mehr Schwierigkeiten.
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Ihr Leben sei eine tägliche Qual, berichtet diese Frau, denn
ihr Mann mache ihr nun auch noch ihr Unglücklichsein zum
Vorwurf. Er behaupte, es läge nur an ihrer Enge, daß sie eine so
unglückliche Familie geworden seien. »Dabei kommt er selbst
oft schon in gespannter Unruhe am Abend heim, und wenn er
nicht ausgeht, spricht er zunehmend mehr dem Alkohol zu,
betrinkt sich und sinkt dann wie ein Stein ins Bett. Manchmal
habe ich das Gefühl«, sagt diese Frau, »als seien wir in einen
Strudel des Untergangs geraten, an dem unsere ganze Familie
zerbricht.«
Aber nicht nur in der Familiengemeinschaft, sondern auch
in allen anderen Gemeinschaften bekommt das Leben dort
neue harte, grausame, ja gequälte Züge, wo der Mensch sich,
areligiös erzogen, zum Maß aller Dinge setzt. In einer
Ansammlung von Menschen, die ihre eigenen Rechte zum
obersten Prinzip ernannt haben, ist keine echte dauerhafte
Gemeinsamkeit möglich. Die Ansammlung solcher Menschen
sinkt bald auf das Niveau von Tierkollektiven herab, in der
mehr oder weniger offen, mehr oder weniger direkt das Gesetz
der Hackordnung regiert und der Stärkere die Macht über den
Schwächeren ausübt - eine Ordnung, die durch immer neue
Umschichtungskämpfe, durch ein dauerndes Hick-Hack
gekennzeichnet ist.
An den kommunistischen Diktaturen des Ostens können wir
ablesen, daß ungerechte Machtanmaßung sich unter Prinzipien
dieser Art nach einer Phase der Umgruppierung neu verhärtet.
Dies ist auch der Grund, weshalb Gemeinschaften, die das
Recht auf Lebensstandard als höchstes Gebot auf ihr Programm setzen, scheitern müssen; denn die Betonung der IchRechte gibt dem Ausdehnungsdrang des einzelnen den Freipaß
zur Wucherung, macht immer neue Grenzkämpfe nötig, führt
zu Friedlosigkeit, zu Neidreaktionen und zu Konkurrenz-,
Rang- und Machtkämpfen, beschwört reaktiv Unterdrückung
und damit Diktatur herauf statt zur Harmonie einer Gemeinschaft zu führen, die sich freiwillig einer übergeordneten
gemeinsamen Aufgabe unterstellt.
In zahllosen anderen Sachgebieten läßt sich nachweisen:
Der Mensch hat nicht nur keine Aussicht, dauerhaft glücklich
zu werden, wenn er sich zum Mittelpunkt der Welt macht, er
ist, wenn diese Devise durchgängig praktiziert wird, gefährdet,
sich und seine Gruppe so zu schwächen, daß die Überlebenschancen für eine solche Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt
werden.
Man kann daraus lernen: Diese Versuche des Menschen mit
sich selbst finden unter gefährlich falschen Voraussetzungen
statt; denn der Mensch irrt, wenn er meint, er sei das Maß aller
Dinge. Seine negativen Erfahrungen wollen ihm die Erkenntnis
bringen:
Gott setzt unsere Maßstäbe auch heute noch. Die Bibel weiß
das, sie sagt uns das von A bis Z. Wir Modernen sind nur so
anmaßend zu glauben, uns darüber hinwegsetzen zu können.
An einem biblischen Beispiel soll das exemplifiziert werden. Bereits bei dem Propheten Hosea heißt es über das gleichgültig werdende Volk Israel: »Sie alle glühen wie ein Ofen,
doch keiner unter ihnen ruft mich an. Darum muß die Herrlichkeit Ephraims wie ein Vogel wegfliegen, daß sie weder gebären, noch tragen, noch schwanger werden. Und ob sie ihre Kinder gleich erzögen, will ich sie doch ohne Kinder machen, daß
keine Leute mehr sein können. Weh ihnen, wenn ich von ihnen
gewichen bin!«
Um 750 Jahre vor Christi Geburt sind diese Worte gesprochen worden. Das Volk Israel, so wird berichtet, begann um
diese Zeit zunehmend heidnischer zu werden. Es waren Zeiten
ohne Krieg und Naturkatastrophen. Es ging den meisten vermutlich recht gut - und so wurde man nachlässig im religiösen
Bereich. Wozu Gottesdienst, wozu Beten, wozu das Anrufen,
Bitten und Danken, wenn man es auch so bereits recht gut hat?
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Und die Folge davon war ein gefährlicher Bevölkerungsschwund, aber auch Verbrechen, Raub, Mord und Sittenlosigkeit.
Wie sehr treffen diese Worte auf unsere Zeit zu! Deutschland ist seit zwei Jahrzehnten mit Rasanz zu einem der geburtenärmsten Länder der Welt avanciert! Während vor dreißig
Jahren die Familienmutter noch drei Kinder bekam, sind es
mittlerweile nur noch 1,3. Trotz anfänglicher Beschwichtigungen von Bevölkerungswissenschaftlern und vom Familienministerium sagen die Untersuchungen jetzt endgültig: Die Zahl der
zur Zeit geborenen Mädchen ist so gering, daß daraus für die
kommende Generation keineswegs mehr eine ausreichende
Zahl von Müttern erwachsen wird. Woran liegt es, daß so viel
weniger Kinder geboren werden? Woran liegt es, daß viele
Frauen der jüngeren Generation kinderlos bleiben?
Oberflächlich liegen die Antworten auf der Hand; denn seit
der Erfindung der Pinkus-Pille hat die Frau es erstmalig in der
Geschichte handfest in der Tasche, ob sie Kinder haben will
oder nicht, und erstmals in der Geschichte ist infolgedessen mit
einer derartigen Gewissenhaftigkeit und Wirksamkeit Geburtenverhütung betrieben worden. Wenn der Schwangerschaftsabbruch gar total freigegeben werden sollte oder, diese Problematik überrundend, die »Pille danach« auch auf den deutschen
Markt kommt, werden es selbst die wenigen Unachtsamen oder
Pillenscheuen nicht mehr nötig haben, ein Kind auszutragen,
das Unordnung und Unbequemlichkeit in ihr schönes, klares,
geregeltes Leben bringen könnte. Ja, wenn die Möglichkeiten
zur operativen Unfruchtbarmachung besser propagiert werden,
wird es bald ohne jede Gefährdung den sexuellen Genuß ganz
ohne alle Reue geben!
Ein interessanter Zusatz dieser Entwicklung: Mit der Steigerung der Gebärunwilligkeit geht eine Steigerung der Gebärunfähigkeit einher. Manche Frauen, die die Pille nach jahrelanger
Einnahme fortließen, entdeckten: Der Kindersegen stellte sich
dennoch nicht ein. Häufig ist das eine Folge der »Notstandsamenorrhöe«, die sich durch den Schlankheitswahn der Mode
einstellt. Untergewicht bewirkt bei vielen Frauen geradezu
automatisch Unfruchtbarkeit.
Wenn man nun fragt: Warum machen denn so viele Frauen
solche Sachen? Warum hungern sie sich denn zu dieser ausgemergelten Schlankheit herab? Warum wollen sie denn keine
Kinder mehr bekommen? Die Antwort darauf geben viele
junge Mädchen in der Praxis: Sie sagen: »Das ist mir zu aufwendig, das bringt so viel Ärger, das kostet so viel Kraft, das
engt mich so ein, das macht mich so abhängig von einem Ehemann.«
Wie real sind all diese Argumente! Will die Frau draußen im
Beruf »ihren Mann stehen«, will sie gar irgendwie nach
»oben«, will sie Karriere machen, wohlhabend werden, viel
Geld verdienen, dann kann sie es sich gar nicht leisten, Kinder
oder gar viele Kinder zu haben! Wünsche der eben beschriebenen Art kann sie sich dann an den Hut stecken. Und, bitte
schön, warum sollte sie das? Ist sie nicht genauso Mensch wie
der Mann? Hat der ein Recht, sie so zu unterdrücken? Hat sie
nicht genauso wie er das Recht auf ein schönes, selbständiges,
bequemes Leben? Sagt man ihr das nicht täglich in den Frauenzeitschriften, im Fernsehen, im Radio?
Sagen es ihr nicht auch immer wieder all die feschen progressiven jungen Männer? Sind die nicht auch für das Recht
der Frau? Ist das letztlich nicht auch für die Männer viel bequemer? Eine jederzeit zur Sexualität bereite Frau, ohne unliebsame Unterbrechung durch Schwangerschaft, Kindbett, Stillzeit und Unpäßlichkeiten aller Art? Eine mitverdienende Frau,
die nicht zum Anhängsel wird? Der man Tschüß sagen kann,
wenn einem etwas Besseres, Jüngeres, Netteres begegnet, die
man selbstverständlich dann auch nicht im mindesten mehr zu
versorgen braucht? Ist eine solche Welt nicht besser? Eine

Welt, in der jeder erstmal an sich selbst denkt und an seine
Rechte, und dann kommt ein dicker Bretterzaun und dahinter
erst die sog. Umwelt, die man sich so angenehm wie möglich
zu machen sucht und an die man sich so wenig wie möglich
bindet? Ist das nicht alles besser und blendend okay?
So einfach ist das: Wenn man ein Land seiner Mütter
beraubt und Bequemlichkeit zum Maßstab der Lebensgestaltung macht, so geht das Volk ein!
Von Gott ist das nicht gewollt — im Gegenteil: das HoseaWort gibt uns klare Antwort darüber; es ist die Folge der Gottesfeme eines Volkes, es ist eine Folge davon, daß der Heilige
Geist ihnen wie ein Vogel entfloh, es ist eine Folge davon, daß
dieses Volk zwar wie ein Ofen in all seinen Leidenschaften
glüht, aber daß nur noch wenige Wert darauf legen, Gott anzurufen. Dann könnten wir nämlich wieder erfahren, daß das
Leben ein Geschenk von Gott ist, Dienst und Auftrag von ihm.
Das ist eine sehr zeitlose Wahrheit.
Die Bibel weiß es: Immer wenn der Mensch vergißt, daß
sein Leben eigentlich Dienst zu sein hat, Dienst im Gehorsam
für den Schöpfer, beginnt er sein eigenes Lebensrecht in das
Zentrum seines Denkens und Handelns zu stellen. Sexualität
um ihrer selbst willen ist doch in der Tat wie ein »glühender
Ofen«, der überheizt wird, ohne daß Brote (die Kinder im Leib
der Frau) gebacken werden. Und in vieler anderer Hinsicht ist
der glühende Ofen ein Symbol für vergeudete, ungenutzte
Lebenskraft, die sich sinnlos verströmt.
Wenn die Frau von diesem Geist erfaßt wird, kann sie nicht
mehr einsehen, warum sie sich der schweren Unbequemlichkeit des Austragens, Gebärens und Stillens von Kindern unterziehen soll. Und nicht erst heute sind ihr dann Wege eingefallen, zugeflüstert worden, diese Unbequemlichkeit vermeiden
zu lernen. Erst wenn Jahre ins Land gegangen sind und dieser
Zeitgeist die Menschen durchsetzt hat, erkennen sie, daß ihr
Unwille zum Dienst nur die Folge dieser Einstellung war.
Wären wieder mehr Frauen bereit, sich weniger nach dem
Geist der Eva zu richten (die sein wollte wie Gott), sondern
mehr mit dem Geist der Maria („Es geschehe, wie Du gesagt
hast!") hinaufzulauschen zu Gott, so würden auch wieder mehr
Frauen fruchtbar sein. Wenn mehr Frauen hinauflauschen würden, würden sie spüren, daß ihnen gesagt ist: Ich bin eine Frau,
ich bin gänzlich unverwechselbar mit dem Mann. Ich habe die
unverwechselbare Möglichkeit, Fähigkeit und Würde, daß die
Zukunft in mir keimen und wachsen darf. Ich habe die wunderbare Aufgabe, einem hilflosen Kind in die Welt hineinzuhelfen.
Ich habe die Gabe, es mit dem Trank meines Leibes zufrieden
zu machen. Dies kann ich, dies darf ich, und dies macht mich
keineswegs elend, sondern glücklich. Es bindet mir wohl Sorgen auf, es macht viele Opfer notwendig, aber es gibt meinem
Leben auch einen Sinn. Es läßt mich durch meinen Einsatz reifen, selbst wenn Not, Elend und Erfolglosigkeit damit verbunden waren. Es macht mein Leben reich!
Wer sagt das den Frauen heute noch? Gott sagt es ihnen
unermüdlich durch ihren Leib hindurch. Und ganz deutlich
auch im Evangelium! Aber wenn man ihn zerhungert und ruiniert, dann wird Gottes Stimme so leise, daß die Frau sie nicht
mehr hört und bösen lauten Einflüsterungen von außen erliegt.
Es ist aber nötig, daß wir solche Stimmen wieder vernehmen!
Das wäre notwendige Umkehr!
Aber dies ist nun keineswegs ein Problem von uns Frauen
allein. Es zu bewältigen, das schaffen wir Frauen ganz gewiß
nicht, wenn wir nicht den Mann neben uns haben, den neuen
Mann, den zu Gott hin emanzipierten Mann, den von sich weg
emanzipierten Mann, den Mann, der unter Liebe nicht einfach
sein Recht, sein tausendfältig von dieser Zeit verbrieftes Recht
auf Triebbefriedigung versteht, sondern den Mann, der auch
aus dem Evangelium zu lernen bereit ist, daß echt menschliche,
überhaupt erst menschliche christliche Liebe dort beginnt, wo
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der Mensch auf das Durchsetzen seines Egoismus oder seiner
reinen Triebe zu verzichten lernt um des anderen, des Nächsten
willen.
Christliche Liebe, auch eheliche christliche Liebe beginnt
erst dort, wo Respekt und Hellhörigkeit für die Belange des
anderen, Freundschaftlichkeit und Wohlwollen für das Wohl
des anderen in seiner Zuwendung mitenthalten sind. Lieben
kann doch nicht heißen, einfach das verbriefte Recht auf Triebbefriedigung in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen dringend
den Mann, der auf dem Boden des Evangeliums, auf dem
Boden echter Liebe bereit ist, seine Frau nicht zu überbürden.
Soweit sind wir in der Geschichte noch nie gekommen — und
dennoch wage ich zu hoffen, daß es einen solchen Fortschritt in
der Zukunft einmal geben wird.
Um noch ein weiteres Beispiel für Gottes Maßstäbe zu
geben: In Matthäus 22,37 gibt Christus folgende Devise an
seine Jünger: »Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte ... und deinen
Nächsten wie dich selbst.« — Das ist die Kardinalaussage des
Evangeliums. Und sie kann uns entscheidender Maßstab sein
in unserem Alltag. Am Beispiel der Kindererziehung läßt sich
das verdeutlichen: Wenn uns die Forderung, Gott zu lieben,
wirklich erfüllt, dann haben wir die Möglichkeit, zwei Fehler
im Erziehungsprozeß zu vermeiden:
Wir kommen dann nicht auf die Idee, unsere Kinder zu vergotten, sie gewissermaßen als den aus uns herausdestillierten
absoluten Zielpunkt, als das absolut Gute von uns zu verstehen
und unser ‚Produkt unangemessen verliebt zu bewundern.
Diese Vergötzung bekommt den Kindern aber nicht. Die Kinder werden narzißtisch. Sie halten sich für vollkommen, so daß
Reifungsmöglichkeit durch Einsicht in die eigenen Fehler in
ihrem Erziehungs- und Entfaltungsprozeß verhindert werden.
Das Kind, das durch verliebte Erzieher zum kleinen Gott der
Welt gemacht wurde, hat fälschlicherweise den Eindruck, das
Zentrum der Welt zu sein. Es wird egoistisch und hat später
kaum die Möglichkeit, sich mit der Umwelt zu arrangieren.
Kinder, die ohne eine Ausrichtung der Eltern auf eine überpersönliche Instanz groß werden müssen, leiden daher unter
Selbst-Sucht, wie unsere Sprache es so treffend ausdrückt.
Der Maßstab, Gott über alles, ja auch noch mehr als die
eigenen Kinder zu lieben, ist aber auch in der Lage zu verhindern, daß die Erzieher den Kindern gegenüber den Anspruch
erheben, die Eltern als gottgleiche Wesen zu verehren; denn
diese ungerechtfertigte Absolutsetzung bewirkt eine extreme
Abwehr der Kinder, je älter sie werden. Angst, Verschlossenheit, Verlogenheit, Undank, Verachtung, Hohn und Spott der
Jugendlichen sind oft die quälende Antwort der Jungen auf den
machtanmaßenden Anspruch der Älteren. Deshalb sagt der
Schwede Alberg mit Recht: »Ohne Gott kann man auf die
Dauer den Menschen gar nicht lieben.« Ist aber die Liebe zu
Gott unser Primat, so können wir uns, je älter die Kinder werden, im gleichen Joch mit diesen fühlen im Dienst für Gott hier
in der Welt. Eine solche Gemeinschaft zwischen Eltern und
Kindern als Zielsetzung ist eine stark verbindende Gegebenheit, die Gegensätze wie Aggressionen und Einzelinteressen
schmälert, die Offenheit und Einigkeit hingegen fördert.
Viele Eltern, die sich an Christus und Gott gebunden haben,
werden vielleicht an dieser Stelle seufzend denken: Ja, aber
dennoch sind unsere Kinder schrecklich zu uns, dennoch haben
wir so große Mühe mit ihnen! Dazu läßt sich sagen: Wenn wir
der eben genannten Zielsetzung nachgehen, haben wir immerhin eine orientierende Wegweisung. Aber wir können damit
nicht auf Erfolg für jegliche Lebensprobleme hoffen. Warum
nicht? Weil wir täglich immer wieder von dieser Devise »Gott
zu lieben und den Nächsten wie uns selbst« abweichen, weil in
uns immer wieder neu die alte Schlange auftaucht!

