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Ein „vergessener" Papst-Brief 
Am 1. März 1948 richtete Papst Plus XII. ein 

denkwürdiges Schreiben an die Deutschen 

Manchmal diskutiert man hierzulande „Papst-Briefe", die man 
noch gar nicht kennt — und vergißt allzu schnell welche, die blei-
bende Erinnerung verdienten. 

Das laufende Jahr liefert gleichsam die Beispiele. Da erregten 
sich im Januar landbekannte Meinungsführer über ein Schreiben 
Johannes Pauls II, dessen Text sie noch gar nicht gelesen hatten 
und verstiegen sich zu unmäßigen Attacken gegen Papst und Kir-
che; und da jährte sich am 1. März das Datum eines Briefes zum 
50. Male, der damals ein schier einmaliges Zeugnis väterlicher Ver-
bundenheit mit einem mehrfach geschlagenen Volk war. 

Von Pius XII. verfaßt und an die „geliebten Söhne und ehrwürdi-
gen Brüder in Deutschland" gerichtet, drückt er in berührenden 
Worten das ganze Mitleid eines wahrhaft „Heiligen Vaters" aus 
und bekennt sich zu Menschen, deren Landsleute in jenen Jahren 
mehr als Kriegsverbrecher denn als normale Mitglieder der 
menschlichen Zivilisation betrachtet wurden; deren Not und Elend 
als verdientes Schicksal gesehen und nicht als Anruf zur Hilfe emp-
funden wurde; denen Siegerprozesse drohten und statt Hilfsliefe-
ningen fortschreitende Demontagen vor Augen standen. Ihnen 
bescheinigte Pius XII. vor aller Welt in aufrüttelnden Worten die 
eingetretene Notlage: 

• „Deutschland, das noch vor einem Menschenalter blühende, 
von Kraft strotzende, reich und industriemächtige Land, ist einem 
zermürbenden Verarmungsprozeß anheimgefallen: durch den 
Krieg verbraucht und tief verschuldet, durch Kriegszerstörungen 
weithin verheert, durch die Kriegsfolgen eingeengt, maßlos über-
völkert und mit einem unnatürlichen Mißverhältnis der Geschlech-
ter und Altersstufen belastet, in eine wirtschaftliche Lage gezwun-
gen, die dem Wiederaufbau alle nur erdenklichen Hindernisse in 
den Weg legt, muß es mit allgemeiner Armut auf lange Sicht rech-
nen und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zunächst auf ein 
Ziel hinsteuern: daß wenigstens das Existenzminimum gewahrt 
und gerettet werde." 

Ein Satz, in dem alles zusammengefaßt ist, wie und was die 
Menschen damals in Deutschland heimgesucht hat und der sich 
deutlich von den zeitgenössischen Kollektivschuldzuweisungen 
unterscheidet. Der am Beispiel eines ganzen Volkes verdeutlicht, 
wie ernst der Kirche schon immer der christliche Auftrag war, nie-
manden in der Not allein zu lassen. Entsprechend nutzte Pius XII. 
alle ihm zu Gebote stehenden Möglichkeiten, den von Hunger und 
Tod bedrohten Menschen im Reich zu helfen und caritative Aktio-
nen in die Wege zu leiten. Wie engste Mitarbeiter wie Schwester 
Pasqualina Lehner und die Jesuitenpatres Faller und Leiber später 
bestätigten, wurde der Pontifex nicht müde, „öffentlich und noch 
mehr in vertraulicher Beratung Vernunft und Gewissen der Welt 
und der führenden Männer sowie den Brudersinn der Gläubigen 
anzurufen und ihnen begreiflich zu machen, daß „... der planvolle, 
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auch unter Opfern durchzuführende Kampf gegen die Not in 
Deutschland und anderen Mangelländern die gemeinsame Pflicht 
aller noch gebefähigen Länder und Völker ist". 

• Ein besonderes Wort der Anteilnahme richtete Pius XII. in sei-
nem Schreiben an die Ost- und Sudetendeutschen, „die aus ihrer 
Heimat im Osten zwangsweise und unter entschädigungsloser Ent-
eignung ausgewiesen und in die deutschen Zonengebiete überführt 
wurden". Wie Millionen Betroffene stellte er öffentlich die Frage, 
ob es denn erlaubt sein könne, „zwölf Millionen Menschen von 
Haus und Hof zu vertreiben und der Verelendung preiszugeben". 

Und als ob er die heutige Verrottung weiter Landstriche der Ver-
treibungsgebiete vorausgesehen hätte, gab er vor 50 Jahren bereits 
zu bedenken, ob denn ,jene Maßnahme (die Vertreibung) politisch 
vernünftig und wirtschaftlich verantwortbar" war, „wenn man an 
die Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes und darüber hin-
aus an den gesicherten Wohlstand von ganz Europa" denke. 

In der Tat haben sich Tschechen und Polen durch die Vertrei-
bung der langansässigen deutschen Bevölkerung an Oder, Elbe 
und Eger letztlich nur wirtschaftlich geschadet und ökologisch fol-
genschwer versündigt, wie verheerende Überschwemmungen und 
verschlammte Wasserläufe drastisch vor Augen führten und heute 
noch den von Pius XII. herbeigewünschten „gesicherten Wohl-
stand von ganz Europa" in jenen Gegenden des Kontinents in 
Frage stellen. 

So schien es nur angesichts der damals noch vorherrschenden 
Rache- und Vergeltungsgefühle der Vertreiber unrealistisch, wenn 
der Papst vor 50 Jahren „wünschte" und „hoffte", es „möchten alle 
Beteiligten zu ruhiger Einsicht kommen und das Geschehene rück-
gängig machen, soweit es sich noch rückgängig machen" lasse. 
Auf längere Sicht gesehen, erwies sich dieser Wunsch alles andere 
als wirklichkeitsfremd; vielmehr drängt er sich heutzutage als drin-
gendes Gebot der Vernunft geradezu auf. Starrsinniges Festhalten 
an den sogenannten „Benesch-Dekreten" und berechnendes Schü-
ren von Angst vor einem neuen „deutschen Ostlandritt" vereiteln 
jedoch immer noch eine Korrektur der begangenen Fehler. 

• Die einst von ostkommunistischer Seite aufgestellte Behaup-
tung, eine Rückkehr der vertriebenen Deutschen würde eine 
„zweite Vertreibung", nämlich der dort mittlerweile ansässigen 
Polen und Tschechen, bedeuten, hat sich als ebenso unwahr heraus-
gestellt wie der immer wieder erhobene „geschichtliche 
Anspruch" auf Ostdeutschland und die Sudetengebiete. Fundierte 
historische, wirtschaftsgeographische und bevölkerungsstatisti-
sehe Untersuchungen haben dies längst klargestellt und den grund-
sätzlichen Überlegungen des Papst-Briefes vom 1. März 1948 
recht gegeben. 

Die deutschen Bischöfe jener Zeit fanden sich im gleichen Zeug-
nis für die geschichtliche Wahrheit an der Seite Eugenio Pacellis 
und ihrer heimatvertriebenen Landsleute; zuletzt sehr beeindruk-
kend im Jahre 1965, als sie unter interner Federführung des damali-
gen Bischofs von Eichstätt Josepf Schroffer am Rande des Vatika-
nischen Konzils den denkwürdigen Brief vom 5. Dezember 1965 
an ihre polnischen Mitbrüder schrieben und in ihm das unverjähr-
bare Recht auf Heimat der Vertriebenen deuteten. 

• Während sich die deutschen Heimatvertriebenen damals in 
ihrer seelischen und geistigen Not durch das väterliche Wort des 
Papstes innerlich gestärkt und ermuntert fühlten, verübelten polni-
sche Kreise dem Pontifex den Brief und hielten ihm in einer Erklä-
rung vom Juni 1948 vorwurfsvoll entgegen: „Der Papst hat es 
nicht als beispiellos befunden, als die Deutschen Millionen von 
Polen töteten und die Professoren und Gelehrten einer der ältesten 
europäischen Universitäten in Dachau und Oranienburg sterben lie-
ßen." Gleichsam eine später wieder aufgegriffene Anklage vorweg-
nehmend, fuhren die polnischen Papst-Kritiker in ihrem Protest 
fort: „Der Papst hat weder gegen die Gaskammern und Kremato-
rien von Auschwitz, Majdadanek und Treblinka protestiert noch 
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diese ein in Europa ohne Beispiel dastehendes Verbrechen 
genannt". 

— Kardinalprimas Hlond fühlte sich veranlaßt, diese scharfe 
Attacke der Krakauer Hochschullehrerschaft und 50 weiterer Kol-
legen aus ganz Polen in einem eigenen Hirtenbrief etwas abzu-
schwächen und seine polnischen Landsleute zu beruhigen. Sie soll-
ten „in den neu gewonnenen Gebieten alle Beunruhigung fallen las-
sen und sich in dem Glauben bestärken, daß sie nicht vergeblich im 
Schweiße ihrer Arbeit Brachland fruchtbar gemacht und Indu-
strien in Gang gesetzt" hätten. Formulierungen, die mit Ausdrük-
ken wie „Brachland" und „Industrien in Gang gesetzt" dem Unkun-
digen oder Nachgeborenen eine irreführende Vorstellung nahe brin-
gen und ihn die vorausgegangene Vertreibung der bisherigen Land-
bearbeiter und Industriebetreiber aus den Augen verlieren lassen. 

Bei Primas Augustyn Hlond fast eine „Neuauflage" seiner täu-
schungsverdächtigen Ausdeutung päpstlicher „Vollmachten" im 
Jahre 1945, welcher deutsche Ordinarien und Kapitular-Vikare 
zum Opfer gefallen sind. 

• Vermied Kardinal Hlond immerhin noch augenscheinliche 
Unrichtigkeiten und operierte in national-polnischen Angelegen-
heiten mit Vieldeutigkeiten, die er dann stets in seinem Sinne aus-
zulegen verstand, hantierten die akademischen Papst-Kritiker von 
Krakau und anderen polnischen Hochschulen sogleich mit offenen 
Zahlen und beschwerten sich in ihrem Protest gegen den Papst-
Brief vom 1. März 1948 auch über die von Pius XII. gemachte 
Angabe von „zwölf Millionen Deutschen", die aus Polen vertrie-
ben worden seien. Sie hielten dagegen: „Die in der päpstlichen Bot-
schaft an die deutschen Kirchenführer enthaltene Behauptung, es 
seien zwölf Millionen aus Polen ausgesiedelt worden, ist unrichtig. 
Es sind nur 2.155.000 Deutsche nach Deutschland umgesiedelt 
worden." 

— Mit dieser „Gegendarstellung" übernahmen die polnischen 
Beschwerdeführer unbesehen die falschen Zahlenangaben der 
kommunistischen Regierung in Warschau und machten sich damit 
im wahrsten Sinne des Wortes zum Sprachrohr der kommunisti-
schen Menschenvertreiber Der angesehene Zeithistoriker und 
renommierte Bevölkerungsstatistiken Heinz Nawratil, hat in einer 
vielbeachteten Studie der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle 
Ingolstadt (ZFI) schlüssig nachgewiesen, daß sogar mehr als 
„nur" 12 Millionen Menschen 1945 aus den Ostgebieten des 
Deutschen Reiches geflohen und vertrieben worden sind. Unzutref-
fend wie die von Warschau angegebene Zahl ist auch die von ihr 
verwendete Bezeichnung „ausgesiedelt". Die ihr innewohnende 
Verharmlosung beleidigt die Millionen Vertreibungsopfer, welche 
die Ost- und die Sudetendeutschen zu beklagen hatten. 

• Pius XII. gedachte in seinem Brief dieses Opfergangs, wenn 
er von dem „furchtbaren Verhängnis" sprach, das über „die ostdeut-
sche Bevölkerung hereingebrochen ist". Und daß ihm diese Mitlei-
densbekundungen nicht wohlfeile Worte waren, erhellt die Erwäh-
nung seiner persönlichen Erinnerungen: „Wir haben in den Tagen, 
da wir in Eurem Vaterland wirkten, die Glaubensfreudigkeit und 
Glaubenstreue der ostdeutschen Katholiken kennen und schätzen 
gelernt. Wie lebendig ist in uns noch vom Jahre 1926 her die Erin-
nerung an die stolze Heerschau des katholischen Deutschlands in 
Breslau, die ja der Hauptsache nach eine Heerschau des katholi-
schen deutschen Ostens war, ein gewaltiger Ausdruck katholi-
schen Denkens und treuer Hingabe an Kirche und Papst." 

„Mit Ergriffenheit gedenken wir der Stunden, in denen bei 
unvergeßlichen Feiern die Weihe eurer Heiligtümer uns die Seele 
erfüllte, und Trauer bedrückt uns bei dem Gedanken, daß ihre 
Türme, wo sie noch stehen, heute weit hinaus in ein verwüstetes 
und hoffnungsarmes Land ragen." Worte, die den Brief nach 50 
Jahren so kostbar machen und seinem Verfasser dankbares Geden-
ken sichern. 

Dr. Alfred Schickel 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 
Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" 

und die Norm des Glaubens 
Teil II 

• Wer aber die Bedeutung der sprachlichen Unterschiede zwi-
schen „Mitwirkung" und „Mit-dem Herzen-Dabeisein" nicht für 
so wichtig erachtet, der darf an die Folgen dieser Unschärfen erin-
nert werden. Im vorliegenden Dokument besteht die augenscheinli-
che Folge darin, daß die Lehre des Konzils über einen Wesensbe-
stand der Rechtfertigung, weil er evangelischem Denken nicht ent-
spricht, faktisch übergangen wird. Nun muß natürlich ein auf Kon-
zentration bedachtes Dokument nicht alle dazugehörigen Einzel-
heiten aufführen, aber es darf wesentliche Dinge nicht gänzlich 
unerwähnt lassen. Die Konsequenz, die sich aus der Relativierung 
der Wahrheit von der Mitwirkung ergibt, kann gerade in der gegen-
wärtigen religiös-praktischen Situation der Kirche bezüglich des 
Beichtsakramentes nicht ungenannt bleiben: Der Verzicht auf die 
eindeutige tridentinische Lehre von der Mitwirkung des Menschen 
auf dem Weg zur Rechtfertigung tastet die Grundlage des (von der 
Reformation mit großer Konsequenz aufgegebenen) Beichtsakra-
mentes an, dessen heutige Krise dadurch noch verschärft wird. 

— Ähnliche Unschärfen charakterisieren die vorschnellen Har-
monisierungen der gegensätzlichen Entfaltungen im Bereich der 
Wesensfrage der Rechtfertigung, in deren Kernbereich die Wahr-
heiten über „Rechtfertigung als Sündenvergebung, Gerechtma-
chung und Begnadung" hineingehören. Bezeichnenderweise wird 
hier auf die tridentinische Lehre von der Heiligung des Menschen, 
die mit der Sündenvergebung zugleich eintritt, verzichtet. Als 
gemeinsame Überzeugung wird hier die Meinung ausgegeben, daß 
Gott dem Glaubenden bei der Rechtfertigung „seine Sünde nicht 
anrechnet" (nr. 22), wo das Tridentinum die Theorie von der blo-
ßen Nichtanrechnung direkt verwirft (DS 1561). 

— Man könnte diese angebliche Gemeinsamkeit noch gelten las-
sen unter der Voraussetzung, daß sie nur als Vorbedingung für die 
effektiv-seinshafte Begnadung angesehen wird, die als Rechtspre-
chung sofort die innere Gerechtmachung nach sich zieht. Das Tri-
dentinum bietet zwar für die forensische Rechtfertigung nicht viele 
empfehlende Argumente, aber es leugnet den Spruchcharakter der 
Rechtfertigung nicht, so wenn es von den Getauften sagt, daß sie 
„Wiedergeborene geheißen" werden (DS 1531). Nur bleibt es 
nicht bei dieser spruchhaften Bezeichnung der Sünder als Gerecht-
fertigte, sondern das Wort wird, kraft der Mitteilung der heiligma-
chenden Gnade, sofort zur Realität im Menschen, der (entgegen 
dem Grundsatz „simul iustus et peccator; s. u.) nun nicht mehr Sün-
der, sondern (im Sinne der inneren Qualifizierung) „Heiliger" ist. 

• Allerdings ergeben sich an dieser Stelle, näherhin in der Frage 
der Übereinstimmung der Konfessionen bezüglich der gleichzeiti-
gen Anerkennung von forensischer und effektiver Rechtfertigung, 
neuerlich schwierige Fragen, vielleicht die schwierigsten, die vor 
allem wegen der unpräzisen protestantischen „Sprachregelung" 
eine crux der Auslegung darstellen, der sich die katholischen Auto-
ren der GE durch unkritische Übernahme oder Anerkennung der 
evangelischen Diktion entzogen haben. Denn es ist zunächst anzu-
erkennen, daß die heutige lutherische Theologie (stärker als Luther 
und die Reformatoren) den sogenannten effektiven Charakter der 
Rechtfertigung eindeutiger herausstellt. 

— Dafür werden auch eine Reihe von Worten herangezogen, die 
für eine innere Wirkung des Spruches Gottes im Gerechtfertigten 
zeugen (wobei aber sofort der Unterschied hinzuzufügen ist, daß 
„innere Wirkung" und „seinshafte Ausstattung" keineswegs das-
selbe sind). Aber man ist geneigt, sich von solchen Ausdrücken 
positiv bestimmen zu lassen, nach denen die Rechtfertigung als 
Vorgang ausgegeben und beurteilt wird, in welchem der Mensch 
„von der knechtenden Macht der Sünde befreit und ihm das neue 
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Leben in Christus geschenkt wird" (nr. 22). In die gleiche (als 
gemeinsam anerkannte) Richtung weisen die Aussagen, daß das 
Leben des Gerechtfertigten „in Christus erneuert wird" (nr. 23), 
daß dem Menschen in der Taufe vom Heiligen Geist „Heil 
geschenkt wird" (nr. 25), was durchaus an eine dem Menschen 
inhärierende Gabe und an eine heiligmachende Gnade denken läßt. 
So glauben nach der GE beide Gesprächspartner gemeinsam, daß 
die „beiden Aspekte im Gnadenhandeln Gottes nicht voneinander 
getrennt werden" dürfen (nr. 22). 

• Daß dies freilich nicht so (katholisch) gemeint ist, zeigt sich 
daran, daß Katholiken und Lutheraner doch auf einen minimalen 
Unterschied hinweisen, ihn aber sofort für nicht entscheidend 
erklären und sich sofort über seine Zulassung (als legitime Entfal-
tung) verständigen. Katholiken entschuldigen nämlich die vorherr-
schende lutherische Redeweise, daß „Gottes Gnade vergebende 
Liebe" („Gunst Gottes") ist, (also doch in einem äußeren „favor 
Dei" besteht), weil dadurch nur unterstrichen werden soll, daß „die 
Rechtfertigung frei bleibt von menschlicher Mitwirkung" (was 
schlicht untridentinisch und falsch ist) „und auch nicht von der 
lebenserneuernden Wirkung der Gnade im Menschen abhängt" 
(nr. 23, womit der in der evangelischen Theologie üblichen Tren-
nung von Rechtfertigung und Heiligung unberechtigterweise statt-
gegeben wird). 

— Die Katholiken entschuldigen ihrerseits ihr Festhalten an der 
Gnade als inhärisierendem göttlichem Geschenk mit dem Hinweis, 
daß dies nur im Zusammenhang mit der lebenserneuernden Wir-
kung des Heiligen Geistes geschieht, was nicht falsch ist, aber 
doch die Eigenbedeutung und den Eigenwert der geschaffenen hei-
ligmachenden Gnade nicht zur Geltung bringt. Wenn dann sofort 
auch hinzugefügt wird, daß diese Gnade geschenkt sei, damit „die 
Rechtfertigung frei bleibt von menschlicher Mitwirkung", so ist 
auch das wieder nicht zutreffend, weil der Mensch nach dem Tri-
dentinum im Rechtfertigungsprozeß der „ersten Rechtfertigung" 
doch mitwirkt, wenn er damit auch die Rechtfertigung nicht verdie-
nen kann, während er bei der „zweiten Rechtfertigung" sogar ver-
dienstlich dabei ist. Hier ist der Unterschied zwischen Mitwirkung 
und Verdienst nicht gesehen. 

• Aber die entscheidende Verunklärung liegt in dem Zugeständ-
nis, daß im protestantischen Glaubensdenken beide Aspekte der 
Rechtfertigung real vereint seien und das Fehlen der heiligmachen-
den Gnade wettgemacht sei durch das Wort von der Wirkung der 
Gunst Gottes oder des Heiligen Geistes in der Seele des Gerechtfer-
tigten (vgl. nr. 23). Die evangelische Theologie beruft sich hierbei 
häufig auf die von Luther gebrauchte Unterscheidung von äußerer 
Gnade und innerer Gabe („gratia" und „donum"). 

Aber das „donum" ist nicht die dem Gerechtfertigten innewoh-
nende Gnade (oder eine der unter den Folgeerscheinungen der 
Gnade aufgeführten Gaben des Heiligen Geistes). Das donum, das 
meist mit der Person des Heiligen Geistes (also mit der ungeschaf-
fenen Gnade) identifiziert wird, ist das geistgewirkte Geschehen 
der Erneuerung und Heiligung im Menschen, das meist von der 
Rechtfertigung getrennt wird23. Das Fortwirken des Heiligen Gei-
stes aber geschieht in „Vorstößen Gottes in das sündige Sein des 
Menschen"24, das deutlich als noch nicht geheiligt, sondern als sün-
dig gedacht wird. Das donum ist deshalb nicht als eine geschaffene 
Gabe oder Gnade zu verstehen, die den Menschen qualitativ 
bestimmen und verwandeln könnte, was wegen der angeblichen 

23  Vgl. P. Althaus, Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh 
l959, 635. 

24  So E. Brunner, Dogmatik III, Zürich 1960, 328. 
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Gefahr eines Verfügens des Menschen über die Gnade ausgeschlos-
sen bleiben muß25. 

• Was also als eindeutiger Gegensaz zur katholischen Lehre 
von der habituellen Gnade erkennbar ist, wird von den katholi-
schen Verfassern des Dokumentes als legitime und deshalb tolera-
ble Entfaltung des Dogmas ausgegeben. Aber diese Angleichung 
weisen selbst evangelische Autoren eindeutig zurück, wenn sie 
etwa sagen: Rechtfertigung „ist nicht eine infusio gratiae, sondern 
Gottes Erklärung über den Sünder"26. Sie geschieht „nicht durch 
übernatürliche Umerschaffung [des Menschen] zu einem neuen 
Sein, sondern durch das Geschenk einer neuen Geltung — unbescha-
det dessen, daß der Mensch kein anderer ist als der Sünder, kein 
neuer, sondern derselbe und alte"27. Deshalb sind auch alle verbal 
seinshaft gehaltenen Aussagen, wie die über „das neue Sein in Chri-
stus" oder die über das „Einswerden mit Christus" nicht seinshaft 
aufzufassen und nicht im Sinne einer wirklichen Teilhabe an der 
göttlichen Natur (gemäß 2 Petr 1,4) ontologisch zu verstehen. Aus-
drücklich heißt es bei dem Lutheraner P. Althaus: „Der Glaube ist 
das neue Sein des Menschen"28. Glaube aber ist eine moralische 
Beziehung des Menschen zu Gott, der im Menschen gewisse mora-
lische Effekte hervorbringt. 

• Dies führt zu der schon angedeuteten Feststellung, daß das 
evangelische Glaubensdenken keine innere geschaffene Gnade 
kennt. Wenn deshalb die evangelische Theologie von der „Gnade" 
spricht, meint sie keine reale Entität, sondern den favor Dei und 
den von Christus geschenkten Heiligen Geist, der im Menschen 
den Glauben hervorruft und ihn in eine Beziehung zu Gott setzt. 
Auch wenn sie weiter von einem „Christus-" oder „Gottlieben" 
spricht, so ist die Aussage des „Großen Katechismus" Luthers zu 
bedenken, daß das „Gottlieben" nichts anderes ist, denn „ein ihm 
von Herzen trauen und glauben"29. Darum wird die Gnade nie zur 
„Begabung des Menschen"39; denn so müßte sie zu einem „neutra-
len Stoff" und zu einer „otiosa res" entarten. Genau besehen, ist die 
Gnade mit dem Glauben identisch. Dieser besteht aber wesentlich 
in einer moralischen Beziehung zum barmherzigen Gott. 

— Damit wird auch das Gottverhältnis der Gerechtfertigten rein 
relational verstanden, ohne in Erwägung zu ziehen, daß eine neue 
Relation eines entsprechenden Fundamentes bedarf, das nur in 
einer ontologischen Entität gelegen sein kann. 

Indem die katholische Theologie dieses Fundament in der habi-
tuellen Gnade findet, vermag sie auch in der Gottbeziehung etwas 
anderes zu erkennen als eine äußere Relation, nämlich eine innere 
Anteilnahme und Anteilgabe an der göttlichen Natur (vgl. 2 Petr 
1,14). Erst auf diese Weise erreicht das Gottverhältnis einen seins-
haften Charakter, wahre Realität und Intensität. 

• Der hier nicht zu übersehende Unterschied kommt nochmals 
in der im Anschluß an Luther geprägten Kurzformel bezüglich des 
Standes des Gerechtfertigten zum Vorschein, nach welcher der 
Mensch „simu/ iustus et peccator" sei. Auch diese Formel wird in 
dem Dokument katholischerseits als akzeptabel angesehen, weil 
„Gott ihm [dem Sünder] durch Wort und Sakrament seine Sünde 
vergibt und die Gerechtigkeit Christi zuspricht" (sie bleibt also 
Sündenvergebung in Form des „Zuspruchs"), weil er aber „im 
Blick auf sich selbst erkennt, — daß er zugleich ganz Sünder bleibt" 
(nr. 29). Diese Bestimmung des paradoxen Grundsatzes wird von 
evangelischen Theologen noch verdeutlicht, indem sie sagen, daß 
der Mensch im Blick auf Gott, d. h. im vertrauenden Glauben an 
die Rechtfertigung, sich als Gerechtfertigter verstehen darf, im 
Blick auf sich selbst aber Sünder bleibt31. 

25  Vgl. dazu Th. Beer, Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der Theologie Lu-
thers, Einsiedeln 1980, 425 f. 

28  E. Brunner, a. a. 0., 232. 
P. Althaus, a. a. 0., 599. 

28  A. a. 0., 637. 
29  BSLK, 560. 
30 H. G. Pöhlmann, a. a. 0., 322. 
31  Vgl. H. G. Pöhlmann, a. a. 0., 365. 
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— Hier wird wiederum deutlich, daß Gnade und Sünde rein rela-
tional oder beziehentlich bestimmt werden, wodurch sie aber in 
der Realität unbestimmt bleiben. Gnade und Sünde ergeben sich 
nur bei bestimmten Einstellungen des Menschen und gleichsam 
bei wechselnder Optik. Es ist aber nach der Realität zu forschen 
und zu fragen: Wie kann der Mensch vor Gott gerecht und vor sich 
selbst sündig sein? Dies "Zugleich" ist nur dann nicht wider-
spruchsvoll, wenn man eingesteht, daß die Sicht und das Urteil Got-
tes im Menschen selbst nichts ändert und die Rechtfertigung foren-
sisch bleibt. 

• Das Paradox dieser lutherischen Formel wurde übrigens im 
Luthertum selbst nie ganz einheitlich verstanden und nie gänzlich 
ohne Widerspruch erklärt (was Inhalt des langen Streites um die 
„analytische" oder „synthetische" Bedeutung dieser Formel war, 
wobei das letztere Verständnis die effektive Rechtfertigung 
meinte, so daß dann das „peccator" im uneigentlichen Sinne ver-
standen werden mußte). Luther selbst deutet die Formel realistisch 
(aber dann unter Leugnung der effektiven Rechtfertigung), wenn 
er erklärt: „iustus in spe, peccator in re". 

Demnach bestünde die Realität des Gerechtfertigten in der 
Sünde, und das Gerechtsein wäre etwas Zukünftiges. Zu einem ähn-
lichen Ergebnis kommt P. Althaus, wenn er feststellt: „Allem pieti-
stischen Widerspruch zum Trotz" (wo man an einem wirklichen 
Seinswandel des Sünders festhält) „muß es bei Luthers Formel blei-
ben: der Christenmensch ist gerecht und Sünder zugleich, am letz-
ten Tage nicht anders als am ersten"32. 

— Dagegen versucht auch H. 0. Pöhlmann das Gerechtsein des 
Sünders stärker zu betonen und das, was dem Menschen positiv in 
der Rechtfertigung gegeben wird, mit Gott selbst zu identifizieren, 
der aber wiederum nicht als „Habe" oder „Gabe" an den Menschen 
aufgefaßt werden kann. Gott bleibt dem Menschen gegenüber, und 
das eigentliche an der Rechtfertigung vollzieht sich nur an ihm. So 
kommt es schließlich zu dem paradoxen Satz: „Gott rechtfertigt 
letztlich sich selbst"33, was bei strenger Deutung des Satzes besagt, 
daß im Menschen überhaupt nichts geschieht. 

• So ist die Interpretation der Formel durch die evangelische 
Theologie nicht widerspruchsfrei, weil sie den absoluten Gegen-
satz von Gnade und Sünde nicht festzuhalten vermag. Ein solcher 
Widerspruch findet sich auch in der Auffassung von der Nichtver-
lierbarkeit der Rechtfertigung, der wiederum nur oberflächlich 
überdeckt wird, wenn es heißt: „Der Mensch verliert die Rechtferti-
gung nicht, er kann aber aus ihr herausfallen"34. 

