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„Er widerstand" 
Bernhard Lichtenberg — Priester, Zeuge und Kämpfer 

in der Stunde der Entscheidung 

„Nationalsozialismus und Christentum verhalten sich zueinander 
wie Feuer und Wasser" Diese Aussage entstammt nicht der Feder 
eines Kritikers des IIL Reiches, der aus sicherer Warte 50 Jahre 
später über die nationalsozialistische Wahnidee sein Urteil fällt. 
Sie ist aus der Zeit selbst, in der auch weniger deutliche Feststel-
lungen der Geheimen Staatspolizei genügten, solche „heimtücki-
schen Angriffe auf den Staat" mit „Schutzhaft" zu beantworten. 
Bernhard Lichtenberg war sich der Brisanz seiner Worte bewußt, 
die er anläßlich einer Predigt so unmißverständlich formulierte. 
Als Dompropst der St. Hedwig-Kathedrale im Zentrum der Haupt-
stadt Berlin stand er gewissermaßen an der Front in er Auseinan-
dersetzung mit den politischen Machthabern. 

• Man ist heute leicht geneigt, in pauschalen Verurteilungen 
den Vertretern der Kirche mangelnden Bekennermut im Kampf 
gegen die Hitler-Diktatur zu bescheinigen. Doch soll die Frage 
erlaubt sein, wie viele von uns — vor die Wahl gestellt zwischen 
Anpassung und Konzentrationslager — nicht selbst den Weg des 
geringsten Widerstands gegangen wären? Menschenfurcht ist eine 
Falle, die leicht zuschnappen kann. Auch unsere Generation wird 
einmal in die Verantwortung genommen werden für die Stunde 
ihrer Zeit. Der Widerstand gegen die Verirrungen der Gegenwart, 
obwohl heute ohne besonderes Risiko möglich, scheint nicht von 
allzuvielen ausgefochten zu werden. 

Der Kölner Schriftsteller und Publizist Erich Kock gibt uns in 
seiner Biographie über den niederschlesischen Priester Bernhard 
Lichtenberg Einblick in das Leben eines Mannes, der unerschrok-
ken und kompromißlos an die ihm gestellte Aufgabe als Seelsorger 
und Verkünder des Evangeliums herantrat, der seinen Geist, seinen 
Willen und sein Herz völlig auf das Fundament der Person Christi 
stellte, von dem er alles erwartete und dem er alles gab. 

• Die Kirche befand sich auf dem Höhepunkt des Kulturkamp-
fes, als Bernhard Lichtenberg am 25. Oktober 1875 in der zwi-
schen Breslau und Brieg gelegenen Kreisstadt Ohlau geboren 
wurde. Obwohl der Zusammenhalt der Katholiken im preußisch 
regierten Niederschlesien sich in vielen Auseinandersetzungen 
bewährt hat, haben die Härten der Diaspora nicht wenige Wunden 
hinterlassen. Doch mögen es gerade diese Spannungen gewesen 
sein, die den späteren Berliner Dompropst geprägt haben. Sein 
Widerstand während der Gewaltherrschaft des III. Reiches fand 
durch den mutigen Kampf der katholischen Bevölkerung seiner 
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Heimat gegen Bismarcks Absicht, eine von Rom unabhängige deut-
sche Nationalkirche zu schaffen, Unterstützung und Ansporn. 

Sehr früh hat daher sein wacher Geist die Feuerzeichen der Zeit 
erkannt. Es gehört zu den verhängnisvollen Tatsachen jener Epo-
che, daß sich nur wenige fanden, die die Programmschrift der natio-
nalsozialistischen Weltanschauung Hitlers „Mein Kampf", ernst-
haft zur Kenntnis nehmen. Bernhard Lichtenberg hat sie nicht nur 
gelesen, er hat sie studiert, jede Seite, und es ist mit einiger Sicher-
heit anzunehmen, daß die „abträglichen Randbemerkungen zu den 
Gedankengängen des Führers" (S. 148 ff.) mit ein Grund für seine 
spätere Überweisung ins Konzentrationslager Dachau waren. 