Dennoch haben wir Wegweisung, wir haben den großen
Leuchtturm vor uns, wenn wir Gott und Christus zu unserem
Maßstab machen. Aber wir haben als Christen damit keinen
Freipaß zum totalen Erfolg! Wir sind die freien Mitarbeiter!
Diese Freiheit enthält die Gefahr des Strauchelns. Immer wieder sind wir in der Gefahr, unsere Eigenmacht an die Stelle des
Hinliebens zu Gott zu setzen. Es ist pharisäisch zu meinen,
wenn ich Christ bin, dann bin ich für alle Zeiten der Gerechte.
Wir bleiben stattdessen für alle Zeit die, die abweichen und
abfallen, die neu zu Sündern werden; aber auch die, denen die
großartige Verheißung gilt, daß Gott uns als Sünder dennoch
liebt! In dieser Liebe ist das Angebot der Vergebung Gottes
und des Neuanfangs eingeschlossen. Wie befreiend ist es, zu
bitten, Vergebung zu bekommen und Erlösung anzunehmen.
Auch den 2. Teil des Christuswortes »Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst« dürfen wir annehmen und in der
Erziehung anwenden: Ganz gewiß sind unsere Kinder unsere
Allernächsten. Lieben wir sie wie uns selbst, so erleichtern wir
uns manche pädagogische Entscheidung!
Im allgemeinen mag jeder sich selbst doch ganz gerne leiden. Uns selbst zu verwerfen, das können wir gar nicht aushalten, dann werden wir depressiv und müssen therapeutisch
etwas unternehmen. Ein gesunder Mensch, der sich von Gott
geliebt weiß, kann sich auch akzeptieren. Was hat das für Auswirkungen?
1. Wir vergeben uns jederzeit gern und auch verhältnismäßig
rasch. Wieviel leichter verzeihen wir uns selbst, wenn uns
ein böses Wort herausgerutscht ist, und wieviel schwerer es
ist, dem anderen zu vergeben, dem, der uns verletzt hat. Wir
vergeben uns also verhältnismäßig rasch. Und wie gut tut es
unseren Kindern, wenn wir diese unsere Liebe auch bei
ihnen praktizieren. Bei den Kindern müssen Grenzen
gesetzt werden, ganz gewiß, aber sie müssen uns dennoch
als die Vergebenden kennenlernen!
2. Wenn wir uns selbst lieben, fragen wir nach den Gründen,
wenn uns etwas mißlungen ist, statt uns in Bausch und
Bogen zu verwerfen. Wir fragen stattdessen:
»Warum hast du denn das getan?« Und dann finden wir oft eine
verstehende, plausible Erklärung für unser Fehlverhalten. Wir
sagen nicht so leicht: Diese meine Handlung ist ein Zeichen
dafür, daß ich abgrundtief schlecht bin und mit mir nie wieder
etwas anzufangen ist! So gehen wir nicht mit uns selbst um!
Wie gut tut das deshalb auch unseren Kindern, daß wir sie
nicht pauschal verurteilen.
3. Wir anerkennen unsere Möglichkeiten und Grenzen, wir
versuchen doch, uns nicht zu überfordern. Wie nötig haben
das auch unsere Kinder, statt uneinfiihlsam nach unserem
Willen kommandiert und manipuliert zu werden! Kaum daß
sie geboren werden, denken wir neuerdings daran, wie wir
es schaffen, sie zu Akademikern zu machen!
4. Wir respektieren uns in unserem So-Sein und bleiben uns
auch in der Erfahrung von Fehlern und Schwächen treu.
Eine solche Verläßlichkeit ist die Hauptvoraussetzung zu
gesunder seelischer Stabilität des heranwachsenden Menschen.
Mit vielen anderen Worten und Darstellungen des Evangeliums läßt sich ähnlich verfahren. Es kann auch uns Modernen
Maßstäbe vermitteln, die letztlich naturwissenschaftlichen und
psychologischen Informationen immer noch weit überlegen
sind an tiefster Wahrheit über das Wesen des Menschen.
Wenn wir nur wieder begreifen würden, daß wir an uns vorbeileben, wenn wir allein um uns selbst kreisen! Daß wir sogar
auch zu uns selbst, zu unserer Zufriedenheit nur kommen,
wenn wir unseren Gott, wenn wir unser Sein für ihn an die
erste Stelle unseres Denkens und Handelns stellen. Wenn wir
Zukunft, wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, so gibt es
nur ein Rezept: Soli Deo Gloria — als erstes gebt Gott die Ehre!
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FRIEDRICH ROMIG

„Instaurare omnia in Christo" oder „Gemeinwohl"
Kirche und Gesellschaft im Lichte der Katholischen Soziallehre
Die Katholische Soziallehre (KS) ist die Lehre der römischkatholischen Kirche von der Gestaltung der Gesellschaft. Ihr
Programm hat Pius XI. im Titel seiner Sozialenzyklika „Quadragesimo anno" (1931) umschrieben: „Die gesellschaftliche
Ordnung, ihre Wiederherstellung und Vollendung nach dem
Heilsplan der Frohbotschaft" („de ordine sociali instaurando et
ad evangelicae legis normam perficiendo"). Zustandsbeschreibung (Analyse), anzustrebende Gesellschaftsordnung (Norm)
und die Exposition von Maßnahmen zur Überführung der
angetroffenen gesellschaftlichen Zustände in die normgemäßen (Politik als Zuständereform), ist Inhalt der KS. Analyse
und Politik sind zeit- und situationsbedingt, die Aussagen zur
Norm haben übergeschichtlichen Charakter, sie sind Sozialtheologie. Der hier allein zu behandelnde sozialtheologische
Teil der KS stützt sich auf die üblichen theologischen Quellen,
nämlich 1. das Naturrecht, das in die Schöpfung und die Herzen der Menschen „eingeschrieben" ist, 2. das Alte Testament
mit den göttlichen Geboten, 3. das Neue Testament (Evangelien, Apostelgeschichte, Apostelbriefe und Apokalypse), 4. die
Lehrtradition der Kirche, wie sie insbesondere in den Schriften
der Kirchenväter und Kirchenlehrer enthalten ist, 5. die in Ausübung ihres allgemeinen und ordentlichen Lehramtes von den
Päpsten vorgelegte („dogmatische") Glaubenslehre, 6. die
Äußerungen des Lehramts zu sozialen Fragen (meist in Form
von Enzykliken, Apostolischen Schreiben, Hirtenbriefen, feierlichen Adressen und Ansprachen). Die Zuständigkeit der Kirche für soziale Fragen ergibt sich aus ihrer Funktion als Wächterin der Glaubenslehre und als Hüterin des sittlichen Schatzes
der Menschheit. Sie „repräsentiert", d. h. sie macht, ganz im
Wortsinne, gegenwärtig und wirklich das „Reich Gottes" hier
auf Erden. Dieses Reich ist das absolute Gut und höchste Ziel
aller Gesellschaftsgebilde. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß
der empirischen Soziologie, Sozialpsychologie, Politologie,
Sozialgeschichte, Jurisprudenz, Sozialethik, Ökologie Nationalökologie, Ökonometrie, Statistik, Demoskopie und ähnlichen Wissenschaften ohne theologische Fundierung für die KS
nur die Stellung von Hilfswissenschaften für die Analyse und
für die Folgenabschätzung politischer Maßnahmen eingeräumt
werden kann. Human- und Naturwissenschaften können allenfalls „Sachgesetzlichkeiten" erhellen, normenbegründend (im
ethischen Sinne) können sie nicht wirken (vgl. GS 36).

Hauptaufgabe der KS: Evangelisierung
Evangelisierung heißt, „alles in Gott zu erneuern (Eph 1,10:
„Omnia instaurare in Christo"). Mitwirkung bei der Evangelisierung ist die Hauptaufgabe der KS. Über die bloße Verkündigung und Sozialpredigt hinaus steht die KS im Dienste des
Aufbaues und der Entfaltung des Gottesreiches auf Erden. Sie
richtet sich dazu vor allem an die Laien und unterstützt diese in
ihrer Berufung, auch die so „weite und schwierige Welt der
Politik, des Sozialen, der Wirtschaft, aber auch der Kultur, der
Wissenschaften und der Künste, des internationalen Lebens
und der Massenmedien, ebenso gewisse Wirklichkeiten ... wie
Liebe, Familie, Kinder- und Jugenderziehung, Berufsarbeit,
Leiden usw. ... in den Dienst der Erbauung des Reiches Gottes
einzubeziehen und damit in den Dienst des Heiles in Jesus
Christus zu stellen" (EN 70). Diese Wirklichkeiten besitzen ja
„eine oft verkannte transzendente Dimension" (EN 70), durch
die sie bei rechtem Einsatz und richtiger Verwendung zu
Gütern des Heils und zu Bausteinen für die Errichtung des
göttlichen Reiches werden. „Das Erlösungsw.erk Christi ...
umfaßt ... den Aufbau der gesamten zeitlichen Ordnung" (AA
5), die „mit dem Geist Christi zu durchdringen und zu vervollkommnen" ist (AA 4).

Religion und Gesellschaft
Die ausschlaggebende Rolle der Religion für die Gestaltung
der Gesellschaft ist heute unbestritten. Völkerkunde, Philologie, Kulturmorphologie, Kulturanthropologie, vergleichende
Religionswissenschaft und Altertumskunde haben Zeugnisse
vorgelegt, die jeden Zweifel über die Bedeutung der Gottesauffassung für das Gemeinschaftsleben, seine Gestaltung und
Ordnung ausschließen. Die Gemeinschaft mit Gott begründet
die Völker, Stämme und Familien, ihre Kulte, Fest und HochZeiten, Kämpfe und Spiele, Sitten und Gebräuche, Sprache und
Zeremonien, Ordnung und Recht, Herrschaft und Opfer. Der
Frühmensch geht nicht auf Jagd, zieht keine Ackerfurche, baut
kein Haus, fällt keinen Baum, führt keinen Krieg, bevor er
nicht sorgsam erkundet hat, ob er für seine Vorhaben des
Segens der Götter gewiß sein kann. Für ihn gibt es keine Trennung von sakralem und profanem Bereich, jede Handlung ist
gottbezogen, „heilig", (sie dient immer zugleich der Verherrlichung, Ehre und Versöhnung der Götter) oder sie ist „unheilig"

Kirche, Lebensprinzip der Gesellschaft
Was die Seele im menschlichen Leib, ist die Kirche in der
Gesellschaft: Lebensprinzip. „Die Kirche ist das Lebensprinzip
der menschlichen Gesellschaft" (Pius XII.: U.-G. 611, 4106
u. ö.), die „Seele der in Christus zu erneuernden und in die
Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft"
(GS 40). Sie verbindet die gesellschaftlichen Gebilde mit Gott,
ist Brücke zwischen Himmel und Erde, allumfassendes Sakrament und damit „Zeichen und Werkzeug für die innigste Verbindung mit Gott und für die Einheit der ganzen Menschheit"
(LG 1), „Mutter und Lehrmeisterin der Völker" (MM 1). Alle
sind zum Heil berufen. Als „Hauskirche" erscheint sie in den
katholischen Familien. In der kleinen Pfarrgemeinde ist sie der
spirituelle „Brunnen im Dorf". Durch die Volkskirche wird die
einzelne Nation zum Gottesvolk und als katholische sammelt
die Kirche alle Völker zu einer Gemeinschaft des Friedens und
der Gerechtigkeit, denn die Gottesliebe will, „daß das ganze
Menschengeschlecht ein einziges Volk Gottes bilde, in den
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(wenn sie gegen den Willen der Götter oder ihre Ordnung
unternommen wird und ihre Tabus bricht). Von diesem Grundverständnis rückt die KS keineswegs ab: „Gott regiert die
Welt" (Ps 47,8-9), durch ihn „regieren die Könige, herrschen
die Fürsten und verordnen die Mächtigen Gerechtigkeit" (Spr
8,15-16), Gott ist alles in allem, alles ist in ihm und er ist in
allem. Durch die Durchdringung aller Bereiche mit dem Heiligen (dem „Transzendenten"), soll die ganze „Menschheit
selbst eine Gott wohlgefällige Opfergabe werden" (GS 39, vgl.
Röm 15,16). Für die KS gilt ganz grundsätzlich, daß von der
Religion, mit der Gott verehrt wird, das Wohl der Gesellschaft
und des Staates abhängen, (vgl. ID 31), denn „wenn der Herr
das Haus nicht baut, bauen die Bauleute vergebens" (Ps 126,1)
„Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt viele
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun" (Joh 15,15).
Ohne Religion und Kirche sind alle menschlichen Bemühungen vergeblich (vgl. RN 13). Es gibt „keine echte Lösung der
,sozialen Frage' außerhalb des Evangeliums" (CA 5).