— Die katholischen Autoren der GE verkennen die Tiefe und 
Brisanz dieses Unterschiedes, wenn sie beschwichtigend feststel-
len, daß die Sünde dem Gerechtfertigten „in täglicher Rückkehr 
zur Taufe vergeben wird" (womit anstelle des Bußsakramentes die 
protestantische Tauftheorie eine neue Aufwertung erhält). Wenn 
sie dann hinzufügen, daß auch nach katholischer Auffassung die 
im Begnadeten verbleibende Konkupiszenz „gottwidrig" ist 
(nr. 30), so verschweigen sie den Satz des Tridentinums, welcher 
der Konkupiszenz einen neuen providentiellen Stellenwert im indi-
viduellen Heilsgeschehen verleiht: daß sie nämlich „NI- den 
Kampf zurückgelassen ist und denen, die ihr mit Hilfe der Gnade 
Christi Jesu mannhaft widerstehen, nicht schaden", sondern durch 
den Kampf zur Erreichung des „Siegeskranzes" (nach 2 Tim 2,5) 
gereichen kann (DS 1515 im Erbsündendekret). 

• In der Feststellung, daß die evangelische Auffassung von der 
Sünde, die im Gerechtfertigten „nicht mehr verdammt" und ihm 
„nicht mehr den ewigen Tod bringt" mit der katholischen Lehre 
über die Gnade „trotz der Unterschiede" übereinstimme (nr. 29), 
ist ein katholisches „simul iustus et peccator" eingeführt, das dem 
Dogma nicht entspricht. Überhaupt sollte im ökumenischen 
Gespräch die Frage nicht gänzlich unterlassen werden, inwieweit 

32  P. Althaus, a. a. 0., 642. 
33  A. a. 0., 354. 
34  LV L 66. 
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die evangelische Theologie mit ihren immer wieder betonten „Para-
doxien" in der Rechtfertigungslehre (forensisch und effektiv; 
extrinsezistisch und intrensizistisch; Gerechtgeltung mit Gerecht-
sein) eine „Widerspruchseinheit"35  verfolgt, welche nicht zu legiti-
mieren ist und welche die Wahrheit in Theologie und Verkündi-
gung gefährdet. (Das auf „Einsicht" angelegte katholische „Myste-
rium" ist nicht identisch mit einer logischen Paradoxie, die als 
unaufgelöste Widersprüchlichkeit zur Relativierung aller Begriffe 
führen muß.) 

4) Rechtfertigung als Fundamentalsatz 
Wenn man aber alle diese Divergenzen im einzelnen als nicht so 
belangvoll ansehen wollte, so müßte man am Ende doch auf den 
Unterschied bezüglich des Stellenwertes oder der inneren Posi-
tion des Rechtfertigungsartikels im Gesamt des Glaubens einge-
hen. 

• Das heutige Luthertum geht (nach jahrhundertelanger Ver-
nachlässigung und vielfacher Umdeutung der Rechtfertigungs-
lehre36) wieder auf Luthers in den „Schmalkaldischen Artikeln" 
(1537) formulierten Grundsatz zurück, nach dem die Rechtferti-
gungslehre.der Artikel sei, von dem „man nicht weichen oder nach-
geben kann, es falle Himmel und Erde"37, so daß er zum Fundamen-
talsatz erhoben werden konnte, mit dem die Kirche steht und fällt. 
Er erlangte damit die Stellung des zentralen Seins- und Erkenntnis-
prinzips des Glaubens, das allen anderen Glaubensdaten ihren Sinn 
und ihr Gepräge verlieh. 

Die katholischen Autoren der GE bestätigen die zentrale prote-
stantische Position des Rechtfertigungsartikels, wenn sie erklären, 
daß dieser Artikel „ein unverzichtbares Kriterium" für die 
„gesamte Lehre und Praxis der Kirche" sei, obgleich sie danach ein-
räumen, daß man doch noch mehrer Kriterien „gelten lassen 
müsse" (nr. 18). Diese werden aber nicht als unverzichtbar ausge-
geben, so daß sie als verzichtbar angesehen werden müssen. 

Aber die Aufstellung von Kriterien bezüglich Wahrheit oder 
Falschheit eines Satzes, die zugleich als verzichtbar angesehen wer-
den, ist ein logischer Schnitzer. Er verdeckt hier nur mühsam das 
Einverständnis der katholischen Seite mit dem reformatorischen 
Fundamentalsatz. 

• Demgegenüber ist zu sagen, daß das katholische Lehrprinzip 
keine Glaubenswahrheit kennt (auch nicht beim Wissen um eine 
„Hierarchie der Wahrheiten"), die für alle anderen Wahrheiten 
zum Zentrum, zur Norm und zum Maßstab erhoben werden 
könnte. Für eine organische Auffassung des Glaubens, welche 
„Katholizität" als „Ganzheit" versteht, kann es keinen einzelnen 
Glaubenssatz geben, der das Zentrum bildet, womit alle anderen 
Wahrheiten definitorisch in die Nähe der Peripherie gerückt wer-
den müßten. Allenfalls ließe sich das Zentrum, wie es in einer legi-
timen Christozentrik geschieht, im Gottmenschen Jesus Christus 
ausfindig machen. Aber auch dieses Zentrum ist nicht absolut zu 
setzen, insofern es in Abhängigkeit von der Trinität steht, welche 
ihrerseits von Christus und allen sich aus dem Christusereignis 
ergebenden Heilswahrheiten beleuchtet und beurteilt wird. Des-
halb ist das katholische Denken nicht auf eine theoretische Mitte 
und auf eine Einzelwahrheit als absolute Norm zu fixieren. 

— Es wird deshalb auch von dem protestantischen Vorwurf 
nicht getroffen, daß es in ihm „Nebenzentren" gebe, die, wie die 
Mariologie, die Heilswirldichkeit und die Heilswahrheit aufspal-
ten könnten38. Es gibt in ihm, trotz des Bewußtseins für eine Ord-
nung und Stufung der Heilswahrheiten, nur das ungeteilte Ganze 
des von der Trinität bis zur Endvollendung reichenden Heilswer-
kes in seinen Taten und Wahrheiten. Praktischer Ausdruck dafür 
ist die Vertretung der sogenannten „fides implicita", des einschluß- 

35  So H. G. Pöhlmann, a. a. 0., 304. 
36  Vgl. dazu G. Müller, Die Rechtfertigungslehre. Geschichte und Probleme, Güters-

loh 1977, 71-112. 
37  BSLK 415f. 
38  So der Vorwurf von H. G. Pöhlmann, a. a. 0., 382. 
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weise erfaßten Glaubens, bei dem der Glaubende grundsätzlich, 
auch wenn er das Einzelne nicht weiß oder bedenkt, doch immer 
das Ganze des kirchlichen Bekenntnisses meint und intendiert, ein 
Grundsatz, der von der evangelischen Theologie nicht zuletzt 
wegen der absoluten Geltung des rechtfertigenden Vertrauensglau-
bens niemals anerkannt wurde. 

• Aus dieser formalen Ortsanweisung der Rechtfertigungslehre 
als punktuelles Zentrum des Glaubens ergeben sich aber entschei-
dende dogmatische Konsequenzen, an welche die katholischen 
Autoren der GE offenbar nicht gedacht haben, wenn sie von der 
Rechtfertigung als „unverzichtbarem Kriterium" für den Glauben 
sprechen. Lutherische Theologie verfolgt diesen Ansatz so konse-
quent, daß sich an der (stark subjektivistisch ausgerichteten) Recht-
fertigungslehre überprüfen lassen muß, was überhaupt als christ-
lich zu gelten hat39. 

Luther konnte aufgrund dieses verabsolutierten Grundsatzes 
z. B. die katholische Fegfeuerlehre abtun, weil sie „wider den 
Hauptartikel" steht, „daß allein Christus und nicht Menschwerk 
den Seelen helfen soll"49. Neuere lutherische Theologen lehnen 
aus demselben Grunde die tridentinische Meßopferlehre ab41. 

Am deutlichsten scheint die Konsequenzen aus dem normati-
ven Charaker des Rechtfertigungsartikels G. Maron gezogen zu 
haben, wenn er behauptet, daß sich bei Annahme der Rechtferti-
gungslehre das ganze katholische Kirchensystem ändern müsse, so 
daß für den Katholizismus nur die Alternative ,,Kirche oder Recht-
fertigung" gegeben sei42. 

— Um diese (scheinbar unvermittelte) Folgerung zu verstehen, 
muß man sich daran erinnern, daß schon am Ursprung der Kontro-
verse die Rechtfertigungslehre in deutlichem Gegensatz zur salcra-
mental-hefismittlerischen Struktur der Kirche entwickelt wurde. 
Das konkret geschichtliche Ereignis des souveränen Handelns Got-
tes am sündigen Menschen, das sich vorzüglich in der Verkündi-
gung und Annahme des Wortes abspielt, konnte nach reformatori-
schem Verständnis nicht unter die Gerechtsame einer ontologisch-
sakramental strukturierten Kirche gebeugt werden, sondern mußte 
zu dieser Kirche in Gegensatz treten, zumal sie als sichtbare irdi-
sche Gemeinschaft immer das Antlitz einer Sünderin trägt43, die 
selbst der Rechtfertigung bedarf. 

• Von diesem Ansatz her wird verständlich, daß alles, was die-
sem Ereignis der individuellen Heilssicherung in Unmittelbarkeit 
zu Gott nicht entspricht, von der Kritik durch den Rechtfertigungs-
artikel erfaßt werden muß. Dazu gehören nicht nur „die unbibli-
schen Dogmen von 1854, 1870 und 1950"44, sondern alles Lehr-
haft-Objektive, alles Hierarchische und Rechtliche an der Kirche. 
Es muß zugunsten der angeblichen Dynamik des den Menschen 
unmittelbar betreffenden und durch keine Zwischeninstanz zu 
unterbrechenden individuellen Heilsgeschehens zurückgestellt 
werden. So wird der auf sein Heil pochende Mensch in die Lage 
versetzt, selbst bestimmen zu können, was ihm zum Heile dient. 
Alles steht unter dem Vorbehalt, daß es die barmherzige Sünder-
liebe Gottes zum Ausdruck bringe, so daß bei Gebrauch (und erst 
recht beim möglichen Mißbrauch) des Rechtfertigungsartikels 
alles andere als nebensächlich abgetan werden kann, vor allem die 
heilsmittlerische und autoritativ lehrende und leitende Kirche. 

Wenn die GE am Ende zugibt, daß viele dieser Fragen noch 
nicht gelöst seien, ihre Lösung aber vertrauensvoll dem künftigen 
Dialog überlassen werden könne, der durch eine Einigung in den 
Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre neue Impulse erhalten 
werde, so erscheint die gegenteilige Annahme als die realisti- 

39  Vgl. LV I, 75. 
4°  BSLK, 420. 
41  So H. G. Pöhlmann, a. a. 0., 382. 
42  G. Maron, Kirche und Rechtfertigung. Einen kontroverstheologische Untersu-

chung, ausgehend von den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils (Kirche und 
Konfession Bd. 15), Göttingen 1969, 189; 267. 

43  Vgl. WA 40/1!, 106; 560. 
44  So H. G. Pöhlmann, a. a. 0., 382. 
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schere: daß nämlich aufgrund der angeblichen Übereinstimmung 
in den Grundfragen alle noch offenen Probleme bereits vorent-
schieden sind in Richtung auf eine Wesensveränderung der katho-
lischen Kirche. Darum spricht der durchaus tolerante, aber von der 
Zentralgewalt des Rechtfertigungsartikels überzeugte Lutheraner 
H. G. Pöhlmann es schlicht aus, daß „die Rechtfertigungsbotschaft 
durch ihre Dynamis ... das Gesamt der römisch-katholischen Lehre 
durchdringen" und „die mariologischen und ekklesiologischen 
Fremdkörper" [aber wohl nicht nur diese] „aus ihr ausscheiden" 
werde45. 

• Schließlich müßte auf beiden Seiten der Bedeutungsverlust 
beachtet werden, den die Rechtfertigungslehre heute durch die 
weit verbreitete theologische Preisgabe des eschatologischen 
Gerichtsgedankens (unter Einschluß einer Verwerfung) erlitten 
hat. Die evangelische Rechtfertigungslehre ist zutreffenderweise 
eschatologisch ausgerichtet (was grundsätzlich auch für die katho-
lische Doktrin gilt). Dies besagt, daß sich erst im Gericht die Recht-
fertigung oder ihr Gegenteil enthüllen wird. Wenn aber dieses 
Gericht mit seinem immer auch möglichen negativen Ausgang 

45  A. a. 0., 383. 

wegfällt (im Sinne der heute auf allen Seiten unter manchen Verhül-
lungen propagierten Apokatastasis), dann wird es gleichgültig, ob 
der Mensch auf Erden jemals Rechtfertigung erlangte oder nicht. 

Dann stellt sich die Frage, die eine Gruppe von Gläubigen an 
K. Barth wegen seiner der Allerlösung zuneigenden Gnadenlehre 
richtete: ob es noch notwendig sei, so auf Bekehrung und Wieder-
geburt zu drängen46. Daran zeigt sich von neuem, daß „der Arti-
kel, mit dem die Kirche steht und fällt", heute nicht in einer Einzel-
lehre gelegen ist, sondern im Verstehen des ganzen Heilsplanes 
Gottes mit dem zur Entscheidung gerufenen Menschen. Hier müs-
sen die Konfessionen in ihrem Bemühen, das Christliche durch 
Förderung des Einigenden zu retten, tiefer loten. 

Die „Einigung in der Rechtfertigung" bliebe unernst 
(selbst, wenn sie erreicht würde), wenn das endgültige Gericht 
nicht ernst genommen wird. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Leo Scheffczyk 
Dall'Armistr 3a, 80638 München 

46  H. Stich, Die Möglichkeit des Heilsverlustes in der Neueren Theologie. Theol. 
Diss. München 1982, 180. 

PROF. DR. ARTHUR F. UTZ 

Das „Voluntarium indirectum" in der Enzyklika Evangelium Vitae 
Versuch einer Verdeutlichung im Hinblick auf die Abänderung der gesetzlichen Indikation der Abtreibung 

In der Enzyklika „Evangelium vitae" (73) ist die Rede von einer 
parlamentarischen Abstimmung über ein neues Abtreibungsge-
setz, das im Vergleich zum früheren, liberaleren, vom moralischen 
Standpunkt aus eine Verbesserung bedeutet, also um ein Gesetz, 
das die „Schadensbegrenzung" zum Ziel hat. Die Enzyklika emp-
fiehlt die Annahme des restriktiveren Gesetzes, „das die Anzahl 
der erlaubten Abtreibungen begrenzt" und sie fügt hinzu: „Solche 
Fälle sind nicht selten" (73). Damals wurde verschiedentlich die 
Meinung geäußert, daß man sich diese „nicht seltenen Fälle" 
nicht leicht vorstellen könne. Jedoch erklärte die Enzyklika, daß 
besonders in jenen Nationen, „die bereits die bittere Erfahrung 
mit derartigen freizügigen Gesetzen hinter sich haben, Anzeichen 
eines Umdenkens sichtbar" seien. Es heißt dann weiter: 

„In dem hypothetisch angenommenen Fall ist es einleuchtend, 
daß es einem Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Wider-
stand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt wäre, 
dann, wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung eines 
Abtreibungsgesetzes nicht möglich wäre, gestattet sein könne, 
Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die Schadensbegrenzung 
eines solchen Gesetzes zum Ziel haben und die negativen Auswir-
kungen auf das Gebiet der Kultur und der öffentlichen Moral ver-
mindern. Auf diese Weise ist nämlich nicht eine unerlaubte Mitwir-
kung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird ein 
legitimer und gebührender Versuch unternommen, die ungerech-
ten Aspekte zu begrenzen". 

• In der Tat gehört der hier angenommene Fall nicht zu den Sel-
tenheiten. In der Schweiz werden momentan anläßlich der Neufas-
sung des Abtreibungsgesetzes gegen die vom Staat vorgelegte Neu-
fassung von seiten katholischer und interkonfessioneller Verbände 
Initiativen für die Neufassung formuliert, die dann dem Volk zur 
Abstimmung vorgelegt werden. Es handelt sich also in diesem Fall 
genaugenommen nicht um zwei vom Staat unterbreitete Gesetzes-
vorlagen, sondern um das alte, liberale Gesetz und eine von ver-
bandlicher Seite zu formulierende Fassung, die aber grundsätzlich 
nicht gegen die Abtreibung vorgehen kann (dies wäre utopisch), 
sondern eine striktere, also schadenbegrenzende Form hätte. Die 
jeweilige Initiative strebt einen neuen Gesetzestext an, so daß es 
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sich insoweit sachlich um zwei Gesetzestexte handelt, einen libera-
len und einen restriktiven. 

Wie ist nun ein solches Vorgehen moralisch zu rechtfertigen? 
Die Frage ist berechtigt, denn es steht fest, daß es niemals gestattet 
ist, für ein Übel, auch nicht für ein minderes Übel einzutreten. Die 
Enzyklika erklärt ausdrücklich (74), es sei „niemals erlaubt, for-
mell am Bösen mitzuwirken". Statt „formell" steht im lateinischen 
Text „expresse". Gemäß der theologischen Tradition betreffend 
das voluntarium directum und indirectum würde man hier im latei-
nischen genauer sagen „directe", im deutschen „direkt". Weder der 
lateinische Ausdruck „expresse", noch der deutsche „formell" ste-
hen im sachlichen Zusammenhang mit der moralischen Fragestel-
lung. Es handelt sich nämlich um das Objekt einer menschlichen 
Handlung, das in sich gut ist, das aber eine Konsequenz, nämlich 
ein Übel als zweites Objekt nach sich zieht, das anzustreben mora-
lisch nicht statthaft ist. Das moralische Übel darf also nur indirekt 
in Betracht kommen, es darf nur hingenommen werden. Man kann 
nicht sagen, das zweite Objekt würde „informell", im Gegensatz 
zum deutschen formell, oder „implicite", im Gegensatz zum lateini-
schen „expresse" gewollt. Es ist indirekt gewollt, weil das direkte 
Objekt das eigentlich Gewollte ist. 

Die sachliche Trennung des direkt und des indirekt Gewollten 

• In meinem früheren Artikel über dieses Problem' habe ich dar-
gestellt, daß die theologische Lehre vom voluntarium indirectum 
nur anwendbar ist, wenn das direkt Gewollte vom indirekt Gewoll-
ten real trennbar ist, daß es nicht genügt, daß der Handelnde subjek-
tiv, d. h. in seiner Intention die Trennung vornimmt, indem er z. B. 
betont, er wolle auf keinen Fall die Abtreibung, sondern nur die 
Schadensbegrenzung. Ich wies auf das Beispiel der Entnahme 
eines kranken Uterus hin. Diese ist per se nicht mit der Tötung 
eines Embryos verbunden. Die Verbindung von der Entnahme 
eines kranken Uterus und der daraus entstehende Tod des Embryos 
ist dem Zufall zuzuschreiben, daß Krankheit des Uterus und 
Schwangerschaft zusammenkommen. 

I  Vgl. Theologisches, Jg. 27, Nr. 5 (Mai 1997) 182-184: Die Enzyklika „Evangelium 
vitae" und die Lehre vom „voluntarium indirectum". 
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Die Frage ist nun, ob diese Trennung auch im Fall der Entschei-
dung für ein restriktives Gesetz der Abtreibung gegenüber einem 
lockereren sachlich begründet ist, so daß die Trennung nicht nur in 
der subjektiven Intention des Handelnden vorgenommen wird. 

Evangelium vitae hat sich mit dieser Fragestellung nicht befaßt. 
Die Enzyklika macht vielmehr den Eindruck, als ob es nur auf die 
subjektive Intention ankäme. Deswegen verlangt sie, daß der Abge-
ordnete klargemacht haben müsse, daß er persönlich absolut gegen 
die Abtreibung eingestellt sei. Das genügt nun nicht. Ich will aber 
versuchen, die Problematik im Sinn der sachlichen Trennung der 
zwei Intentionen, der direkten und der indirekten, zu lösen. Denn 
nur auf diese Weise kann die Lehre der Enzyklika in Übereinstim-
mung mit der traditionellen Moral gebracht werden. 

Die zwei Gesetzesvorlagen als sachlich trennbare Handlungsob-
jekte 

Daß es sich um zwei Gesetzesvorlagen* handelt, die des Staates 
und die der Initiative, ist unbestritten. Sind sie nun so trennbar, daß 
die Entscheidung für die restriktive, d. h. für die der Initiative, sach-
lich (!) nur die Schadensbegrenzung betrifft, nicht aber die Abtrei-
bung als solche? 

• Daß der Abgeordnete subjektiv nur die Schadensbegrenzung 
will, kann er, wie die Enzyklika erklärt, öffentlich kundtun. Das 
reicht aber, wie gesagt, nicht. Nun kann man allerdings in logischer 
Analyse dartun, daß aus dem Vergleich der beiden Vorlagen hervor-
geht, daß die Abstimmung zugunsten der restriktiven Vorlage nur 
der Schadensbegrenzung gilt. Dies scheint der Gedanke der Enzy-
klika zu sein.2  

In meinem früheren Artikel3  habe ich erklärt, daß derjenige, der 
nur für die Schadensbegrenzung (geringere Zahl der Tötungen) 
stimmt, auch die betreffende Handlung (die Tötung) verantworten 
müsse. Ich habe an einem Beispiel aus der Kriegsgeschichte diesen 
Sachverhalt dargestellt, wo die Kompanie den Befehl, alle Männer 
eines militärisch besetzten Dorfes zu erschießen, auf eine gerin-
gere Zahl abändern konnte. Die Zusage zur geringeren Zahl der zu 
Erschießenden schloß konsequenterweise auch den Willen ein, 
sich an der Erschießung zu beteiligen. 

• Es erhebt sich aber die Frage, ob diese Verbindung von Scha-
densbegrenzung und Tötung auch in dem Fall vorliegt, wo es nicht 
direkt um die Handlung (Tötung), sondern um zwei verschiedene 
Gesetzesvorlagen geht. Denn derjenige, der für das striktere 
Gesetz eintritt, hat mit der Tötung (Abtreibung) an sich nichts zu 
tun. Das ist Sache der Ärzte, die für ihre Handlungen verantwort-
lich sind. Wie aus der logischen Analyse hervorging, ist die Befür-
wortung des restriktiven Gesetzes nichts anderes als die Intention, 
den Schaden zu begrenzen. Wir müssen also den Fall nochmals 
gründlich überdenken. Es geht dabei um die Frage: Ist die logische 
Analyse zugleich auch eine reale, d. h. der Wirklichkeit entspre- 

* Genau genommen, handelt es sich um ein bestehendes Gesetz und um eine Initiati-
ve. Um die Sache nicht zu kompliziert zu machen, verzichte ich auf die genaue Wie-
dergabe der Initiative. Es kommt hier nur darauf an, zu zeigen, daß der Fall, in dem 
ein momentan geltendes, moralisch sehr lockeres Gesetz und eine restriktivere Neu-
fassung zur politischen Abstimmung stehen, keine Erfindung von Evangelium vitae 
ist, sondern in verschiedenen Umständen vorkommt. De facto wird mit der Initiative 
in der Schweiz kein neuer Gesetzestext vorgeschlagen, sondern nur ein den Miß-
brauch stärker begrenzender Zusatz. In Art. 120 StGB werden die Vitalindikation 
und die medizinische Indikation von der in Art. 118 verbotenen Abtreibung ausge-
nommen, also als straflos erklärt. Die von dem interkonfessionellen Verband vorge-
tragene Verfassungsinitiative will nun die Straflosigkeit der Abtreibung auf die Vital-
indikation beschränken. Der Schweizer Nationalrat (= dem deutschen Bundestag) 
hat seinerseits eine andere Abänderung in Arbeit. Darauf wird hier nicht eingegan-
gen. Es genügt, zu sagen, daß es sich um zwei Vorlagen handelt, den alten Verfas-
sungstext und den Text (der Initiative), den man als Gesetzesvorlage bezeichnen 
kann. Damit ist die eigentlich moralische Problematik genügend sichtbar. 

2 Dieser Lösung hatte ich mich in meinem Kommentar zu Thomas v. Aquin 96,2 
(siehe Anm. 3) angeschlossen. Ich komme aber heute zu einer anderen Interpreta-
tion, wie ich weiter unten darstellen werde. 

3  Vgl. hierzu auch: Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht, Theologische 
Summe, Fragen 90-97, Lateinischer Text mit Übersetzung, Anmerkungen und 
Kommentar, Übers. von J. F. Groner, Anmerkungen und Kommentar von A. F. Utz, 
Bonn 1996, 211. 
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chende? Oder anders formuliert: Handelt es sich dabei nur um eine 
Analyse der subjektiven Einstellung dessen, der für das striktere 
Gesetz stimmt, während objektiv die Intention der Schadensbe-
grenzung von der Zusage zum minus malum, der Tötung einer 
geringeren Zahl von Embryonen, nicht zu lösen ist? 

Es bleibt also die Frage, ob die beiden Gesetzesvorlagen real 
voneinander zu trennen sind, so daß, wie die Enzyklika annimmt, 
die Begünstigung der strikteren Vorlage eine reine Zustimmung 
zur Schadensbegrenzung wäre. Wie ich soeben sagte, ist dies 
logisch möglich. Untersucht man aber diese Logik näher, dann 
stellt man fest, daß man damit nur die subjektive Intention des 
Abstimmenden untersucht hat. Daraus erklärt sich die auffallend 
betonte Forderung der Enzyklika, die gesamte politische Umwelt 
müsse davon Kenntnis haben, daß der Abgeordnete nur für die 
Schadensbegrenzung stimmen will. 

• Greifen wir auf den Sachverhalt zurück, der bei der Ausstel-
lung einer Beratungsbescheinigung vorliegt. Die deutschen 
Bischöfe, die für die Beibehaltung dieses Verfahrens streiten, wei-
sen darauf hin, daß die Beratungsbescheinigung die Anzahl der 
Abtreibungen mindere. Ob diese Behauptung stimmt oder nicht, 
braucht uns hier nicht zu beschäftigen. Fest steht, daß die römische 
Behörde damit nicht einverstanden ist, weil die Bescheinigung 
wesentlich eine Berechtigung zur Abtreibung darstellt. 

Wenn ich alles hin und her überlege, dann meine ich, daß die 
Zustimmung zur strikteren Gesetzesvorlage sachlich untrennbar 
zugleich eine Zustimmung zu einem minderen Übel ist. Die Enzy-
klika (74) sagt ausdrücklich: „Wie alle Meschen guten Willens 
sind die Christen aufgerufen, aus ernster Gewissenspflicht nicht an 
jenen Praktiken formell (= direkt) mitzuwirken, die, obgleich von 
der staatlichen Gesetzgebung zugelassen, im Gegensatz zum 
Gesetz Gottes stehen. Denn unter sittlichem Gesichtspunkt ist es 
niemals erlaubt, formell (= direkt) am Bösen mitzuwirken. Solcher 
Art ist die Mitwirkung dann, wenn die durchgeführte Handlung ent-
weder auf Grund ihres Wesens oder wegen der Form, die sie in 
einem konkreten Rahmen annimmt (vel suapte natura vel ob spe-
ciem quam in certo quodam contextu ipsum praebet), als direkte 
Beteiligung an einer gegen das unschuldige Menschenleben gerich-
teten Tat oder als Billigung der unmoralischen Absicht des Haupttä-
ters bezeichnet werden muß". 

• Wer für das restriktive Gesetz stimmt, stimmt sachlich direkt, 
ob er es will oder nicht, für das geringere Übel. Er ist in jedem Fall 
in der Vorbereitung des geringeren Übels mittätig. Die Enzyklika 
weist eigens darauf hin, daß man auch an der Vorbereitung eines 
moralischen Übels sich nicht beteiligen darf (74). 

Das heißt doch, daß die Zustimmung zu einem minus malum 
nicht zu verantworten, also Sünde ist. Wenn die Schadensbegren-
zung von der Zustimmung zum Schaden real nicht abgetrennt wer-
den kann, und das ist hier der Fall, dann ist sie eine Zustimmung 
zum minus malum, trotz der Beteuerung, daß man (entsprechend 
der rein logischen Analyse) nur für die Schadensbegrenzung ein-
trete. 

Der Ursprung der geistigen Verwirrung 

• Am Anfang dieser ganzen Perversion steht die Annahme der 
indikativen Abtreibung. In der Schweizer Diskussion über die Ver-
besserung des Abtreibungsgesetzes steht die grundsätzliche Hin-
nahme der Indikation. Die Initiativen bemühen sich um die allei-
nige Zulassung der vitalen Indikation (Gefahr für das Leben der 
Schwangeren), d. h. um die Streichung der medizinischen und der 
sozialen Indikation. Wenn diese Vorlage durchkäme, wäre immer-
hin eine Verbesserung des Gesetzes erreicht. Im Hinblick auf den 
Mißbrauch auf dem Boden des alten Gesetzes könnte man an sich 
mit einem Erfolg der Initiative rechnen, was aber bei der heutigen 
moralischen Einstellung der Demokraten wohl illusorisch ist. 

— Da die Befürwortung des restriktiven Gesetzes, wie es aus 
meiner Darlegungen offenbar folgt, nicht ohne Mitwirkung an 
einem moralischen Übel möglich ist, bleibt dem Katholiken nur 
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die Enthaltung. Das ist hart, und eine solche Schlußfolgerung 
wollte die Enzyklika offenbar verhindern, allerdings auf Kosten 
der traditionellen Theologie des voluntarium directum und indirec-
tum, indem sie die moralische Beurteilung vom Objekt der Hand-
lung auf die reine subjektive Intention verlagerte. 