• Da er der befohlenen Ideologie völlig ablehnend gegenüber-
stand, war ihm auch bewußt, daß es ihm früher oder später „an den 
Kragen gehen" wird, wie er sich einmal äußerte. „Aber wir Priester 
dürfen nicht schweigen. Wir sind keine stummen Hunde" (S. 102). 
Nein, schweigen wird der beherzte Prediger von St. Hedwig nicht. 
Durch den Seligsprechungsprozeß haben wir Einsicht erhalten in 
seine Predigttätigkeit, seine Korrespondenz, seine Protestschrei-
ben gegen die staatlich verordnete Kirchenpolitik, in seinen 
Kampf im politischen Alltag als Abgeordneter in zwei Berliner 
Stadtparlamenten. Und wir finden darin sein Lebensprogramm, 
das sich mit den ersten Zeilen seines bevorzugten 63. Psalms aus-
drücken läßt: Deus Deus meus, ad Te de luce vigilo — zu Dir, mein 
Gott, erwache ich mit dem Morgenlicht, und das sich auch in sei-
nem Namen widerspiegelt: Lichtenberg. 

„Ein Mann, deutlich und durchsichtig. Einer, der Licht auf 
Gewalt und Täuschung wirft. Einer, der Usurpatoren auf die Fin-
ger sieht. Ein Liebhaber des Lichts, den keine Macht der Welt 
daran hindern kann, das Richtige zu tun . . . Licht bedeutet ihm 
Klarheit und Deutlichkeit. Licht ist für ihn ein Wort für Gottes- und 
Nächstenliebe" (S. 12). 

• Diese drängende, sich verschenkende Liebe war es, die sich 
dem immer stärker um sich greifenden nationalsozialistischen Ter-
ror entgegenstellte. Unter dem Eindruck der Greuel in der „Kristall-
nacht", in der 191 Synagogen in Brand gesteckt, weitere 76 voll-
ständig demoliert und rund 20 000 Juden verhaftet wurden, ent-
stand das Abendgebet „für die schwer bedrängten nichtarischen 
Christen und Juden und für die Gefangenen in den Konzentrations-
lagern". 

Es war für Bernhard Lichtenberg als katholischen Priester 
selbstverständlich, für diese verfolgten Menschen, in denen er in 
jedem einzelnen das Ebenbild Gottes sah, zusammen mit seiner 
Gemeinde öffentlich betend einzustehen, aber auch unmittelbar 
gefährdeten Juden oder jüdischen Familien die Flucht zu ermögli-
chen oder sie bei vertrauenswürdigen Bekannten zu verbergen. 
Daß er damit immer mehr seine persönliche Sicherheit in Gefahr 
brachte, konnte ihn nicht beirren denn „nach dem strengen Gebot 
Jesu Christi soll man seinen Nächsten lieben wie sich selbst, und 
dazu gehört auch der Jude", gab er nach seiner Verhaftung am 
23. Oktober 1941 in einer Voruntersuchung im Berliner Amtsge-
richt zu Protokoll (S. 138). 

• Die Verhaftung Bernhard Lichtenbergs betraf nicht nur die 
Person des unerschrockenen Verteidigers des katholischen Glau-
bens, sie lag in der eigentlichen Zielsetzung dieses totalitären 
Systems: die Schwächung des öffentlichen Einflusses und der Wir-
kungsmöglichkeit der katholischen Kirche und letztlich ihre Auflö-
sung. „Wir werden selbst eine Kirche werden", resümiert Goeb-
bels die Rede des Führers im August 1933. Das Wissen um diese 
Strategie der Nationalsozialisten gab dem Dompropst die nötige 
Kraft, das Urteil anzunehmen, mit dem er — unter Anrechnung der 
Polizei- und Untersuchungshaft — zu zwei Jahren Gefängnis wegen 
„Kanzelmißbrauchs" und sogenannter „Heimtücke" verurteilt 
wurde. Mildernde Umstände konnten nicht geltend gemacht wer-
den, „weil mit einer Gesinnungsänderung des Angeklagten nicht 
zu rechnen sei". „Wie Gott will, ich halte still" (S. 25), waren seine 
Abschiedsworte, bevor er aus dem Verhandlungssaal des Berliner 
Landgerichts geführt wurde. 
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— „Den heiligsten und gerechtesten Willen Gottes, unerforsch-
lich in seinen Höhen und Tiefen, jetzt und in alle Ewigkeit zu erfül-
len", war die Grundausrichtung, die Lichtenberg seinem Leben 
gab. Doch eines ist es, in „guten Tagen" dem Herrn seine Hingabe 
und Treue zu geloben, ein anderes aber, in der Stunde der Entschei-
dung diesem Versprechen zu genügen. Der Gefangene in der Straf-
anstalt Tegel war schon am Tage seiner Verhaftung ein schwerkran-
ker Mann. Seit Jahren litt er an einer chronischen Nierenbeckenent-
zündung, Anfälle von Angina pectoris waren die Folge. Er hätte 
dringend fachärztlicher Pflege bedurft, die ihm jedoch während sei-
ner Haftzeit nur ungenügend gewährt wurde. 