einen Leibe Christi zusammenwachse und zu dem einen Tem- auf den gesellschaftlichen Organismus einigermaßen anwendpel des Heiligen Geistes aufgebaut werde" (AG 7). Zu dem bar" (QA 90; vgl. Eph 4,16). Von einigen Ausnahmen abgesemystischen Leib Christi, der die Kirche ist, gehören über seine hen, die hier vernachläßigt werden können, „muß das im corsichtbaren Grenzen hinaus nach Pius XII. die christlichen pus Christi mysticum vorgezeichnete Verhältnis von IndiviFamilien, die Städte, die Landschaften („Marken"), die Natio- duen und Gemeinschaft in allen Bereichen des Soziallebens
nen und die ganze Völkergemeinschaft nicht weniger als alle nachgebildet werden" (N. Monzel, S 100). Aus dem vollkomMenschen insgesamt und jeder einzelne (U.-G. 226, 4554, menen Urbild der Gesellschaft leitet die KS die Ordnungsprinzipien für alle sozialen Gebilde ab. Wie es Bestimmung des
4555, 4060.*
Die Kirche verteidigt und fördert mit all ihrer Macht und Auto- Menschen ist, sich Christus, dem vollkommenen Menschen, zu
rität die Würde der menschlichen Person und die unbedingte „verähnlichen" (similitudo Dei), so ist es die Bestimmung der
Achtung ihrer Grund- oder Menschenrechte und -pflichten. Zu gesellschaftlichen Gebilde, dem corpus Christi mysticum, der
den Grundrechten des Menschen gehören an erster Stelle das vollkommenen Gesellschaft, sich anzugleichen. Die Kirche,
Recht auf Leben, „das Recht zum Handeln nach der rechten das corpus mysticum, ist der auf Erden fortlebende Christus,
Norm seines Gewissens, das Recht auf Schutz des Privatlebens gewissermaßen ein „zweiter Christus", den der Völkerapostel
und auf die rechte Freiheit, und zwar auch im religiösen sich nicht scheut, einfach ihn „Christus" zu nennen (1 Kor
Bereich" (GS 26). Ebenso drängen die Kirche und ihre Sozial- 12,12; vgl. MCC 51). Die Identität der Kirche mit dem Menlehre auf die Erfüllung der sozialen Grundrechte, damit jedem schensohn macht sie zur (Gesamt-)Person. Als gesellschaftliMenschen das zugänglich gemacht wird, „was für ein wirkli- che Person — und dies ist für die KS von grundlegender Bedeuches menschliches Leben notwendig ist, wie Nahrung, Klei- tung — besitzt die Kirche ein „überindividuelles, substantielles
dung, Wohnung, Gesundheit, Arbeit, Erziehung und Bildung, gemeinsames Bewußtseinszentrum", einen „überindividuellen,
richtige Information und Recht auf Familiengründung" (KKK aber personalen Gemeinschaftsgeist" (Monzel, S. 264 f.), in
1908). Auf der anderen Seite schärfen Kirche und KS die über dem der Gemeinsinn aller Gesellschaftskörper und -gebilde
den Rechten so oft vernachläßigten Grundpflichten ein, die wurzelt. Alle Gemeinschaften und Gesellschaften sind ja,
unveränderlich immer und überall gelten: die Gottesverehrung genauso wie die Kirche, ein wenn auch „noch so unvollkomdurch den einzelnen Menschen und die Gesellschaft (KKK menes Abbild des dreieinigen Gottes" (U.-G. 226), „Wider2105), die Abwehr von Gottlosigkeit, Götzendienst, Aberglau- schein der Herrlichkeit Gottes" (LC 33). „Die Gemeinschaft
ben, Gotteslästerung und Eidbruch, die Sonntagsheilung, die der drei göttlichen Personen ist erste Ursache und tiefste
Nächstenliebe und Solidarität, die Ehrung der Eltern und die Grundlage des menschlichen Gemeinschaftslebens, QuellRespektierung der gesellschaftlichen und politischen Autorität, grund der Familie, der Gemeinschaft des Volkes und der Völdie Achtung vor dem menschlichen Leben („Du sollst nicht ker" (U.-G. 226). Weil Ursprung, Grundlage und Ziel der Kirtöten") und vor der Ehre des anderen, die Achtung des Eheban- che wie der menschlichen Gemeinschaften dieselben sind —
des und der ehelichen Treue, die Achtung des Eigentums und Abbild vom Urbild —, weisen sie auch analoge Form- und Ordder Unversehrtheit der ganzen Schöpfung, Wahrheitsliebe und nungsprinzipien auf. Wie das corpus Christi mysticum, so sind
Redlichkeit, die Zähmung materieller Begierden und die auch gesellschaftliche Gebilde eine (gewissermaßen „hypostaBewahrung der Herzensreinheit, Arbeit und Eigenvorsorge, die tische") Union dreier Naturen: der organischen, der moraliBekämpfung von Habgier und Neid. Ohne die Beachtung die- schen und der mystischen Natur (vgl. MCC 11-66). In organiser Rechte und die sorgfältige Erfüllung dieser Pflichten ver- scher, körperlicher, leiblich-sichtbarer Hinsicht gleichen die
kümmern jede Gemeinschaft und das ganze Gesellschaftsle- Gesellschaftskörper „Organismen" mit Organen und Gliedern,
ben. Nachdrücklich tritt die KS auch für die Rechte der Völker die in unterschiedlicher Weise dem Leben des Ganzen dienen.
und Volksgruppen ein (Recht auf Sprache, auf Bewahrung Die sich aus der organischen Auffassung der Gesellschaft ergeihrer religiösen und kulturellen Traditionen sowie ihrer Bezie- benden Sozialprinzipien sind:
hung zum Heimatboden), verdankt doch der Mensch der Teil- —Einheit, Ganzheit, Gemeinwohl: „Ein Leib, ein Geist, eine
nahme an der „Volksgemeinschaft — auch wenn sie noch nicht Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater
die ausgereifte Form einer Nation erreicht hat" seine kulturelle aller" (Eph 4,4-6), wurde als das Wesen der „paulinischen
und historische Identität (LE 10.3). Durch die feste und unauf- Soziologie" (P. P. Tschinkel) bezeichnet. „Wenn ein Glied sich
lösliche Verankerung dieser Grundrechte und -pflichten in vom Ganzen trennt, hört es auf zu leben" (H. de Lubac S. 71)
Gott, von dem alles Recht ausgeht, bildet die Kirche das wich- und ebenso „geht jedes Reich zugrunde das in sich gespalten
tigste Bollwerk der Gesellschaft zum Schutz der menschlichen ist" (Lk 11,17)
—Vielgliedrigkeit, Unterschiedlichkeit, Ungleichheit je nach
Freiheit vor gesellschaftlicher und staatlicher Willkür.
Funktion des Gliedes (vgl. Eph 4,9-11), also Pluralismus nur in
Die vollkommene Gesellschaft und ihre
der Einheit
Ordnungsprinzipien
—Hierarchie oder Stufenfolge: „Jede geordnete Gesellschaft ist
Die Kirche ist nach einer sententia certa der Theologie eine eine Hierarchie" (Thomas v. Aquin: Summa theologiae 1 q 108,
„vollkommene Gesellschaft" (societas perfecta), selbstver- a 2). „Alle Einzelziele wirtschaftlicher Art, Sozial- und Indiviständlich nur ihrer überzeitlichen Norm und Wirklichkeit (dem dualziele reihen sich in die große Gesamtordnung der Ziele ein,
„Sein" oder „Wesen") nach, nicht in ihrer äußeren Erscheinung womit sie für uns ebensoviele Stufen werden, auf denen wir
(im „Seienden"). Als societas perfecta ist die Kirche Urbild der hinaufsteigen zum letzten Ziel und Ende aller Dinge, zu Gott,
gesellschaftlichen Ordnung, dem nach KS alle sozialen Entitä- dem höchsten, unendlichen Gut" (QA 43).
ten „gleichförmig" oder „ähnlich" werden sollen, denn „was — Gerechtigkeit, die jedem das Seine, d. h. das für die Erfüllung
der Apostel vom geheimnisvollen Leibe Christi sagt, ist auch seiner Rolle in der Gemeinschaft Notwendige zuteilt (iustitia
distributiva)
—Solidarität oder gegenseitige Hilfeleistung („denn wenn ein
*Anm. des Hrsg.: Pius XII. schreibt in seinem Weltrundschreiben „Mystici corpoGlied
leidet, leiden alle anderen mit". (1 Kor 12,26)
ris": „Den Gliedern der Kirche aber sind in Wahrheit nur jene zuzuzählen, die das
—Vorrang, unterschiedliche Vorzüglichkeit, Wertunterschiede
Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich
weder selbst zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben
des Höheren vor dem Niedrigeren, der göttlichen Natur vor der
noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon
ausgeschlossen worden sind." (Zit. nach: Anton Rohrbasser, Heilslehre der Kirche. menschlichen Natur, der ewigen Güter vor den zeitlichen, der
geistigen Güter vor den materiellen, des Naturrechts vor dem
Freiburg Schweiz 1953, Seite 478).
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positiven Recht, des Völkerrechts vor Staatsrecht, des öffentlichen Rechts vor dem Privatrecht, des gemeinen Nutzens vor
dem Eigennutz, des Gemeinwohls vor dem Eigenwohl, des
Führenden vor dem Geführten, des Verantwortungsträgers vor
dem mit Verantwortung Unbelasteten, der Autorität (auf geistigem Gebiet) vor dem Unkundigen, des Sachverständigen vor
dem Laien, des Heiligen vor dem Profanen, des Geweihten vor
dem Ungeweihten usw.
Von noch größerer Bedeutung sind die aus der moralischen
Natur abzuleitenden Sozialprinzipien:
—Freiheit als Ausdruck der sittlichen Würde der Personen, des
Gewissens und des Willens
—Gesamtpersonalität als Ausdruck des kollektiven Bewußtseins, des Eigenwerts, der Eigenwürde und der Eigenverantwortung von Körperschaften öffentlichen Rechts, juristischen" oder „moralischen Personen" und Gemeinschaften
—Subsidiarität als Prinzip der Herrschaftsausübung und der
Respektierung der Eigenverantwortung, Eigenkräfte, Eigenversorgung und Selbstverwaltung der kleinen Gemeinschaften
(Föderalismus)
—Liebe als Essential jeder Gemeinschaftsbindung
—Bundesschluß zur Durchsetzung des Führungsanspruchs des
Herrn nach dem Prinzip des Bundes: „Der Herr erwählt sein
Volk und gibt ihm sein Gesetz" (vgl. Ex 19,5-9). "Nicht ihr
habt mich erwählt, ich habe euch erwählt" (Mt 28,18)
Aus der mystischen Natur des Gesellschaftskörpers folgt als
das alle anderen überwölbende Prinzip:
—Identitätsstiftung durch die Ganzhingabe an das höchste Gut
und der Empfang des („Heiligen") Geistes, der das unzerreißbare Band der Gemeinschaft bildet und ihre eigentliche, überindividuelle Substanz ausmacht.
Die KS hat die Aufgabe, die ewiggültigen Sozialprinzipien
in der Sprache der Zeit und entsprechend der jeweiligen Eigenart des Sozialverbandes immer wieder neu zu reflektieren, sie
als Urteilskriterien für die Analyse gesellschaftlicher Zustände
fruchtbar zu machen und mit ihrer Hilfe die Bemühungen um
die Vervollkommnung und Vollendung der gesellschaftlichen
Gebilde und Ordnungen zu inspirieren.

des Volkes Gottes, dessen Glied der Einzelne ist: Gemeinsam
mit ihr gelangt er zum Heil: „Gott aber hat es gefallen, die
Menschen nicht einzeln, unabhängig von aller wechselseitigen
Verbindung zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem
Volk zu machen, daß ihn in Wahrheit anerkennen und ihm dienen soll" (Vatikanum II: LG 9). Es ist dies die tiefste Begründung der KS für das Gemeinschaftsleben und für jede Gemeinschaft, findet doch jede Gemeinschaft ihren Ursprung und ihr
Ziel in Gott, so die Familie, die Gemeindeverbände, die
Berufsstände, das Volk, der Staat und die ganze Völkergemeinschaft. Sie alle sind ja Abbild des dreieinigen Gottes. Die
Gemeinschaft hat daher nach KS den Vorrang vor dem Einzelmenschen in sachlicher, begrifflicher, zeitlicher, wert- und vollkommenheitsmäßiger Hinsicht (vgl. 0. v. Nell-Breuning: Einzelmensch und Gesellschaft, S. 58), „denn die Offenbarung der
unendlichen inneren Vollkommenheit Gottes nach außen, die —
auch und gerade im Zustand der Vollendung — die menschliche
Gesellschaft durch den ganzen Reichtum der Kulturgüter, in
denen sie Gottes unendliche innere Vollkommenheit in vielseitiger Entfaltung nachbildet, wie auch diese öffentliche Huldigung, die sie Gott dem Herrn darbringt, sind erhabender, stehen auf einer höheren Stufe als die Verherrlichung, die der auf
sich gestellte Einzelmensch Gott zu erweisen vermöchte". „Die
menschliche Gesellschaft — hier in der rein natürlichen Ordnung betrachtet —ist in der Tat kein bloßes Mittel für den Einzelmenschen zur Erreichung seines Zieles, sondern sie besitzt
Eigenwert. Dieser nicht nur an Wertfülle, sondern auch der
Wertstufe nach den Einzelmenschen überragende Einzelwert
sichert ihr eindeutig den wertmäßigen Vorrang vor dem Einzelmenschen" (ebenda, S. 70). Daher hat auch das Gemeinwohl
den Vorrang vor dem Einzelwohl: Da Einzelwohl der Glieder
eines Gesellschaftsganzen, ist, „da es nur mit Hilfe des
Gemeinwohls zustandekommt, daher ursächlich durch dieses
bedingt ist, selbst Teil desselben" (J. Messner, Das Naturrecht,
4. Aufl., Innsbruck 1960) oder, wie Thomas v. Aquin sagt, das
Gemeinwohl (bronum commune) ist „göttlicher", weil es eine
Vielzahl von Einzelwohlen (-gütern) in ihren Wirkungen
umfaßt und so Gott, der Ursache alles Guten, nähersteht (Th. v.
A., I. Ethik. 3 g; ebenso De regimine principum I, 9: „Majus
autem et divinius est bonum multitudines quam bonum
unius"). Die Selbsthingabe an die Gemeinschaft (Nächstenliebe) macht den Menschen zur Persönlichkeit und adelt ihn.
Die „Liebe als Selbsthingabe ist der eigentlichste Sinn des
Lebens und der Freiheit der Person" (EV 96, vgl. auch EV 86).
„Keiner aber hat größerer Liebe als der, der sein Leben hingibt
für seine Freunde" (Joh 15,13). Auf den Einsatz für das höchste Gut, dem Selbstopfer, vor allem der Führenden, beruht nach
KS das Heil (Wohl) jeder Gesellschaft. „Ohne Opferbereitschaft ... kann das Gemeinwohl nicht verwirklicht werden"
(Höffner, Der Staat, S. 30). Auch hier befindet sich die KS in
Übereinstimmung mit dem Befund der Kulturmorphologie und
Völkerkunde (vgl. J. G. Fraze: Der goldene Zweig, Bd. 1, Kap.
XXIV über „Das Töten des göttlichen Königs", Berlin 1977,
S. 386 ff.).