Das bedeutet aber zugleich einen Verzicht auf die seit Jahrhun-
derten gehaltene Lehre, daß die Handlung in erster Linie vom rea-
len, nicht vom subjektiv intendierten Objekt spezifiziert wird. Nur 
das reale Objekt kann als allgemeingültige Norm gelten, nicht die 
subjektive Einstellung. Die subjektive Einstellung spielt nur eine 
Rolle hinsichtlich der moralischen Beurteilung der individuellen, 
persönlichen Entscheidung (ob Irrtum oder Schuld vorliegt). 

• Nachdem durch die Annahme der Indikation die schiefe Bahn 
beschritten worden ist, bleibt dieser Gesellschaft nichts anderes 
übrig, als die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, bis die Mißbräu-
che so beunruhigend werden, daß die Gesellschaft zum Überden-
ken des ersten Abfalls von der Moral zurückfindet. Das entspricht 
allgemein der modernen Moral, die sich nicht auf Prinzipien, son-
dern einzig auf die Erfahrung stützt. 

Wir erleben diesen Sachverhalt auf allen Gebieten des sozialen 
Lebens, besonders heute in der Frage der Bewältigung der massi-
ven Arbeitslosigkeit. Es nähert sich der Tag, da die Sozialversiche-
rungen nicht mehr zahlbar sind, so daß wir zur Erkenntnis kom-
men, daß neben dem Kapital auch das Recht auf Arbeit, d. h. die 
Integration des Faktors Arbeit in den Wirtschaftsprozeß*, ein 
wesentliches Element einer gesunden Wirtschaftsordnung ist. Es 
dämmert bereits die Einsicht, daß massive Arbeitslosigkeit mit-
schuldig an der das Staatsbudget stark belastenden Zunahme der 
Verbrechen ist. 

Die Sicht der Juristen: Ausschluß der Moral durch Straffreiheit 

Schon Thomas von Aquin4  hat die Ansicht geäußert, daß der Staat 
mit seinen Gesetzen nicht alle moralischen Fehltritte verhindern 
kann, so daß es zwecklos ist, Gesetze zu erlassen, die doch nicht 
befolgt und deren Übertretungen auch nicht geahndet werden kön-
nen. 

• Das Gesetz hat nach Thomas den Zweck, Gerechtigkeit und 
Ordnung in der Gesellschaft zu garantieren. Obgleich der Staat den 
Auftrag hat, sagt Thomas, die Menschen im Sinn der Vervollkomm-
nung zu dirigieren, so obliegt ihm diese Aufgabe doch nur im Rah-
men von „Gerechtigkeit und Frieden" (I—II 96,3). Er kann darum 
in Kauf nehmen, gewisse Moralgebote in der Gesetzgebung über-
gehen zu müssen, wenn die gesetzliche Vorschrift keine Aussicht 
auf Befolgung hat. Man könnte darum annehmen, daß diese 
Ansicht genau das trifft, was die Juristen heute beabsichtigen, näm-
lich die Reglementierung der Abtreibung zur Verhinderung von 
irgendeinem noch schlimmeren moralischen Mißbrauch. Die mora-
lische Rechtfertigung käme in der Absicht „Gerechtigkeit und Ord-
nung" zum Ausdruck. 

— Genau in dieser Situation sehen sich die Juristen. Je mehr sich 
die öffentliche Moral von den Moralprinzipien entfernt, um so 
schwieriger wird es für den Staat, Vergehen gegen die Moral 
gesetzlich zu verfolgen. Wir müssen uns darum mit dem Zustand 
abfinden, daß der Gesetzgeber manchen und sogar vielen morali-
schen Verfehlungen gegenüber sich blind verhalten muß. Ein sol-
cher Zustand kann sich allerdings so weit entwickeln, daß die 
öffentliche Ordnung als Ganzes in Frage gestellt ist. Wenigstens in 
dem Punkt der Abtreibung ist der Gesetzgeber vor die substantielle 
Frage der öffentlichen Ordnung als Ganzem gestellt. 

* Das Recht auf Arbeit ist kein Individualrecht in dem Sinn, daß jeder Arbeit 
Suchende ein Recht auf einen Arbeitsplatz hätte, sowohl aber ein Recht aller Bürger 
auf eine Vollbeschäftigungspolitik. 

4  I—II 96,2, in meinem Kommentar (s. Anm. 3), 211 f. 
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• Bevor ich diesen Gedanken weiter verfolge, muß ich die Erklä-
rung von Thomas von Aquin präziser kommentieren, dies schon 
aus dem Grund, weil auf Thomas in diesem Fragekomplex oft hin-
gewiesen wird, aber auch darum, weil ich meinen Kommentar5zur 
entsprechenden Thomasstelle ergänzen muß im Hinblick auf die 
Frage der gesetzlichen Reglementierung der Abtreibung. 

An diesen Zusammenhang mit der Abtreibung hat Thomas 
nicht denken können. Ich habe auch selbst in meinem besagten 
Kommentar nicht daran gedacht. Dort ging es lediglich allgemein 
um das Schweigen des Gesetzgebers hinsichtlich „moralischer 
Laster" (vitia moralia), wie es ausdrücklich in I—II 96,2 heißt, nicht 
um die Reglementierung von Lastern, erst recht nicht von solchen, 
die wesentlich in den Bereich der Gerechtigkeit gehören. Nach 
Thomas darf sich der Gesetzgeber Staat auf keinen Fall jenen mora-
lischen Geboten gegenüber blind verhalten, die das Existenzrecht 
des Menschen betreffen. 

• In dem Katalog der Grundrechte oder in der Staatsverfassung 
steht heute überall das Recht auf Leben an oberster Stelle. Dieses 
Recht hat auch das Kind im Mutterleib. Nachdem dieses Recht im 
obersten Gesetz verbrieft wurde, ist der Jurist in die Enge getrieben 
worden. An sich ist auf dieser Grundlage jede Indikation ausge-
schlossen, denn eine Abwägung des Lebens der Mutter gegen das 
des Kindes gibt es nicht. Und dennoch sieht sich der Jurist in der 
nun einmal korrupten Gesellschaft im Interesse einer kontrollierba-
ren Ordnung vor die Notwendigkeit gestellt, die unvermeidliche 
Abtreibung zu reglementieren. Ohne das Gesetz des Rechtes auf 
Leben könnte er sich in dieser Hinsicht freier bewegen. Wie kann 
er nur ohne sich in Widersprüche zu verwickeln die Reglementie-
rung der Abtreibung rechtfertigen? 

— Alle Fälle von Abtreibung strafrechtlich zu verfolgen, ist 
wohl eine Unmöglichkeit, nicht nur wegen der Zahl, sondern auch 
wegen der Komplexität des einzelnen Falles. Von den heute fast all-
gemein rechtlich anerkannten Indikationen ist die vitale (Gefähr-
dung des Lebens der Mutter) unter bestimmten rechtlichen Aufla-
gen wohl am leichtesten unter Kontrolle zu halten. Hinsichtlich der 
zwei andern Indikationen, der medizinischen (Gesundheit der Mut-
ter oder des Kindes) und der sozialen (Lebensstandard von Mutter 
und Kind) ist eine gerechte Kontrolle kaum sichergestellt. Dazu ist 
zu beachten, daß allgemein bei den Abtreibungen die seelische Ver-
wicklung, in der sich die schwangere Mutter befindet, eine Straf-
milderung nahelegt. Man kann es daher verstehen, wenn verschie-
dene Juristen wenigstens hinsichtlich dieser beiden Arten der 
Abtreibung für Straffreiheit plädieren. Doch ist ein Gesetz ohne 
Strafe ein innerer Widerspruch. Wenn man schon das will, dann 
müßte man das gesetzliche Verbot der Abtreibung überhaupt 
abschaffen. Der Jurist wäre also verpflichtet, den Begriff der rechts-
relevanten Abtreibung neu zu definieren. Abtreibung wäre dann 
nur noch die widerrechtlich vorgenommene Abtreibung. 

• Das wäre rechtspositivistisch eine logische, wenngleich in 
sich unmenschliche, Lösung, wenn es nicht den obersten, dem 
Naturrecht entliehenen auch positivrechtlich formulierten Begriff 
des Rechts auf das Leben gäbe. Wäre die Loslösung vom obersten, 
im Grundgesetz oder in der Verfassung positiv formulierte Natur-
recht möglich, dann könnte sich der Jurist endgültig aus den Moral-
normen retten. Das absolut gültige Recht auf Leben als ein rein 
positives Recht zu betrachten, das man jederzeit abändern kann, ist 
unmöglich. Ein solches Unterfangen erinnert an den reinen Positi-
vismus, gemäß dem der Staat im Sinn von Hitler und Stalin der 
Schöpfer sämtlicher Rechtsnormen ist. 

Man kann es drehen, wie man will, der Jurist ist durch das 
oberste Gesetz mit dem Naturrecht verhangen. Er bleibt mit allen 
seinen scheinbar klugen Winkelzügen im Widerspruch Diesem 
Widerspruch zu entgehen, hat das bislang gültige Schweizer Straf-
recht dadurch versucht, daß es zwar zunächst (Art. 118) die Abtrei- 

5  Siehe Anm. 3. 
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bung unter Strafe verbot, dann aber in Art. 120 Abs. 1 erklärt, 
daß unter bestimmten Bedingungen (Indikation etc.) dieses Gesetz 
nicht vorliege. 

• Damit hat der Gesetzgeber sich des staatssozialistischen 
Rechtsbegriffes bedient, indem er den naturrechtlichen Begriff 
des Rechts auf Leben abänderte und wie einen rein positivrechtli-
chen behandelte. Der Jurist, der eine Reglementierung des sog. 

Abtreibungsrechts anstrebt, muß sich diesen Vorwurf gefallen las-
sen, so sehr er sich entschuldigen mag mit dem Hinweis, daß er 
Ar die grundsätzliche Anerkennung der Indikation nicht verant-
wortlich sei. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Arthur E Utz, 
ch. Cardinal Journet 4, 
CH-1752 Villars-sur-Gläne, 

CHRISTA MEVES 

Fernsehen — Nutzen oder Schaden 
für die Familie? 

Wird das geistige Intimleben der Familie der massiven Konkur-
renz der Medien in den zivilisierten Gesellschaften standhalten 
können? 

• Das ist eine bange Frage, die sich zumindest verantwortungs-
bewußte Pädagogen in den letzten Jahren immer häufiger gestellt 
haben. Besonders die Konkurrenz des Fernsehens zur geistigen 
Gemeinsamkeit der modernen Familie muß als gravierend einge-
schätzt werden. Der Fernsehkonsum füllt einen erheblichen Teil 
der Freizeitbeschäftigung vieler Bürger der zivilisierten Welt — der 
Kinder, der Jugendlichen, der Erwachsenen — aus. Mit zunehmen-
dem Fernsehkonsum sinkt die Zeit der Familienmitglieder, sich 
miteinander zu beschäftigen, ab. 

In einer amerikanischen Untersuchung wurde folgende Frage 
gestellt: „Magst Du Deinen Vater oder das Fernsehen lieber?" 

Resultat: 44% von insgesamt 156 befragten Vorschulkindern 
entschieden sich für den Fernsehapparat — eine traurige Bilanz, 
die uns nachdenklich stimmen sollte hinsichtlich der Frage, wel-
chen Stellenwert der Bildschirm im Leben unserer Kinder ein-
nimmt. Immerhin liegt das Fernsehen laut Statistik bei der Frei-
zeitbeschäftigung von Kindern zwischen dem 6. und 14. Lebens-
jahr mit 64 % an erster Stelle. Nach einer neuen ZDF-Studie stieg 
die durchschnittliche Sehdauer der Drei- bis Dreizehnjährigen 
auf 101 Minuten täglich. Die meisten Kinder sehen zwischen 18 
und 21 Uhr fern, wenn kaum Kindersendungen angeboten wer-
den. Mädchen bevorzugen dabei Seifenopern und Jungen Action-
serien. 

• Es leuchtet ein, daß das Fernsehen heute nicht mehr aus dem 
Leben der Familie zu verbannen ist; es ist auch unbestritten, daß es 
mancherlei Vorzüge bietet; doch sind vom entwicklungspsycholo-
gischen Standpunkt her manche negativen Auswirkungen auf die 
Familie und auf die seelisch-geistige Entwicklung der Kinder nicht 
zu übersehen. 

— Eine wesentliche Auswirkung eines übersteigerten Fernseh-
konsums besteht darin, daß der für die Entwicklung wichtige Kon-
takt zwischen Eltern und Kindern erheblich eingeschränkt wird. 
Der Fernsehapparat bekommt häufig die Aufgabe eines Babysit-
ters, die er aber nur in unzureichender Weise erfüllt. Das Kind hat 
die Möglichkeit, die gesehenen Inhalte durch ein Nachgespräch 
mit den Eltern — wie etwa beim Märchenvorlesen — zu bewältigen; 
viele gesehenen Inhalte bleiben als ungelöste Probleme und beun-
ruhigende, dem Kind oft selbst nicht bewußte Fragen bestehen und 
können plötzlich das Auftreten von Störungen seelischer oder kör-
perlicher Art bewirken, die den Eltern unerklärlich bleiben. Immer 
wieder müssen wir in der kinderpsychotherapeutischen Praxis die 
Erfahrung machen, daß Fernsehstücke, besonders die sog. Psy-
choschocker (ä la Hitchcock) latente, verdrängte Ängste von Kin-
dern manifest werden lassen und Angstneurosen auslösen können. 
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— Darüber hinaus: Während beim gemeinsamen Gespräch mit 
den Eltern vom Kind Aktivität geleistet werden muß, schränkt die 
passive Beschäftigungsweise des Fernsehens die Eigenaktivität 
und Vorstellungswelt des Kindes ein. Schöpferische Impulse wer-
den gelähmt. So kann einer geistigen Passivität, einem Mangel an 
geistiger Neugier und Regsamkeit Vorschub geleistet werden, 
obgleich eine Erziehung zur Interessiertheit doch deren wesentli-
ches Ziel sein sollte. 

• Der negative Einfluß eines täglichen unmäßigen Medienkon-
sums von Kindern durch ihre Kindheit hindurch auf ihre geistig-
seelische Entfaltung muß durch eine umfängliche Forschung auf 
diesem Sektor als erwiesen angesehen werden (siehe A. Dillon: 
„Das Fernsehen im Zusammenhang mit dem Sozialisationsprozeß 
des Kindes und Jugendlichen". Inauguraldissertation, Graz 1994). 
Das Überangebot optischer Reize überfordert däs unausgereifte 
kindliche Gehirn durch die rasche Abfolge der Bilder und beein-
trächtigt die Phantasie. 

Geistträgheit, Gleichgültigkeit, Einschränkung der seelischen 
Sensibilität, moralische Desorientiertheit, Schlafstörungen, verrin-
gerte Möglichkeit zur schulischen Konzentration, motorische 
Unruhe und Steigerung einer latenten Aggressivität können die Fol-
gen sein und Teufelskreise in Gang setzen. Nach Stückrath und 
Schottmayer ist die negative Auswirkung des Fernsehens auf die 
schulische Leistungsfähigkeit eklatant. Der dümmste Sonderschü-
ler sieht am meisten, der klügste Oberschüler am wenigsten fern. 
Bei uns in Deutschland wird darüber hinaus das Kind in den Nach-
mittagsstunden in manchen Sendungen negativ beeinflußt, z. B. 
zur Opposition gegen die Eltern, und zu unmoralischem Verhalten 
stimuliert. 

• Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 102 Sendungen 
von der Zentralstelle in Bonn als ‚jugendgefährdend" gekennzeich-
net. Das ist bedenklich! Bindung an Menschen ist dem Menschen 
not. Entbindung können Kinder und Jugendliche nicht ertragen, 
sondern allenfalls sehr weitgehend ausgereifte Persönlichkeiten. 
Unsichere, noch ich- und urteilsschwache Menschen bedürfen der 
bergenden und steuernden Gruppe, der konstruktiven, Orientie-
rung vermittelnden Gemeinschaft. Es ist unschwer, zu einer bedrän-
genden Schlußfolgerung zu kommen: In dem Maße wie das Fernse-
hen das Hauptpotential der Freizeitbeschäftigung in der Familie 
mit Kindern ist, in dem Maße führt es z. Zt. zu einer Irration und zu 
einem seelisch-geistigen Substanzverlust, ja, sogar zu einer Verzö-
gerung und Minderung der Sprachentwicklung, wenn die Überdo-
sis an Fernsehen von Kleinkindern nicht durch familiäre Kommuni-
kation kompensiert wird, und führt so zu einer Einbuße an geisti-
ger und auch an schöpferischer Leistungsfähigkeit. Vor allem aber: 
Es wird zu einer neuen, von unserer nach Gerechtigkeit und Gleich-
heit strebenden Gesellschaft wenig begrüßenswerten Unterschied-
lichkeit im geistigen Niveau der jungen Generation kommen. 

• Die Schere der geistigen Leistungsfähigkeit und einer diffe-
renzierten seelischen Ausreifung zwischen den Jugendlichen aus 
fernsehresistenten Familien und jenen Kindern, die zusätzlich und 
irreversibel durch übermäßigen Fernsehkonsum stumpf, passiv 
und unsozial gemacht wurden, wird immer mehr auseinanderklaf-
fen und eine kleine leistungspotente (aber eben heute besonders 
beneidete) Oberschicht hervorbringen, wird Wissenelite und damit 
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Hierarchie provozieren in einem Ausmaß, wie es bei dem Bemü-
hen um Chancengleichheit und Aufhilfe der Schwachen als wenig 
wünschenswert erscheinen kann. 

„Ich lebe wie eine Fremde in unserer Familie", sagte vor kur-
zem eine 16jährige Jugendliche zu mir in der Praxis. „Ich habe das 
Gefühl, daß keiner vom anderen auch nur die geringste Ahnung 
hat. Manchmal gucke ich sie mir an, wie sie da alle in ihren Fern-
sehsesseln hocken, und spüre nichts als eine große Leere." 

Eine solche Aussage ist keine Ausnahme, sie ist das aufmerk-
samste Fazit einer Jugendlichen, das viele Menschen heute ähnlich 
erleben. Der Medienkonsum führt zu einer Einbuße der so wichti-
gen Fähigkeit zur Kommunikation, für die die Familie der entschei-
dende Ort der Voriibung darstellen sollte. 

• Solche negativen Auswirkungen des Fernsehens brauchten 
freilich nicht stattzufinden; denn es sind schließlich nicht alle 
Medienangebote schlecht. Sie bedürfen nur der ausgewählten Nut-
zung! Es gibt auch vorzügliche Kindersendungen, kindgemäß lehr-
reich, vorzügliche Tiersendungen und ldndgerechte Sandmänn-
chensendungen. 

Auch das Fernsehen könnte, maßvoll und ausgewählt von Kin-
dern konsumiert, positiv wirksam werden. Übereinstimmend stel-
len Fernsehforscher (siehe Patricia Greenfield, Neil Postman, 
Andrea Dillon) aber fest, daß positive Effekte auf die kindliche Ent-
wicklung nur dann zu verzeichnen sind, wenn 1. sorgfältig alters-
spezifisch ausgewählt und 2. nach den Sendungen das Gesehene 
gemeinsam mit den Erwachsenen der Familie verarbeitet wird, so 
daß die Kinder zu Kritik, Distanz und sinnvollem Umgang mit 
dem Medium angeleitet werden. 

Zwar muß es also gewiß auf den Zuschauer ankommen, was er 
auswählt und seiner Familie zumutet. Aber konkrete Beobachtun-
gen zeigen, daß dieses Postulat die Angehörigen der Kinder meist 
im Alltag zu überfordern pflegt. Zu einem pfleglich ausgewählten 
Gebrauch des Fernsehens bringt es allein ein winziger elitärer 
Bruchteil der Familien. Die meisten Eltern resignieren vielmehr, 
wenn der Fernsehapparat erst einmal eingeschaltet ist. Sie selbst 
kommen oft beide müde von der Berufsarbeit heim, und sie sind 
froh, wenn die Kinder mit Fernsehen beschäftigt sind, statt sich zu 
streiten. Die Eltern haben meistens weder die Zeit noch die Kraft, 
sich kommentierend und dirigierend das mitanzuschauen, was die 
Kinder ausgewählt haben. 

II 

• Den Eltern allein kann deshalb die Verantwortung angesichts 
dieser bedenklichen Entwicklung nicht zufallen. Es ist vielmehr 
dringend nötig, daß unter den Machern mehr Verantwortungsbe-
wußtsein erwacht. Die fundamentalen negativen Auswirkungen 
des Fernsehens auf die Heranwachsenden bedeuten eine große Her-
ausforderung für die Programmgestalter. Auch gute Filme können 
Erfolg bei der Bevölkerung haben. Es kommt sehr darauf an, wie 
die professionellen Macher dieses Medium gestalten, damit es den 
Menschen dient, statt ihnen zu schaden. 

Wenn wir das erreichen wollen, brauchen wir allerdings mehr 
Bewußtsein über die Ursachen des erheblichen Niveauverlustes 
dieses Mediums in den letzten Jahren. Und dazu müssen wir tiefer 
ansetzen: denn am Anfang aller negativen Auswirkungen des TV 
stand eine Niederlage der wissenschaftlichen Pädagogik unter 
dem Ansturm einer Ideologie. 

• Diese Behauptung bedarf der Erläuterung. Bis in die Mitte der 
fünfziger Jahre konnte jeder Student der Pädagogik und Psycholo-
gie von seinen Hochschullehrern erfahren und das in der einschlägi-
gen Literatur der wissenschaftlichen Bibliotheken nachlesen: Der 
Mensch wird unfertig geboren, er ist auf Nachahmung hin angelegt 
und bedarf infolgedessen in seiner langen Kindheit und Jugend der 
Vormacher, die ihn zur Existenzfähigkeit und zu einem Leben in 
Menschenwürde, zum Gutsein stimulieren. 
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Er bedarf der Erziehung, weil die sich mit der Entwicklung des 
Bewußtseins entfaltende Wahlfreiheit des Menschen, weil seine 
Entbindung aus der Unfreiheit der zunächst noch vorherrschenden 
Triebhandlungen Anleitung und Vorgabe von Orientierung, von 
Maßstäben zwingend nötig macht. Diese pädagogische Vorstel-
lung hatte im vergangenen Jahrhundert an der Realität ihre Bewäh-
rungsprobe bestanden. 

• Und dennoch begann man von der Mitte der 60er Jahre ab 
Theorie und Praxis dieser pädagogischen Prämisse grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Das geschah vor allem dadurch, daß man im 
Zuge der sogenannten emanzipatorischen Pädagogik an der Not-
wendigkeit von Erziehung zu zweifeln begann. 

Was überhaupt ist „das Gute" für ein Kind?, so fragte man kri-
tisch und wies nach, wie oft Erzieher hier gefehlt hätten. 

Aus diesem Trend kristallisierte sich eine generelle Entmach-
tung von Pädagogik heraus. Erziehung wurde von nun an als ein 
Eingriff in die Wahlfreiheit des Menschen verstanden. 

Unter diesem Angriff feierte eine längst als unbrauchbar 
erkannte Theorie über das Wesen des Menschen Urständ: die rous-
seauistische Vorstellung seiner angeborenen Möglichkeit zu abso-
luter Selbstbestimmung, die Erziehung generell überflüssig macht. 

Die Geburtsstunde der Antipädagogik war da. Sie postulierte: 
der Mensch ist absolut frei. Was für ihn gut oder nicht gut ist, 
bestimmt er selbst. Maßt sich das Establishment nur nicht an, den 
Menschen fremdzubestimmen, so findet er von sich aus den für 
sich selbst richtigen Weg. 

• Als Tendenz ist dieser Geist im TV dominant. Es dominiert 
das unausgelesene Angebot, das bereits dem Kind zubilligt, das 
ihm Gemäße selbst herauszusuchen. An die Stelle von ethischen 
Maßstäben wurde ein breit gefächertes Unterhaltungsangebot 
gesetzt. Und der Markt richtete sich dann hier selbstverständlich 
nach dem mehrheitlich Gewünschten. Aber gerade dadurch wurde 
sichtbar, daß die Apostel der Laissez-faire-Erziehung Unrecht 
haben mit ihrer Behauptung, daß das Menschenkind allein wisse, 
welcher Einfluß für es der richtige sei. Der Mensch ist vielmehr so 
plastisch, daß er auf Vormacher, auf Begleiter zum Guten angewie-
sen ist. 

• Es darf gewiß nicht übersehen werden, daß z. B. die Über-
schwenunung mit Fernsehfilmen, in denen rohe Gewalt dominiert, 
wie das seit 25 Jahren im Fernsehen oder per Video in der Bundes-
republik Deutschland möglich geworden ist, eine bedrohliche Saat 
der Gewalt aufgehen ließ. manche Schlägerorgien von Punkern, 
Rockern oder Skinheads hatten Vorbilder in Kriminalfilmen, die 
mit millionenfacher Einschaltquote über den Bildschirm geflim-
mert waren. Daß nun 49 % aller Video-Konsumenten vornehmlich 
nach Filmen mit brutalen Akzenten Ausschau halten und die Pro-
duzenten ihr Angebot natürlich nach der Nachfrage der Käufer aus-
richten, ist gewiß keine Tatsache, die ohne jede Vorgeschichte 
plötzlich auf dem Tisch liegt. Die vielen Fernsehfilme, in denen 
Gewalt in brutalster Form eine Rolle spielt, sind hier ganz gewiß 
beteiligt. 

Es fiel lange niemandem auf, daß auf diese Weise die Filme 
zunehmend drastischer im Hinblick auf die Demonstration von 
Aggressionen ebenso wie von Sexualität wurden. Erst mit der Ver-
kabelung, mit der Vergrößerung der Konkurrenz unter den Sendern 
eskalierte diese Tendenz und wurde so eindeutig sichtbar; denn die 
Macher richteten sich selbstredend nach dem Bedarf, d. h. nach der 
Einschaltquote. 

• Im Grunde aber bestätigte bereits diese Tatsache eine weitere 
Vorstellung der wissenschaftlichen Pädagogik: daß nämlich der 
Mensch, wenn er nicht aufpaßt, dazu neigt, dem Niederen mehr 
Raum zu geben als dem Höheren — nach dem Motto des Humori-
sten Wilhelm Busch: „Tugend will ermuntert sein, Bosheit kann 
man schon allein". Neil Postman hat die Folgen für die Kinder kata-
logisiert: 
1. den Verlust bzw. die Entmythologisierung des Schamgefühls, 
2. den Verfall der Höflichkeitsformen, 
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3. die Abstumpfung gegen menschliches Leid, 
4. die Nachahmungsbereitschaft gewalttätiger Aktionen. 

• Nun ist gewiß einzuräumen, daß das nicht sein muß, daß es 
auch sogar mit Hilfe des Kriminalfilms möglich ist, eine Unter-
scheidung zwischen Gut und Böse zu vollziehen, mit Filmen z. B., 
in denen ein „Held", der sich grundsätzlich — trotz aller halsbreche-
rischen Husarenritte — als siegreich erweist, mit einigen treuen Hel-
fern an der Seite in die Konfrontation mit bösen, hinterhältigen, 
räuberischen und mörderischen Kräften gerät und meist unter Ein-
beziehung der Polizei das Böse bezwingt und die Ordnung wieder-
herstellt. Der Räuber, der Totschläger, der destruktive Intrigant, 
das Aggressive, Gierige, Schmutzig, Chaotische — es lauert ja 
schließlich in jedem Menschen, es lauert in der Umwelt heute 
mehr und mehr. Das Gute, das Hilfreiche, das Barmherzige, das 
Gerechte, das Ordentliche, es will in und ans Licht, es will mit 
Hilfe unserer inneren Polizei, mit Hilfe des Gewissens gestützt, 
gefördert und zum Leben gebracht werden. Das ist die positive 
Funktion, die der Kriminalfilm durchaus erfüllen kann, wie es 
z. B. durch die Derrick- und Columbo-Serien meist noch recht posi-
tiv verwirklicht wird. 

• Und wenn der Spielfilm seinen ethischen Auftrag erfüllt, 
kann er dem Menschen sogar helfen, das Dunkle seiner eigenen 
Seele zugunsten des Hellen in Schach zu halten. Archetypisch 
stimmt die Sache also, wenn am Schluß das Böse gefesselt und ent-
machtet ist und sich das Gute in fröhlicher Bescheidenheit als das 
Schlauere, das Stärkere, das Richtigere, das einwandfrei Morali-
sche erwiesen hat. 

Das erwartet der familiäre Zuschauer, damit abends um zehn 
seine Welt mit den Kindern und Heranwachsenden in Ordnung 
kommt, damit die Kräfte des Guten in ihm und seiner Familie 
gestärkt werden und die versucherischen Mächte des Bösen am 
Boden zurückbleiben. 

• Aber manche unserer Filmemacher haben mit dieser morali-
schen Funktion des Kriminalfilms nichts mehr im Sinne. Wenn 
man sich an der abendlichen Verbrechensbekämpfung im Wohn-
zimmer beteiligt, wird das Böse, das Gewalttätige oft nicht nur 
grausam und überdeutlich dargestellt, nein, im Zuge unseres neuen 
Menschenbildes gerät der Film manchmal geradezu in die Perver-
sion: Der Böse wird zum Guten. Der Räuberhauptmann ist so unge-
mein kühn, seine Taten sind so intelligent eingefädelt, er hat ein so 
süßes Frauchen an seiner Seite, daß der Zuschauer sich mit dem 
dunklen Teil seiner Seele identifiziert und es als Happy-End erlebt, 
wenn es dem sauberen Pärchen gelingt, den Fängen der tapsigen 
Ordnungsmacht zu entfliehen. 