Lichtenberg war bereit, dieses neue, ihm aufgezwungene Leben 
als Prüfung und „im Lichte der Ewigkeit" (S. 28) zu sehen. Seine 
Lebenshingabe im Geiste des hl. Ignatius von Loyola, die er im 
Gefängnis vollzog, zeigt, wie tief ernst und gottverwandt er sein 
Priestertum verstand, und eine leise Ahnung mag ihn erfaßt haben, 
daß die Plane seiner Feinde für ihn zur Schule des Kreuzes, zum 
Opfergang werden könnten. 

• Und in der Tat: Am Tag seiner Entlassung, im Oktober 1943, 
wurde er erneut — aufgrund seines „staatsfeindlichen Verhaltens — 
festgenommen, rücksistiert. . . in Schutzhaft genommen" (S. 29), 
und durch Verfügung nach Dachau eingewiesen. Doch der Trans-
port in das berüchtigte Konzentrationslager erreichte sein Ziel 
ohne den Häftling Lichtenberg. Der stark fiebernde, herz- und nie-
renkranke Prälat mußte in das Krankenhaus der bayrischen Stadt 
Hof eingeliefert werden, wo er am 5. November 1943, einem 
Herz-Jesu-Freitag, still, ohne Anzeichen einer Verbitterung zu sei-
nem Herrn heimgegangen ist. „Barmherzigkeit" und „Verzeihen" 
waren die von der behandelnden Ärztin vernommenen Worte, die 
er in sein Sterben hineinnahm. Am 23. Juni 1996 wurde mit der 
Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. im Berliner Olym-
piastadion das Martyrium des Dompropsts von St. Hedwig bestä-
tigt. 

• Bernhard Lichtenberg war ein vom Feuer des Evangeliums 
erfüllter Apostel Christi, „Granit vom Felsen Petri", ähnlich dem 
Schweizer Prälaten Robert Mäder, dem prophetischen Geist aus 
Basel mit seiner titanischen Sprache, der zwei Jahre später, 1945, 
dort verstarb. Wie dieser von manchen als zu prinzipienstark bearg-
wöhnt und daher nicht unangefochten. Doch auch dies war beiden 
gemeinsam: die Liebe zur einen Wahrheit in Jesus Christus und zu 
seiner Kirche, für die sie kompromißlos kämpften. Ob sie von ein-
ander wußten, ist nicht bekannt; möglich wäre es, denn Robert 
Mäders Zeitschrift „Die Schildwache" hatte, ehe sie von den Natio-
nalsozialisten verboten wurde, auch in Deutschland einen großen 
Leserkreis. 

Große Gestalten der Menschheitsgeschichte hinterlassen oft 
tiefe Spuren. Manchen dürfen wir folgen. 

• Jene Bernhard Lichtenbergs kommen aus dem Ewigen und 
führen zum Ewigen hin. Sein Biograph Erich Kock hat mit der sou-
veränen Sicherheit seiner geschulten Feder „die Breite und Länge 
und Höhe und Tiefe", (Eph 3,18) dieses Priesterlebens nachge-
zeichnet. Durch sein Studium der dreibändigen, umfangreichen 
Positin Super Martyrio zur Kanonisation Lichtenbergs, die dem 
Seligsprechungsprozeß zugrunde lag, entstand mehr als ein 
Lebensbericht über einen von den nationalsozialistischen Machtha-
bern verfolgten Geistlichen. Uns liegt ein Betrachtungsbuch vor 
über einen Priester, der sich um das Beste im Menschen sorgte: 
seine unsterbliche Seele. 

„Bernhard Lichtenberg — ein Liebhaber des Lichts, den keine 
Macht der Welt daran hindern konnte, das Richtige zu tun. Wie 
Johannes der Täufer wer er selbst nicht das Licht, aber er sollte 
Zeugnis geben von dem Licht (S. 29). 