Einzehnensch und Gesellschaft
Das Verhältnis von Einzelmensch zu Gesellschaft ist eines der
zentralen Themen der KS, die gerade hier zahlreichen Mißverständnissen ausgesetzt ist, zu denen allerdings ihre Vertreter
viel beigetragen haben. So wurde die Formulierung Johannes
XXIII., die auch vom Vatikanum II aufgenommen wurde: „Der
Mensch ist Träger, Ursprung (Schöpfer) und Ziel der menschlichen Gesellschaft" (MM 219, vgl. GS 25), individualistisch
und nach dem homo-mensura-Satz interpretiert, ebenso die
daraus resultierende Definition des Gemeinwohls als „Gesamtheit der Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die
sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern, ein
volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung
ermöglichen". (GS 26, vgl. MM 65). Auch die Behauptung,
‚jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ihrem Wesen und Begriff
nach subsidiär" (Qa 79), oder die in die gleiche Richtung
gehende Aussage, „der Mensch ist der Weg der Kirche" (RH
14), wurden individualistisch gedeutet. Diese individualistischen Interpretationen übersehen, daß dort, wo in kirchlichen
Dokumenten vom Menschen die Rede ist, zumeist der allgemeine Mensch der christlichen Anthropologie gemeint ist,
nämlich „Christus, der vollkommene Mensch" (GS 41; RH 8),
durch den jeder einzelne Mensch, der sich mit ihm erfüllt, zur
Vollendung gelangt. Dieser Christus aber ist verkörpert im
Gottesvolk, dem corpus Christi mysticum, und nur in diesem
und mit diesem gelangt der Einzelmensch zum Heil und zu
Gott (extra ecclesiam nemo salvatur). Nicht der isolierte Einzelmensch wird erlöst und errettet, sondern die Gemeinschaft

Kirche und Staat
Für das Verhältnis von Kirche und Staat ist die Formel maßgebend: „ungetrennt, unvermischt". Wie in der menschlichen Person geistige und leibliche Natur unvermischt vereinigt sind, so
in der Gesamtperson „Gesellschaft" die geistliche und die
weltliche Macht, Kirche und Staat. Auch der Staat hat seinen
Ursprung in Gott und ist, wie die Kirche, eine „vollkommene
Gesellschaft". Und beide kümmern sich auch um denselben
Menschen, ihre einträchtige Zusammenarbeit ist daher Bedingung für sein Wohl. „Die frostige Trennung von Staat und Kirche und das abweisende Sich-nicht-Kennen sind deshalb abzulehnen" (J. Höffner: Der Staat, S. 39). „Gott hat die Sorge für
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das Menschengeschlecht zwei Gewalten zugeteilt: der geistlichen und der weltlichen. Jede ist in ihrer Art die höchste; jede
hat ihre gewissen Grenzen, die durch die Natur und ihren nächsten unmittelbaren Gegenstand bestimmt sind, so daß eine jede
wie von einem Kreis umschlossen ist, in dem sie sich selbständig bewegt. ... Die eine hat zunächst vorzugsweise die Sorge
für das irdische Wohl zur Aufgabe; die andere dagegen kümmern sich um die himmlischen und ewigen Güter. Was immer
daher in den menschlichen Angelegenheiten heilig ist, was
immer auf das Heil der Seelen und den göttlichen Dienst
Bezug hat ..., alles das ist der kirchlichen Gewalt und ihrer Entscheidung unterstellt; alles andere dagegen was den bürgerlichen und politischen Bereich betrifft, ist mit vollem Recht der
staatlichen Gewalt unterstellt" (ID 29). Beide Gewalten, wenngleich verschieden in ihrer Aufgabe und nicht gleicher Würde,
müssen einträchtig zusammenwirken und wechselseitig sich
Dienste leisten (vgl. LP 67), denn nur dann wird die Welt gut
regiert (ID 29). Die Kirche dabei der irdischen Gewalt unterstellen zu wollen, hieße die Ordnung verkehren, indem man
das übernatürliche dem Natürlichen unterordnet. Der heilsame
Einfluß den die Kirche, Hort der Sittlichkeit und Lehrerin der
Wahrheit, auf die Gesellschaft ausübt, hört dann entweder ganz
oder doch zu einem beträchtlichen Teile auf (vgl. ID 38 und
43). Die Staatsform (Monarchie oder Republik) ist für die KS
sekundär, hinsichtlich der Regierungsform wird die („demokratische") Einbindung von Vertretern des Volkes in die politischen Entscheidungsprozesse seit 1944 (Weihnachtsansprache
Pius XII. über Demokratie und Weltfrieden, U.-G. 3467-3510)
von den Päpsten mehr und mehr begrüßt, wenngleich an
Bedingungen gebunden (Beachtung von Naturrecht und Offenbarung, persönliche Voraussetzungen der Abgeordneten wie
Verantwortungsbewußtsein, Willensstärke, Sachlichkeit,
Unparteilichkeit, Unbestechlichkeit, Gerechtigkeitssinn, Großmut, Unabhängigkeit, Gewissensreinheit, Aufrichtigkeit und
klare Haltung), die in den modernen Partei- und Massendemokratien kaum zu erfüllen sind. Kriterium zur Beurteilung von
Staats- und Regierungstätigkeit, gleichgültig in welchen Formen sie sich abspielt, ist für die KS die Auswirkung auf das
wohlverstandene Gemeinwohl.

8,24). Gott ist das Gute, ohne Religion daher keine Ethik. „Die
sittliche Ordnung hat nur in Gott Bestand. Wird sie von Gott
gelöst, löst sie sich selbst auf" (MM 208). Dann verlieren auch
die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens: Wahrheit,
Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit (PT 35), jede Bedeutung,
zurück bleiben „große Räuberbanden", in die sich die Staaten
ohne Gerechtigkeit verwandeln (vgl. Augustinus: De civitate
Dei, IV 4). An die Stelle der göttlichen Majestät und Autorität
tritt dann das Gewaltmonopol des Leviathan-Staates. Individualismus und Utilitarismus lassen die Gesetze zum Spielball
vergänglicher und veränderlicher Nützlichkeits- und Interessenabwägungen werden, die selbst vor der Aufhebung unveräußerlicher Menschenrechte nicht zurückschrecken (EV 1215). Hedonistische Individualethik „erlaubt, was gefällt". Die
„Gier nach Profit und das Verlagen nach Macht" führen zu
„Strukturen der Sünde" (SRS 35; 36) und zu einer Wirtschaftsweise, die nicht mehr im Dienste des Menschen und der
Gesellschaft steht, sondern ihr letztes Ziel in der Akkumulation
von Kapital sieht. Seit dem Syllabus Pius IX. von 1864, der
katholischen Staats- und Gesellschaftslehre Leo XIII., dem
Antimodernisteneid Pius X. bis hin zu den von Johannes Paul
II. veröffentlichten Enzykliken, werden Materialismus, Naturalismus, Evolutionismus, Rationalismus, Positivismus, Relativismus, Subjektivismus, Individualismus, Hedonismus, Utilitarismus, Soziologismus, Psychologismus, Marxismus, Kommunismus, Sozialismus, Demokratismus („das Recht geht vom
Volk aus"), Nationalismus, Nationalsozialismus, Liberalismus,
Kapitalismus, freie Marktwirtschaft, gleichgültig ob als wissenschaftliche Methode, als Erklärung der Ursprünge gesellschaftlicher Gebilde oder als normbegründende (ethische)
Ideologien als mit der KS unvereinbar abgelehnt, wenn auch
manches Mal in verklausierter und differenzierter, den Zeitumständen angepaßter Weise. Soweit solche Ideologien, wissenschaftlichen Methoden und Einstellungen gesellschaftlichgeschichtlich-politisch wirksam geworden sind, fördern sie
nach Auffassung der KS die „Kultur des Todes", die heute die
gesamte Gesellschaft und das Zusammenleben von der Wurzel
her bedroht (EV 90). Ihr stellt die KS eine „Kultur des Lebens"
entgegen, die in der Schöpfungsordnung und in der Offenbarung Gottes im Menschensohn wurzelt. Politik, verstanden als
Sorge um das Gemeinwohl, findet in der KS ein Fundament an
Einsichten, Prinzipien und Werten, das unzerstörbar ist und
sichere Orienterungshilfen in den Bestrebungen zur Vervollkommnung der Gesellschaft bietet (vgl. LC 72).

Ideologiekritik der KS
Mit der Orientierung der Gesellschaft und ihrer Gestaltung am
Heilsplan der Frohbotschaft kommt die KS naturgemäß in
Widerspruch zu den politischen Ideologien, deren Menschenbild und Weltverständnis nicht theologisch fundiert sind. Seit
Beginn der Aufklärung, angefangen mit dem Nominalismus im Abkürzungen: AA = Vatikanum II: Dekret über das Laienapostolat „Apo13. Jh. bis hin zur Moderne und Postmoderne, steht die KS in stolicam actuositatem", Rom 1965; AG = Vat. II: Dekret über die Miseinem ununterbrochenen und kräfteraubenden Abwehrkampf sionstätigkeit der Kirche „Ad gentes"; EN = Paul VI.: Apostolisches
Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute „Evangelii nuntimit diesen Ideologien und ihren politisch-gesellschaftlichen andi", Rom 1975; EV = Johannes Paul II: Enzyklika über den Wert und die
Ausformungen, der die aufbauenden Teile der KS vielfach zu Unantastbarkeit des Lebens „Evangelium vitae", Rom 1995; GS = Vat. II:
kurz kommen ließ. Schwäche ihrer Vertreter, mangelnde Sach- Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaukunde, Notwendigkeiten der Seelsorge und wohl auch Oppor- dium et spes", Rom 1965; ID = Leo XIII.: Enzyklika über die christliche
tunität und Kompromißbereitschaft haben dazu geführt, daß Staatslehre in der Auseinandersetzung mit den neuzeitlichen Staatsauffasdie KS dem oberflächlichen und nicht in die Tiefe ihres theolo- sungen „Immortale Der, Rom 1864; KKK = Kathechismus der Katholigischen Fundaments eindringenden Beobachter einen höchst schen Kirche, München 1993; LC = Kongregation für die Glaubenslehre:
Instruktion über die christliche Freiheit und die Befreiung „Libertatis consdeplorablen, unsystematischen, in sich oft widersprüchlichen centia", Rom 1986; LE = Johannes Paul II.: Enzyklika über die menschliAnblick bietet. Doch gerade in den ideologischen Auseinan- che Arbeit „Laborem exercens", Rom 1981; LG = Vat. II: Die dogmatische
dersetzungen erwies sich in der Vergangenheit die Stärke der Konstitution über die Kirche „Lumen gentium", Rom 1964; LP = Leo
KS.
XIII.: Enzyklika über die menschliche Freiheit „Libertas, praestantissiIn der Sicht der KS beinhaltet das Projekt der Aufklärung mum" Rom 1888; MCC = Pius XII.: Enzyklika über den mystischen Leib
die Loslösung („Emanzipation") des Menschen von Gott und Christi und über unsere Verbindung mit Christus in ihm „Mystici corporis
schließlich von jeder kirchlichen oder weltlichen Autorität Christi", Rom 1943; MM = Johannes XXIII.: Enzyklika über die jüngsten
Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens und seine Gestaltung im
unter Rekurs auf die als „autonom" (statt „theonom") gesetzte Lichte der christlichen Lehre „Mater et magistra", Rom 1961; PT = Johaneinzelmenschliche Vernunft. Zurückgeworfenen auf sich nes XXIII.: Enzyklika über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit,
selbst, ohne Teilhabe an der göttlichen Vernunft, verliert der Gerechtigkeit und Freiheit „Pacem in terris", Rom 1963; QA = Pius XI.:
Mensch seine sittliche Würde, er vermag Gut und Böse nicht Enzyklika über die gesellschaftliche Ordnung, ihre Wiederherstellung und
mehr zu unterscheiden und wird „der Sünde Knecht" (Joh Vollendung im Heilsplan der Frohbotschaft „Quadragesimo anno", Rom
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1931; RH = Johannes Paul II.: Enzyklika über den Erlöser des Menschen
„Redemptor hominis", Rom 1979; RN = Leo XIII.: Enzyklika über die
Arbeiterfrage „Rerum novarum", Rom 1891; SRS = Johannes Paul II.:
Enzyklika über die soziale Sorge der Kirche „Solicitudo rei socialis", Rom
1987; U.-G. = A. F. Utz/.1.-F. Groner (Hrsg.): Aufbau und Entfaltung des
gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius XII., 3. Bde., Freiburg/
Schweiz 1954-61.
Bibliographie, Sammelwerke: A. Utz/B. Gräfin von Galen (Hrsg.): Die
katholische Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente vom 15. Jh. bis in die Gegenwart (Originaltexte mit Ü.), Aachen 1976; Katholische Arbeiterbewegung -KAB (Hrsg.):
Texte zur KS. Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchlichen Dokumente mit einer Einleitung von Oswald von Nell-Breuning und
J. Schasching, 8. Aufl. Kevelaer 1992; K. Rahner/H. Vorgrimler (Hrsg.):
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums.