— Machwerke dieser Art lassen zwar den Zuschauer erleichtert 
aufseufzen, wenn das Stück mit einer Liebesszene von Räuber-
braut und Räuberbräutigam am Strand einer Südseeinsel endet — es 
bedeutet aber dennoch gefährliche Gewissensmanipulation. Der 
Mensch, dieser Freigelassene der Natur, tut sich ohnehin schwer 
genug, das Böse zugunsten des moralisch Einwandfreien zu besie-
gen. Er bedarf dazu der zurüstenden Theaterkunst. Theater, das 
Moral untergräbt, ist bedenkliche, unbekömmliche Kost für die 
grundsätzlich gefährdete Menschenseele. Das ist ebenso gefähr-
lich wirkungsvoller wie unlauterer Umgang mit dem Volksstück 
Kriminalfilm, der im Grunde die Aufgabe hat, „moralischer Aufrü-
stung" zu dienen. Sein Ursinn, die Kräfte des Menschen zur 
Bezwingung seines inneren „Schweinehundes" zu mobilisieren, 
wird dann stattdessen umfunktioniert zur Aggressionserzeugung. 

III 

• Die Veränderung der alten Moral, heute nur noch durch Reste 
in der Kirche vertreten, die deshalb auch im deutschen Fernsehen 
oft nach Kräften lächerlich gemacht wird, diese Moral, die auf dem 
Boden eines jahrtausendalten Erfahrungswissens des Menschen 
mit sich selbst davon ausgeht, daß er anfechtbar schwach, zum 
Bösen verführbar und deshalb zu seinem Schutz der Selbstkon-
trolle wie auch der Erziehung zum unbequemen Guten bedürftig 
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ist, hin zur neuen Moral, die dem Menschen zubilligt, zu leben wie 
es ihm gefällt, den Anderslebenden grundsätzlich toleriert und 
damit Unterscheidungen von Gut und Böse zur gleichen Gültigkeit 
aller Lebensart — auch des Schädigenden — aufhebt, diese Verände-
rung durch Fernsehen in den Hirnen — besonders der Kinder und 
Jugendlichen — manifestieren, ist eine verantwortungslose Zielvor-
stellung! 

In den Informationssendungen und in den Diskussionsrunden, 
in denen es um menschliche Beziehungen geht, ist diese Tendenz 
übrigens oft ebenso unverblümt erkennbar. Mehrheitlich wird die 
Erwähnung des christlichen Glaubens mit einem negativen Akzent 
versehen. Filme wie „Die heilige Hure" — bei RTL ausgestrahlt — 
sind geeignet, nicht nur Jugendliche zu verwirren, sondern auch 
gläubige Erwachsene zu verunsichern. Der Halt an der Kirche wird 
so in einer verantwortungslosen Weise geschmälert. 

• Auch im Feld der Sexualität gibt es oft bereits am frühen 
Abend augenfällig anstößige, die Schamgrenze überschreitende 
Szenen bis zur Pornographie. Im Sinne der neuen Moral besteht 
ohnehin die Tendenz, Geschlechtsverkehr von Jugendlichen nicht 
nur für normal, sondern für legitim, ja für notwendig zu halten; und 
jugendlichen Kindern suggeriert man, wie man sich als modernes 
Mädchen zu bewähren hat; nämlich jederzeit benutzbar. Und wie 
unvollständig sind jegliche Tele-Aufklärungen, wenn sie ver-
schweigen, daß es ein Verhütungsmittel gibt, das zwar Überwin-
dung kostet, aber das Glück eines jugendlichen Paares nicht abzu-
schwächen, sondern zu steigern in der Lage ist, nämlich die Ent-
haltsamkeit. 

Aber Bekundungen dieser Art werden — so z. B. in der RTL-Sen-
dung von Hans Meiser — mit lautem Gelächter des Publikums quit-
tiert und so ad absurdum geführt. 

• Und dennoch — das läßt sich mit psychologischem Erfahrungs-
wissen begründen — ist der meist angeratene Weg für Jugendliche, 
der zum frühen Sex, eine risikoreiche artifizielle Manipulation; 
denn wenn der Mensch die Natur zu seinem Götzen ernennt, ja 
einen Teil von ihr aus seinem Sinnzusammenhang reißt und ihn iso-
liert lebt, so wächst die Gefahr, in die Abhängigkeit von ihr bzw. 
eines der großen Lebenstriebe zu geraten. Die Isolierung z. B. des 
Trinktriebes kann in die Trunksucht führen, das heißt in das Verder-
ben durch die elende Abhängigkeit vom Alkohol. Und wie wird da 
im Fernsehen Trinken vorgemacht! Und so kann auch die Isolie-
rung der sexuellen Lust zur Sexualsucht, zur Abhängigkeit und kei-
neswegs mit Entspannung erlebte Gefangenschaft durch den Trieb 
führen. Und das geschieht einem jungen Menschen um so leichter, 
je schwächer er seelisch ist, je mehr er sich schwer tut mit zwi-
schenmenschlichen Kontakten und mit dem Lebenserfolg. 

• Wenn das Fernsehen schon seinem Publikum — die Intim-
Grenze überschreitend — Darstellungen aus dem Intimbereich 
zumutet, dann müßte es doch auch Kommentare über die Risiken 
geben. Denn nur der Wissende besitzt die volle Freiheit der Ent-
scheidung zwischen Gut und Böse. Die Manipulation Unwissen-
der ist Verführung. 

Da der Triebanteil von Sexualität und Aggression bei uns Men-
schen viel größer ist, als das heute gemeinhin angenommen wird, 
ist er erheblich steigerbar, wenn man ihm ungefiltert Raum gibt. 

Es bestätigte sich in ungezählten Einzelfällen (vgl. Renato Bis-
cioni, Heribert Heinrichs et al), daß die Gefahr, durch Gewaltdar-
stellungen im Film selbst ein Gewaltverbrecher zu werden, grund-
sätzlich nicht auszuschließen ist, daß andererseits die Gefahr, zum 
Nachahmer zu werden, nicht bei jedem Menschen in gleichem Aus-
maß vorhanden ist. Um ein Sadist, ein Kannibale, ein Vergewalti-
ger, ein brutaler Schläger zu werden, dazu reicht der vormachende 
Film als Verursacher allein nicht aus. Aber er ist geeignet, den Aus-
löser, den phantasiereichen Anreger für diejenigen Seelen zu bil-
den, in deren Tiefe bereits ein großes Potential an Aggressivität, an 
Gier, an gehemmter Sexualität vorhanden ist. 

• Die Tiefenpsychologie hat in vielen Einzelfällen nachgewie-
sen, daß ein solches übermächtig gestautes Potential durch vieler- 
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lei Faktoren schon in der Kindheit vorbereitet und aufgefüllt wer-
den kann: durch Vernachlässigung, durch Verängstigung, durch 
gewalttätige Dressur, durch Einengung ebenso wie durch trägema-
chende Verwöhnung — durch zu frühe sexuelle Nötigung ebenso 
wie durch Abgeschobenheit. 

Solange aber die Potentiale latent sind, kann niemand, am 
wenigsten der Betroffene selbst, ihre explosive Durchschlagskraft 
ermessen; und deswegen ist es auch nur sehr schwer abschätzbar, 
für wen welche Form der negativen Anregung ein Stimulanz zur 
Nachahmung zu sein vermag, oder für wen das weniger gefährlich 
ist. 

IV 

• Eins aber ist sicher: Es wäre Hochmut zu meinen, es gäbe 
Menschen, die gegen Bildschirm-Manipulation absolut gefeit 
wären. Generell ist die Beeinflußbarkeit bei ungefestigten Men-
schen größer, und d. h. allgemein bei Kindern und Jugendlichen; 
bei diesen wiederum um so eher, je mehr in ihnen krankhaft 
gestaute Aggressionspotentiale vorhanden sind, und je weniger sie 
durch eine unzureichende Erziehung und fehlende Information 
Wissen über Gut und Böse haben, und je weniger ihnen im Erzie-
hungsprozeß die eigenen Grenzen des Erlaubten und des eigenen 
Spielraums erkennbar gemacht wurden und das Einhalten dieser 
Grenzen eingeübt worden ist. 

Es steht aber außer Frage, daß trotz erzieherischer Maßnahmen 
der Sog der Suggestion durch einen Film bei den Heranwachsen-
den noch so groß sein kann, daß rationale Grundsätze überrannt 
werden und seine Bereitschaft zur Nachahmung entsteht. Je geziel-
ter der Film die psychische Schwachstelle des Menschen trifft, je 
mehr sein Inhalt einen Durchbruch desjenigen gehemmten Antrie-
bes begünstigt, der bisher unter einer Verdrängungsdecke gewisser-
maßen eingefroren war, um so eher kann er zum Auslöser von 
Nachahmungen werden. 

• Eins ist gewiß: Wir haben das Instrument Fernsehen zu leicht-
fertig dem allgemeinen Gebrauch anheimgestellt. Die seelische 
Stärke des Menschen ist bisher in einer gefährlichen Weise über-
schätzt worden, zumal durch die Künstlichkeit unseres Lebens 
besonders latent gestaute Aggressionen bei immer mehr jungen 
Menschen dieser Generation angelegt worden sind. 

Daraus läßt sich folgern: Es wäre dringend nötig, daß die Pro-
grammgestalter des Fernsehens sehr verantwortungsbewußt um 
die Auswahl des anzubietenden Materials, daß sie sich um einen 
sehr sorgsamen Umgang mit der Präsentation des Bösen, des Nega-
tiven und des Entsittlichenden im Fernsehen bemühen würden. 

Das Fernsehen könnte — von einer ethischen Selbstkontrolle 
getragen — positiv wirksam werden. Besonders dringend nötig ist 
es, den Kindern pädagogisch vertretbare Kost anzubieten und den 
Familien in ihren erzieherischen Aufgaben behilflich zu sein. Alle 
Besserungen auf diesem Feld können nur von der verantwortlichen 
Haltung, von einem geschärfen Gewissen der Macher ausgehen. 
Sie sind gefragt. 

• Andrea Dillon schließt nach ihrer umfänglichen wissenschaft-
lichen Darlegung über das Fernsehverhalten in der Familie mit 
einem Appell an die verantwortlichen Intendanten: 
a) die Programme sollten mehr enthalten als bloße Phantasiescha-

blonen, die den Kindern eine unrealistische Erwartungshaltung 
darüber vermitteln, was ihre Sozial-, Umwelt- und Sacherfah-
rung betrifft; 

b) die Programme sollten mehr bringen als kurzzeitige, zusammen-
geballte Angebote, die Ängste auslösen und die kindliche Refle-
xionsfähigkeit überfordern, so daß den Kindern ein verstehen-
der und bedenkender Zugang unmöglich gemacht ist. 

Dem sei hinzugefügt: Das Fernsehen sollte seine Zurückhal-
tung im Hinblick auf orientierende Zielvorgaben für die Kinder 
aufgeben. Den großen Medienmachern ist — ob sie es wollen oder 
nicht — ein pädagogischer Auftrag zugewiesen: Sie werden im 
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nächsten Jahrhundert die vorrangigen Erzieher und Beeinflusser 
des Menschen bleiben. Ob die Menschheit dadurch in primitive 
Stadien zurückgeworfen wird oder sie zu hoher menschlicher Qua-
lität hinaufentwickelt, wird nicht zuletzt in der Hand der hier Ver-
antwortlichen bleiben. Die Herausforderung ist groß! 
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Die moderne Kunst — ein Weltbluff 
Die moderne Kunst ist ein Welt-Bluff, die größte Betrügerei, 
die es je gab. Ein Jahrhundert dauert's schon, und niemand 
sagt ein Wort — wagt ein Wort zu sagen —, weil der ist sofort 
von der Kunstmafia in den Massenmedien erledigt. 

Ich habe den Drang gefühlt, die Wahrheit zu sagen, ein-
fach die Wahrheit: nicht beinahe die Wahrheit, sondern die 
volle Wahrheit. Und weil ich selbst Kunsthistoriker bin, hab' 
ich es nicht nur sarkastisch gemacht, sondern auch als Fach-
mann. Meine Meinung ist absolut und total, wie soll ich 
sagen: mörderisch. Moderne Kunst ist ein Bluff, unerträgli-
che Gaukelei und Betrügerei, und es ist mir unverständlich, 
wie es die Menschheit duldet. Es gelten nur Schrott und ekel-
hafte Schmiererei — ich muß sagen, wenn man dort spaziert 
und es sich anschaut, hat man das Gefühl: Entweder bin ich 
nicht normal oder die Welt. 

Über alles macht man Umfragen. Aber über die moderne 
Kunst wird nie eine Umfrage gemacht, weil sie die Antwort 
zu 99 Prozent wissen: «Es ekelt mich», «häßlich» usw. Also 
fragt man nicht. 

Alle Museen, alle Galerien und Privathäuser sind voll mit 
diesem modernsten Schrott — aber im Wert von Milliarden 
Dollar. Also sind sie nicht bereit zuzugeben: Ich habe mein 
Museum gefüllt mit Schrott. Sie müssen sagen: Nein, das ist 
die größte Kunst. Sie müssen kämpfen dafür. Deswegen: Ich 
bin ein Todfeind von dieser Kunst. 

Ephraim Kishon 
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ZEIT-ZEICHEN  

Fehler, Entstellungen, Fragmente 

Guido Knopp, Vatikan. Die Macht der Päpste 
Bertelsmann, 1997, Abschnitt: Pius XII. und der Holocaust 

Gegen Ende des Jahres 1997 hat das ZDF eine Serie von fünf Fil-
men über die letzten fünf Päpste gesendet. Die Serie begann mit 
dem Film „Pius XIL und der Holocaust". Wissenschaftliche Bera-
ter bei der Herstellung der Filme waren die zwei Kirchenhistoriker 
Prof Heinz Hürten (Eichstätt) und Prof Konrad Repgen (Bonn). 
Ihre Namen konnte man im Abspann der ersten vier Filme lesen. 

Zu den ZDF-Filmen gehört das Begleitbuch. Die Namen der 
Historiker stehen nicht im Buch, trotzdem sind sie auch für den 
historischen — unhistorischen — Inhalt des Buches mitverantwort-
lich, weil Filme und Buch eine Einheit bilden, wie auch die Wer-
bung beweist. 

Nachstehend wird ein Teil der Fehler des Abschnittes über 
Pius XII. des Begleitbuches erörtert. 

„Flus XIL ließ die unter seinem Vorgänger schon vorbereitete 
Enzyklika in den Kellern des Vatikans verschwinden, um den Frie-
den zu retten'." 
Mit diesem Vorwurf beginnt das Buch (S. 8). 

• Wenn Pius XII. die Enzyklika in den Kellern des Vatikans ver-
schwinden ließ, um den Frieden zu retten, dann ist nichts dagegen 
einzuwenden. Hätte er den Frieden gerettet, hätte er auch die Juden 
gerettet. Kein Krieg, kein Holocaust. 

Der jüdische Autor Paul Giniewski hat in der französisch-prote-
stantischen Zeitschrift Foi et Vie, April 1996, gezeigt, daß der Ent-
wurf der Enzyklika auch viele antijüdische Passagen enthält. Vor 
den religiösen und sittlichen Gefahren durch die Juden wird 
gewarnt. Pflicht der Kirche sei, die Gläubigen davor zu schützen. 
Die Juden hätten sich selbst ins Unglück gestürzt usw. 

Am 10. November 1938 brannten die Synagogen in Deutsch-
land. Was sollte der Papst nach der „Kristallnacht" mit einem sol-
chen Text anfangen? 

Vielleicht hatte Pacelli selbst die Enzyklika über die Einheit des 
Menschengeschlechtes angeregt, nachdem Antisemitismus' und 
Rassismus in anderen päpstlichen Dokumenten verurteilt worden 
waren. Den Begriff findet man schon in „De Officiis" von Cicero, 
der zu den Lieblingsautoren Pacellis gehörte. „Wir müssen die Soli-
darität des ganzen Menschengeschlechtes fordern, pflegen, wah-
ren", so Cicero. Pius XII. behandelte selbst das Thema sechs 
Monate später in einigen Seiten seiner ersten Enzyklika „Summi 
Pontifcatus." 
Der Vorwurf wird auf Seite 19 wiederholt: 

„So verschwand auch die fast vollendete Enzyklika wider den 
staatlichen Antisemitismus für immer in den Verliesen des vatika-
nischen Archivs." 

• Als Pius XII. gewählt wurde, konnte man sogar eine Überpro-
duktion an Reden und Schriften feststellen. Heftige Artikel gegen 
den Rassismus hatte die Zeitschrift La Civiltä Cattolica, das Organ 
der Jesuiten, im Jahre 1938 veröffentlicht. Der Rassismus sei die 
absolute Nacht des Geistes, stand in der Ausgabe vom 12. Mai 
1938 der Zeitschrift. 

Am 13. April 1938 ging ein Reskript Pius XI. an  alle katholi-
schen Universitäten und Seminare mit der Anweisung an die 
Dozenten, die sehr verderbenbringenden Theorien der Rassenlehre 
mit allen Mitteln zu bekämpfen. Jede katholische Universität war 
aufgefordert, selbst ihre eigene „Enzyklika" gegen den Rassismus 
herauszugeben. 

I  Am 25. März 1928 hatte Pius XI. den Antisemitismus durch ein Dekret des Hl. Of-
fiziums feierlich verurteilt. 
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— Als Mussolini im Juli 1938 mit seinem Rassenmanifest Hitler 
nachäffte, erinnerte Papst Pius XI. an  die Einheit des Menschenge-
schlechtes („Das Menschengeschlecht ist eine einzige, große, uni-
versale Rasse", sagte der Papst am 28. Juli 1938). Am 8. Septem-
ber 1938 stellte sich Pius XI. eindeutig auf die Seite der Juden mit 
dem berühmten Satz „Geistig sind wir Semiten." Dieser Satz von 
vier Worten wog geistig schwerer als die hundert Seiten der „unter-
schlagenen Enzyklika." Ein Katholik brauchte sich nur an diesen 
kurzen Satz des Papstes zu erinnern, und er war schon orientiert. 

„Der neue Papst ist weder ein Heiliger noch ein Held, er ist 
ein Diplomat", fährt der Autor vorwurfsvoll fort (S. 19, 2. Zeile). 

• Im Juli 1914, als der I. Weltkrieg ausbrach, hatte man einen 
Heiligen als Papst: Pius X. Er starb im August, an gebrochenem 
Herzen, sagte man. Man wählte ganz schnell einen Diplomaten als 
Nachfolger: Giacomo Della Chiesa, aus einer adligen Familie von 
Genua, der sich Benedikt XV. nannte. 

Einen Diplomaten wünschten sich die Menschen damals als 
Papst. Am 3. März 1939, nach der Wahl des Kardinals Eugenio 
Pacelli zum Papst, schrieb die französische Zeitung ,.,Le Popu-
laire", das Organ der Sozialisten: „Wir brauchen keinen Papst, der 
die Diktatoren mit Bannflüchen belegt, nachdem sie den Krieg 
erklärt haben. Was wir uns sehnlichst wünschen, ist dies, daß man 
uns hilft, den Krieg zu verhindern." Und dies konnte nur ein Diplo-
mat versuchen. 

• Nicht zu vergessen: viele Menschen — Jüden und Nicht-Juden 
— verdankten ihr Leben der Diplomatie Pius' XII. 

Angelo Roncalli, dem späteren Papst Johannes XXIII., gelang 
es, etwa 24 000 Juden aus Bulgarien zu schleusen, liest man auf 
Seite 64. Aber Roncalli tat dies nicht als Privatperson, sondern im 
Dienste der vatikanischen Diplomatie. Auf der gleichen Seite 64, 
einige Zeilen weiter, ist von Menschen die Rede, die ihr Überleben 
den diplomatischen Finessen verdankten. Auf Seite 84 des Buches 
liest man: „Roncalli erkannte: Rettung war nur auf diplomati-
schem Wege möglich"2. Alle Aktionen wurden vom Vatikan zen-
tral gesteuert und koordiniert, wie die Korrespondenz mit den Nun-
tien zeigt. 

Im Februar 1941 entlarvte die vatikanische Diplomatie die 
unverschämten Lügen der Nazi-Propaganda in Spanien, und Spa-
nien blieb neutra13. 

• Auf Seite 19 wird aus dem Buch (Pius XII.) von Domenico 
Tardini zitiert: 

„Pius XIL war nicht mit dem Temperament des Kämpfers gebo-
ren. Darin unterschied er sich von seinem großen Vorgänger 
Pius XI. Dieser hatte wenigstens nach außen hin Freude am 
Kämpfen, Pius XII. litt auch nach außen hin darunter" 
Beide Päpste haben gekämpft und darunter gelitten. 
Übrigens: in der Bergpredigt steht nicht: Selig die Kämpfer, son-
dern: Selig die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes 
genannt werden. 

— Auf Seite 20 liest man über den Papst: 
„Der Oberhirte versuchte einem Wolf ins Gewissen zu reden, und 

schien jahrelang nie völlig zu begreifen, wie gewissenlos der war" 
Gerade weil der Oberhirte sehr gut verstanden hatte, wie gewissen-
los der Wolf war, verzichtete er auf das Reden ins Gewissen, und 
handelte, mit dem Ziel, so viele Schafe vor dem Wolf zu retten, wie 
nur möglich war. 

Man staunt aber, wenn man einige Seiten weiter (S. 49) liest: 
„In Pius hatte die Kirche ihren wohl scharfsinnigsten Kopf dieses 
Jahrhunderts." 

2  „Hunderttausende bewahrte Roncalli vor dem sicheren Hungertod", liest man auf 
S. 84. Heute weiß man, daß es nicht Roncalli war, sondern der ehemalige USA-Prä-
sident Herbert Hoover. 

3  L. Papeleux, Le Vatican et la crise hispano-americaine de 1941, Guerres mondia-
les, 1989, S.43-51. 
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• Auf Seite 26 ist zu lesen: 
„Es gab Länder, in denen die Nuntien energisch waren, und 

Länder, wo die Nuntien nicht eingegriffen haben." Und dies ist 
falsch. 

In Polen, Belgien, Holland war kein Nuntius mehr da. Die Deut-
schen hatten sie vertrieben. In Ungarn, Slowakei, Rumänien waren 
die Nuntien sehr energisch. Es gab keine Länder, wo die Nuntien 
nicht eingegriffen haben. Auch die Nuntien in den neutralen Län-
dern — Schweiz, Spanien, Portugal — waren sehr aktiv. In Italien 
waren der Nuntius, Msgr. Borgoncini-Duca, und Pater Tacchi-Ven-
tura, der Verbindungsmann zu Mussolini, ständig im Einsatz für 
die Juden. 

— Auf Seite 28 ist zu lesen, daß Pius XII. die engsten Mitarbei-
ter aus Deutschland mitbrachte. Dies stimmt nicht ganz. Mitge-
bracht hat er seinen Privatsekretär, den Jesuitenpater Robert Lei-
ber, und Schwester Pasqualina Lehnert, die den Haushalt führte. 
Prälat Ludwig Kaas kam später. 

Der zweite Mann im Vatikan war Kardinal Luigi Maglione4, der 
dritte und der vierte Mann waren Msgr. Tardini und Msgr. Montini, 
der spätere Papst Paul VI. Sie hielten alle Fäden in der Hand. Bei 
der Rettung der Juden in den Satellitenstaaten haben die Nuntien 
eine wichtige Rolle gespielt. Darunter findet man keinen einzigen 
Deutschen. 

• Auf Seite 30 liest man über das Konkordat: „Im In- und Aus-
land erschien das Bündnis zwischen Kreuz und Hakenkreuz wie 
eine offizielle Anerkennung der Unrechtsherrschaft." 

Das Konkordat war nur ein Vertrag, kein Pakt. Wer das Konkor-
dat als Anerkennung der Unrechtsherrschaft sah, irrte sich. 

„Hitlers Herrscherriege war durch den Segen der Kirche 
salonfähig geworden." 

— Auch im alltäglichen Leben bedeutet ein Vertrag keine gesell-
schaftliche Anerkennung des Vertragspartners. Wer irgendwie 
salonfähig gemacht wurde, wird dann vor die Tür des Salons 
gesetzt, wenn er sich im Salon schlecht benimmt. 

Das Konkordat wurde zwischen Pius XI. und dem Reichspräsi-
denten von Hindenburg geschlossen. Unterzeichnet wurde der Ver-
trag am 20. Juli 1933 im Vatikan von Pacelli und vom Vizekanzler 
von Papen. Hitler war nicht der Unterzeichner des Vertrages. 

• Im August 1933 sprach Kardinal Pacelli in Rom über das Kon-
kordat mit dem britischen Diplomaten Ivone Kirkpatrick, der nach 
London berichtete8: 

„Kardinal Pacelli gab sich keine Mühe, seinen Abscheu vor den 
Vorgängen der Hitler-Regierung zu verbergen. Er beklagte die 
Taten der deutschen Regierung daheim: die Judenverfolgung, das 
Vorgehen gegen die politischen Gegner, das Reich des Terrors, das 
die ganze Nation unterdrückte. Ich sagte dem Kardinal, daß ich 
von der Meinung gehört hatte, alle diese Vorkommnisse seien nur 
Ausdruck eines revolutionären Geistes. Im Laufe der Zeit, unter 
der Verantwortung seines Amtes, würde Herr Hitler6  sich beruhi-
gen, den Eifer seiner Anhänger bändigen und zu normaleren 
Methoden des Regierens übergehen. Kardinal Pacelli betonte, daß 
er solche Gründe zum Optimismus nicht sah. Er sah kein Anzei-
chen für irgendeine Änderung der Innenpolitik der deutschen 
Regierung. 

Diese Überlegungen über das Hitler-Deutschland veranlaßten 
Kardinal Pacelli dazu zu erklären, warum er trotzdem ein Konkor-
dat mit solchen Leuten geschlossen habe. Man hatte ihm die 
Pistole auf die Brust gesetzt und er hatte keine andere Wahl. Er 
hatte die Wahl zwischen einem Abkommen ungefähr auf der deut-
schen Linie und der virtuellen Beseitigung der katholischen Kirche 
in Deutschland. Das Konkordat sichert eine legale Grundlage für 
das Leben der Kirche in Deutschland. Wenn die deutsche Regie- 

" Er starb am 22. August 1944. 
5  Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Second Series, Volume V, 1933, 

No. 342. 
6  Im englischen Text: Herr Hitler. 
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rung das Konkordat verletzen wird — und sie wird es sicher tun — 
wird der Vertrag dem Vatikan eine Basis für einen Protest bieten." 

• Nach dem Krieg, in der Ansprache vom 2. Juni 1945 vor dem 
Kollegium der Kardinäle, sagte Pius XII. über den Abschluß des 
Konkordats: „Im Frühjahr 1933 ersuchte die deutsche Regierung 
den Hl. Stuhl um den Abschluß eines Konkordats: der Gedanke 
fand die Zustimmung des Episkopats und des größten Teils der 
deutschen Katholiken. Da die deutsche Regierung selbst den Vor-
schlag gemacht hatte, wäre im Falle der Ablehnung die Verantwor-
tung für alle schmerzlichen Folgen auf den Hl. Stuhl zurückgefal-
len. Nicht als ob die Kirche mit dem Abschluß des Konkordats die 
Lehre und die Ziele des Nationalsozialismus irgendwie hätte gut-
heißen wollen, wie damals ausdrücklich erklärt und dargelegt 
wurde (vgl. „Osservatore Romano" vom 2. Juli 1933). Immerhin 
muß man zugeben, daß das Konkordat in den darauffolgenden Jah-
ren manche Vorteile brachte. Trotz aller Verletzungen, die bald ein-
traten, ließ das Konkordat den Katholiken eine rechtliche Verteidi-
gungsgrundlage, eine Stellung, in der sie sich verschanzen konn-
ten, um von da aus der ständig steigenden Flut der religiösen Verfol-
gung, solange es ihnen möglich war, sich zu erwehren." 

• Seite 34 enthält einige Ungereimtheiten über die Entstehung 
der Enzyklika „Mit brennender Sorge", die praktisch auf Wunsch 
der deutschen Bischöfe zustande kam7. 

Auf Seite 36 wird kritisiert, daß die Enzyklika „Mit brennender 
Sorge" keine Kampfschrift gegen einen gottlosen Unrechtsstaat 
sei. 

Die Enzyklika war auch eine Kampfschrift gegen die zwei Säu-
len des Unrechtsstaates: Führerkult und Rassenwahn. Wäre es 
gelungen, diese Säulen zu zerstören, dann wäre das ganze Gebäude 
— der Unrechtsstaat — das auf diesen Säulen ruhte, eingestürzt. Ein 
direkter Angriff gegen den Unrechtsstaat wäre ein Aufruf zur Revo-
lution gewesen. 

— „Pius XII. Verharrte im Glauben, daß sich alle Ansprüche 
im Einvernehmen befrieden ließen", ist auf Seite 39 zu lesen. 

Es handelte sich nicht um eine Glaubensfrage. Dem britischen 
Gesandten beim Hl. Stuhl, Osborne, sagte Pius XII. im Jahre 1940: 
„Auch wenn die Chancen, Menschenleben zu retten eins zu einer 
Million stehen, muß man es versuchen." 

Auf Seite 24 und 40 ist die Meinung eines unbenannten Prälaten 
„aus der nächsten Umgebung des Papstes" wiedergegeben: „ Wenn 
ein Komma fehlte, war es, als ob der Vatikan einstürzte." 

Die Kommata im Konkordat mit Rumänien haben tausenden 
Menschen dort das Leben gerettet, weil die rumänische Regierung 
sich an das Konkordat hielt. 

• Wie der flehentliche Hilferuf eines übergangenen Vermittlers 
klang die eindringliche Radioansprache vom 24. August 1939", 
liest man auf Seite 42. 

Der Friedensappell vom 24. 8. 19398  geht auf eine Anregung 
des britischen Gesandten beim Hl. Stuhl, Osborne, zurück, der am 
22. August nachmittags mit Msgr. Tardini sprach. Der britische 
Außenminister, Lord Halifax, glaubte — so Osborne —, daß ein Wort 
des Hl. Vaters ein großes Echo in der ganzen Welt haben würde. 
Ein Appell an die Völker und an die Regierenden könnte helfen. 

Das Gespräch von Msgr. Tardini mit dem englischen Gesandten 
endete um 19.15 Uhr. Msgr. Montini, der spätere Papst Paul VI., 
fertigte in der Nacht einen Vorentwurf in Stichworten an, der dann 
an einen freien Mitarbeiter, Pater Vincenzo Ceresi, weitergeleitet 
wurde. Pater Ceresi machte aus dem Vorentwurf von Msgr. Mon-
tini einen zusammenhängenden Entwurf, der sofort nach Castel 
Gandolfo gebracht wurde, wo der Papst zu der Zeit weilte. 

7  Angelo Martini, 11 Card. Faulhaber e l'enciclica di Pio XI contro ii nazismo, La 
Civilta Cattolica, 1964, IV, S. 421-432. 

8  Burkhart Schneider, Der Friedensappell Papst Pius' XIII. vom 24. August 
1939,Archivum Historiae Pontificiae, 1968, Seite 415-424. 
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• Pius XII. korrigierte und änderte den Text. Die Ansprache 
wurde auf einer Schallplatte aufgezeichnet, die sofort nach Rom 
gebracht wurde. Am 24. August um 19 Uhr wurde dann der Frie-
densappell des Papstes durch Radio übertragen. 

Der berühmte Satz „Mit dem Frieden ist nichts verloren, mit 
dem Krieg kann alles verloren sein" war schon im Vorentwurf von 
Msgr. Montini enthalten. 

Der englische Gesandte beim HI. Stuhl wurde vom englischen 
Außenminister Lord Halifax beauftragt, dem Vatikan mitzuteilen, 
daß die britische Regierung den Friedensappell des Papstes sehr 
geschätzt habe. Der Papst sollte erfahren, daß seine edlen Worte 
bewegte Anerkennung in den Herzen des Königs und des briti-
schen Volkes gefunden hatten. 

— Am 31. August 1939 kam der letzte Appell für den Frieden. 
Pius XII. wollte die Hoffnung einer friedlichen Lösung nicht aufge-
ben und bat im Namen Gottes inständig die Regierungen Deutsch-
lands und Polens, alles zu tun, um Zwischenfälle zu vermeiden. Er 
bat die anderen Regierungen um Unterstützung. 

• Auf Seite 43 ist ein Zitat aus einem Brief eines polnischen 
Bischofes aus dem Londoner Exil enthalten. Das Datum des Brie-
fes, 14. September 1942, fehlt. Der Bischof, Radonski, gab nur die 
Meinung von Leuten in Polen wieder, d. h.: „In Polen passieren die 
schwersten Verbrechen und der Papst schweigt." 

— Pius XII. schwieg nicht. Zum Leiden des polnischen Volkes 
äußerte sich Pius XII. am 2. Juni 1943 in dem Abschnitt „Größe, 
Leiden, Hoffnungen des polnischen Volkes" seiner Ansprache vor 
dem Kollegium der Kardinäle. 

Der Präsident Polens, Raczkiezicz, schickte am 26. Juni 1943 
aus dem Londoner Exil einen Brief an den Papst, um sich zu bedan-
ken. Auch Kardinal Hlond schrieb aus seinem Exil in Savoyen, um 
sich zu bedanken. 

— Die Dankbarkeit des Erzbischofes von Krakau, Sapieha, kam 
in seinem Brief vom 18. Juni 1943 an Kardinal Maglione sehr deut-
lich zum Ausdruck: 

„Wir haben bis jetzt sehr viele Beweise der väterlichen Liebe 
des Hl. Vaters gehabt, aber ich finde, daß dieser Beweis einen histo-
rischen Wert hat. Ich bin überzeugt, daß das dankbare polnische 
Volk diese edlen und heiligen Worte nie vergessen wird." 

• Der Botschafter Polens beim Hl. Stuhl während des Krieges, 
Dr. Kasimir Papee, hat in seinem Buch „Pius XII. und Polen" 
(1954) ein Zeugnis abgelegt: 

"Polen war ständig im Herzen und im Kopf Pius' XII. präsent. 
Es ist zu bezweifeln, ob es sich für eine andere katholische Nation 
mit so vielen Dokumenten beweisen läßt, daß sie Gegenstand von 
soviel Liebe und Fürsorge seitens des Papstes war. Es gibt kein ein-
ziges Gebiet, in dem diese Tätigkeit nicht wirkte. Die moralische 
Unterstützung, die materielle Hilfe für die Emigrierten und für die 
Leute in der Heimat, die diplomatische Tätigkeit, das Wachhalten 
des Gewissens, die Fürsorge für Bischöfe und Gläubige: alles dies 
ist nur ein kurzes Verzeichnis, das man zu einzelnen Abschnitten 
entwickeln sollte." 

— Nach dem Krieg, am 18. August 1945, schrieb Bischof 
Radonski: „Es geschah, daß zu jener Zeit in Polen von bösen Leu-
ten die Auffassung verbreitet wurde, daß der Papst an der Seite Hit-
lers war und dessen Taten guthieß." 

Aus dem Satz über die polnische Tragödie der Antrittsenzy-
klika wird nur der erste Teil zitiert (S. 44). Dem Ausdruck des Mit-
gefühls folgt aber eine ernste Mahnung: „ . . . und die polnische 
Nation erwartet, im Vertrauen auf die mächtige Fürbitte von Maria 
,Auxilium Christianorum', die Stunde der Auferstehung zu einem 
Leben, das den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des wahren 
Friedens entsprechen wird." Dieser Hinweis wurde auf ausdrückli-
chen Wunsch des polnischen Kardinals Hlond in die Enzyklika auf-
genommen. 

• „ Um den Übelfall auf Belgien, Holland und Luxemburg zu 
kommentieren, wählte der Papst die Form von Mitleidstelegram- 
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men an die Souveräne dieser Länder", dies will uns der Autor 
glauben machen (S. 48). 

Das Telegramm an die Königin der Niederlande wird durch 
schlechte Übersetzung abgeschwächt und durch einen Einschub in 
zwei Teile zerstückelt. Die Auslassungspunkte stellen eine Fäl-
schung dar. Der Satz lautet: „Wir flehen zu Gott, dem Höchsten 
Richter über die Geschicke der Nationen, . . ." Dies ist eine 
Anklage bei dem Höchsten Richter, Gott, und ist sogar mehr als 
eine Verdammung der Ungerechtigkeit. 

Der englische Kirchenhistoriker Owen Chadwick nahm die drei 
Telegramme unter die Lupe und kam zum Ergebnis: keines von 
den drei Telegrammen kann als "reiner" Ausdruck der Sympathie 
betrachtet werden. 

— Die drei Telegramme hatten große Nervosität in faschisti-
schen Kreisen hervorgerufen, sagte der italienische Botschafter 
beim Hl. Stuhl, Alfieri, und es sei nicht auszuschließen, daß 
schlimme Dinge passieren können. Pius XII. erwiderte, daß die ita-
lienische Regierung es nicht übelnehmen sollte, wenn er ein Wort 
des Trostes und der Hoffnung an die Souveräne ausgesprochen 
hatte9. Aber woher weiß der Autor Knopp, daß es zum „handfesten 
Krach" kam? 

Der Botschafter, der nach Berlin versetzt worden war, verließ 
den Vatikan als Freund. Der Vatikan wandte sich im Oktober 1942 
an ihn, um die Eheleute Guttmann in Holland zu retten. Der italieni-
sche Botschafter erhielt von Hinunler schriftlich die Zusicherung, 
daß man die Eheleute Guttmann nicht behelligen würde. 

• Auf Seite 49-50 wird aus einem Brief vom 11. Juni 1940 des 
französischen Kardinals Tisserant zitiert. Es ist der Tag nach dem 
Kriegseintritt Italiens, und der Kardinal schrieb ab irato, wie er spä-
ter zugab. 

Im Dezember 1944 weilte der französische Kardinal in Paris. In 
einem Vortrag am 13. Dezember 1944 vor Studenten des Katholi-
schen Studentenvereins erläuterte er die Gründe für das „Schwei-
gen" des Papstes. Der Papst sei wie ein Vater. Und ein Vater darf 
auf keinen Fall, wenn die Söhne streiten, einen Sohn öffentlich so 
tadeln, daß der Haß in der Familie wächst und die Versöhnung spä-
ter unmöglich wird. Die Vaterschaft verpflichtet zu einer minuziö-
sen Neutralität. „Ich glaube nicht, sagte der Kardinal, daß die Histo-
riker eines Tages Vorwürfe gegen Pius XII. erheben werden kön-
nen. Er hat sich sehr oft und sehr deutlich über den Krieg und die 
Katastrophen geäußert, die sich aus der Ausbreitung des Krieges 
ergaben. Wer könnte dem Papsttum vorwerfen, es hätte beide Ideo-
logien, Marxismus und Nazismus, nicht genügend verurteilt?" 

• Im März 1964 gab der französische Kardinal eine Erklärung 
an die Presse ab: 

„Mehrere Male wog Pius XII. die Umstände ab und war im 
Begriff, das Drama der hitlerischen Judenverfolgung zu verurtei-
len, wovon er allerdings nicht jene vollständige Vorstellung hatte, 
die wir nach Kriegsende gehabt haben. Wenn Pius XII. dem Pro-
test die Tätigkeit im verborgenen zugunsten der Nazi-Opfer vor-
zog, geschah dies, um ihre schon tragische Lage nicht zu erschwe-
ren. Dies ist die Wahrheit, die man nicht leugnen darf. Wie ich 
schon vor zwanzig Jahren sagte, hat Pius XII. viel mehr getan. Er 
beschränkte sich nicht darauf, die Theorien und die Ansprüche der 
,Herrenvölker' zu verurteilen, sondern er half massiv und konkret 
allen denen, die wegen ihrer Abstammung verfolgt waren." 

„Die Sorge vor der ,roten Flut' und das Bestreben, dagegen 
ein beständiges ,Bollwerk' zu errichten, bestimmten Denken und 
Handeln im Vatikan" (S. 50). 

• Der Kommunismus muß mit geistigen Mitteln bekämpft wer-
den, hat Pius XII. gedacht und gesagt. „Die Heere draußen nutzen 
wenig, wenn daheim keine Vernunft herrscht" (Cicero, De Officiis, 
Buch I, 76). 

9  Actes et documents du SaMt Siege, Band 1, Nr. 313 (Aktennotiz von Men Monti-
ni). 
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Im April 1937, in der Erwiderung auf die Protestnote des deut-
schen Botschafters beim HI. Stuhl, widerlegte Kardinal Pacelli die 
Behauptung, die Enzyklika 'Mit brennender Sorge' habe die Wir-
kung der kurz zuvor erlassenen Enzyklika gegen den Kommunis-
mus zerstört und der für die katholische Kirche sehr erstrebenswer-
ten Abwehrfront gegen den Bolschewismus einen gefährlichen 
Stoß gegeben. Pacelli schrieb: 

• „Der Hl. Stuhl verkennt nicht die große Bedeutung, welche 
die Bildung gesunder und lebensfähiger Abwehrfronten gegen den 
atheistischen Bolschewismus besitzt. Aber sein aus seelsorgeri-
schen Motiven kommendes, mit geistigen Mitteln arbeitendes 
Bemühen um die Überwindung von Irrtümern hat seine eigenen 
Gesetze und Wege. Der Würde und pflichtgemäßen Unparteilich-
keit seines Amtes ist der Hl. Vater jedoch schuldig, über der Verur-
teilung des bolschewistischen Systems das Auge nicht zu verschlie-
ßen vor Irrtümern, die sich in anderen politischen und weltanschau-
lischen Richtungen einnisten. 

Die Tatsache, daß solche Irrtümer sich auch innerhalb politi-
scher Abwehrfronten finden, die eine antibolschewistische 
Gesamtrichtung aufweisen, kann kein Freibrief sein für ihre Dul-
dung oder Ignorierung seitens des obersten Kirchenamtes. Eine 
solche vor dem christlichen Gewissen unverantwortliche Partei-
lichkeit würde sich letzten Endes zum Unheil derer auswirken, die 
in kurzsichtiger Selbsttäuschung von der Kirche solche Haltung 
beanspruchen. Für den inneren und äußerlichen Zusammenhalt 
und die Lebensdauer einer Abwehrfront gegen die Weltgefahr des 
Bolschewismus wäre nichts verhängnisvoller als der Irrglaube, 
die Abwehr nur auf äußere Macht stellen und in ihr den geistigen 
Mächten den Platz vorenthalten zu können, der ihnen zukommt. 

Nichts wäre abwegiger, als dem Christentum und den ihm eige-
nen Wahrheits- und Lebenswerten ihre Wirkungsmöglichkeiten zu 
verengen und die Kirche daran zu hindern, die in ihr ruhenden 
Kräfte zur geistigen Überwindung der Irrtümer einzusetzen." 

• Ein Jahr später, am 25. Mai 1938, sagte Kardinal Pacelli in 
Budapest: 

„Angesichts dieser gewaltigen Umwälzung, die die Urheber 
des atheistischen Kommunismus versuchen, in der Welt auszubrei-
ten, ist es das Recht, ist es die Pflicht aller bedrohten Nationen, sich 
ihrerseits dagegen zu wehren und nicht zuzulassen, daß die Zerstö-
rer der christlichen Gesellschaft ihre Brandfackeln der Revolution 
und des Klassenkampfes in die anderen Nationen exportieren. 

Nichts wäre andererseits trügerischer und früher oder später ver-
derbenbringender, als die Illusion zu glauben, in der Reaktion auf 
jene geistigen Kräfte verzichten zu können, die der Glaube an Gott 
und an Christus dem Menschen verleiht. Nichts wäre mehr zu 
bedauern — gerade in dem Moment, in dem die Krake versucht, 
ihre Fangarme über Europa und den Rest der Welt auszustrecken —, 
als wenn die Widerstandskräfte der christlichen Front geschwächt 
werden, indem man die Kirche ihrer Mission beraubt, die jungen 
Generationen im Geist der heldenhaften Treue zu Christus zu erzie-
hen, der allein den Sieg über den drohenden Gegner geben kann." 

Genau dies hat Hitler gemacht: er hat alles auf äußere Macht 
gesetzt. Durch die unmenschliche Behandlung der Bevölkerung in 
den besetzten Gebieten, durch die Judenverfolgung, und durch alle 
anderen Verbrechen Hitlers bekam das Bollwerk immer größere 
Risse. 

• Der Papst mußte zwischen Kommunismus und russischem 
Volk unterscheiden, genauso wie er zwischen Nationalsozialismus 
und deutschem Volk unterscheiden mußte. Pius XI. hatte im März 
1937 in der Enzyklika „Divini Redemptoris "gegen den Kommu-
nismus geschrieben: 

',Damit wollen Wir jedoch in keiner Weise die Völker der 
Sowjetunion in ihrer Gesamtheit verurteilen, empfinden Wir doch 
ihnen gegenüber die innigste väterliche Liebe. Wir wissen, daß 
nicht wenige von ihnen unter dem harten Joch einer Gewaltherr-
schaft leiden, das ihnen von Menschen auferlegt wurde, denen 
größtenteils das wahre Wohl des Landes fremd ist." 
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Der Vatikan betrachtete beide Systeme, Kommunismus und 
Nationalsozialismus, als große Gefahren für Europa. Ein Sieg der 
Nazis hätte schlimme Folgen für das Christentum in Europa 
gehabt; ein Sieg der Russen wäre nur ein Teilsieg, weil sie den Sieg 
mit den Westmächten teilen würden. Daß der Kommunismus einen 
Teil Europas beherrschen würde, konnte der Papst nicht verhin-
dern. Die Westmächte und die Russen hatten sich auf die bedin-
gungslose Kapitulation Deutschlands und auf die Teilung Europas 
festgelegt. Der Versuch Pius' XII., von den Westmächten zumin-
dest eine Präzisierung der Bedingungen zu erreichen, blieb erfolg-
los. 

• In der Weihnachtsbotschaft vom 1942 fand Pius XII. deutli-
che Worte gegen die Grausamkeiten des Krieges und der Rassen-
verfolgung. Seine Art, seine Erbitterung über die Rassenverfol-
gung zu bekunden, wird bemängelt (S. 61). Der Teil über den Luft-
krieg gegen die deutschen Städte wird aber unterschlagen: 

„Dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit den vielen Tausen-
den Zivilisten — Frauen, Kindern, Kranken, Alten — denen der Luft-
krieg unterschiedslos oder nach ungenügender Prüfung Leben, 
Güter, Gesundheit, Wohnungen, Gebetshäuser und Wohlfahrtsein-
richtungen weggenommen hat." 

— „Der USA-Botschafter Tittmann stellte verwundert fest, daß 
der Papst aufrichtig glaubt, er habe sich klar genug geäußert", 
liest man auf Seite 62. 

In dem Leitartikel zu Weihnachten 1942 schrieb die New York 
Times unter dem Titel „The Pope's Verdict": „Die Stimme des Pap-
stes ist eine einsame Stimme; er schreit, während der ganze Konti-
nent schweigt. Sein ‚unparteiliches Urteil' ist wie das Urteil eines 
Hohen Gerichts." 

• Auf Seite 62 wird folgende sehr gewagte These vertreten: 
„Hätte der Papst Ausmaß, Schauplätze und Details des Völker-
mords detailliert bekanntgegeben, dann wäre das Werk der Täter 
erheblich erschwert worden." 

Dies ist blanker Unsinn. Auf welchem Weg konnte das Urteil 
des Papstes nach Deutschland vordringen? Der Vatikan wußte, daß 
im Osten schlimme Dinge passierten. Aber die Details des Völker-
mordes wurden erst nach dem Krieg bekannt, und auch dann 
brauchte man Zeit, um wirklich zu fassen, welche horrende und 
unvorstellbare Verbrechen in den Lagern passiert waren. 

• ',Im Juni legten zwei slowakische Häftlinge, Rudolf Vrba und 
Alfred Wetzler, dem päpstlichen Nuntius in der Slowakei einen aus-
führlichen Bericht über das Todeslager vor", liest man auf Seite 
68. 

Personen werden verwechselt. Es waren die Häftlinge Rudolf 
Vrba und Czeslaw Mordowicz, die am 20. Juni 1944 in einem 40 
Kilometer von Preßburg entfernten Kloster mit Msgr. Mario Martil-
lotti von der Nuntiatur Bern zusammenkamen1°. Der Bericht 
erreichte aber den Vatikan erst im Oktober 1944, weil die Verbin-
dung mit Rom unterbrochen war. 

— "Da rang sich der Papst zu einem offenen Wort an die unga-
rische Regierung durch. Die bedachtsame Fürbitte war die erste 
und die einzige direkte Intervention des Papstes zugunsten der 
Juden", liest man auf Seite 69. 

Der Papst wandte sich nicht an die ungarische Regierung, son-
dern an den Regenten Admiral Horthy, der das einzige Oberhaupt 
eines Satellitenstaates war, mit dem er persönliche und freund-
schaftliche Beziehungen unterhielt. 

— Über die Aktionen der katholischen Kirche zur Rettung der 
Juden in Ungarn hat der jüdisch-ungarische Schriftsteller Jenö 
Levai in einem Buch (Köln, 1966) berichtet, das den Untertitel 
„Papst Pius XII. hat nicht geschwiegen" trägt. Vorwort und Nach-
wort schrieb Dr. Robert Kempner (Jude), Ankläger in Nürnberg. 
Über alle anderen Interventionen des Papstes schweigt der Autor 
Knopp. 

I°  Rudolf Vrba, Die mißachtete Warnung,Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1996, 
Heft 1, S. 1-24. 
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• Auf Seite 66 liest man über die Deportation der römischen 
Juden: 
„1259 Menschen wurden am 16. Oktober 1943 bei Nacht und 
Nebel aus ihren Wohnungen geholt, 1007 von ihnen, darunter 800 
Frauen und Kinder, umgehend auf die Todesreise geschickt. Aber 
der Papst vermied auch diesmal, den Gewaltakt offen anzupran-
gern." 

Einige Zeilen weiter berichtet der Autor, daß mehrere tausend 
Menschen auf Geheiß des Papstes Unterschlupf in Klöstern, Kir-
chen, Räumen der Jesuiten-Universität usw. fanden. Hätte der 
Papst den Gewaltakt offen angeprangert und wären auch diese 
Menschen aus Rache nach Auschwitz deportiert worden, hätte der 
Papst sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht. 

— Nachdem die deutschen Truppen Rom verlassen hatten, bat 
der Oberrabbiner von Rom, Dr. Israel Zolli, um eine Audienz. 
„Zweck der Audienz ist, schrieb er, dem Hl. Vater den Dank der 
römischen Juden auszudrücken, für alles, was für sie getan 
wurde." Oberrabbiner Zolli wurde am 25. Juli 1944 um 11 Uhr 
vom Papst empfangen. Er war vom Rechtsanwalt Ottolenghi 
begleitet. 

Am 13. Februar 1945 ließ sich der Oberrabbiner taufen und 
nahm den Namen Eugenio an. Auch seine Frau wurde getauft. Bei 
einer zweiten Audienz bat Dr. Zolli den Papst um die Korrektur des 
Ausdruckes Pro perfidis Judaeis in der Liturgie des Karfreitags". 

• „ Geschwiegen hat Pius XII. nicht. Er hat nur nicht deutlich 
genug seine Stimme erhoben", meint der Autor (S. 8). 

Pius XII. hat sich oft und deutlich genug gegen Unrecht geäu-
ßert, und wer verstehen wollte, konnte verstehen. Namen hat er 
nicht genannt, aber dies war nicht nötig. Die Adressaten waren 
bekannt. Es wäre sicher falsch gewesen, zu denken: je lauter, desto 
besser. 

Pietätlos ist der Versuch, aus dem Testament Pius' XII. den 
Beweis für sein Versagen herzuleiten: „Mein Verstand erkennt 
noch klarer, daß ich ungeeignet und der Rolle nicht gewachsen 
war" (S. 15 und S. 72 f.). Unter dem Foto des auf dem Totenbett 
liegenden Pius XII., auf Seite 71, steht: „Im Bewußtsein, unwürdig 
zu sein . . ." 

— Das Buch von Knopp besteht aus brüchigen Fragmenten. 
Wichtige Reden Pius' XII. werden ignoriert. In der Rede vom 
2. Juni 1943, im Abschnitt „Leiden der Völker wegen ihrer Natio-
nalität oder Abstammung. Die kleineren Nationen", sprach Pius-
XII. von den kleinen Völkern, die der Gefahr der Ausrottung aus-
gesetzt waren. Er sagte auch, daß jede öffentliche Kundgebung 
ernst abgewogen werden mußte, im Interesse der Leidenden, um 
ihre Lage nicht noch schwerer und unerträglicher zu machen. 

• In der Enzyklika Mystici Corporis vom 26. Juni 1943 hat Pius-
XII. den Massenmord an den Geisteskranken mit folgenden 

Worten angeprangert: „Das Blut derer, die unserem Erlöser teurer 
sind, weil sie größeres Erbarmen verdienen, schreit von der Erde 
zum Himmel." In der Rede vom 1. September 1943 verfluchte 
Pius XII. die Täter: 

„Wehe denen, die ihre Macht auf Ungerechtigkeit bauen. Wehe 
denen, die die Unschuldigen und die Wehrlosen unterdrücken und 
quälen12. Der Zorn Gottes wird sie in vollem Maße erreichen!" 

Was verlangten die Juden von Pius XII.? Sie erwarteten sicher 
nicht, daß er alle Juden rettete. Dies war unmöglich. Sie verlang-
ten, daß er einen Rest eines Restes des jüdisches Volkes rettete, um 
die Worte des Oberrabbiners von Zagreb zu benutzen. Und dies 
haben er und seine Getreuen getan. Nach dem Krieg sandte der 
Oberrabbiner von Jerusalem, Isaac Herzog, Vater des späteren Prä-
: identen Israels, einen besonderen Segen dem Papst für alles, was 
e: zur Rettung der Juden getan hatte. 

Francesco Merlino, Münster 

11  Paolo Dezza, Eugenio Zolli: da Gran Rabbino a testimone di Cristo 
(:881-1956),La Civilt8 Cattolica, 1981, 1, S. 340-349. 

12  V41. Jeremias, 22, 13. Jeremias meinte den Bau des Königspalastes. 
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Sowohl als auch? 
Der Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, bringt in seinem Bei-
trag zur Frage kirchlicher Scheinerteilungspräsenz (F.A.Z. vom 4. 
Februar 1998) keine neuen Argumente in die Diskussion ein. Der 
Papst beantwortete die Frage eindeutig: Beratung ja, Schein nein. 

Bischof Kamphaus deutet den Brief anders: Er bescheinigt zwar 
seiner papsttreuen Gegenposition, sie sei ein begründetes Gewis-
sensurteil, sieht aber auch seine abweichende Position „im Gewis-
sen verankert". In einer Frage „mit offenkundigen lehrmäßigen 
Implikationen" — so der Papst — erwartet man von einem Bischof 
eigentlich kein „Sowohl als auch". Schon gar nicht läßt sich die 
Verteidigung des derzeitigen Systems theologisch so einfach 
begründen, wie es sich Bischof Kamphaus macht. 

Nie setzte sich die Kirche für eine bloße Pflichtberatung ein. 
Immer wieder wurde versichert, man werde sich mit diesem 
Unrechtsgesetz nie abfinden. Daß man sich dann doch in den Voll-
zug des Gesetzes einband, ist schon deshalb schwer zu begründen, 
weil die Beratung als letzte Einwirkungsmöglichkeit Schutzwir-
kung nur entfalten kann, soweit die Frauen unschlüssig sind. Das 
sind sie aber in aller Regel nicht. Und dort ist der „Lebensschutz" 
kaum der Rede wert. 

Die Überzeugung von der Effektivität des Lebensschutzes all-
ein durch Beratung entstand bei den Bischöfen erst, als bessere 
Regelungen infolge eines faulen Kompromisses scheiterten. Es 
war eine politisch erwünschte Überzeugung. In der folgenden Dis-
kussion blieb unstreitig, daß die Kirche der Frau Hilfe und Bera-
tung anzubieten habe. Nie aber entsprach es den Vorstellungen der 
Kirche, daß das Kind der völlig freien Verfügungsgewalt der Frau 
auszuliefern sei. Jetzt steht man aber auch ihr nicht einmal bei, 
wenn sie den Schein nur auf Drängen des vaterflüchtigen Partners 
verlangt. Das Gleichnis vom „guten Hirten", der dann die Frau ver-
läßt, um dem verantwortungslosen Partner in der Rolle eines 
„Engels der Playboys" (Tröndle) beizustehen, reicht hier zur Recht-
fertigung wohl nicht aus. 

Und man sollte auch nicht in diesem Zusammenhang sagen, 
Jesus selbst habe sich um der leidenden Menschen willen die 
Hände dreckig gemacht. Das ist eine Argumentation, die im 
Niveau kaum noch zu unterbieten ist. Natürlich war sich der Papst 
bewußt, daß seine Bitte, umzukehren, „ein nicht leichtes Problem 
anrührt". Wer jahrelang in die falsche Richtung marschierte, muß 
mit der Rückkehr Probleme bekommen. Sie zu lösen, ist auch leich-
ter gesagt als getan. Die Aufgabe ist aber bei ernsthafter positiver 
Einstellung zur Bitte des Papstes schon zur Hälfte gelöst. 

Keineswegs stellt der Papst den Bischöfen eine „unlösbar erschei-
nende Denkaufgabe", sondern wies auf die im Gesetz selbst gege-
bene, von Erzbischof Dyba auch erkannte Möglichkeit hin, zur Bera-
tung ja sagen zu können, ohne zugleich zur Scheinerteilung. 

Oder will man weiterhin der irrigen Vorstellung huldigen, eine 
Beratung werde erst dann zur „Konfliktberatung", wenn man mit 
dem Schein winken darf und für die Mitwirkung finanziell privile-
giert wird? 

Karl Lenzen, Reg. Dir. a. D., Bonn 

Die Hände dreckig machen? 
Offenbar glaubt Bischof Franz Kamphaus, den unauflöslichen 
Gegensatz der Positionen für oder gegen den die Abtreibung von 
Strafe befreienden Schein einebnen zu können, indem er sie moral-
theologisch auf eine Ebene stellt. Er sagt: „Theologisch lassen sich 
beide Positionen durchaus begründen." „Beide können sich in 
ihrer je eigenen Zeugniskraft sehen lassen." Er ist sogar der 
Ansicht, ihre kirchliche Verankerung ließe sich an Dokumenten 
der Päpste und der Konzilien veranschaulichen. Zur theologischen 
Begründung der Position derer, die für die Scheinausstellung sind, 
macht er den sowohl unpassenden als auch unstatthaften Vergleich 
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mit Jesu Krankenheilungen am Sabbat, der sich „um der leidenden 
Menschen willen die Hände dreckig (jedenfalls im kultischen 
Sinne)" gemacht und bewußt eine zweideutige Situation riskiert 
hätte, „um die Eindeutigkeit seines Rettungswillens zu dokumen-
tieren." 

Man ist über die Einfachheit der „Lösung", die alle bisherigen 
Bemühungen um Klarheit als überflüssig erscheinen läßt, ver-
blüfft. Doch so einfach kann die wiederholte „eindringliche" Bitte 
des Papstes, „Wege zu finden, daß ein Schein solcher Art in den 
kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht 
mehr ausgestellt wird" nicht weggewischt werden, und auch nicht 
seine Feststellung, daß die katholischen Beraterinnen und die Kir-
che gegen ihre Absicht dadurch „in den Vollzug eines Gesetzes ver-
wickelt (werden), der zur Tötung unschuldiger Menschen führt 
und vielen zum Ärgernis gereicht". 