21. Aufl. Freiburg 1989; Görres-Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon,
Recht-Wirtschaft-Gesellschaft. 6 Bde. 7. Aufl. Freiburg 1985-1992;
A. Klose/W. Mantl/V. Zsifkovits (Hrsg.): Katholisches Soziallexikon.
2. Aufl. Innsbruck 1980; A. F. Utz: Sozialethik — mit internationaler
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Buchbesprechungen

Gehört die Frage nach der Wahrheit heute zur Theologie?
Weder findet die Frage, was eigentlich die Wahrheit ist, noch
die Frage nach dem Wahrheitsanspruch vorgetragener Theorien und Meinungen eine angemessene Aufmerksamkeit in dieser Wissenschaft. Für das erste mag die Feststellung als Beleg
dienen, daß die von Bischof Michael Buchberger herausgegebene zweite Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche
(1938) noch einen beachtlichen Beitrag „Wahrheit" kennt, der
den wesentlichen Inhalt der Thematik darzulegen sucht. Dagegen beschränkt sich die von Karl Rahner betreute dritte Auflage des gleichen Handwörterbuchs (1965) auf begriffsgeschichtliche Darlegungen des Sachverhalts. Für den zweiten
Punkt mag das Verschwinden einer früher beachtlichen Disziplin im Verbund der theologischen Wissenschaften dienen,
nämlich der Apologetik, deren Aufgabe nicht zuletzt in der
Beschäftigung mit der Wahrheitsthematik bestand. Die polemische Auseinandersetzung ist der friedfertigen dialogischen
Zusammensetzung gewichen.
In der philosophischen Reflexion ist die Beschäftigung mit
einer metaphysisch orientierten systematischen Behandlung
der Wahrheitsfrage in ähnlicher Weise zurückgegangen.
Immerhin gibt es dort aber doch wenigstens „Wahrheitstheorien", die einen Allgemeinverbindlichkeitsanspruch stellen.
Unter diesen Voraussetzungen verdient das Erscheinen einer
„Systematischen Wahrheitstheorie" für den religiös gebildeten
Leser eine besondere Aufmerksamkeit. In diesem Werk wird
der Versuch gemacht, die Wahrheitsproblematik, bisher nur in
Teilperspektiven genauer entwickelt und im Hinblick auf ihre
Vieldimensionalität unzureichend ausgearbeitet, systematisch
und im Prinzip vollständig zu entfalten. Dazu wird nicht nur
der Urteilswahrheit nachgegangen, sondern auch der (fast stets
vernachlässigten) Begriffswahrheit sowie der Seinswahrheit.
Das Ziel, ihren Zusammenhang aufzuzeigen, wird unter der
Konzeption, daß die Wahrheit zugleich „das Ganze" ist, zu
erreichen gesucht.
Dabei kann der Verfasser, Wigand Siebel, auf eigene Forschungsarbeiten zurückgreifen, die für die Wahrheitsfrage

bereits Beiträge lieferten, so auf seine „Einführung in die
Soziologie" (1974), seine „Grundlagen der Logik" (1975) und
seine Arbeit zu einer sozialen Trinitätslehre „Der Heilige Geist
als Relation" (1986). Das in Anbetracht der umfassenden Thematik kurze und übersichtliche Werk von 206 Seiten gliedert
sich nach einer Einleitung in die Hauptabschnitte:
A.Die Wahrheitserkenntnis,
B. Die Wahrheitsvermittlung,
C. Der wissenschaftliche Forschungsprozeß,
D.Liebe und Wahrheit,
E. Die Seinswahrheit,
F. Der Inhalt des gesuchten Einheitsprinzips.
Ungewöhnlich wie die Thematik ist die methodische Durchführung. Sie ist auf eine streng axiomatische Grundlage
gestellt, die vom Philosophen Bereitschaft zum präzisen Denken verlangt, andererseits aber sogleich Klarheit verschafft. Es
ist der Ansatz der Erkenntnisrelation. Auf diese läßt sich
nach Ansicht des Verfassers das Erkenntnisproblem zurückführen. Die Erkenntnisrelation ist wie jede andere Relation, triadisch strukturiert. Träger ist das erkennenende Subjekt, Ziel
das Erkenntnisobjekt und Grund der Relator, der als Erkenntnisaspekt Subjekt und Objekt zusammenfaßt. Der Relator muß als
ein bestimmter Begriff oder als ein bestimmtes Ganzes gedacht
werden, unter dem das Objekt im Urteil erfaßt wird. Im einen
Fall geht es um die klassifizierende Einordnung des Objektes,
im anderen Fall geht es um die Einordnung des Teils im
Verhältnis zum Ganzen (Gesichtspunkt der Wichtigkeit, des
Nutzens). Der Relator vereinigt also Subjekt und Objekt in
theoretischer bzw. praktischer Erkenntnis(absicht) stringent,
daß die triadische Struktur der Erkenntnisrelation unverzichtbar und unhintergehbar ist. Es erweist sich als unmöglich, den
Ansatz der Erkenntnisrelation auf eines der drei Momente zu
reduzieren, so daß ein axiomatischer Ansatz gewonnen ist. Da
alles, was überhaupt (als seiend) gedacht werden kann, um zu
sein, erkannt werden muß, also „in Wahrheit" sein muß, kann
sich theoretisch nichts außerhalb dieser Relation befinden. Sie
ist zugleich das einfachste abstrakte Prinzip. Von diesem Prinzip muß ausgegangen werden, wenn die Wahrheit gesucht
wird.
Wahrheit ereignet sich nicht in diesem abstrakten Prinzip,
sondern nur im aktuellen Erkenntnisvollzug, d. h. in den einzelnen bestimmten Erkenntnisrelationen. Unter diesen muß
eine wieder grundlegend sein, die die Wahrheit als das Ganze
enthält. Das Buch stellt sich so als die durchaus spannende
Suche nach diesem materialen Einheitsprinzip dar. Nach den
Erörterungen der einzelnen Abschnitte werden jeweils Forderungen aufgestellt, denen das gesuchte Einheitsprinzip entspre-
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Zur Frage nach der Wahrheit
Siebe!, Wigancl: Systematische Wahrheitstheorie. Methodische
und wissenschaftstheoretische Überlegungen zur Frage nach
dem grundlegenden Einheitsprinzip, Peter Lang, Europäischer
Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
New York, Paris, Wien 1996, 208 S., ISBN 3-631-30493-5,
DM 59,—.

doch gelingt es weder ihm, noch anderen Theologen, dies einsichtig zu machen und schlüssig zu begründen, weil sie keinen
genügend klaren Relationsbegriff besitzen. Insofern können
der hier vorgelegte Ansatz und seine Ausführung kaum hoch
genug eingeschätzt werden. Ebenfalls im Unterschied zu traditionellen theologischen Positionen werden beide göttlichen
Hervorgänge als Willensbewegungen angesehen. Sie sind
unverzichtbar für ein Sozialsystem, wie es auch die Dreifaltigkeit darstellt. So gelingt es, die Relationen und Hervorgänge in
der Trinität widerspruchsfrei in ein Bild (S. 188) einzufügen,
das alle aufgestellten Forderungen erfüllt.
Mit dem göttlichen Relationengefüge hat auch jede der drei
Wahrheitsformen ihren Platz erhalten. Die Seins-Wahrheit liegt
in Gott Vater, denn aus ihm gehen die anderen göttlichen Personen hervor. Die Urteils-Wahrheit liegt in Gott Sohn, denn er
ist das Wort, das Gott Vater ausgesprochen hat. Und die
Begriffs-Wahrheit liegt im Heiligen Geist, weil er das Band ist,
das Vater und Sohn vereinigt. Die Wahrheit des Ganzen aber
liegt in jeder der göttlichen Personen, da jede zugleich Subjekt
der Relation und das Ganze der Relation ist und jede das Ganze
in einer der anderen göttlichen Personen erkennt.

chen muß. So ergibt sich eine Leitlinie, die den Leser stets
erkennen läßt, wo er sich im Gedankengang befindet.
Aus den Eingangsüberlegungen wird sogleich auf zwei Forderungen geschlossen. Die erste verlangt, daß das gesuchte
Einheitsprinzip selbst Erkenntnisrelation und damit personaler
Erkenntnisakt sein muß. Die zweite verlangt, daß mit dem
gesuchten Prinzip der einfachste Fall einer Erkenntnisrelation
gegeben sein muß. Insgesamt kommt der Verfasser auf 20 Kriterien, denen das gesuchte Prinzip zu genügen hätte. Unter diesen (zusammengefaßt auf S. 173) sind vielleicht die Forderungen, daß das Prinzip ein personaler Liebensakt sein muß, der
sich auf einen anderen erstreckt, und daß das Prinzip zugleich
Person und Sozialeinheit sein muß, am überraschendsten. Der
Grund für diese Forderungen wird jedoch einsichtig gemacht.
In die vollständige Erkenntnis ist nämlich auch die Selbsterkenntnis einzubeziehen, und diese ist nach Ansicht des Verfassers nur in zwei Relationen zu vollziehen. Durch diese Blickweise wird es möglich, die vor allem von Kant aufgeworfene
Frage nach dem transzendentalen Subjekt und nach der transzendentalen Reflexion zu beantworten (S. 51 ff.). Es wird hier
überzeugend dargelegt, daß „erkennende Person ... als Subjekt
und Objekt in zwei Erkenntnisrelationen mit sich selbst identisch sein (muß)" (S. 56). Die Selbsterkenntnis kann dabei nur
gelingen, wenn man einen anderen in einem Willensakt angenommen und man mit ihm eine Gemeinschaft gebildet hat.
Dann wird ein geistiger Standpunktwechsel möglich, bei dem
das Subjekt sich von seinem Standpunkt auf einen übergeordneten Standpunkt im Sozialsystem begibt und sich von diesem
Ganzen her als Teil betrachtet. Siebel legt dazu unter dem
Gesichtspunkt des Standortwechsels auch eine Lösung für das
Verständnis der transzendentalen Reflexion in kritischer Auseinandersetzung mit Kant vor.
Die ganze Fülle des im Text aufgearbeiteten Materials zur
Wahrheitsfrage kann hier nicht wiedergegeben werden. Nur so
viel sei gesagt: Der Gedankengang bis zur Gewinnung aller
Forderungen an das gesuchte Prinzip läßt trotz der logischen
Stringenz keinen Bereich der Wahrheitsthematik aus, so daß
dieses Buch durchaus auch die Qualität eines Nachschlagewerkes — mit Wahrheitstafel (S. 104), hilfreichem Inhaltsverzeichnis — besitzt.
Wie aber gelangt der Autor von der Gesamtheit der Forderungen zu dem gesuchten Einheitsprinzip? Hier gilt es, die
Wahrheit des Ganzen zu verorten. Prüft man daraufhin philosophische Gottesbegriffe durch, so kommt man zu einem negativen Ergebnis. Gott wird darin durchweg höchstens als ein einpersönlicher Gott verstanden. Bei einer solchen Vorstellung
aber ist es nicht mehr möglich, daß man Gott als Erkenntnisrelation begreift. Auch läßt sich die Selbsterkenntnis Gottes dann
nicht mehr verständlich machen. Neben weiterem aber läßt
sich auch der Nachweis nicht mehr führen, daß Gott das Einfachste schlechthin ist. Diese Forderung gehört aber zum
katholischen Dogma. So bleibt nur übrig, sich mit dem christlichen Gottesbegriff zu befassen.
Eine genauere Prüfung ergibt: Dieser entspricht völlig den
aufgestellten Kriterien. Zumal läßt sich, ausgehend von der
Erkenntnisrelation beweisen, daß der trinitarische Gottesbegriff — ein Gott in drei Personen — das denkbar Einfachste ist.
Das als Ausgangspunkt genommene und vorläufig als einfachstes betrachtete soziale System des Paars, „zeigte sich als eine
noch vielfach zusammengesetzte Einheit ... die Trinität bildet
im Vergleich dazu eine ungeheure Vereinfachung bzw. Relationen und Personen bzw. Mitglieder in eins zusammenfallen"
(S. 190).
Daß die göttlichen Personen Relationen sind, bedeutet eben,
daß sie keine solchen haben, wie zumeist in der Theologie
behauptet wird. Zwar vertritt St. Thomas von Aquin die Idee,
daß die göttlichen Personen als Relationen zu begreifen sind,

Kritik
Es ist dem Verfasser gelungen, vom Ansatz der Erkenntnisrelation aus durch die Verbindung von philosophischen, soziologischen und theologischen Überlegungen, logisch und systematisch, im Durchgang durch die Phänomenstruktur, überzeugend
die für das gesuchte Einheitsprinzip der Wahrheit notwendigen
und hinreichenden Bedingungen zu formulieren. Wie es
scheint, gibt es keinen Punkt, der nicht begründet ist, keinen
Einwand, der im Rahmen der Systematik nicht entkräftet werden könnte. Mit seiner Wahrheitstheorie dürfte der Verfasser
der Theologie einen bedeutenden Dienst erwiesen haben, da er
die Wahrheitsthematik und die Theologie (im engsten Sinne,
nämlich das Gottesverständnis) miteinander verknüpft hat.
Es erscheint theologisch-philosophisch keinesfalls übertrieben, von einem neuen Gottesbeweis zu sprechen. An Allgemeinheit unübertreffbar wegen des Ansatzes bei der Erkenntnisrelation, baut er gleichzeitig auf dem Grundsatz der Tradition auf, daß Gott sein Erkennen ist. In den bekannten Gottesbeweisen spielt dieser Grundsatz keine Rolle. Zugleich wird
die Thematik der Gottesbeweise ausgeweitet auf den christlichen Gottesbegriff, was bisher noch nicht unternommen
wurde.
Damit entstehen aber auch Probleme, die noch weiter diskutiert werden müssen. Wird mit einem solchen Ansatz nicht der
Geheimnischarakter der Trinität, der sich nicht der Vernunft,
auch nicht der vom Glauben geleiteten Vernunft, voll aufschließt, infrage gestellt? Und wird damit nicht auch der in der
Unbegreiflichkeit liegende Offenbarungswert einer allzu
selbstsicheren Rationalität geopfert?
Unabhängig vom Ausgang einer solchen Diskussion ist aber
festzuhalten, daß der Verfasser mit diesem Werk gezeigt hat,
daß man bezüglich der Wahrheitsthematik sich keineswegs mit
fragmentarischen Ansätzen und deren summarischer Zusammenfassung begnügen muß, daß vielmehr eine systematische
Wahrheits-Theorie möglich ist, in die die bisher entwickelten
Wahrheitstheorien mit ihren berechtigten Anteilen aufgenommen sind. Jedoch: Ist es einleuchtend, wenn die übliche sprachanalytische Beschäftigung mit der Wahrheitsfrage ohne
Erwähnung übergangen, dafür aber neuartige, aus der Soziologie übernommene, Perspektiven gegen die langwährende
Denktradition eingeführt werden?
Kritisch zu betrachten ist schließlich des Verfassers
Lösungsversuch zur transzendentalen Reflexion. Wie Kant
bleibt er hier auf der intellektuellen Ebene stehen. Muß nicht
nach seinem eigenen Ansatz auch hier ein „Liebesakt" etwa im
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Sinne der „Annahme der Welt" als konstitutiv vorausgesetzt
werden?
Hat jedenfalls der Vedasser recht, dann liegt das Begründungsprinzip der Philosophie (und schließlich aller Wissenschaft) im offenbarten Gottesbegriff. Damit würde der Philosophie eine eigenständige Begründung fehlen. Deswegen wäre
sie jedoch noch nicht wieder zur bloßen ancilla theologiae
geworden.
Wolfgang Beranek