Doch die einfache „Lösung", die der Bischof von Limburg 
anbietet, ist nicht brauchbar. Das ist näherin zu begründen: 

Der Kern der Debatte um den Schein liegt darin, daß er Straffrei-
heit für Abtreibung vermittelt. Darum muß derjenige, der die 
Scheinausstellung bejaht, logischerweise auch für straffreie Abtrei-
bung sein. Insofern ist Bischof Lehmann konsequent, wenn er in 
seiner Stellungnahme vom 27. 1. 98 zum Schreiben des Papstes 
Johannes Paul II. von der „von mir bejahten Straffreiheit" spricht. 
Die Straffreiheit der Abtreibung — ob durch Beratung und Schein 
oder aufgrund von Indikationen — und die damit verbundene Ent- 

scheidungsfreiheit der Frau lassen sich jedoch nur begründen, 
wenn man davon ausgeht, daß das ungeborene Kind keine Person 
ist. Die Feststellung, daß das ungeborene Kind keine Person mit 
einem Recht auf Leben sei, war die Grundlage dafür, daß der Ober-
ste Gerichtshof der Vereinigten Staaten 1973 im Fall Roe vs. Wade 
allen fünfzig amerikanischen Bundesstaaten „Abtreibung auf 
Wunsch" vorschrieb und der Frau die Entscheidung über Leben 
und Tod ihres ungeborenen Kindes zugestand. 

Ronald Dworkin, ein international bekannter liberaler Rechts-
wissenschaftler, der die Meinung des Obersten Gerichtshofs im 
Hinblick auf das Personsein des ungeborenen Kindes teilt, weist in 
seinem Buch „Die Grenzen des Lebens" auf die Verbindung zwi-
schen der Ansicht, das ungeborene Kind sei keine Person und der 
Straffreiheit der Abtreibung hin. Er sagt: „Niemand kann überzeu-
gend behaupten, daß ein Fötus ein Lebensrecht hat und gleichzei-
tig der Ansicht sein, der Staat dürfe dieses Recht nicht durch das 
Strafgesetz schützen." 

Wer jedoch anerkennt, daß das ungeborene Kind eine Person 
mit einem Lebensrecht ist und trotzdem die Straffreiheit der Abtrei-
bung bejaht, müßte konsequenterweise auch für die Straffreiheit 
der Tötung geborener Personen durch Euthanasie sein. Offenbar 
werden in maßgeblichen Kreisen bereits Erwägungen angestellt, 
das Problem der Strafbarkeit der Euthanasie durch Beratung und 
Schein zu „lösen". 

Elisabeth Backhaus, Münster 

KIRCHENSPLITTER  

Väter und Töchter  
Merito facta est omnium Domina, 
quae se omnium exhibebat ancillam. 
Mit Recht ist diejenige zur Herrin 
aller geworden, die sich als Magd 
aller erwiesen hat. 
Bernard von Clairvaux 

Wie viele andere Orden und Genossenschaften geben auch die süd-
deutschen Jesuiten ein Informationsblatt heraus, um ihre Freunde 
und Gönner auf dem laufenden zu halten. Die Ausgabe 1/1998 ist 
ansprechend gestaltet und es werden wiederum eine Anzahl freund-
lich blickender, selbstverständlich zivil gekleideter Patres präsen-
tiert und porträtiert. Nur die Bilder der jüngst verstorbenen betagten 
Väter der Gesellschaft zeigen diese in geistlicher Kleidung. 

Ernster blickt schon die ebenfalls porträtierte und mit einem 
Artikel über Jesus Christus aus feministischer Sicht vertretene 
Jutta Lehnert drein, Pastoralreferentin in der Jugendarbeit im Deka-
nat Vallendar und Diözesanseelsorgerin der KAB Trier. Was sie 
hier zu bieten hat, ist nicht mehr neu und doch hanebüchen. Die 
nachösterliche Verehrung Jesu als Kyrios sei im Laufe der Kirchen-
geschichte zur Aufrechterhaltung patriarchaler Strukturen miß-
braucht worden. Das mag noch hingehen, wenn man bedenkt, daß 
die Autorin als dezidierte Feministin nicht anders kann als in sol-
chen Kategorien zu denken. Aber „was ist dann mit der behaupte-
ten Einzigartigkeit Jesu?" Und die ebenfalls schon eingeschliffene, 
eigentlich nur im Kontext der „Frankfurter Schule" und der 68er 
Bewegung verständliche Antwort lautet natürlich: „Die Aussage, 
daß Jesus der Erstgeborene der ganzen Schöpfung ist (Kol 1,15) 
und auch andere Lobeshymnen auf seine Einzigartigkeit und 
Erwählung müssen als Sprache des Widerstandes im damaligen 
historischen Kontext gelesen werden". Und deshalb kann ihnen 
selbst eine derart kritische Autorin doch viel abgewinnen. Denn 
„wenn ich diese Gottesbilder und Gottesanreden Jesu aber in ihrem 
damaligen Kontext betrachte, erschließen sie sich mir neu: Sie sind 
in einer messianischen Bewegung beheimatet, die selbst unter Her- 
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ren, Großgrundbesitzern und Königen litt. In ihrem Munde werden 
sie herrschaftskritisch — im Munde einer Amtskirche, die von 
Machtinteressen geleitet ist, herrschaftsstabilisierend". 

Vielleicht wäre es unfair, die Herausgeber des Informationsblat-
tes zu fragen, was wohl der hl. Ignatius dazu gesagt hätte, denn er 
war ja in solcher Perspektive selber ein Vertreter der Bourgoisie, ja 
des Militarismus. Aber man wird doch wohl fragen dürfen, was 
meine Lehrer aus dem Jesuitenorden dazu gesagt hätten, die mich 
nach dem Kriege zur sentire cum ecclesia geführt haben! 

Walter Hoeres 

Auf geht's 
Talis honinibus fuit oratio qualis vita 
Denn die Sprache der Menschen ist 
ihrem Leben gleich. 
Seneca ep. 114,1 

In Bayern geht's mitunter feste zu! Die bajuwarische Offenheit 
allerdings, die Pfarrer Hamberger unlängst an den Tag legte, steht 
in seltsamem Gegensatz zu der feinen Adresse, an der er amtiert: 
Bad Wiessee. Beim 5. Runden Tisch im St. Josefsheim meinte 
Hamberger zur Instruktion über die Mitarbeit der Laien sichtlich 
verärgert: „Unser Papst kommt aus einem kommunistischen Land 
und hat Demokratie nie kennengelernt". Er berichtete bei diesem 
Anlaß auch von einem Schreiben Kardinal Wetters zum gleichen 
Thema mit der Anordnung, dieses im Gottesdienst zu verlesen, 
aber „solchen Erlassen begegnen wir in unserer Pfarrgemeinde am 
besten mit Ungehorsam, denn wir lassen uns in unserer Arbeit von 
solchem Unsinn keinesfalls beirren". 

Selbst die Zeitung, die über diese Äußerungen berichtete und 
den schönen, an Tegernsee-Idylle gemahnenden Namen „See-
geist" trägt, sprach von „entwaffnender Offenheit". Immerhin war 
der Pfarrherr von Bad Wiessee auch um theologische Begründung 
nicht verlegen und sie wird ihm ja heute von nur allzu vielen Theo-
logieprofessoren franko und gratis ins Haus gereicht. „Im neuen 
Testament gibt es die Weihe gar nicht", so Hamberger, der in die-
sem Zusammenhang kritisierte, daß die Kirche ein Dogma no,-;11 
niemals aufgehoben und entsprechend der Zeit neu formuli ert 
habe. Wie fortschrittlich doch die Oberbayern sind! 

Walter Ho res 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Bugnini oder Paul VI.? 
In seinem Leserbrief (s. Theologisches Nr. 2/98), stellt Dr. Heinz-
Lothar Barth die Behauptung auf, daß Erzbischof Bugnini... „der 
Hauptarchitekt der Neuen Messe" sei. Dem muß widersprochen 
werden! — Hören wir zunächt den Liturgiewissenschaftler und spä-
teren Bischof J. Wagner: „Niemand wird sagen können, daß das 
die Meßreform anderer war, sie war sein (Paul VI.) ureigenster 
Wille und in einem entscheidenden Sinne sein Werk" (s. J. Wag-
ner, der Papst der Liturgiereform. Zum Heimgang von Papst Paul 
VI., in Gottesdienst 12 (1978) S. 130). Bugnini hebt nachdrücklich 
hervor, daß Paul VI. nie manipuliert wurde und daß man ihm nie 
Ideen aufzwang. Der Erzbischof wörtlich: „Der Papst hat alles 
gesehen, hat alles verfolgt, hat alles geprüft, hat alles approbiert" 
(A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), Roma 1983, 
S. 13). Und weiter... „Dieser Väterliche Beistand des Papstes war 
für die Reform und für mich eine große Ermutigung und Bestär-
kung" (Ebd. 9). 

Schon in jungen Jahren war G. B. Montini durch seinen Lehrer, 
den Oratorianerpater Bevilacqua, der ein Verehrer R. Guardinis 
war, mit der liturgischen Erneuerungsbewegung, die transalpinen 
Ursprungs war, in Berührung gekommen. Übrigens: Paul VI. hat 
später seinen Lehrer aus Dankbarkeit zum Kardinal erhoben. Für 
den späteren Papst Paul VI. stand fortan, wie Guitton bemerkt, und 
wie ein roter Faden, „die Liturgie im Mittelpunkt seines Betens 
und Denkens" (J. Guitton, Dialog mit Paul VI., Wien 1967). Schon 
im Liturgieschema in der Konzilsaula 1962 fordert er energisch: 
„Vorsichtig, aber unverzüglich und ohne zu zögern (muß) das Hin-
dernis einer Sprache (lateinisch) beseitigt werden" (Acta Synoda-
lia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II. vol. I. pars 
1-313-316). 

Schon kurz nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Mai- 
land, sprach Montini in einem Fastenhirtenbrief an die Diözesanen 
davon, ... „Vor allem muß man sich um die liturgische Versamm- 
lung bemühen", und ... „Die Liturgie ist kein Tun der Priester 
allein, sondern auch der Gläubigen" (Liturgisches Jahrbuch 8 (1958), 
S. 166-180). Zum Schluß: Bugnini gesteht, daß in „einigen Fällen, 
so bei der Handkommunion, der Papst ihm die Richtung" nannte 
(a.a.O. Ebd. 8). Damit wird auch sichtbar, daß die Handkommu- 
nion nicht der Eigenmächtigkeit einiger Bischöfe zu verdanken ist, 
sondern einzig der Wille des verstorbenen Papstes Paul VI. war! 

Ekkehard Kaufmann, Stuttgart 

Betr.: Artikel „ Wenn diese schweigen, so werden die Steine 
schreien ..." 

Sehr geehrter Herr Prof. Bölcmann! 

Mit großer Freude las ich den obengenannten Artikel in Theologi-
sches, Nr. 2,1998. Allerdings ist dem Verfasser ein Fehler unterlau-
fen, wenn er schreibt: Und welche vielversprechende heilige Frau 
mag sich hinter St. Hülfe (PLZ von Diepholz) verstecken? Nun es 
versteckt sich keine vielversprechende Frau hinter diesem Namen, 
sondern Jesus Christus, der Heiland, Retter und Helfer höchst per-
sönlich. Denken Sie doch nur an den bekannten Hülfensberg bei 
Geismar im katholischen Eichsfeld, Heimat meines längst verstor-
benen Großvaters. Dort wird ein wundertätiges Kreuz verehrt, das 
noch der Romanik angehört. Die Menschen kommen dorthin, um 
Jesus Christus als Helfer in jeglicher Not zu verehren und anzuru-
fen. 

Ganz ähnlich St. Hülfe im jetzt protestantischen Kreis Diep-
holz. Verwandt hiermit sind die sehr früh entstandenen Salvator-
Wallfahrten, deren noch mehrere lebendig sind. 

Und hinter Saint-Cirq verbirgt sich wohl der Hl. Ciricus, wäh-
rend Saint-Cyr auf den Hl. Cyranus zurückgeht. 
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Ich hoffe, Sie sind mir für diese Anmerkungen nicht böse. Eine 
Ergänzung der Ausführungen Herrn Kaltenbrunners sind sie alle-
mal wert. 
Mit freundlichem Gruß 

Heinrich Weikart, Remseck-Aldingen 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann! 

Mit viel Sympathie habe ich die Ausführungen von Prof. Dr. May 
in seiner Studie „Die andere Hierarchie" gelesen. Deutlichere 
Worte über den Zustand in unserer Kirche in Deutschland konnte 
er nicht finden. 

Fast alles kann ich aus meinen Erfahrungen im pfarrlichen 
Bereich bestätigen. Um die Gefährlichkeit der von ihm als „Dyar-
chie" bezeichneten Doppelherrschaft im Gemeindeleben zumal 
für eine verantwortbare geistliche Leitungsfunktion durch den Pfar-
rer noch überzeugender zu begründen, wäre m. E. eine „Feldfor-
schung" notwendig, bei der eine gewisse Zahl von Gemeinderäten 
auf ihre Zusammensetzung und Persönlichkeitsstruktur untersucht 
würden; vor allem aber der einzelnen Mitglieder Einstellung zur 
Kirche und ihre religiöse Praxis (Kirchenbesuch und Sakramenten-
empfang). Im übrigen haben sich da schon interessante Blüten her-
ausgebildet, wenn sich z. B. fast nur Frauen zur Wahl stellen oder 
man — um sich Ärger zu ersparen — auch die Nichtgewählten zu den 
Sitzungen heranzieht, und das aus Angst, sie könnten aus Verdruß 
die Gemeindezusammenarbeit aufkündigen. Im letzten Fall fragt 
man sich natürlich, welchen Sinn dann noch der ganze Wahlauf-
wand hat, wenn sowieso alle Kandidaten in den Rat aufgenommen 
werden. 

P. Gerold Schmitz OFM, Hallenberg 

In einer ausdifferenzierten Gesellschaft wäre es nach Luhmann 
nicht weniger totalitär, wenn Kirche sich in staatliche Angelegen-
heiten einmischte, als wenn Politik oder veröffentlichte Polemik 
innerkirchliche Obliegenheiten aufs Korn nähmen. Freiheitlich 
dürfte der durch den Papstbrief evozierte Paradigmenwechsel von 
einer staatlich insinuierten Schwangerenberatung mit Tötung 
ermöglichenden Beratungsschein zu kirchlicher Beratung ohne 
Tötung ermöglichenden Schein einzustufen sein. Nur darum geht 
es. Von einer Beratung der Frauen verweigernden Kirche kann ja 
überhaupt keine Rede sein. Aber die Schwachstelle der getöteten 
Kindesopfer soll kirchlich abgeschottet werden. Im übrigen, als 
Dyba in Fulda das kirchliche Ausstellen ominöser Scheine abgebla-
sen hat, kamen nicht weniger sondern mehr Frauen zu seiner Bera-
tung. 

Die Frage auf Leben und Tod kann und darf nicht länger rein auf 
sozialstaatlicher Ebene gestellt werden. Ein Paradigmenwechsel 
wäre hier mehr als überfällig. Dem unmerklichen Abgleiten in 
„menschenverachtenden Utilitarismus" (Hans-Martin Pawlowsld) 
nach dem „größten Glück der größten Zahl" (Jeremy Bentham) 
müßte endlich Paroli geboten werden. Aus dem üblen Kaiphas-
wort (Joh XI 50), es ist besser, daß ein Mensch stirbt, als daß alle 
zugrundegehen, sehen wir, utilitaristisch, in ruchloser Zeit um 
einer wahnhaften Glorie Deutschlands willen „Juda verrecke" wer-
den. Wiederum, sozialstaatlich verbrämt, hören wir heute: Mit 
unseren Beratungsscheinen dienen wir dem Leben vieler, wenn 
auch einige dadurch sterben müssen. Das müßte halt „in Kauf' 
genommen werden. Für die Tötungsopfer: reiner Zynismus! 

Bei solch utilitaristischem Ungeist kann Kirche einfach nicht 
mitmachen. Gäbe sie sich doch selber auf. Zu deutlich hallen ihr 
noch die Vorwürfe mangelnden Widerstandes aus unseliger Vergan-
genheit in den Ohren. Als ob die totalitäre Gefahr ein für allemal 
gebannt sei! 

Wolfgang Theodor Herrwerth, Mannheim 
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Es sei mir erlaubt, für das erste Exemplar von „Theologisches", 
welches ich heute erhalten habe, von Herzen Dank sagen zu dürfen. 

Ich freue mich sehr, im Besitz dieser Möglichkeit sein zu dür-
fen, um durch Ihre katholische Monatsschrift, im Leben der Welt-
ldcirche, in der Kirche von Europa, besser orientiert zu sein. 

Unser lieber Herr vergelte Ihre Güte reichlich. 
Mit freundlichen Grüßen 

Wilhelm Kaläsz Pfr., Ungarn 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 
belasten Sie bitte meinen Papierkorb in Zukunft nicht mehr mit 
Ihrer Zeitschrift „Theologisches". Was Sie in der neuen Nummer 
über Bischof Stecher schreiben, ist wieder einmal ein Gipfelpunkt 
des Unmöglichen. (Gemeint ist offenbar Prof Hoeres, Tu felix 
Austria). Es lohnt sich nicht mehr zu schreiben. Ihnen sind ja nur 
die Leserbriefe wichtig, die Ihnen Lobsprüche schreiben. 

Bitte nichts „Theologisches" mehr aus Ihrem Verlag. 
Hochachtungsvoll 

Pfr. Johannes Egger, Dekan, Lindau 

Sehr geehrter Herr Prof. Bölcmann 
Das Bedeutungsfeld der Wahrheit ist stark vernetzt. Für den Men-
schen ist dieser Vernetzungshorizont nur relativiert erkennbar/nutz-
bar ( bspw. ob ein Mensch gläubig ist oder nicht, welchen Wissen-
stand er besitzt usw. ) Grundsätzlich gilt: „Wahrheit ist die objek-
tive Darstellung eines Sachverhaltes (oder einer Aussage)." Objek-
tiv heißt dabei umfassend und: zu einer Darstellung nichts hinzufü-
gen oder verschweigen. 
Zwei Dispositionsfälle aus dem Glaubensbereich: 
1. Wer bei der Verkündigung nicht auf alle Aussagen der 
Hl. Schrift hinweist: auf das ewige Leben bei Gott, das Gericht 
(und dessen Folgen ) usw.: DER LÜGT. Warum: „Weil er keine 
umfassende (vollständige) Information vornimmt." Teilwahrhei-
ten führen (fast) immer zu falschen Schlußfolgerungen bzw. Denk-
elementen. 

Das Wissen um die Barmherzigkeit Gottes ist eine hoffnungs-
volle Aussage unseres Glaubens. Gleichzeitig gibt es aber auch 
Botschaften in der Heiligen Schrift von den Aspekten der Sünde, 
unter anderen mit dem Hinweis: „Wer den Heiligen Geist lästert, 
der findet in Ewigkeit keine Vergebung, seine Sünde wird an ihm 
haften" (Mk 3, 28-30). Welcher zur Verkündigung berufene 
Mensch zeigt heute alle diese zusammenhängenden (VIELEN !!) 
Aspekte noch auf?? Wer also seine Verkündigung nicht umfassend 
(sondern nur auswählend ) vorbringt, der entfernt sich vom Pfad 
der Wahrheit (als Priester damit von einer Kernaufgabe). 
2. „Eine Gemeinschaft, die in sich uneins ist zerfällt." 

Im Laufe der Geschichte ist das Christentum schon einige Male 
— aus Gründen von Interpretationsproblemen oder/und Macht-
aspekten — in „Teile" zerfallen. 

Der individuelle menschliche Denk- und Empfindungsprozeß wird 
— insbesondere auch in Glaubensbelangen — immer eine „Vielfalt" pro-
duzieren. Diese Vielfalt ist, sofern nicht Grundlinien des Glaubens ver-
lassen werden, zu akzeptieren. Die Vielfalt hat aber dort ihre Grenzen, 
wo der „Gegensatz" beginnt bzw. die Grundlinien des Glaubens verlas-
sen werden. Als allgemeines Unterscheidungsmerkmal: „Was ist Viel-
falt, was ist Gegensatz (?) gilt immer: Vielfalt addiert (= gemeinschafts-
fördernd), wenn auch im Einzelfall ein Aspekt der Vielfalt nicht genau 
der objektiven Wahrheit entsprechen mag. Gegensatz subtrahiert (= 
gemeinschaftszerstörend). Mit dieser Grundregel kann man rasch und 
relativ exakt erkennen, wohin planbare Entscheidungen führen wer-
den. Wenn der Aspekt: Gegensatz relevant würde, ist es die Pflicht, den 
Denkprozeß sehr streng zu überprüfen, wie weit ich zu ändernden Maß-
nahmen berechtigt (oder auch verpflichtet) bin. Selbstverständlich 
kennt auch die „Vielfalt" die Aspekte von Spannungen und Dynamik, 
jedoch in völlig anderer Art wie bspw. der Bereich des „Gegensatzes." 
Wahrheit kann nur Vielfalt integrieren, jedoch keine Gegensätze. 
Mit freundlicher Empfehlung 	Helmut Kerschbaumer, A-Garsten 
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Comtes gelehrige Schüler 

Bonum gratiae unius maius est 
quam bonum totius universi. 
Das Gut der Gnade eines einzelnen 
ist höher als der natürliche Wert des 
ganzen Weltalls. 
Thomas v. Aquin 1,11 S.th.q. 113 a 9c, ad 2 

War es ein Zufall oder von tieferer Bedeutung, daß der große zwei-
teilige Artikel des Leipziger Oratorianers Siegfried Hübner, der 
auch als Dogmatiker am Philosophisch-Theologischen Studium in 
Erfurt gewirkt hat, ausgerechnet im Comte-Jahr erschien (Sieg-
fried Hübner: Kirche — wohin gehst Du? Anzeiger für die Seel-
sorge 1/1998 und 11/1998)? 

• Wir erinnern uns: Auguste Comte, der 1798, also vor zweihun-
dert Jahren geboren wurde, war nicht nur der Begründer des Positi-
vismus, der die Erkenntnis auf das Registrieren bloßer Tatsachen 
beschränkt hat, sondern auch der Erfinder des berühmten Drei sta-
dieng esetzes , in dem der Vernunft- und Fortschrittsglaube der 
Aufklärung mit dem Wissenschaftskult des neunzehnten Jahrhun-
derts eine unheilige Allianz eingehen. Danach vollzieht sich die 
Entwicklung der Menschheit zu geistiger Mündigkeit und Ver-
nunft ebenso wie die des Einzelmenschen in drei Stadien. Im 
Kindheitsalter wurden die Naturerscheinungen theologisch durch 
übernatürliche Wesen, Geister, Feen und Götter erklärt. 

Es folgte das metaphysische Stadium der Menschheit, das dem 
Jünglingsalter zu vergleichen ist und in dem abstrakte und verbor-
gene Ursachen und Gründe wie die Ideen und Wesenheiten der 
Dinge, Seele, Lebensprinzipien usw. als Erklärungsgründe herhal-
ten müssen. Schließlich folgt das Mannesalter der Menschheit, in 
dem sie endlich vernünftig geworden ist und sich in weiser Selbst-
beschränkung damit begnügt, durch Beobachtung und Experiment 
die Zusammenhänge der Erscheinungen zu erforschen statt nach 
ihren verborgenen Hinterwelten zu fragen. Da aber die Menschheit 
auch dann nicht auf Religion verzichten kann, wird es in Zukunft 
eine allgemeine Menschheitsreligion geben, deren höchster Gegen-
stand, das Grand Etre, die Menschheit selber ist. 

• Man sage nicht, daß diese Konstruktion heute zu den verstaub-
ten Kuriositäten des 19. Jahrhunderts gehöre. Ganz im Gegenteil! 
Sie ist ungeheuer aktuell. Das zeigt sich nicht nur an der Tatsache, 
daß sich im Zeichen des Comte-Gedächtnis-Jahres in diesem 
Herbst ca. 3000 Soziologen in Freiburg treffen, um wieder einmal 
über die „gesellschaftliche Bedingtheit" des Menschen zu parlie-
ren und ihres Ahnvaters Comte zu gedenken, der ja die Metaphysik 
durch die Physik und die philosophisch-theologische Besinnung 
auf das Wesen des Menschen durch die Soziologie ersetzen wollte! 
Das zeigt sich vor allem an der im kirchlichen Raum heute vorherr-
schenden Einschätzung der eigenen Tradition und Vergangenheit, 
für die Siegfried Hübners Artikel ungemein typisch ist. 

— Was Comte freilich rein soziologisch sah, nämlich die Ent-
wicklung der Menschheit zu einer Reife, einer Vernunft und einem 
gesteigerten Bewußtsein, das frühere Generationen im Vergleich 
dazu als tumbe Toren oder bestenfalls eben als kindlich naiv 
erscheinen ließ, wird nun von Hübner auf seltsame, aber auch 
schon wieder eingeschliffene Weise überhöht: „Was sich heute im 
Blick auf die Welt zeigt, enthält Zeichen einer Gegenwart und 
Absicht Gottes, wie sie in früheren Zeiten noch nicht zu erkennen 
waren". Der Eindruck, der Hl. Geist habe sich erst heute so richtig 
auf die Kirche herabgelassen und frühere Generationen ausgespart 
oder doch in ihrer naiven Vorstellungswelt belassen, wird noch 
nicht einmal gekonnt dargetan, sondern selber reichlich naiv durch 
die Übernahme des Comte'schen Schemas gestützt: 

• „Mit dem Wachstum der Welt-Bevölkerung ist gleichzeitig 
ein Prozeß im Gang, den wir in gewisser Hinsicht als das Erwach- 
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sen-Werden der Menschheit verstehen können. Denn die Men-
schen der heutigen eins werdenden Menschheit sind dabei, mündig 
zu werden ... Sie lassen sich — verglichen mit früheren Stadien der 
Menschheitsgeschichte — nicht mehr wie Kinder von fraglos aner-
kannten Autoritäten regieren." 

Daß die heutige von Kulturindustrie, Fernsehen und den standar-
disierten Parolen aller anderen Medien bis zum Schwachsinn berie-
selte Menschheit auch und gerade in der westlichen Welt sich mit 
Siebenmeilenstiefeln auf eine neue Form des Analphabetismus 
zubewegt, ist der Aufmerksamkeit des Verfassers offenbar entgan-
gen! Der öde Materialismus, Hedonismus und die sterilen, weil 
maßstablosen Emanzipationsforderungen, die heute in den Köpfen 
der Masse und selbst der Gebildeten vorherrschen: all das wird 
man wohl kaum als Weg zu geistiger Reife und Mündigkeit 
bezeichnen können. 

Ebensowenig ist die theologische und innerkirchliche Diskus-
sion unserer Tage mit ihrer immer neuen, schablonenhaften 
Beschwörung von Zeitgeistforderungen und ihrem gänzlichen 
Mangel an jener den Dingen auf den Grund gehenden theologi-
schen Subtilität, die frühere Epochen auszeichnete, ein Zeichen 
erwachender Mündigkeit! 

• Gewiß, die früheren Generationen wußten noch nichts von 
der Globalisierung, der angeblich „zur Einheit zusammenwachsen-
den Menschheit und Welt": eine Entwicklung, in der Hübner vor-
schnell die Absichten Gottes zu erkennen glaubt. Denn mit dem 
Hinweis auf sie antwortet er auf die selbst gestellte Frage: „Wel-
ches sind solche Zeichen der Zeit, die als Zeichen der Absicht Got-
tes gedeutet werden können und in denen heute schon eine Zukunft 
aufleuchtet, in die wir uns als Glaubende und als Kirche weiterfüh-
ren lassen sollen?" Die Logik, von der er sich dabei — auch darin 
ungemein typisch für die heutigen theologischen Diagnostiker, die 
offenbar noch nie etwas vom Unterschied zwischen „Zulassung" 
und Absicht gehört haben — leiten läßt, ist die von der normativen 
Kraft des Faktischen. Weil sich die Entwicklung nun einmal so und 
nicht anders abspielt, sind in ihr auch die Pläne Gottes erkennbar. 

Man übertrage diese Gedanken auf die Aufklärung, die keines-
wegs die Menschenrechte erfunden, sondern eine gigantische Los 
von Gott-Bewegung war und all die entsetzlichen Kirchenverfol-
gungen der Neuzeit und Gegenwart losgetreten hat und schon sieht 
man, wohin man mit der vorschnellen Gleichsetzung des Genossen 
Trend mit den Absichten Gottes kommt! 

• Im übrigen widerspricht sich der Verf., wenn er von der Ein-
heit der Menschheit spricht und in ihr den Willen Gottes erkennen 
will. Diese Einheit schwebt vielmehr zwischen Scylla und Charyb-
dis! Auf der einen Seite zerfällt die „Menschheit", wie schon 
unsere eigene pluralistische Gesellschaft zeigt, in der man sich 
noch nicht einmal über so elementare Fragen wie das Verbot der 
Kindestötung im Mutterleib einigen kann, in zahllose weltanschau-
liche Gruppen, die sich erbittert bekämpfen oder doch mit äußer-
stem Mißtrauen einander gegenüberstehen. 

Auf der anderen Seite schleift die sogenannte multikulturelle 
Gesellschaft alle geistig-weltanschaulichen Gegensätze ab: der 
Mohammedaner, der sich im Zeichen der Globalisierung in der 
indifferenten westlichen Zivilisation wiederfindet, verliert seine 
kulturelle und religiöse Identität und tauscht dafür das Linsenge-
richt einer oberflächlichen westlichen Aufklärung ein, die ständig 
von „echten Werten" spricht, die es zu bewahren gelte, aber nicht 
mehr weiß, worin sie bestehen und was sie mit ihnen anfangen soll. 
Und selbstverständlich ist auch der „mündige Christ" in dieser 
amorphen Gesellschaft in der tödlichen Gefahr, seinen angestamm-
ten Glauben zu verlieren. Und das soll der Wille Gottes sein? 

• Hübner rettet sich auch hier, indem er aus der Not eine Tugend 
macht: „Die Menschheit ist nicht auf dem Weg zu einer einheit-
lich-christlichen oder gar einheitlich-katholischen Welt, wie sie als 
Ideal-Vorstellung unser christliches Denken noch weithin 
beherrscht". Um dann unbeeindruckt vom Taufbefehl Christi fort-
zufahren: „Frühere Geschlechter mußten wohl den Willen Gottes 
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in Bezug auf die Menschheit und den Missionsauftrag des Evange-
liums in diesem Sinne verstehen. Wir müssen uns heute durch die 
Zeichen der Zeit sagen lassen, daß die Gedanken und Wege Gottes 
für die Menschheit und zu ihrem Heil andere sind, als wir es uns 
bisher dachten". 

Der Gefahr, eine Theologie zu entwickeln, in der Gott in Wider-
spruch zu sich selbst oder zu seiner eigenen Offenbarung gerät und 
am Ende gar noch höchstens Wohlgefallen an dem schleichenden 
Loslösungsprozeß von sich gewinnt, der die Neuzeit und Gegen-
wart bestimmt, entgeht der Verf. durch die radikal einseitige und 
damit auch schon wieder glaubenswidrige Überspitzung der 
geheimnisvollen Unbegreiflichkeit Gottes, von der unsere treugläu-
bigen Altvorderen in ihrem gutgemeinten Missionseifer angeblich 
noch nichts gewußt haben: „Das Zentrum unseres christlichen 
Glaubens, sein eigentlicher und einziger Inhalt, Gott, läßt sich auf 
diesem geschichtlichen Weg von den Glaubenden mehr und mehr 
als das erfahren, was er in seiner wahren Wirklichkeit ist: als unbe-
greifliches Geheimnis, als unsagbares Geheimnis unbegreiflicher 
Liebe". 

• Daß wir schon aufgrund unserer natürlichen Gotteserkenntnis 
und erst recht durch die Offenbarung von Gott sehr viel mehr wis-
sen als daß er ein unbegreifliches Geheimnis ist, bleibt ungesagt! 
Seinerseits weiß der Verf. im Gegensatz zu seiner Betonung der 
Unbegreiflichkeit Gottes sehr wohl und erstaunlich genau über die 
Zielrichtung der göttlichen Liebe Bescheid und dieses Wissen 
dient ihm natürlich dazu, nicht nur den Taufbefehl Christi zu relati-
vieren, sondern die ganze bisherige Missionspraxis der Kirche, ja 
ihr durch die beiden Jahrtausende durchgehaltenes Selbstverständ-
nis zu diskreditieren: 

„Für uns als Glaubende besagt das aber: Je unausweichlicher 
auch wir diese Erfahrung des anderen machen, umso deutlicher 
werden wir uns bewußt, daß auch Gott ein ganz anderer ist, als wir 
ihn uns bisher vorgestellt haben, — und dabei immer auch zuerst 
und zuletzt an uns selbst dachten. Wir werden dazu geführt, ihn 
mehr und mehr als den immer noch größeren Gott zu suchen, des-
sen unbegrenzte Liebe auch unter allen anderen in der ganzen 
Menschheit am Werk ist." 

Was, so sei der Verf. im Blick auf die zahllosen Heiligen, Mär-
tyrer, Bekenner gefragt, die sich getragen vom Opfergeist des gläu-
bigen Volkes im Dienst der Verkündigung des Glaubens und der 
Mission verzehrten, meint er mit der Bemerkung, daß wir „dabei 
immer auch zuerst und zuletzt an uns selbst dachten"? 

• Hätte Hübner im Lichte der g an z en und unverkürzten Hl. 
Schrift und der Tradition ein wenig tiefer über das Geheimnis der 
göttlichen Liebe meditiert, dann wäre wohl auch er zu der Schluß-
folgerung gekommen, daß die Liebe Gottes sich zunächst und in 
erster Linie auf sein eigenes unbegreiflich heiliges Sein und Wesen 
richtet, das allein das summum bonum und daher ihr angemessener 
Gegenstand ist. Und daß sich daraus wie von selbst sowohl das 
Gebot ergeben: „Du sollst keine fremden Götter neben mir haben!" 
wie auch die Möglichkeit, ihm durch die Gnade Christi ähnlich 
und auf einzigartige Weise wohlgefällig zu werden. 

Aber auch bei Hübner wird die Liebe Gottes dazu verwandt, die 
Liebe zu dem einzig wahren Gott und Vater Jesu Christi in jene dif-
fuse Religiösität zu verwandeln, in der die Menschen auf vielen 
Wegen das Heil erlangen: „Der Gott, der alle Menschen liebt, gibt 
auch einem jeden Menschen die Chance, auf Wegen, die er weiß, 
das ewige Heil zu erlangen... Er wirkt in jedem Menschen auf die-
ses Heil hin durch seinen Geist, — denselben Geist, von dem wir 
bekennen, er wohne und wirke in unserem Herzen". Ja „die ganze 
Menschheit wird von Gott geliebt, mit einer Liebe, die mächtiger 
und größer ist als alle Schuld und Sündenmacht der Menschen". 

— Comte läßt von ferne grüßen, nämlich auf dem Umweg über 
den Fetisch „Menschheit" und man fragt sich, wozu Christus für 
uns am Kreuz gestorben sei! So ist es auch kein Wunder, daß die 
Aufgabe der Kirche darauf reduziert wird, Gottes Liebe in seinem 
menschgewordenen Sohn „in der Menschheit" präsent zu machen. 
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Nicht mehr die Eingliederung in den mystischen Leib Christi ist 
das Ziel, sondern das „Angebot", das in der Kirche neben den ande-
ren Heilswegen manifest wird. 

• Trotz der Geläufigkeit, mit der er das Wort von der „Mensch-
heit" im Munde führt, würde sich Hübner freilich gegen den Vor-
wurf wehren, er habe der Theologie oder dem von ihm propagier-
ten Selbstverständnis der Kirche den heute üblichen anthropozen-
trischen Dreh verpaßt. Auch nach seiner Meinung ist die heutige 
Krise der Menschheit und der Kirche vor allem eine Gotteskrise: 
eine Auffassung, die bekanntlich auch von nicht wenigen Bischö-
fen und vor allem vom Bischof von Limburg immer wieder ins 
Spiel gebracht wird. 

Tatsächlich aber ist diese Rede von der Gotteskrise nur allzu 
geeignet, Natur und Ausmaß der innerkirchlichen Glaubenskrise 
zu verdecken und dafür ist Hübners Artikelfolge das beste Bei-
spiel. Denn diese Glaubenskrise besteht ja nicht so sehr in der Leug-
nung der Existenz Gottes, obwohl auch hier durchaus schwere 
Defizite etwa im Hinblick auf die Lehren von der Allmacht, Unver-
änderlichkeit usw. zu beklagen sind! Aber die Essenz der Glaubens-
krise ist doch darin zu suchen, daß Schrift, Tradition und lebendi-
ges Lehramt nicht mehr als Glaubensfundamente und theologische 
Erkenntnisquellen akzeptiert werden: daß die Gottheit Christi, 
seine Erlösungstat, die einzigartige Stellung der Gottesmutter, die 
Realpräsenz weginterpretiert, verdunkelt und verschwiegen wer-
den — und dies alles bei weitgehendem Gewährenlassen seitens der 
Oberhirten! Und davon lenkt man ab, wenn man die Glaubenskrise 
so einfachhin zur Gotteskrise umdeutet, von der die ganze Mensch-
heit wie von einem Naturereignis erfaßt sei! 

• Schlimmer als diese Ablenkungsmanöver vom eigenen Versa-
gen und dem hausgemachten Charakter der Krise sind die Konse-
quenzen, die Hübner aus der Tatsache zieht, daß es uns als Christen 
der Zukunft allein um Gott und um nichts anderes gehen dürfe:  

„Solche Konzentration auf die Mitte und den Grund-Vollzug unse-
res Glaubens ist selbstverständlich nur möglich, wenn dabei ande-
res, was auch zur überlieferten und gewohnten Erkenntnis und Pra-
xis unseres christlichen Glaubens gehört, demgegenüber als sekun-
där eingestuft werden darf". 

Im Sinne dieses radikalen, auf seine Wurzeln, nämlich Gott 
durchstoßenden Glaubens sei es „daher verständlich, daß auf dem 
Wege der heute notwendig werdenden Konzentration vieles von 
dem, was auf diese Weise dem Glaubensschatz der Kirche zuge-
wachsen ist, im konkreten Leben und Glauben der Menschen in 
der Kirche zurücktritt oder unter Umständen ganz vergessen oder 
aufgegeben wird". 

• Was das heute bedeutet, brauchen wir unseren Lesern wohl 
nach so vielen Jahrzehnten der schleichenden Erosion unseres 
Glaubens- und Frömmigkeitslebens nicht zu sagen! Daß der Hei-
land selbst größten Wert auf die Verehrung seines hl. Herzens legt, 
die tiefe Verehrung und Anbetung des Herrn im Altarsakrament 
sich angesichts seiner wirklichen Gegenwart von selbst versteht, 
wir kein Gebet kennen, das uns tiefer mit den hl. Geheimnissen ver-
einigt als den Rosenkranz: das alles bleibt ungesagt oder jenem 
Orkus der Vergessenheit überantwortet, der heute ohnehin diese 
Dinge zu verschlingen droht und der vom Verf. noch eigens 
gerechtfertigt wird. 

Im Lichte der Selbstzerstörung der Kirche, die schon Paul VL 
so eindringlich beklagt hat, gewinnt so das Wort: „Gott allein 
genügt!" eine schaurig makabre Bedeutung, in der der dreimal 
Heilige benutzt wird, um den schleichenden Arianismus und die 
wachsende Protestantisierung sowie die fortschreitende Erosion 
des geistlichen Lebens zu entschuldigen. 

Prof. Walter Hoeres 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Die Heilige Nino und ihr Rebenkreuz 
Georgiens Christianisierung im Spiegel von Kunst und Legende 

Von Kolchis zur Kirche der „Lebenden Säule" 

Dis Manibus sacrum 
Swiad Gamsachurdiae (1939-1994). 
Requiem aeternam da ei Domine 
et sit benedicta memoria sua. 

„In der großen Landschaft liegt eine höhere Idee", sagt eine 
Dostojewski'sche Romangestalt. Dies gilt in hohem Maße für ein 
zwar kleines, jedoch viele und vielgestaltige Landschaften umfas-
sendes Land: Georgien. 

— Weniger Fläche einnehmend als das heutige Österreich, 
erstreckt sich Georgien von den subtropisch feuchtwarmen Niede-
rungen der Gestade des östlichen Schwarzen Meeres, wo Orangen, 
Zitronen und Bambus gedeihen, bis zu den Halbwüstengegenden 
Schirakis, von den Wäldern und Teepflanzungen im Nordwesten 
bis zu den Weingärten und Rosenfeldern im Südosten und den 
schneebedeckten Gipfeln, Gletschern und Bergtriften des Großen 
Kaukasus. Das sich selbst Salcartwelo nennende Land darf sich rüh-
men, Kolchis, das Ziel der Argonautenfahrt, und den alpinen Berg-
riesen sein eigen zu nennen, auf dem der gefesselte Titan Prome-
theus vom Adler des Zeus gemartert wurde. 

• Die Georgier, die sich selbst als Kartwelebi (Einzahl: Kart-
weh) bezeichnen, sind von jeher aufs äußerste gekränkt, wenn 
ahnungslose Fremde (vor wenigen Jahren auch deutsche Diploma-
ten) sie für Russen oder auch nur für Slawen halten. Hingegen fühlt 
sich jeder Russe geschmeichelt, falls Ausländer ihn, etwa wegen 
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seiner Gesichtszüge oder Augenbrauen, als einen Georgier ein-
schätzen. Auf dem Höhepunkt seiner Macht und kulturellen Blüte, 
um die Wende vom zwölften zum dreizehnten Jahrhundert, erheb-
lich größer als die seit 1991 wieder unabhängige Republik an den 
Südhängen des Kaukasus, gehört Georgien mit dem benachbarten 
Armenien zu den einzigen Ländern jenes Weltteils, die, bevor sie 
großrussischem Imperialismus und Kolonialismus erlagen, sich 
eigener Staatlichkeit und Souveränität erfreut hatten. 

Außerdem waren Georgier wie Armenier bereits rund ein hal-
bes Jahrtausend vor den Russen des Glaubens an Christus teilhaf-
tig geworden. Das Kernland Georgiens, Kartli genannt (gegliedert 
in Schidakartli und Kwemokartli, Inneres und Niederes Kartli), 
war schon den vorchristlichen Griechen und Römern bekannt, die 
es meist Hiberia oder Iberien hießen (vgl. Horaz: Epoden 5,21; Pli-
nius: Nat. hist. 6,4,4; 10,11; 13,15; Pomponius Mela 1,2,5). Ähn-
lich wie gebildete Deutschschweizer bisweilen seufzend sagen, 
daß sie zwar die Welschschweizer lieben, aber von diesen, leider, 
nicht wiedergeliebt würden; so gibt es auch, von Puschkin über 
Mandelstam bis zu Solschenizyn reichend, eine manchmal gera-
dezu schwärmerisch-nostalgische Georgien-Romantik russischer 
Abkunft, der jedoch keine Russophilie der Georgier die Waage hält. 

Schönes Land und uraltes Kulturvolk 

Für etliche Generationen von Russen verkörperte das zwischen 
Kaukasus, Armenien, Aserbaidschan und dem Pontus sich erstrek- 
kende Land gleichsam den Garten Eden. Auch solche, die noch nie 
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dort gewesen waren und kaum Aussichten hatten, jemals dorthin 
zu kommen, sprachen von Georgien, im Russischen Grusia 
genannt, so sehnsuchtsvoll und bewundernd, als befände sich die-
ses einstige Königreich nicht auf der Erde, sondern im Empyreum. 
Insbesondere Ausländer konnten oft wähnen, daß der durchschnitt-
liche Russe danach trachtete, dereinst nicht so sehr die Freuden des 
Himmels oder gar die Wonnen des vollendeten Kommunismus zu 
genießen, sondern als Georgier wiedergeboren zu werden. 

• Georgien ist tatsächlich ein wunderschönes Land, sozusagen 
eine größere Schweiz, aber mit Meeresküste. Die Küste ähnelt fast 
der von Kalifornien, hat aber ihr den Vorzug voraus, daß das 
Schwarze Meer nicht stürmisch ist wie der Pazifik und das Ufer 
weniger felsig. Eine anmutige Legende erzählt: Als Gott die Welt 
erschuf, sammelte Er das Allerschönste von allem zusammen. Er 
nahm leuchtende Himmelsbläue und kristallklare Luft, tiefe Mee-
resbuchten und von ewigem Eis bekrönte Berge, immergrüne Wäl-
der und fruchtbare Obstbäume. Er packte alle Schätze zusammen, 
preßte sie an Sein Herz und ging dahin. Da stolperte Gott, und des 
Schöpfers Kostbarkeiten fielen hinunter. An jener Stelle entstand 
deshalb Georgien. 

Wenn russische Dichter von Georgien sprechen, dann tönen 
ihre sonst rauhen Stimmen ähnlich wie Gesänge des Hohenliedes. 
„Auf Georgiens Hügeln schwebt nächtlicher Dämmer..." heißt es 
bei Puschkin; und an andrer Stelle: „Sing nicht, du Mädchen, hier 
vor mir Georgiens sehnsuchtsvolle Weisen..." Lermontow spricht: 
„Den Schaum von süßem Wein schenkt schlummerwach sich der 
Georgier ein." 

• In der Tat sind die Georgier nicht nur ein uraltes Kulturvolk, 
das manche Gelehrte von dem Patriarchen Japhet („Gott schafft 
weiten Raum"), Noes jüngstem Sohn, abstammen lassen, sondern 
auch eine dem Wein wie dem Tanz, dem Gesang und der Gast-
freundschaft herzhaft zugetane Rasse. Eine echt georgische Mahl-
zeit dauert viele Stunden lang. Sie folgt archaischen Bräuchen, die 
den weither gekommenen Gast in die Schmausgelage und 
Umtrünke homerischer Frühzeit versetzen. Und niemals fehlt ein-
heimischer Wein, zu dessen berühmtesten Sorten, welche auch in 
der heiligen Liturgie verwendet werden, der Teliani und der Kache-
tini zählen. Daß die Arche Noes auf dem einst zu Armenien, heute 
aber zur Türkei gehörenden unfruchtbaren Ararat gelandet sei 
(Genesis 8,5; vgl. Tobias 1,21), gestehen die Georgier im allgemei-
nen gerne zu, wenn man mit ihnen darin einverstanden ist, daß der 
von Noe nach der Sintflut gepflanzte erste Weinberg nur auf georgi-
schem Boden gelegen sein könne (vgl. Genesis 9,20 ff.). Viel Wein 
trinken zu können, ohne davon einen Rausch zu bekommen, gilt 
hier seit alters als Anzeichen männlicher Stärke, ja als Anwart-
schaft auf Heldenruhm und Gottgesegnetheit. Davon sind in Geor-
gien nicht bloß die Weltleute zutiefst überzeugt, sondern auch die 
meisten Geistlichen. Daß diese beinahe axiomatische Gewißheit 
wieder mit einer Legende zusammenhängt, ja geradezu mit der 
Volks- und Staats-Mystik des Landes wird alsbald näher ausge-
führt werden. 

• Die ebenso trinkfesten wie winzerfreudigen und gastfreundli-
chen Georgier pflegen ihre Weine in hohen, engen Krügen und 
Vasen aufzubewahren, welche in schattenkühles Erdreich versenkt 
werden. Dieser Brauch ist ein handgreifliches Gleichnis georgi-
scher Lebensart und Frömmigkeit. Einst von Griechen und Per-
sern, dann von Römern und Sassaniden, von Arabern, Russen und 
Türken bedrängt, hat das transkaukassische Volk trotz aller Bedrük-
kungen, Abhängigkeiten und feindlicher Einfälle seine Eigenart 
bis heute unerschütterlich zu bewahren vermocht. 

Es ist erdverbunden, überlieferungsfrohsinnig und seit dem frü-
hen vierten Jahrhundert dem Christentum ergeben. Die Aromen 
jahrtausendealter Tradition sind trotz heftigster Entwurzelungsver-
suche von außen nicht verraucht. Der das Herz erquickende Saft 
des Weinstocks, bewahrt in irdenen Gefäßen, die schon Odysseus 
und Medea gebraucht haben könnten, und dem vielumkämpften 
Heimatboden anvertraut: ein sinnenfälliges Bild für die Kultur 
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eines geographisch, klimatisch und auch ethnisch vielfältig geglie-
derten Landes, das ungefähr so groß ist wie der deutsche Freistaat 
Bayern. Der bei uns seit langem gebräuchliche Landesname erin-
nert daran, daß der Märtyrer, Drachenbekämpfer und Reiterheilige 
Georg zu den beliebtesten Kirchen- und Klosterpatronen der Geor-
gier gehört. 

Doch nicht durch einen männlichen Blutzeugen, sondern durch 
eine junge Frau, der das Martyrium erspart blieb, ist das Evange-
lium Christi vom Reich Gottes nach Georgien gelangt, und zwar 
schon sehr früh, ungefähr zur Zeit des Todes von Sankt Georg, der 
um 305 enthauptet wurde. Die Legende hat späterhin nicht 
gesäumt, diese fernher gekommene Glaubensbotin zu einer nahen 
Blutsverwandten Georgs zu machen. 

Nino, „die christliche Magd" als Glaubensbotin 

Wer den heute eher seltenen Frauennamen Nino oder Ninon ver-
nimmt, denkt wohl unwillkürlich zuerst an Ninon de Leclos (die 
eigentlich Anna hießt), eine zwar durch Schönheit, Esprit und Bil-
dung, nicht aber durch den Wohlgeruch der Heiligkeit ausgezeich-
nete Dame des siebzehnten Jahrhunderts. Die wenigsten von uns 
kämen vermutlich auf den Gedanken, daß solchermaßen eine von 
den Georgiern als Landespatronin verehrte Heilige heißt: Nino, im 
allgemeinen Ninozminda genannt, wobei Zminda soviel wie "hei-
lig" bedeutet (kwelazminda bedeutet Allerheiligen, Same-
bazminda die heilige Dreifaltigkeit, Dionizminda der Heilige Dio-
nysius, Sabazminda der Heilige Sabas und so fort). 

• Was für die Deutschen St. Bonifatius, für die Spanier St. Jako-
bus der Ältere (Santiago), für die Franzosen St. Dionysius (Saint-
Denis) ist, das ist dem stolzen christlichen Volk jenseits von Elbrus 
und Kasbek die vermutlich aus Antiochia stammende Jungfrau 
und Kreuzträgerin Nino. Sie wird gemeint, wenn das Martyrolo-
gium Romanum zum fünfzehnten Dezember vermerkt: „Bei den 
Iberern (Georgiern) östlich vom Schwarzen Meer die heilige Magd 
Christiana; zur Zeit Konstantins (des Großen) hat sie durch Wun-
dermacht jenes Volk zum Glauben an Christus geführt." 

Diese knappe Notiz über die christiana ancilla deutet dem 
genaueren Leser an, daß der wahre Name der Missionarin nicht 
bekannt oder für die Einheimischen zungenbrecherisch war, wes-
halb sie anfänglich einfach als „Christin", bezeichnet wurde: als 
Christiana (was im Grunde, rein theologisch betrachtet, der schön-
ste Name für eine getaufte Frau ist). Aus dieser konfessionellen 
Eigenschaftsbestimmung wurde schließlich der Vorname Chri-
stiana, den die Georgier zärtlich zu der Koseform Nino verkürzten. 
Während Rom ihrer, wie eben gesagt, Mitte Dezember gedenkt, fei-
ern die Georgier ihr Fest am 14. Januar, die Griechen am 27. Okto-
ber und die Armenier am 29. Oktober. 

• Bevor ich wiedergebe, was ich durch mündliche und schriftli-
che Belehrung über die Heilige Nino oder Ninozminda erfahren 
habe, sei noch flüchtig erwähnt, daß die zuerst von Antiochia, dann 
stärker von Konstantinopel geprägte Kirche Georgiens zwar schon 
seit anderthalb Jahrtausenden so gut wie eigenständig ist, aber des-
halb, anders als die Kirche Armeniens, keineswegs als häretisch 
eingestuft werden darf. Sie ist überdies eine der ältesten Kirchen 
der Welt. Seit der Wende vom sechsten zum siebenten Jahrhundert 
anerkennen die christlichen Georgier das Chalcedonense, somit 
die bis heute unvermindert gültige Vollendung des Nicaeno-Con-
stantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses. An der Spitze der 
Nationalkirche steht ein gewählter Patriarch, der „Katholikos" 
genannt wird. Daß immer wieder Beziehungen zur römischen Kir-
che und umgekehrt von Rom nach Transkaukasien angebahnt und 
geknüpft wurden, beweisen die Briefe des Katholikos Kyrion I. an 
Papst Gregor den Großen und des Papstes Honorius III. an  König 
Georg IV. (1212-1223), außerdem das Wirken von Franziskanern, 
Dominikanern, Theatinern und Kapuzinern im Lande. 

— Die erste persönliche Begegnung eines georgischen Katholi-
kos mit einem Papst der katholischen Kirche ereignet sich am 
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6. Juni 1980. Ilia (Elias) II., Protohierarch und Patriarch von ganz 
Georgien, Erzbischof von Mcheta und Tbilissi, der Hüter des Kreu-
zes der Heiligen Nino, wurde von Johannes Paul II. in Privatau-
dienz empfangen. Einige Jahre später betonte der georgische Kir-
chenfürst stolz, daß seine Kirche schon sehr lange bestanden hatte, 
als Lostrennungen von der einen Weltkirche erfolgten: „Wir sind 
geprägt von der Erfahrung, eine ungeteilte Kirche geblieben zu 
sein." Lothar Heiser, dem wir ein schönes, gehaltvolles Buch über 
das Glaubenszeugnis der Orthodoxen Kirche Georgiens verdan-
ken, stellt zutreffenderweise fest: „Die Trennung der georgischen 
Kirche von der römischen ist die Folge der großen Entzweiung zwi-
schen Rom und Byzanz und trat erst allmählich im zwölften und 
dreizehnten Jahrhundert ein. Eine gegenseitige Verurteilung hat 
nie stattgefunden, und die Trennung ist nie in Feindschaft ausgear-
tet" (S. 41). 

Deutsch-georgische Zusammenhänge 

Erwähnt sei überdies, daß die Georgier, für die christliches 
Bekenntnis und Patriotismus wie die zwei Seiten einer Münze 
sind, als ein ausgesprochen deutschenfreundliches Volk gelten dür-
fen. Die kulturelle Elite kennt unsere Klassiker besser als es in den 
tonangebenden Kreisen hierzulande üblich ist. 

• Das Zusammenleben mit den im vorigen Jahrhundert nach 
Transkaukasien ausgewanderten deutschen Siedlern, die spätere 
Zusammenarbeit mit deutschen und österreichischen Militärs, 
Architekten und Ingenieuren hat offenkundig gute Früchte gezei-
tigt. Die aus Prag stammende Schriftstellerin Bertha von Suttner, 
die den Erfinder Alfred Nobel zur Stiftung eines Friedenspreises 
bewog (den sie dann 1905 selbst erhielt), war mit der georgischen 
Fürstenfamilie Dadiani befreundet, lebte mehrere Jahre in Tbilissi, 
Zugdidi, Kutaissi und anderen Städten Georgiens und plante 
gemeinsam mit ihrem Ehemann die Übersetzung des georgischen 
Nationalepos Wepchis Tkaossani, „Der Mann im Pantherfell". 
Schon vor ihr hatte der deutsche Schriftsteller Friedrich Boden-
städt das an den Südhängen des Kaukasus sich erstreckende Land 
bereist. 

— Ich erinnere des weiteren an die „Fragmente aus dem Orient" 
des kernhaften Tiroler Essayisten, Byzantinisten und Historikers 
Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861), der für mich mit J. J. 
Bachofen, J. Burckhardt, F. Grillparzer, F. Gregorovius und eini-
gen anderen zu den Hochmeistern deutscher Prosa im neunzehnten 
Jahrhundert zählt. Fallmerayers Schilderung seiner Reise von 
Regensburg nach Trapezunt, des immergrünen Buschwaldes von 
Kolchis, des Höhlenklosters Sumelas, des Heiligen Bergs Athos 
sind essayistische Juwelen und kulturgeographische Glanzleistun-
gen mit geschichtsphilosophischem Tiefgang, auch heute unver-
mindert aktuell. Auch des aus Bökendorf in Westfalen stammen-
den Schriftstellers, Volkskundlers und Zeitgeschichtlers August 
von Haxthausen (1792-1866), des Verfassers der zweibändigen 
ethnographischen Fundgrube „Transkaukasia" (1856), sei hier 
ehrend gedacht. 

• Swiad Gamsachurdia, der 1939 geborene und im Dezember 
1994 ermordete erste Staatspräsident der wiedererstandenen Repu-
blik Georgien, war nicht nur ein tiefgläubiger Christ, sondern auch 
ein vortrefflicher Kenner der deutschen Geisteswelt, insbesondere 
der Romantik, aber auch von Wolframs von Eschenbach „Parzi-
val". Im Alter von fünfzehn Jahren bereits ein glühender Gegner 
des Kommunismus, hat er mit diesen Versen die nationale und reli-
giöse Wiedergeburt seines Vaterlandes dichterisch vorausgesagt: 

Und Georgien, das leidgeprüfte, 
Belebt sich in all seinen Gliedern. 
Uns ist die Muttergottes von Chachuli hold, 
Uns beschützt auf ewig der heilige Georg. 

Die „Muttergottes von Chachuli" ist eine im elften Jahrhundert ent- 
standene Marienikone, die, einst im Kloster Gelati aufbewahrt, 
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nun im Kunstmuseum von Tbilissi zu sehen ist. Swiad Gamsachur-
dias Vater, der Schriftsteller Konstantin Gamsachurdia 
(1891-1975), hatte in Deutschland Philosophie studiert und die 
Doktorwürde erworben. Später übersetzte er neben Dantes 
„Divina Commedia" auch Goethes „Faust" und „Werther" ins 
Georgische. Er gilt als der bedeutendste georgische Autor unseres 
Jahrhunderts. In Tbilissi, der Partnerstadt von Saarbrücken, wird 
heute an sieben Schulen das Deutsche gelehrt. In den höheren Klas-
sen werden Schülern sogar etliche Fächer auf deutsch beigebracht. 

Sion — Maria — Sophia 

• Wie in den meisten georgischen Städten befindet sich auch in 
der eben erwähnten Metropole Tbilissi eine Sionsbasilika. Ihren 
Namen hat sie von dem heiligen Berg des alten Israel, dem mysti-
schen Mittelpunkt des Weltalls, wo sich Himmel und Erde begeg-
nen. Deus, deorum Dominus, vocavit terram, a solis ortu usque ad 
occasum; ex Sion species decöris ejus; Deus manifeste verde, 
jubelt der Psalmist (49,2-3): „Gott, der Herr über allen Göttern, 
ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang; 
vom Sion her, der Schönheit Krone, strahlt Gott hervor. Gott wird 
sichtbar kommen." Er fleht aber auch (13,7; 52,7): Quis dabit ex 
Sion salutare Israel, „0 käme doch vom Sion aus die Rettung Isra-
els." Sion bedeutet im Lichte des Neuen Bundes die an alle Völker 
sich wendende und auf unzerstörbarem Fels errichtete Kirche und 
in letzter, eschatologischer Sicht das himmlische Jerusalem. 