Feiern — Feste — Jahreszeiten
Ein neues Buch über alte Bräuche
Manfred Becker-Huberti: Feiern, Feste, Jahreszeiten. Lebendige Bräuche im ganzen Jahr — Geschichte und Geschichten,
Lieder und Legenden. Freiburg-Basel-Wien: Herder-Verlag
1998. 480 Seiten. ISBN 3-451-26035-2, 49,80 DM. (Aus: PEK,
Presseamt des Erzbistums Köln, 12. Nov. 98, Nr. 176)
PEK — Unter dem Titel „Die deutschen Volksfeste, Volksbräuche und deutscher Volksglaube in Sagen, Märlein und
Volksliedern" veröffentlichte Wilhelm von Waldbrühl unter
seinem Pseudonym „Montanus" 1854 bei Julius Bädecker in
Iserlohn und Elberfeld das Ergebnis volkskundlicher Forschungen. Zum ersten Mal wurden hier einer breiteren Öffentlichkeit
Themen wie Lichtmeß oder Blasius, aber auch „Heilige Sträucher und Bäume" vorgestellt. Wer das 180 Seiten umfassende
Werk zur Information nutzen möchte, muß lange danach
suchen. Da machte es uns Manfred Becker-Huberti, Presse-

sprecher des Erzbistums Köln, leichter. In seinem soeben veröffentlichten Werk „Feiern — Feste — Jahreszeiten" sind — für
jedermann zugänglich — Bräuche des ganzen Jahres, Geschichten, Lieder und Legenden verzeichnet und geschildert.
Das im Herder-Verlag Freiburg-Basel-Wien erschienene,
480 Seiten zählende Werk ist die Zusammenfassung jahrelanger Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Themen, die
lange Zeit in den Hintergrund getreten, wenn nicht sogar vergessen waren. Wer weiß schon noch um die Wurzeln der
Adventszeit, die jüdischen Vorbilder christlicher Feiern, um
„Glärestag" und „Eselsfest". Dieses und vieles mehr wird nicht
trocken wissenschaftlich referiert, sondern — sogar wörtlich —
„bildhaft" erzählt: bildhaft auch in dem Sinne, daß der Autor
aus dem reichen Schatz seines privaten Bildarchivs eine Fülle
von Illustrationen beitrug. Dabei kommen auch vermehrt jene
feinen und klar umrissenen Nazarenerstiche zu ihrem Recht,
die — obwohl einst weit verbreitet und beliebt — mit fortschreitender sogenannter Modernität einem Verdikt anheim zu fallen
drohten. Heute erkennt man erneut die Kraft ihrer Aussage und
ihre verborgene Innerlichkeit.
Das Buch versteht sich als Kompendium für viele Gelegenheiten. Es will nicht in einem Zug gelesen, sondern immer zur
Hand genommen werden. Ein umfassendes Personen- und
Sachregister erleichtert die Benutzung. Das Literaturverzeichnis unterscheidet sorgfältig zwischen Sammelwerken, Quellen
und Sekundärliteratur, wodurch sich auch methodisch der
Autor als Kenner seines Fachs ausweist. Ein ansprechendes
Layout fördert die Leselust. Einmal benutzt, möchte man diesen vielseitigen und abwechslungsreichen Begleiter des Jahresablaufs nicht mehr missen.
Dr. Max Tauch

Das Buch gliedert sich in die vier Großabschnitte: „Zeitzeichen",
„Bildung und Familie: Mit dem Rücken zur Wand",
Bilanz aus 30 Jahren Fehlentwicklung
„Auswüchse fordern heraus" und „Umkehr ist not". Ein „eher
persönliches Nachwort", das die Grundthesen ihrer anthropoloZu Christa Meves: Trotzdem: Mut zur Zukunft! Bilanz aus 30 gischen Erkenntnisse und psychologischen Erfahrungen
Jahren Fehlentwicklung (ISBN 3-930039-48-6; Resch-Verlag; umfaßt, rundet die Aufsatzsammlung ab.
DM 19,80)
Christa Meves legt hier die Meßlatte ihres ErfahrungswisSeit über dreißig Jahren gehört Christa Meves zu jenen sens an aktuelle Probleme der 90er Jahre an und macht an den
Menschen, die (für viele unliebsam!) unermüdlich ihre Stimme verschiedensten Themen die tiefen Zusammenhänge und Ursaerheben, um vor unvorteilhaften gesellschaftlichen Entwick- chen deutlich. Die (böse!) „Wahrheit über Ecstasy" und die
lungen in unserem Land zu warnen. Daß die meisten ihrer über die „Brandstifterseele" kommt dabei ebenso zur Sprache
Bücher heute noch aktuell und mit hohen Auflagen auf dem wie die Gründe für die Zunahme der Kriminalität (nun sogar
Markt sind, liegt gewiß daran, daß durch ihre Aussagen immer schon von Kindern!) und des sexuellen Kindsmißbrauchs.
mehr Menschen Erkenntnisse gewinnen — Erkenntnisse, die sie Aber nie bleibt Christa Meves beim Analysieren und Anpranvon den Erblindungen befreien, die ihnen der in den Medien gern stehen:
vertretene Zeitgeist aufnötigt.
Sie macht Vorschläge (z.B. zur Verbesserung der SchulsiIn einer Zeit, in der alle Welt noch an den unbegrenzten tuation und der überlasteten Mütter) und weist auf die NotwenFortschritt durch Emanzipation, Wohlstand und Technik digkeit hin, aus Irrwegen (speziell denen des Ostens) zu lernen
glaubt, macht Christa Meves auf alarmierende Beobachtungen — und sie vergißt nie, unerschrocken anzumahnen, daß Zukunft
aufmerksam: die wachsende neurotischen Verwahrlosung jun- für uns nur „mit Gott" zu haben sein kann. Eine Fülle konkreter
ger Menschen durch allzu frühe Lösung aus der Bindung an die Vorschläge zur Lösung aktueller Probleme wird so angeboten;
Mutter, Erziehung ohne innere Maßstäbe, Verwechslung von denn „wer die Zeichen der Zeit zu deuten versteht", so Christa
Mündigkeit und Disziplinlosigkeit, verunsicherte Eltern, ideo- Meves, „der kann auch wieder den Weg zu einer neuen geistilogisierte Pädagogen.
gen Ausrichtung finden."
In ihrem neuesten Buch stellt Christa Meves die Frage: „Es
Millionen Leser haben bereits erkannt, daß die Prognosen
geht um nichts weniger als um unsere Zukunft. Sind wir dabei, von Christa Meves eingetroffen sind und haben sich rechtzeitig
sie zu vertun?" Sie deckt dabei die Ursachen für die vielfälti- warnen lassen. Dieses Buch umfaßt neue Konkretionen auf
gen Zerfallserscheinungen unserer Zeit auf und entlarvt die dem Boden ihrer Kernaussagen: die Summe einer großen
unzureichende Aufarbeitung von virulenten Ideologien und die Lebens- und Glaubenserfahrung in unserer Zeit.
Notwendigkeit einer geistigen Neuorientierung.
Dr. Andrea Dillon

Trotzdem: Mut zur Zukunft!
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ZUM ZEITGESCHEHEN
notwendigerweise zum Dialog mit anderen Christen und dann
— weiter ausgreifend — zum Dialog mit anderen Religionen
führe. Sie verkündet begeistert und begeisternd die inhaltlich
Der St. Paulusdom zu Münster:
wenig klaren Ideale: „werdet allen alles", „macht euch eins mit
Templum habitationis gloriae tuae?
allen", „liebet alle"! Deshalb kann es nicht mehr überraschen,
daß auch Muslime, Buddhisten und Hinduisten in der Fokolarbewegung willkommen sind.
„... indes im Dom die Beter sich verhüllen."
Am Ende dieser Begegnung mit Chiara Lubich und ihrer
Selbst in seinen düstersten Ahnungen im Hinblick auf die
Bewegung bleiben viele kritische Fragen offen, vor allem im
Zukunft von Kirche und Christentum hätte Reinhold Schneider
Hinblick auf die vielen Kinder und Jugendlichen, die, ohne das
nicht voraussehen können, daß eine Zeit kommen würde, in der
Rüstzeug eines solide fundierten Glaubenswissens, die Gabe
eben dieses Sich-Zurückziehen ins Gebet den Gläubigen auch
der Unterscheidung nicht besitzen können. Die Bitte Jesu: „ut
in Domen unmöglich gemacht werden könnte.
sint unum", bezieht sich keineswegs unterschiedslos auf alle
Doch genau dies geschah an jenem 15. 11. 1998 im ehrwür- Menschen, sondern ausdrücklich auf seine Jünger. Es handelt
digen Dom zu Münster, als Kinder und Jugendliche in Erwarsich um die Einheit der gläubigen Jünger mit dem dreifaltigen
tung des Auftritts von Chiara Lubich, die der Bischof zu einem Gott. Es fehlte in der Botschaft der Chiara Lubich natürlich der
Vortrag über die Berufung des Christen in unserer Zeit eingelaVerweis auf den Missionsauftrag Jesu: „Gehet hin und lehret...
den hatte, das Gotteshaus in eine Markthalle (J 2,17) umfunkund taufet... und wer glaubt, wird gerettet werden!", denn ein
tionierten. Allerdings sei der Gerechtigkeit halber angemerkt,
solcher Hinweis würde ja die ständig beschworene Einheit stödaß die Erwachsenen, die es besser wissen müßten, die größere
ren, die auf die Liebe, und auf diese allein, gegründet wird,
Verantwortung trifft: man begrüßt sich laut und lachend,
nicht etwa auch auf die Einheit der im Glauben erkannten
umarmt sich, fragt nach dem Woher und Wohin, sucht einen
Wahrheit.
Sitzplatz im Dom, der schon 1 1/2 Std. vor Beginn des „VorAber ist es tatsächlich ein Zeichen von Liebe, wenn der
programms" gut gefüllt ist.
Katholik dem Muslim, dem Buddhisten, dem Hindu die GlauDer ahnungslos Eintretende, der eine gesammelte Spiritualität
bensforderung Jesu und damit die Eingliederung in die Einheit
erwartet, wird von lauten rhythmischen Klängen der Band
mit Christus, seiner Kirche und die Wohltat der Sakramente
empfangen. Im Mittelgang hüpfen ihm schwarz gekleidete
vorenthält und — u. E. in Verkennung der Realität — darauf warKinder und Jugendliche mit wild zappelnden Tanzbewegungen
tet, daß jener Muslim und Buddhist am Katholiken diese überentgegen. Natürlich beschränkt sich dieses „Tanzen" nicht auf
natürlichen Wirklichkeiten werde ablesen können?
den Mittelgang — der ganze Kirchenraum soll offenbar einbeEs bleibt die Frage: Wie kommt es, daß die Menschen im
zogen werden: quer durch die Bankreihen, auf diese hinauf und
Dom dieser Frau und ihrer Botschaft minutenlang frenetisch
in elegantem Satz wieder hinunter geht es; zwischendurch wird
zujubeln, während sich ansonsten die Kirchen zunehmend leeimmer wieder der Text geprobt, dessen Tiefsinn schwer auszuren?
loten ist:
Gott schütze unsere Jugend!
„Hey Du!" — „Wer? Ich?" — „Genau!"
Mein Gott, wohin bin ich geraten? Ich denke an den Eröffnungsvers der hl. Messe zur Kirchweihe: <Terribilis est locus
iste. Hier ist Gottes Haus, die Pforte des Himmels; hier wohnt
Gott bei den Menschen>.
DR. WALTER HOERES
Armer, jeder Weihe und Würde beraubter Dom! Tempi passati!
Die Krone der Schöpfung
Das Vorprogramm hatte jung und alt auf das Hauptpro— Bekenntnis und Ökologie —
gramm eingestimmt. Der liturgische Einzug gestaltet sich zu
einem wahren Triumphzug der Gründerin der Fokolarbewegung: Von tosendem Jubel umbrandet ziehen hinter dem ProNihil tam difficile est, quin quaezessionskreuz Bischof Lettmann und Chiara Lubich Seite an
rendo investigari possit.
Seite in den Dom ein, gefolgt von den übrigen anwesenden
Nichts ist so schwierig, daß es nicht
Bischöfen. Man wundert sich fast, daß nicht auch Chiara wie
erforscht werden könnte. Terenz
Bischof Lettmann zu ihrer Linken, segnend die Hand erhebt.
Heutige Kirchenmänner sind offenbar der Ansicht, daß die
Das unendliche Gerede über die immer gleichen marktgänmoderne Jugend ganz andere Antworten von der Kirche erwar- gigen Themen läßt im Grunde nur drei Reaktionen zu: mit zu
tet als in jenen tempi passati — eben eine solche, wie Chiara reden in der sicheren Gewißheit, daß die eigene Stimme unterLubich sie ihnen zu geben vermag. Deshalb wurde sie vom geht, schneller und häufiger als die anderen zu reden oder
Bischof eingeladen, um eine neue Begeisterung für Christus bedeutungsvoll zu schweigen und der Maxime: „Reden ist Silund seine Kirche zu entfachen: Ihre mitreißend vorgetragene ber, Schweigen ist Gold" so Rechnung zu tragen, daß man sich
und aus dem eigenen Erleben gespeiste Rede war geprägt vom nur gelegentlich, dann aber unüberhörbar zu Worte meldet. Die
Gedanken der Einheit (vgl. DT vom 21. 11.98), selbstverständ- Bischofskonferenz scheint sich für den zweiten Weg entschielich nicht nur von der Einheit unter den Christen, sondern unter den zu haben. In immer rascherer Folge wechseln sich ihre
allen Menschen weltweit. Die von Chiara Lubich immer wie- Stellungnahmen ab und auch ihr Umfang nimmt deutlich zu, so
der beschworene „Einheit der Menschheitsfamilie" soll der daß sie sich nicht selten schon als stattliche Broschüren präsenSinn der Bitte Jesu sein: „ut sint unum". „Fare del mondo una tieren.
sola famiglia" sei die Aufgabe Jesu gewesen, beteuert Chiara
Doch seltsamerweise befassen sie sich nicht mit der GlauLubich und fügt hinzu, eben darin bestehe auch ihre Berufung, benskrise, obwohl diese immer unübersehbarer wird, sondern
an der Verwirklichung dieser Aufgabe mitzuarbeiten.
ganz im Gegenteil mit politischen, mit sozialen, ja mit wirtWiederum in für heutige Jugendliche offensichtlich mitrei- schaftlichen Fragen von höchster Komplexität. Man erwartet
ßender Weise spricht sie von der Liebe Jesu, einer Liebe, die Äußerungen über das verlorene Beichtsakrament, über die TatDR. REGINA HINRICHS
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eben auch sie entscheiden. Und wie das bei Fachleuten so
üblich ist, können sie nur kontrovers entscheiden. Allemal gibt
es hier eine ganze Anzahl von Optionen. Das liegt in der Natur
der Sache und läßt sich auch durch noch so viele kirchliche
Sympathiekundgebungen für eine neue Gesellschaft nicht
ändern, die alle von einer merkwürdigen Aversion gegen die
Naturtendenz der Wirtschaft getragen scheinen, Gewinne und
keine Verluste zu machen. So aber erinnert das Verfahren,
Beschlüsse gewissermaßen ex cathedra zu sanktionieren, die
nur von Fachleuten erstellt werden können, in seltsamer Weise
an den alternden Geheimrat Edmund Husserl, den Begründer
der philosophischen Phänomenologie. Unaufhörlich schrieb er
und notierte Gedanken in einer fast unleserlichen Kürzelschrift, so daß er am Ende die Übersicht verlor und mehr oder
weniger souverän die unzähligen „Beilagen" und Arbeitspapiere autorisierte, die Mitarbeiter wie Edith Stein aus dem
unendlichen Wust kompilierten.
Natürlich beruht auch diese Dialektik letzten Endes auf dem
Widerspruch, daß die Bischöfe sich immer detaillierter um
politisch-ökonomische Fragen kümmern, so daß man von
einem neuen Klerikalismus sprechen könnte und andererseits
die Laien seit dem Konzil in ihre volle Mündigkeit und Weltverantwortung entlassen worden sind: so als hätten sie diese
vorher nicht gehabt. Man denke nur an Ludwig Windthorst
oder Konrad Adenauer, die sich bei ihren tagespolitischen Entscheidungen sehr energisch gegen römische oder „klerikale"
Einflüsse zur Wehr zu setzen wußten!
Bei alledem besteht gerade im Blick auf das Schlagwort von
der „Bewahrung" der Schöpfung nach wie vor philosophischtheologischer Klärungsbedarf. Keineswegs kann mit ihm
gemeint sein, daß wir sie in einen urwaldähnlichen Ursprungszustand zurückversetzen sollen, wie das radikale Grüne mit
ihrer Anlage von Biotops und Feuchtwiesen versuchen, die
gerade in ihrer vermeintlichen Urigkeit so künstlich wie nur
irgend etwa wirken: ähnlich wie jene artifiziellen Formen der
Bionahrung, bei der der Urgestank der angeblichen Mutter
Erde mit verzerrtem Gesicht willkommen geheißen wird. So
wie die Knospe in der Blüte neue Gestalt gewinnt, kann und
soll sich auch die Schöpfung durch die menschliche Arbeit verwandeln. Zurück zur Natur, wie sie angeblich vordem war,
wollen nur verspätete Rousseau-Favoriten und Pantheisten.
Hegel weist in diesem Zusammenhang sehr tief auf die doppelte und doch zusammenhängende Bedeutung des Wortes
„aufheben" hin, das tollere und conservare zugleich bedeutet:
aufheben im Sinne von entfernen und verwandeln und im Sinne
von bewahren!
Der zweite Hinweis ist wichtiger. Zur Schöpfung gehören
an erster Stelle der Mensch und die menschliche Natur mit
ihren unverrückbaren Ordnungen, zu deren innerstem Kern die
Ordnung der Familie gehört. Diese Ordnungen sind der
menschlichen Wesensnatur nicht aufgezwungen, sondern sie
ergeben sich aus ihr: das Zueinander von Mann und Frau, das
sich wiederum aus ihrer einzigartigen Verschiedenheit ergibt,
die natürliche Rangordnung der Dinge, in der die Eltern für ihr
Kind verantwortlich sind, die innere Ordnung der Gemeinschaften und Autoritäten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip.
Man erspare es uns, all diese genuin christkatholischen Überzeugungen aufzuzählen. Wie kommt es, so wäre hier und das
mit allem Nachdruck zu fragen, daß gerade die vielen kirchlichen Gruppen und Verbände, die sich am lautesten für die
Bewahrung der Schöpfung stark machen, ebenso lautstark den
Sieg der rotgrünen Koalition herbeigeredet, ersehnt und
schließlich bejubelt haben, obwohl sie schon vorher wußten,
daß die neue Ideologie, die sich mit ihrer Hilfe nun endgültig
etabliert hat, den Menschen und die mit ihm gegebenen unveräußerlichen Ordnungen radikal umgestalten und einebenen
will?
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sache, daß die hl. Messe nicht nur Mahlfeier, sondern das
Opfer Christi ist, über den Mißstand, Leib und Blut Christi
bloß als heiliges Brot und Symbol vorzustellen, über die Tatsache, daß der ICreuzestod des Herrn ein wahres Sühnopfer und
nicht nur ein Akt der Solidarität mit den Unterdrückten ist, wie
uns heute allenthalben versichert wird. Doch stattdessen werden die Arbeitslosigkeit beklagt und in diesem Zusammenhang
sinnigerweise vor den Wahlen Armutsberichte, Vorschläge und
Mahnungen unterbreitet, die soziale Marktwirtschaft, die den
Besserverdienenden ohnehin schon fast die Hälfte ihres Salärs
abnimmt, ökologisch und noch sozialer umzugestalten. Kein
Zufall, daß sich der SPD-Vorsitzende Lafontaine im Wahlkampf ebenso penetrant wie genußvoll auf die Bischöfe berief!
Erneut hat uns nun die Bischofskonferenz eine solche Stellungsnahme geschenkt: ein Papier „Handeln für die Zukunft
der Schöpfung", das nach den Worten von Bischof Homeyer
die Kirche zur „Zukunftswerkstatt" für nachhaltigen Lebensstil
machen kann: was immer dieser kryptische Begriff im einzelnen bedeuten mag. Auch hier liegt die Kirche im Trend, denn
von der Bewahrung der Schöpfung reden inzwischen alle, ja es
gehört einfach zur political correctness, sich beschwörend
immer wieder dieser Vokabel zu bedienen. Doch ähnlich wie
bei den anderen Problemen, deren Lösung die Kirchen so
dringlich anmahnen, steckt auch hier der Teufel im Detail!
Darin, daß Arbeitslosigkeit und Verwüstung der Welt von Übel
sind, stimmen alle vernunftbegabten Individuen überein. Dazu
bedarf es auch keiner Hirtenworte! Tatsache aber ist, daß
sowohl der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wie auch der
Umweltschutz nur von einer prosperierenden Wirtschaft geleistet werden können, die sowohl von vorhandenem Kapital
gespeist wird wie auch wieder neues schafft. Das ist der
Grund dafür, daß sowohl die ehemalige DDR wie generell die
Ostblockstaaten Trümmerlandschaften hinterlassen haben,
gegen die unsere ökologischen Probleme ein Kinderspiel sind.
Man schaue sich daraufhin nur die Region um Bitterfeld oder
das Erzgebirge an, um dann sogleich die Gegenprobe zu
machen: Landschaften im Ruhrgebiet oder die Naturparks in
der alten Bundesrepublik, die nur aus den Mitteln einer florierenden Wirtschaft renaturiert werden konnten und können!
Gewiß wollen die Bischöfe auch gar nicht bestreiten, daß sie
als Theologen nicht überall Fachleute sein und das komplizierte Geflecht ökonomischer Bedingungen, sozialer und ökologischer Forderungen gar nicht überschauen können. Deshalb
werden hier überall Fachkommissionen eingesetzt. In der evangelischen Kirche, die eine ähnliche Deklarationsbereitschaft in
nicht theologischen Fragen an den Tag legt, spricht man von
„Kammern". Und das Votum dieser Fachkommissionen wird
dann wie auch jetzt wieder bei dem Ökologie-Papier bischöflicherseits in Kraft gesetzt, obwohl gerade hier der Hi a tu s, der
Sprung über den Graben zu suchen ist. Denn wenn nur Fachleute darüber urteilen können, wie grundsätzlich berechtigte
Forderungen, die von allen anständigen Menschen erhoben
werden, in die Praxis umgesetzt werden können, dann müssen

ELISABETH BACKHAUS

Der Beratungsschein
Bittet Papst Johannes Paul II. in seinem Schreiben an die deutschen Bischöfe zur Schwangerschaftskonfliktberatung darum,
daß die Kirche in Deutschland nicht weiterhin Straffreiheit bei
Abtreibung durch ihre Mitwirkung am staatlichen Beratungssystem vermittelt, oder wünscht er nur eine Änderung des
Scheines in formaler Hinsicht, wie Bischof Lehmann offenbar
meint?
In seinem Brief an die deutschen Bischöfe' vom 29. 01.
1998 sagt Papst Johannes Paul II.: Das ‚Dilemma' besteht
darin, daß die Bescheinigung die Beratung zugunsten des
Lebensschutzes bestätigt, aber zugleich die notwendige Bedingung für die straffreie Durchführung der Abtreibung bleibt,
auch wenn sie gewiß nicht deren entscheidende Ursache ist. ...
Die Frau kann den Schein aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen dazu gebrauchen, um nach einer dreitägigen Frist
straffrei und in öffentlichen Einrichtungen und zum Teil auch
mit öffentlichen Mitteln abtreiben zu lassen. Es ist nicht zu
übersehen, daß der gesetzlich geforderte Beratungsschein, der
gewiß zuerst die Pflichtberatung sicherstellen will, faktisch
eine Schlüsselfunktion für die Durchführung straffreier Abtreibungen erhalten hat. Die katholischen Beraterinnen und die
Kirche, in deren Auftrag die Beraterinnen in vielen Fällen handeln, geraten dadurch in eine Situation, die mit ihrer Grundauffassung in der Frage des Lebensschutzes und dem Ziel ihrer
Beratung in Konflikt steht. Gegen ihre Absicht werden sie in
den Vollzug eines Gesetzes verwickelt, der zur Tötung
unschuldiger Menschen führt und vielen zum Ärgernis
gereicht.
Nach gründlicher Abwägung aller Argumente kann ich
mich der Auffassung nicht entziehen, daß hier eine Zweideutigkeit besteht, welche die Klarheit und Entschiedenheit des
Zeugnisses der Kirche und ihrer Beratungsstellen verdunkelt.
Deshalb möchte ich Euch, liebe Brüder, eindringlich bitten,
Wege zu finden, daß ein Schein solcher Art in den kirchlichen
oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird. Ich ersuche Euch aber, dies in jedem Fall so zu
tun, daß die Kirche auf wirksame Weise in der Beratung der
hilfesuchenden Frauen präsent bleibt."
Der primäre Grund für die Bitte des Papstes, in katholischen
Beratungsstellen „einen Schein solcher Art" nicht mehr auszustellen, liegt also darin, daß der Schein „die notwendige Bedingung für die straffreie Durchführung der Abtreibung" ist. Es ist
einsichtig, daß der Papst mit diesen Worten nicht eine formelle
Änderung der Art des Scheines meint, sondern seine Funktion
als eine vom Gesetz geforderte Voraussetzung für die Straflosigkeit der Abtreibung.
Demgegenüber interpretiert Bischof Lehmann in seiner
Stellungnahme2 die Bitte des Papstes in folgender Weise: „Von
einem Ausstieg kann nicht die Rede sein. Dies gilt für die
kirchliche Beratung von schwangeren Müttern in Not, überhaupt aber auch für die gesetzliche Schwangerenberatung und
sogar für die Konfliktberatung im engeren Sinne."
Mit „Konfliktberatung im engeren Sinne" ist die zu bescheinigende Schwangerschaftskonfliktberatung, die Straffreiheit
verursacht; gemeint (§§ 5 und 6 SchKG). Mit seiner Bitte wenDie Bitte, den Schein nicht mehr auszustellen. Der Brief des Papstes an die deutschen Bischöfe zur Abtreibungsgesetzgebung und Schwangerenkonfliktberatung,
Deutsche Tagespost, 29. 1. 1998.
2 Der Beratungsschein verdunkelt das Zeugnis der Kirche für den Lebensschutz.
Stellungnahme des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl
Lehmann, vor Journalisten am 27. Januar 1998 in Mainz zur Schwangerenberatung, Deutsche Tagespost, 29. 1. 1998.
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det sich der Papst aber gerade gegen die Vermittlung der Straflosigkeit in kirchlichen Beratungsstellen.
Lehmann fährt fort: „Damit ist klar, daß sich das in den letzten Tagen oft maßlos übertriebene Problem reduziert auf die
Gestalt und Funktion der Beratungsbescheinigung in Konfliktsituationen."
Eine Lösung des Problems wird also nicht darin gesehen, im
Sinne des Papstes den Schein (der die Beratung bestätigt und
Voraussetzung für die Straffreiheit ist) nicht mehr auszustellen,
sondern die Form der Bestätigung zu ändern. Die Vermittlung
der Straffreiheit (bedingt durch Beratung und Bestätigung)
würde dabei nicht aufgegeben. Verständlich wird diese Haltung
vor dem Hintergrund, daß Bischof Lehmann die Straffreiheit
der Abtreibung bejaht.
Er sagt: „Es ist sträflich vernachlässigt worden, daß die
Abtreibung trotz der erklärten und von mir bejahten Straffreiheit ein Unrecht bleibt nach dem Gesetz, weil das eigene
Lebensrecht des ungeborenen Kindes ignoriert und mißachtet
wird. Es ist ein Skandal, daß dieses unbestreitbare Gegengewicht der Unrechtmäßigkeit zur Straffreiheit im gesellschaftlichen Bewußtsein eine äußerst geringe Rolle spielt."
Insofern ist Lehmann konsequent, als die Mitwirkung der
katholischen Kirche am staatlichen Beratungssystem die Bejahung der Straflosigkeit bei Abtreibung voraussetzt.
Im Unterschied zu Papst Johannes Paul II. beklagt Bischof
Lehmann auch nur, daß die straffreie, aber trotzdem rechtswidrige Abtreibung als eine Art „Recht auf Abtreibung" verstanden werde. Doch diese spitzfindige juristische Unterscheidung
läuft normalem Rechtsempfinden zuwider und kann von der
Allgemeinheit nicht nachvollzogen werden. Für die abtreibungswillige Schwangere und den abtreibenden Arzt kommt es
schließlich nicht auf die Rechtswidrigkeit, sondern auf die
Straflosigkeit an.
Lehmann scheint zu glauben, nicht die Aufhebung des strafrechtlichen Lebensschutzes „ignoriere und mißachte" das
Lebensrecht des ungeborenen Kindes, sondern das mangelnde
Bewußtsein der juristischen Rechtswidrigkeit.
Es ist zu beachten, daß seine Argumentation auf der Linie
des Gesetzes liegt, das im Rechtspositivismus wurzelt und dem
Naturrecht und den Zehn Geboten diametral entgegensteht.
Es ist also nicht sein Anliegen, die Vermittlung der Straffreiheit aufzugeben, sondern nur, den Schein formal zu ändern (um
der Bitte des Papstes, wie Lehmann sie interpretiert, formell zu
genügen). Dementsprechend fragt er, „... ob es zum Beispiel
statt des Scheins in der bisherigen Form einen Beraterbrief,
eine Art eidesstattlicher Erklärung, eine Rückfrage des abtreibenden Arztes bei der Beratungsstelle und so weiter geben
könnte".
Im Einklang damit erhielt die auf der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz 1998 eingesetzte Arbeitsgruppe den Auftrag, „genauer nach neuen Wegen zu suchen,
die unter Vermeidung eines Beratungsscheins der bisherigen
Art (Hervorhebung v. Verf.) dem Anliegen des Papstes und der
Bischöfe entsprechen ..."3 Von fast allen Mitgliedern dieser
Arbeitsgruppe ist bekannt, daß sie — in Übereinstimmung mit
dem Vorsitzenden, Bischof Lehmann — an der Mitwirkung der
Kirche innerhalb der staatlichen Schwangerenkonfliktberatung
mit Bescheinigung festhalten.
Am Schluß seiner Stellungnahme sagt Lehmann: „Wir
leben in einer immer wieder von der Macht der Sünde angefochtenen und beherrschten Welt. Abtreibung ist etwas, was
nicht sein soll und auch niemals glatt ‚geordnet' werden kann.
Wir werden alle neuen Wege daran messen, wie weit sie diese
Zwiespältigkeit mindern und die Überzeugungskraft des christ-

3 Pressemitteilungen

der deutschen Bischofskonferenz vom 25. 9. 1998.
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lichen Lebensschutzes möglichst eindeutig zum Ausdruck
bringen."
Die Abtreibung ist bereits „glatt geordnet". Gott, der Herr,
hat in das Herz eines jeden Menschen eingeschrieben: „Du
sollst nicht töten!"
Die Überzeugungskraft des christlichen Lebensschutzes
muß deshalb nicht nur „möglichst eindeutig", sondern vollkommen zum Ausdruck gebracht werden. Das aber ist nur
möglich, wenn sich die deutschen Bischöfe aus der todbringenden Umklammerung des Gesetzes befreien. Die Alternative
wäre Schwangerenberatung (und Hilfe) in eigener Regie und
mit allen der Kirche zur Verfügung stehenden Mitteln.