Die ecclesia triumphans bezieht die Worte des 86. Psalms auf 
sich selbst: Fundamenta ejus in montibus sanctis, diligit Domi-
nus: portas Sion super omnia tabernacula Jacob, „Was Er gegrün-
det hat auf heiligen Bergen, das liebt der Herr, die Tore Sions mehr 
als alle Wohnstätten Jakobs." Entsprechend heißt es im Hebräer-
brief (12,22): Sed accessists ad Sion montem, et civitatem Dei 
viventis, Jerusalem caelestem, et multorum minium Angelorum 
frequentiam, „Ihr aber seid hingetreten zum Berge Sion, zur Stadt 
des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem und zu unzähli-
gen Tausenden Engeln." Johannes schaut auf Patmos das Lamm 
Gottes und dessen Auserwählte auf Sion: Et vidi: et ecce Agnus 
stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quat-
tuor millia habentes nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in 
frontibus suis, Ich schaute, und siehe, das Lamm stand auf dem 
Berge Sion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die Seinen 
Namen tragen und den Namen Seines Vaters, geschrieben auf 
ihren Stirnen." 

• Alle diese Bezüge sind zusammengeballt in der Sionskathe-
drale zu Tbilissi, die, wie noch gezeigt werden wird, auch ein 
Ninozminda-Heiligtum darstellt. Am aufschlußreichsten für die 
Theologie und Kultmystik der Georgier ist nun der hochbedeut-
same Umstand, daß so gut wie alle Sionslcirchen des Landes der 
jungfräulichen Gottesmutter geweiht sind. Ähnlich wie die Laure-
tanische Litanei Maria mit dem „Turm Davids" vergleicht und sie 
als „Sitz der Weisheit, goldenes Haus, Arche des Bundes, Pforte 
des Himmels" lobpreist, so setzen die christlichen Georgier die 
Himmelskönigin mit Sion gleich, erblicken sie in ihr die wahre, 
unübertreffliche, paradigmatische und endzeitliche Tochter Sion 
(vgl. Isaias 1,8: 62,11). Auf sie beziehen sie mit Vorliebe die Worte 
der Weisheit (Ekklesiastikus 24,9-16): „Von Urzeit her, von 
Anfang an ward ich erschaffen und werde nicht vergehen bis in 
Ewigkeit. Und so bekam ich eine feste Wohnung auf Sion, in der 
heiligen Stadt einen Ruheort, und so herrsche ich zu Jerusalem. Ich 
faßte Wurzel bei einem hochgeehrten Volke, im Anteil meines Got-
tes, in Seinem Erbbesitz. Und in der Gemeinde der Heiligen ist 
mein Aufenthalt." 

• Zu den Eigentümlichkeiten georgischer Theologie gehört von 
altersher die Zusammenschau von Kirche, Sion, Sophia und 
Maria. Die auf Felsengrund erbaute Kirche ist das Neue Sion. Und 
wie Maria den Sohn Gottes umfangen und geborgen hat, so ist sie 
auch das Urbild der Kirche im doppelten Sinn des Wortes. Maria 
ist Urbild sowohl der sich als mystischen Leib Christi verstehen- 

- 168 — 



den Kirche als auch des aus Steinen errichteten Gotteshauses, wo 
Christus vorzugsweise im Sakrament des Altars und in den Ikonen 
gegenwärtig ist. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist 
zum Eckstein geworden, zum Grundstein, auf dem das Reich Got-
tes ruht (vgl. Psalm 117,22; Matthäus 21,42; Markus 12,10 f.). 

Nicht von ungefähr haben die Georgier viele ihrer Kirchen auf 
Bergen errichtet, so die Dreieinigkeitskirche in Gergeti-Kasbegi, 
die Klosterkirche Lagurka in Kala, die auf die Heilige Nino zurück-
gehende Kreuzeskirche im Vorfeld von Mzcheta, wo die Ausläufer 
des Kaukasus dem Besucher einen erhebenden Anblick gewähren, 
aber auch die Sionskirche zu Ateni, die hoch über dem Kuratal gele-
gene Saalkirche in Zerowani, die St.-Nikolaus-Kirche in Kinzwissi 
und ungezählte andere mehr. Sie taten dies gewiß auch eingedenk 
des Isaias-Wortes: Venite et ascendamus ad montem Domini, 
Kommt, laßt uns hinaufsteigen zum Berge des Herrn, zu dem 
Hause des Gottes Jakobs. Denn von Sion geht aus das Gesetz der 
Welt und das Wort des Herrn von Jerusalem." Das Wort, das inkar-
nierte, geht aus vom weiblichen Sion, von Maria (vgl. die erste 
Lesung vom Quatember-Mittwoch im Advent). Die thronende 
„Allheilige", wie die östliche Christenheit die Theotökos" nennt, 
ist jener mystische Sionsberg, in den der Herr einen kostbaren Eck-
und Edelstein eingefügt hat: „So spricht Gott, der Herr: Siehe! Ich 
will in die Gründe Sions einen Stein legen, einen bewährten Stein, 
einen köstlichen Eckstein, der festgegründet ist" (Isaias 28, 16; 
vgl. Dionysius Areopagita: De coelesti hierarchia 144 d). 

Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit 

Georgisches Christentum ist ganz und gar „triumphalistisch" im 
schönsten Sinn des Wortes. 

• Das Kreuz gilt hier zuvörderst nicht als Marterholz, sondern 
als Siegeszeichen, als Trophäe des Pantokrators und der Militia 
Christi, der himmlischen Heerscharen, die der Erzengel Michael 
anführt, wie der streitenden, leidenden und siegesfreudigen Kirche 
auf Erden, deren Urbild Maria darstellt, die Tochter Sion, der die 
lateinische, griechische und georgische Kirche seit mehr als einem 
Jahrtausend einmütig zujauchzt: „Du bist schön wie der Mond, 
auserkoren wie die Sonne, furchterregend wie ein wohlgeordnetes 
Heerlager! Freue Dich, Jungfrau Maria, Du allein hast überwun-
den alle Häresien auf Erden!" 

— Anders als Byzanz hat Georgien nie einen Bilderstreit durch-
litten. Georgien, das so betont mannhafte Heilige wie die Soldaten, 
Asketen oder Mönche Georg, Theodor und Demetrius verehrt, hul-
digt in seiner niemals angefochtenen Ikonodulie nicht minder 
hohen, heiligen Frauen: an erster Stelle Maria, dann insbesondere 
Barbara, Katharina und Marina, vor allem aber der Heiligen Nino, 
die an Stelle der Gottesmutter zur Bekehrerin des Königreiches 
geworden sei. Nikolaus Gulaberidze, Katholikos von 1150 bis 
1178, erklärte auf die Frage, warum das einst grausame Heiden-
volk der Georgier durch eine Frau missioniert worden sei: 

Gottes Kraft kommt in menschlicher Schwachheit zur Vollen-
dung. Er wollte das wilde Georgien nicht durch Mannesmut, son-
dern durch weibliche Sanftmut wunderbar an sich ziehen. 
Zugleich gefiel es der Vorsehung, auf diese Weise einem äußerst 
kriegerischen und weibverachtenden Volk die durch Christus ein 
für allemal besiegelte Frauenwürde nahezubringen. Maria, die 
hohe Frau schlichthin, habe in einer Traumerscheinung die Magd 
Nino ausdrücklich zu ihrer Vikarin, ja zur apostolischen Vizeköni-
gin ernannt. 

Der „Heilige Rock" in Mzcheta 

Dies ist nun die auch heute noch jedem Georgier teure Legende, 
die ich hier kurz zusammenfasse. 

• In der nördlich von Tbilissi gelegenen Stadt Mzcheta lebten 
zwei Brüder und eine Schwester. Sie waren in der Diaspora 
lebende Juden, die sich durch Frömmigkeit und Geschwisterliebe 
auszeichneten. Durch das Sausen des Südwinds, durch propheti-
sche Träume und den Gesang eines Vogels erfuhren sie von der 
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Die hl. Nino, Nationalheilige der Georgier 
Nach einer Zeichnung von Nino Lordkipaniolse, der Tochter des 
bedeutenden Historikers und Archäologen. 

Menschwerdung Gottes. Die beiden Brüder zogen daraufhin nach 
Jerusalem. Sie kamen in der Stadt am Tage der Kreuzigung Jesu 
an. Der Herr hatte bereits Seinen Geist aufgegeben. Voller Trauer 
über den Tod des Erlösers, wollten sie wenigstens ein Andenken in 
ihre Heimat mitbringen. Sie erhielten auf ihre Bitte den ungenäh-
ten, aus einem einzigen Leinenstück gewebten Leibrock Jesu (vgl. 
Johannes 19,23 f.; Psalm 21,19). 

Als sie wieder nach Mzcheta zurückgekehrt, ihrer Schwester 
vom Kreuzestod des Messias erzählten, brach ihr das Herz. Ster-
bend hatte sie noch das Gewand berührt. Vergeblich trachteten die 
überlebenden Brüder das Kleid den erstarrten Händen zu entwin-
den. So wurde die Schwester zusammen mit dem Leibrock Christi 
begraben. Alsbald entwuchs dem Grabhügel ein im Laufe der 
Jahre immer größer werdender Baum, den niemand zu fällen ver-
mochte. Nach vielen Jahren fand die Heilige Nino bei einem Nach-
kommen der frommen Geschwister gastliche Aufnahme. Er war 
ein Gärtner. 

• Die aus Kappadokien gebürtige Nino aber war in Jerusalem 
durch Maria ausdrücklich beauftragt worden, nach Georgien zu 
wandern, um dort die Botschaft Christi zu verkünden. Nach ande-
rer Überlieferung sei sie als Kriegsgefangene ins Land gekommen. 
Zum Zeichen ihrer Sendung zeigte die Madonna der träumenden 
Jungfrau ein Weinrebenkreuz. Die fromme Schläferin erwachte, 
fand neben sich ein aus Rebenholz gefügtes Kreuz und umflocht es 
mit ihren Locken. Als sie nach vielen Monaten georgisches Gebiet 
erreichte, wanderte sie, dem Fluß Kura folgend, nach Mzcheta. 
Der Gärtner, in dessen Hausgarten der Zederbaum stand, der dem 
Grab mit dem nahtlosen Chiton Christi entwachsen war, nahm die 
Fremdlingin freundlich auf. 

Nino weihte den Mann, der sie wie ein übergütiger Vater behan-
delte, in die Mysterien des Christentums ein. Auf den Rat der Pilge-
rin fällte er den Baum, der nun dem Umhauen nicht mehr wider-
stand. Aus dem Holz des Baumes wurde ein großes Kreuz nach 
dem Vorbild von Ninos Weinrebenkreuz angefertigt. Als der Gärt-
ner die Wurzeln der Zeder ausgegraben hatte, fand sich auch der 
Leibrock Jesu, der hier einst mit der Schwester des Brüderpaars 
begraben worden war. Nicht ein verrottetes Hemd wurde gebor-
gen, sondern ein von gesundheitspendendem Balsamduft durch-
tränktes Linnen, das weißer als frischer Schnee leuchtete. 
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Die Kirche der „Lebenden Säule" 

Das eben erwähnte große Kreuz und die Kleinreliquie befinden 
sich in der noch heute bestehenden Kathedrale Sweti-Zchoweli der 
einstigen Königsstadt Mzcheta. Der Name der Kirche bedeutet: 
„Lebende Säule". 

— Der wahre nahtlose Leibrock oder Chiton, den bei uns die 
Stadt Trier zu besitzen beansprucht, ist somit nach erheblich älterer 
georgischer Tradition beheimatet in der über dem Standort des 
Schwestergrabes wie des wunderbaren Zederbaums errichteten 
Kirche Sweti-Zchoweli. Christi Gewand bildet auch das Haupt-
kennzeichen des altgeorgischen Wappens. Das Fest der „Lebenden 
Säule" begeht die Kirche Georgiens alljährlich am ersten Oktober. 

• So aber trug sich die Bekehrung des ganzen Volkes zu. Eine 
Mutter hatte ein krankes Kind und wußte weder aus noch ein. 
Keine Arznei und keines der üblichen Heilverfahren fruchtete. Als 
die Mutter das Kind der Heiligen Nino anvertraute, beteuerte die 
Fremde, ihr sei keine Medizin menschlicher Art bekannt, doch „ihr 
Gott Christus, den sie anbete, könne den Menschen die ersehnte 
Heilung schenken." Sie legte das Kind auf den Teppich, auf dem 
sie zu beten pflegte, sprach über es ein Gebet, und, siehe!, das sie-
che Kind war im Augenblick geheilt. Viele Leute erfuhren von 
dem Gesundungswunder, darunter auch die Königin Nana, die 
unter heftigen Leibesschmerzen und Fieberanfällen litt und des-
halb nahe daran war, in Hoffnungslosigkeit zu fallen. Sie ließ sich 
zur Hütte tragen, in der Nino hauste. Die Heilige heilte die Königin 
auf die gleiche Weise wie früher das Kind. Dann unterwies sie die 
Genesene in den Lehren des christlichen Glaubens und ermahnte 
sie, Christus, den Urheber ihres Lebens wie ihrer Gesundung, dank-
bar anzurufen. 

— Erfreut über die Heilung seiner Gemahlin, begann sich auch 
der König Mirian dem Christentum wohlwollend zuzuneigen. 
Dann aber verschob er den letzten Schritt immer wieder. Eines 
Tages verirrte er sich bei einer Gebirgsjagd. Undurchdringliches 
Dunkel umwogte ihn. Fürchtend, durch Kälte, Verhungern oder 
wilde Tiere sterben zu müssen, schrie er vergeblich nach seinen 
Dienern, und ebenso fruchtlos blieb der Aufschrei zu den Götzen 
und Dämonen. Da entsann er sich wieder des von Nino verkünde-
ten Gottessohnes. Er gelobte, ihn allein anzubeten, wenn er geret-
tet würde. Kaum war der Eid getan, da lichtete sich die Finsternis, 
und der König fand heil und wohlbehalten nach Hause. Er hielt 
sein Versprechen, ließ sich yon Nino belehren und ließ auf ihr 
Geheiß, an der Stelle, wo einst der Leibrock Jesu begraben worden 
war und die gewaltige Zeder sich erhoben hatte, die bereits 
genannte Kirche Sweti-Zchoweli erbauen. 

• Dazu berichtet der mit dem Heiligen Hieronymus aufs innig-
ste verzwistete und um 410 verstorbene Schriftsteller Rufinus 
Tyrannius von Aquilea in seiner „Kirchengeschichte", wobei er 
sich auf den Bericht eines georgischen Fürsten namens Bakur 
stützt: 

„Schnell waren die Außenmauern hochgezogen; nun sollten 
schon die Säulen aufgestellt werden. Einige standen bereits. Als 
man jedoch die dritte oder vierte Säule aufstellen wollte, versagten 
alle Zugmaschinen, die Kräfte der Menschen und Ochsen erlahm-
ten. Zur halben Höhe schon in Schräglage emporgezogen, ließ sich 
die Säule nicht im geringsten von der Stelle bewegen. Verwunde-
rung erfaßte die Bauleute, der Ehrgeiz des Königs schien 
erschöpft, niemand wußte Rat. Als zur Nachtzeit alle fort waren 
und die Arbeit ruhte, verbrachte die zu den Iberern gekommene 
Frau, ganz allein betend, die sonst für den Schlummer bestimmten 
Stunden innerhalb der Mauern der Kirchenbaustelle. 

— Siehe, als der sorgenvolle König mit seinem Gefolge am Mor-
gen hereinkam, da war die Säule, welche so viele Arbeiter und 
Maschinen nicht von der Stelle hatten bewegen können, frei schwe-
bend aufgerichtet. Im Abstand eines Fußes hing sie über dem Säu-
lenfuß in der Luft. Alle Leute sahen das wunderbare Schauspiel 
und erklärten, daß der Glaube des Königs und seiner Bekehrerin 
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wahr sein müsse. Als alle noch staunend herumstanden, senkte 
sich die Säule, ohne daß jemand sie berührte, vor ihren verblüfften 
Augen in genauem Lot auf ihre Basis. Danach wurden auch alle 
übrigen Säulen der Reihe nach mit Leichtigkeit hochgezogen, so 
daß die Arbeit noch am selben Tag vollendet war. 

Nachdem die Kirche aufs schönste erbaut war und die Men-
schen mit immer größerem Verlangen nach dem wahren Glauben 
dürsteten, wurde auf den Rat der frommen Fremdlingin eine 
Gesandtschaft zu Kaiser Konstantin geschickt. Sie erbaten von 
ihm Priester, die das von der Frau begonnene Werk Gottes vollen-
den sollten." 

Soweit der Bericht über den Bau der Patriarchalkirche 
„Lebende Säule" in der früheren Residenzstadt Mzcheta. 

Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die Heilige Nino in Bodbe 
in Ostgeorgien. Heute erinnert dort an sie ein Kloster mit einer 
ihr geweihten Kirche. In der Krypta ruhen die Gebeine der Apo-
stolin Georgiens. 

Das Rebenkreuz in der Sionslcathedrale 

Das aus zwei Stücken bestehende und mit ihrem Haar umwundene 
Reben- und Rankenkreuz gehört neben einer frühen Ikone, „Gottes-
mutter von Sion" genannt, zu den kostbarsten Reliquien der Sions-
kathedrale in Tbilissi. 

• Nach etlichen Odysseen ist das weinhölzerne Gebilde dort für 
immer angekommen. In einem durchbrochenen Erzgehäuse wird 
es als nationales Palladium, als heiliger Gral, als „Segen und Heil 
Georgiens" verwahrt. Das Kreuz der Heiligen, das ihr die Gottes-
mutter selbst geschenkt hat, ist gleichsam das sakrale Urmeter aller 
Kreuze Georgiens. An ihm wurden und werden sämtliche Kreuz-
werke des Landes geeicht. Für das georgische Geistesauge 
erstrahlt das Kreuz im Lichtglanz der Auferstehung. Das Marter-
holz ist von Ostermorgengold umflossen. Es erscheint nicht als 
Todeszeichen, sondern als Siegesmal, Zepter und Lebensbaum. 
Weil es aus Rebenholz gebildet ist, erinnert es an denjenigen, der 
gesagt hat: Ego sum vitis vera, vos palmites, „Ich bin der wahre 
Weinstock, ihr seid die Reben" (Johannes 15,1.5). 

— Durch Christi Blut, Tod und Auferstehung ist das, der 
Legende zufolge, aus dem Holze des todbringenden Baumes der 
Erkenntnis hergestellte Kreuz zum glorreichen und unerschöpflich 
fruchtbaren Weinstock geworden, der immer neue Wurzeln, neue 
Sprossen und neue Blätter treibt, von duftenden Blüten und saft-
strotzenden Purpurtrauben behangen. In der georgischen Liturgie, 
Hagiographie und Mönchslegende ist das Kreuz die Krone Sions. 
Wo es aufragt, dort entsprudeln, ähnlich den Flüssen des Paradie-
ses, heilbringende Süßwasserquellen dem spröden Gestein: „Auf 
der Erde gepflanzt, überreiche Früchte in den Himmeln spendend!" 

• Der fromme Georgier spricht vom lebendigmachenden 
Kreuz, wenn er Christus meint. Wo die Griechen Soter, die Latei-
ner Salvator, die Deutschen Heiland, Retter oder Erlöser sagen, 
heißt es in georgischer Zunge: Beleber, Lebendigmacher und 
Lebensquell oder einfach Dshwari, „Kreuz". Als im Jahre 1206 
ein seldschukischer Sultan von Ikonion (heute Konya) aus ein 
gewaltstarrendes Kriegsheer gegen Georgien marschieren läßt und 
mittels eines Manifests Königin Tamar in unflätiger Weise belei-
digt, erweist sich die sonst so sanftmütige Fürstin als löwenmutige 
Amazone, die das Kreuz als Schwert fest in den Händen hält, 
lebenspendend dem Glaubensstarken, todbringend für den Wider-
sacher: „Ich habe Dein Geschreibe, das Gottes Zorn lodern läßt, 
ingrimmig gelesen. Einzig auf Seine Macht und des heiligen Kreu-
zes Hilfe gestützt, schicke ich die Armee aus, welche Christi 
Namen trägt, um Deinen Stolz zu züchtigen und Deinen Hochmut 
zu brechen." 

— Was das Mandylion für König Abgarus von Edessa, was das 
Schweißtuch der Heiligen Veronika und die „Madonna von San 
Sisto" einst für das päpstliche Rom, was die Gebeine des Heiligen 
Dionysius und die Oriflamme für die französische Monarchie, die 
Stephanskrone für Ungarn und die Wenzelskrone für das alten Böh- 
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men bedeuteten, dies bedeutet das mit dem Lebendigmacher Chri-
stus wesensgleiche Kreuz, welches die Heilige Nino nach Geor-
gien gebracht hat und von Königin Tamar als Triumph verheißen-
den Kriegsbanner beschworen wird. Tatsächlich hat die seit 1178 
als Mitregentin ihres Vaters Georg III. und von 1184 bis 1213 als 
Alleinherrscherin waltende Tamar das Heer des Sultans vernich-
tend geschlagen, wie die Chronik des Abtes Melchisedek von 
Angelozebissawane mit glaubenstreuer Prägnanz festhält: 
„Geschlagen hat Tamar den Tyrannen mit Hilfe der allerheiligsten 
Immerjungfrau und Gottesmutter Maria von Sion und der heiligen 
Jungfrau Nino in der Kraft des lebendigmachenden Kreuzes." 

Königin Tamar und die Rolle des Marianischen 

• Daß das Urkreuz Georgiens mit dem Haupthaar einer Frau 
umrankt ist, weist wiederum eindringlich auf die heilsgeschichtli-
che Rolle des Weiblichen, die gottgewollte und gottgeweihte Mis-
sion des Marianischen hin. Zwar kommt der Frau nach göttlichem 
Recht nicht das Amt des Priestertums zu, wohl aber das der Erzie-
herin, Bekennerin, Heilerin und manchmal auch der Königin 
(wodurch sie in gewissen Hinsichten sogar über dem Priester ste-
hen kann). So wie den Beginn der Einchristung Georgiens eine das 
heilige Kreuz verehrende Frauengestalt kennzeichnet, so auch den 
Höhepunkt georgischer Staatlichkeit, Macht und Kultur um 1200: 
Königin Tamar. 

Sie wird bis auf den heutigen Tag vom Volk als fast madonnen-
gleiche Heilige verehrt: „Tamar, die sanfte, die milde, hold spre-
chend, mit lächelndem Antlitz, strahlend wie die Sonne, ein hehrer 
Anblick, Lebensquelle, gnadenreich strömend." In einer Chronik 
heißt es von ihr: „Mit eigener Hand verfertigte sie eine Decke für 
Gottes Altar und die heilige Liturgie. Unermüdlich hing sie am 
Gebet. Wie eine Mönchin ergab sie sich allabendlich der Andacht 
und Psalmodie. Unter ihrer wohltätigen Herrschaft ward kein 
Knecht gefoltert." 

Unter Tamars Regierung stieg die Heilige Nino zur georgischen 
Reichspatronin auf. Als einziges christliches Staatswesen inner-
halb einer bereits weitestgehend islamisierten Umwelt dehnte sich 
das Nino-Land damals vom Schwarzen Meer bis zum Kaspisee 
aus, weite Teile der heutigen Republiken Türkei, Armenien und 
Aserbaidschan umfassend. 

• Wie vieles wäre noch über das heilige Georgien zu sagen, des-
sen Einfluß sich weit über die heutigen staatlichen Grenzen hinaus 
erstreckt. Georgische Gründungen sind das sogenannte Iwiron auf 
der Halbinsel Athos, die Klöster auf dem Schwarzen Berg bei 
Antiochia am Orontes (heute Antakije) und das Kreuzkloster zu 
Jerusalem, die Monasterien auf dem Sinai, bei Bethlehem, auf 
Zypern, auf dem bithynischen Olympos, in Byzanz und auf dem 
Balkan, im bulgarischen Rhodopegebirge. Jahrhundertelang hatte 
die Kirche Georgiens reiche Besitzungen in Palästina und beson-
dere Vorrechte an den heiligsten Stätten der Christenheit. 

— Reich ist aber auch der Heiligenkalender des von Nino missio-
nierten Landes. Doch wer kennt schon die Märtyrer-Könige Areil 
und Luarsab von Kartli, den Höhleneremiten Schio, die Blutzeu-
gen Julitta und Kyriakos, Raiden von Nikosi, Schuschanik, Abi-
bos von Nekresi, Eustathius von Mcheta, Abo von Tbilissi, Grigol 
Chandstheli und die anno 1624 vom Schah Abbas I. um ihres Glau-
bens willen in der Zitadelle nach grauenhaften Folterungen ermor-
dete Königin Ketevan? Ihr Schicksal hat einen deutschen Zeitge-
nossen, den evangelischen Barockdichter Andreas Gryphius 
(1616-1664), zu dem Trauerspiel „Catharina von Georgien oder 
Bewährte Beständigkeit" (1650) inspiriert. 

„Ich will von jener Ersten Liebe singen..." 

• Wer liest schon, obwohl seit langem ins Deutsche übersetzt, 
das den höchsten Schöpfungen des Abendlandes, den Werken Ver-
gils, Dantes, Wolframs von Eschenbach, Gottfrieds von Straßburg 
und Shakespeares durchaus ebenbürtige georgische Epos „Der 
Mann im Pantherfell", das nicht nur eine Abenteuer-, Helden- und 
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araa3s6 obacs ablio4go, maoco %ob mse 	VaGSPIOS, 

1.2* 5334ebb ebabsb, rava. ab. ba. 

Drei Strophen in Originaltext und in georgischer Schrift aus dem 
Nationalepos der Georgier: „Der Mann im Pantherfell" von 
Schota Rustaweli 

Liebesdichtung, sondern auch ein von der mystischen Inbrunst der 
Heiligen Dionysius Areopagita, Maximus Confessor und Johannes 
Damascenus durchglühtes Glaubensdokument ist, wie die folgen-
den Verse bezeugen: 

Der den Weltenraum erschuf 
mit Seiner Allgewalt, 
durch einen Hauch aus Himmelshöhn 
den Wesen Seele verlieh, 
Er gab uns Menschen diese Welt 
in ihrer bunten Vielgestalt zu eigen, 
von Ihm stammt jeder Herrschen 
nach Seinem Bildnis erschaffen. 

0 einiger Gott, 
Du Bildner jeglicher Gestalt, 
beschirme mich, gib Macht mir, 
Satan zu zertreten, 
gib Kraft und Sehnsucht mir des Liebenden 
bis in den Tod hinein 
und hebe auf der Sünden Bürde, 
die uns annoch bedrückt! 

Ich will von jener Ersten Liebe singen, 
geboren aus reinen Himmelshöhn. 
Schwer ist's davon zu sprechen, 
und kaum in Worte laßt sich's fassen. 
Sie ist ein 'himmlisch Ding, 
verleiht der Seele Schwingen. 
Wer sich Ihr weiht, 
muß Leiden viel erdulden können... 

• In jene Mysterien der "Ersten Liebe" (vgl. Apokalypse 2,4; 1. 
Johannes 4,9 ff.) scheint die Heilige Nino zu schauen, wie sie auf 
ungezählten georgischen Fresken, Ikonen und Miniaturen sich 
dem Betrachter seltsam darzeigt. Die meisten Bilder lassen uns 
eine erblühte Frau mit rätselvoll lächelnden Lippen und wunder-
schönen großen Mandelaugen schauen. Die braungoldne Iris 
bedeckt fast den ganzen Augapfel; und auch das Weiße desselben 
trägt eine zarte bernsteingelbe Tönung. Obwohl Ninos Haupt mit 
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einem Schleier umhüllt ist, sind die auf ihre Schultern vliesgleich 
herabwallenden Haare nicht völlig verborgen. Ihr Lächeln ist nicht 
mehr von dieser Welt. Die ekstatisch geweiteten Augen widerstrah-
len bereits von höherem Leben. 

Die rechte Hand hält das haarumflochtene Kreuz, die linke ein 
mit perlengeschmücktem Einband versehenes Buch, vermutlich 
das Neue Testament oder ein Hieratikon. Unsere und ihre Augen 
mögen für einen flüchtigen Moment die Lichter austauschen. Wir 
schauen im Bilde, was die Seele träumend ersehnt, der durch Ein-
sicht erhellte Glaube untrüglich verheißt und den Geist beflügelt: 
Einswerdung von christusentflammtem Feuer und klassischem 
Sinn für Maß, Schönheit und Harmonie. Das Licht, das die Heilige 
umspielt, entquillt der Heiterkeit einer reinen Seele und dem ihr 
gewährten Abglanz von oben, von der antlitzhaften Ursonne selbst 
(vgl. 2 Korinther 4,6 und Apokalypse 1,16). 

• So sieht keine entlaufene Sklavin aus, die Nino, gewissen Fas-
sungen der Legende zufolge, gewesen sei. Vielmehr scheint sie 
zum Gefolge jener königlichen Tochter Sion zu gehören, welcher 
der vierundvierzigste Psalm hochzeitlich jauchzend zuruft: Audi, 
filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum, 
et domum patris tui; et concupiscit rex decorem tuum..., „Höre, o 
Tochter, und sieh und neige dein Ohr! Vergiß das Volk deiner Her-
kunft und dein Vaterhaus. Es begehrt der König nach deiner Schön-
heit, denn er ist der Herr, dein Gott, der Angebetete. Und die Töch-
ter von Tyros kommen mit Gaben zu dir, die Edelsten des Volkes 
flehen um deine Huld. Goldgewoben ist deine Gewandung, aber 
alle Herrlichkeit der Königstochter ist im Innern..." 
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