Es müßten endlich auch die wach werden, die sich bei der
Handkommunion, bei weiblichen Meßdienern und ähnlichen
Dingen mit holder Einfalt damit beruhigt haben, daß es sich
hier nur um Marginalien handele: unfähig alle Neuerungen
zusammenzuschauen und auf Ihren gemeinschaftlichen Grund,
die Glaubenskrise zurückzuführen! Denn hier geht es um die
Essenz des katholischen Glaubens: um den Opfercharakter der
hl. Messe, das sakramentale Priestertum und die Wandlungsvollmacht: alles Dinge, die die Protestanten nicht haben und
die auch noch so viele Konsenspapiere nicht herbeizaubern
können.
In der Frankfurter Liebfrauenkirche im Zentrum der Stadt,
die von Kapuzinern betreut die traditionelle Beichtkirche der
Rhein-Main-Metropole ist und in der auch an Werktagen noch
relativ viele Gläubige zum Gottesdienst kommen, las am
Reformationstag dieses Jahres die evangelische Pastorin
Annette Mehlhorn das Evangelium in der Messe vor, die der
Guardian des Klosters, Pater Erich Purk OFMCap, hielt. Sie
predigte auch in der Messe und empfing dann unter beiderlei
Gestalten die hl. Kommunion von Pater Erich, der auch sonst
im kirchlichen Leben der Innenstadt sehr rührig ist und seltsamerweise im Gegensatz zu seinen Mitbrüdern auf die klassische Barttracht der Kapuziner verzichtet hat: eine merkwürdige Inkonsequenz, denn sonst pflegen doch die Kirchenerneuerer und gerade die Priester unter ihnen heute so gerne
bebartet daherzukommen. Er aber ist „imberbis", wie die
Römer sagten.
In ihrer Predigt schreckte die Pastorin vor kräftigen, ja massiven Elogen auf Luther nicht zurück. Warum auch, da sich
selbst kath. Oberhirten nicht mehr genieren, Luther als gemeinsamen Lehrer der Christenheit hinzustellen, wobei seine
wüsten Angriffe auf Papsttum und Kirche ebenso geflissentlich
mit dem allzu weiten Mantel eines absoluten Ökumenismus
bedeckt werden wie seine Auskehr der Sakramente und seine
irrational nominalistische Theologie, in deren Konsequenz der
Mensch schließlich als durch die Erbsünde vollends verderbtes
Wesen erscheint, dessen Abgründe von Gott durch eine
„Gnade" zugedeckt werden, von der uns bis heute bei den Protestanten keiner sagen kann, was sie eigentlich ist.
Die Pastorin wies ferner darauf hin, daß die evangelischen
Christen zwar nicht die hierarchische Verfassung und das Lehramt hätten wie die Katholiken, dafür aber könne hier der Ein-

zelne in demokratischer Selbstbestimmung seiner eigenen religiösen Überzeugung folgen. Auf die Schwierigkeit, an welche
der zahlreichen oder zahllosen Meinungen und Denominationen dann das ökumenische Gespräch anknüpfen solle, ging die
Predigerin naturgemäß nicht ein. Wie sollte sie auch, da sich
sogar die kath. Ökumeniker unter uns, die unter allen Umständen eine baldige Tischgemeinschaft erzwingen wollen, bravourös über diese Frage hinwegsetzen und auf immer neuen Konsenspapieren bestehen, in denen über „Formulierungen" gerungen wird, als ginge es um politische Verhandlungen über
Grenzfragen oder sonst irgendeine Form von Besitzstandswahrung: nur daß bei diesen politischen Verhandlungen das Ergebnis keineswegs feststeht
Erschütternd an diesem erschreckenden Schauspiel der
schweren Gehorsamsverletzung, das übrigens auch schon im
Liebfrauenbrief-Info Nr. 583 auf S. 14 angekündigt worden
war, war nicht so sehr die Tatsache, daß es stattfand, den hier
kann man den PP. Kapuzinern das zugute halten, was Weihbischof Renz schon offen zugegeben hat: die Tatsache also, daß
sich diese „interkonfessionelle Zusammenarbeit" in der hl.
Messe immer mehr durchsetzt. Erschütternd viel mehr, daß
offenbar keiner der durchweg kirchentreuen, eifrigen, sehr oft
auch älteren Gläubigen, die wie gesagt auch an Werktagen
keine Mühe und kein Opfer scheuen, um pünktlich um 10 Uhr
in der hl. Messe zu sein, Anlaß zu Protesten fand! Im Gegenteil: in einer anschließenden Aussprache fand das interkonfessionelle Spectaculum fast ausnahmslose Zustimmung. So sehr
hat die Realität schon das Bewußtsein verändert, wie man auch
umgekehrt nicht gezögert hat, das Bewußtsein zu verändern
und die Einheit gegen die Wahrheit auszuspielen.
Auf der anderen Seite kann man freilich den Gläubigen
kaum einen Vorwurf machen. Am gleichen Reformationstag,
an dem dies in Frankfurt und ganz sicher noch an vielen anderen Orten passierte, bekräftigte der Bamberger Erzbischof
Braun in einem Wortgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Bayreuth den Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre. Eine grundlegende Gemeinsamkeit in den zentralen Fragen der Reformation Luthers sei nach langen, intensiven Gesprächen zwischen Fachleuten formuliert und von den
Verantwortlichen grundsätzlich anerkannt worden, auch wenn
die bestätigenden Unterschriften noch fehlten. Deshalb sei das
Reformationsfest 1998 kein Fest des Protestes, sondern ein
Fest des Dankens gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes.
Man fragt sich, ob der Erzbischof die allerorten von namhaften katholischen und mehr noch von evangelischen Theologen
geäußerte scharfe Kritik an der Gemeinsamen Erklärung und
ihrer Vorgabe eines Konsenses nicht zur Kenntnis genommen
hat und ob auch hier nach dem Prinzip verfahren wird, daß
nicht sein kann, was nicht sein darf! Wir erinnern nur an die
eingehende und vernichtende Analyse der Gemeinsamen
Erklärung, die der Dogmatiker Leo Scheffczyk, dem keiner
theologische Kompetenz wird absprechen können, in „Theologisches" 2/1998 und 3/1998 geliefert hat. In ihr kommt er zu
dem Ergebnis, daß die „vermeintliche theologische Einigung
nur durch eine tiefgreifende Wesensveränderung der katholischen Kirche erkauft wird". So faßt Michael Karger in seinem
Resüme in der „Deutschen Tagespost" treffend den Tenor von
Scheffczyks Artikelserie zusammen.
Wir müssen es uns hier versagen, erneut auf die Frage einzugehen, ob diese Wesensveränderung nicht längst schon stattgefunden hat und — wo nicht — so doch in Kult und Verkündigung planmäßig vorangetrieben wird, um sich so auf mittlerer
und beiderseitig verdünnter Glaubensebene besser mit den Protestanten treffen zu können. Stattdessen wollen wir uns den
Schlußworten der Bayreuther Reformationspredigt von Erzbischof Braun zuwenden, die das eigentlich Bemerkenswerte an
ihr sind und den „Konservativen" scheinbar entgegenkommen.
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DR. WALTER HOERES

Gastfreundliche Kapuziner
Luther — Lux Vera Totius Ecclesiae
Romanae
Acrostichon auf Martin Luther (Mali
1988, 53)

Ist diese Alternative ein Popanz, den wir eigens aufgerichtet
Keiner, so der Erzbischof, wolle eine uniformierte Christenheit
sowie das Ersticken aller theologischen, geistlichen und regio- haben, um gegen den ökumenischen Eifer zu polemisieren?
nalen Besonderheiten. Zwar müßten die kirchentrennenden Aber man sehe sich daraufhin einmal die ökumenische Hektik
Unterschiede überwunden werden, doch sei eine legitime Viel- der letzten Jahre und Jahrzehnte an! Unterschiede, die schon
rein philosophisch gesehen bis in die Tiefe des jeweiligen
falt zu respektieren.
Erneut muß so der Eindruck beim ohnehin schon tief verun- Welt- und Menschenbildes reichen und die erlauchtesten Geisicherten Kirchenvolk entstehen, die Glaubensunterschiede, ster sowie zahllose Heilige durch die Jahrhunderte hindurch
die bis an die Wurzeln des jeweiligen Kirchenverständnisses bewegt haben, werden nun plötzlich in einer nicht abreißenden
gehen, bestünden nur in liebgewordenem Brauchtum und in Kette von round-table-Konferenzen, denen man die Hast
einer Art religiöser Folklore, die man gar nicht aufgeben könne ansieht, mit denen sie zustande gekommen sind, mehr oder
und müsse, da man sich im Wesentlichen einig sei. Und so weniger zur Makulatur, ja schlimmer noch zu Mißverständniswird sich vor den irritierten Katholiken erneut jene Alternative sen und zu einer Art kryptischer Ausdrucks- und Sprachfehler
auftun, die an jedem ihrer Enden in eine Sackgasse führt. Ent- umgebogen: so als hätten das Tridentinum und die Heerschar
weder es kommt gar nicht so sehr auf die Wahrheitsfrage an, großer Geister, die ihm in Demut und Treue gefolgt sind, nicht
sondern in erster Linie darauf, daß wir uns alle einig sind. sehr wohl gewußt, wovon die Rede ist!
Dann ist der Mensch nicht das Wesen, das in der Wahrheit sein
Heil finden, sondern mit den anderen zusammen in der Einheit
geborgen sein will. Oder die Wahrheitsfrage ist nun endlich
—„Die Arbeitsgruppe Ökumene sprach sich unter anderem
gelöst und dann sind die Unterschiede zwischen den „Konfes- dafür aus, daß die Sonntagspflicht für Katholiken auch mit der
sionen" natürlich nur liebgewordene Gewohnheiten, die man Teilnahme an Gottesdiensten anderer Konfessionen erfüllt wernicht aufgeben sollte: warum auch!
den könne."
Aus dem Bericht der „Deutschen Tagespost" über das erste
Bamberger Diözesanforum. —

Leserbriefe
Sehr geehrte Damen und Herren der katholischen Monatsschrift „Theologisches",
es war für uns eine große Freude, die erste Ausgabe (JuliAugust 1998) nach dem plötzlichen und sehr bedauerlichen
Tod von Herrn Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann in Händen
halten zu können.
Wir danken allen, die die aufopferungsvolle und für unsere
Kirche so wichtige Aufgabe im Geiste des geschätzten Verstorbenen weiterführen werden.
Es ist unsere feste Hoffnung, daß „Theologisches" auch
weiterhin eine Stimme sein wird, die den glaubenszerstörenden
Modernismus und Ökumenismus beim Namen nennt und die
die offensichtlichen Fehlentwicklungen in unserer Kirche deutlich macht. Selbstverständlich werden wir Ihnen die Treue halten.
Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und wünschen Ihnen
Gottes Segen.
Bruno und Angela Mikliss
Die brillant scharfe Glosse von Walter Hoeres „Das Geheimnis
der Hintermänner" (Theolog. 9/10-98) weicht nicht nur zu
Recht Spekulationen über kirchliche Freimaurer aus, sondern
begnügt sich auch damit, die Ideen der Französischen Revolution als „Früchte" auch innerhalb der Kirche hierzulande offenzulegen.
Doch Allgemeines, augenzwinkernd vorgetragen, genügt
nicht. Zum Beispiel haben Freimaurer Rotar- und Lions-Club
gegründet (1905 bzw. 1917 in Chikago), und zwar im Auftrag
der rein jüdischen Loge B'nai B'rith. Noch 1951 verbot Rom
Priestern den Beitritt zu den Rotariern, die ebenso wie die
Lions durchaus gemeinsame Aktionen mit den Freimaurern
kennen. Heute zählen die beiden Clubs auch Kleriker in ihren
Reihen, wie aus mancher Todesannonce hervorgeht. Wenn ein
langer „Briefwechsel" mit Freimaurern interessiert, dem stelle
ich gern eine Kopie zur Verfügung.
Winfried Pietrek, Möllerstr. 36, 59555 Lippstadt
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JOHN HENRY NEWMAN

Dem Lichte folgen...
Führ, liebes Licht, im Ring der Dunkelheit,
Führ du mich an!
Die Nacht ist tief, noch ist die Heimat weit,
führ du mich an!
Behüte du den Fuß: der fernen Bilder Zug
begehr' ich nicht zu sehn –
ein Schritt ist mir genug.
Ich war nicht immer so, hab' nicht gewußt
zu bitten: du führ an!
Den Weg zu schaun, zu wählen war mir Lust –
doch nun: führ du mich an!
Den grellen Tag hab' ich
geliebt, und manches Jahr
regierte Stolz mein Herz.
Trotz Furcht: vergiß was war.
So lang gesegnet hat
mich deine Macht, gewiß
führst du mich weiter an,
durch Moor und Sumpf,
durch Fels und Sturzbach, bis
die Nacht verran
und morgendlich der Engel
Lächeln glänzt am Tor,
die ich seit je geliebt, und unterwegs verlor.
Übersetzt von Ida Friederike Görres

Papst Johannes Paul II. schrieb in einem Grußwort an den 12.
Internationalen Newman-Kongreß 1987 in Freiburg im Breisgau:
„Wie in seinen Schriften veranschaulicht der große Kardinal
durch sein persönliches heiligmäßiges Leben und Wirken das
hohe Ideal christlicher Vollkommenheit in Treue zu seinem
inneren Licht und in opferbereiter Christusnachfolge."
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