Erich Kock: „Er widerstand" — Bernhard Lichtenberg 
Morus Verlag, Berlin, 1996 
DM 48,— / Fr. 45,50 

Inge M. Thürkauf 
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DR. JOSEPH OVERATH 

Zölibat und Weizenkorn 
Eine biblische Besinnung 

Nach Joh. 12,24 legt Jesus sein Sterben und Auferstehen durch 
das Bild vom Weizenkorn aus: „Amen, Amen, ich sage euch, 
wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht". 

So kann Jesu Leben und Wirken, seine Predigt und seine Wun-
der, erst zur vollen Blüte kommen durch das Mysterium des 
Todes und der Auferstehung. Das Bild des Weizenkorns möchte 
Jesu Tun verdeutlichen und es meint mehr, als daß Jesus etwa ein 
Vor-Bild oder ein Muster wäre für das ewige Vergehen und Aufer-
stehen der Natur. Das Weizenkorn entwickelt sich erst als Samen-
korn zur Frucht, wenn es selbst in die Erde gelegt wird. Dieses 
In-die Erde-legen widerspricht zunächst dem Sinn des Weizens, 
der ja eigentlich Brot werden soll. Aber das Absterben in der 
Erde als Saatkorn ist die Voraussetzung für neuen Weizen und für 
mehr Weizen. Und das Absterben ist der erste Aspekt des Frucht-
bringens und der Fülle. 

• Eine Besinnung auf den priesterlichen Zölibat oder auf das 
zölibatäre Priestertum kann in diesem Wort Jesu über den Wei-
zen, der in die Erde gelegt, reiche Frucht bringt, durchaus ihren 
Ausgangspunkt finden. Denn alles Priestertum des Neuen Bun-
des ist vom Hohenpriestertum Jesu Christi abgeleitet und es gilt, 
daß das, was über den Priester gesagt werden kann, zunächst und 
zuerst von Jesus Christus ausgesagt werden kann. Damit ist aber 
nicht die Einzigartigkeit des Priesters Jesus Christus geschmä-
lert, sondern der Priester lebt aus einer ganz tiefen Einheit mit 
dem Hohenpriester Christus. Denn das apostolische Amt als Gan-
zes kann mit dem hl. Paulus sprechen: „An Stelle Christi nun 
sind wir gesandt, indem Gott ermahnt durch uns; wir bitten an 
Stelle des Christus: versöhnt euch mit Gott!" (2. Kor. 5,20). 

Der Diener Christi im neutestamentlichen Priestertum steht 
nicht über seinem Herrn und so hat der Diener nichts anderes zu 
erwarten als das, was seinen Herrn in dessen Existenz ausmacht: 
Weizenkorn zu sein und, in die Erde fallend, Frucht zu bringen. 

• Die Priester haben nach der Aussage des Art. 28 von 
„Lumen gentium" „... Anteil am Amt des einzigen Mittlers Chri-
stus ...". Durch dieses Anteilnehmen am hohenpriesterlichen Tun 
Christi stellt der Priester durch die Weihe gleichsam Jesus Chri-
stus in der Kirche dar, zumal wenn er die Eucharistie feiert und 
die Sakramente spendet sowie den Glauben der Kirche authen-
tisch auslegt. 

Der Priester handelt nicht in eigener Person, sondern er feiert 
die Eucharistie „... in der Person Christi ...", wie das Vatikanum 
II betont (Lumen gentium, Art. 10). 

Das heißt nicht, daß das priesterliche Wirken das Sein Jesu 
Christi „nachahmen" würde oder daß der Priester mit dem einzi-
gen Mittler des Neuen Bundes gar gleichgestellt wäre, was seine 
Person angeht. Hier muß vielmehr streng unterschieden werden 
zwischen Person und Amt des Priesters. Christus ist es, der sich 
sakramental vergegenwärtigt in seiner Kirche durch die Sakra-
mente und er greift zurück auf den Priester, der im sakramentalen 
Tun am vollkommensten Diener Christ ist, gleichsam das Werk-
zeug Christi wird zum Heil der Menschen. 

• Papst Johannes Paul II. hat in seinem Buch „Geschenk und 
Geheimnis" an diese Dimension des Priestertums der katholi-
schen Kirche erinnert: „Das Geheimnis dieses Wunders (der 
Eucharistie) ist das Wirken des Heiligen Geistes, den der Priester 
herabruft, während er die Hände über die Gaben von Brot und 
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Wein hält: „Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und hei-
lige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unse-
res Herrn Jesus Christus". Es ist also nicht nur der Priester, der an 
die Geschehnisse des Leidens, des Todes und der Auferstehung 
erinnert; es ist der Heilige Geist, der bewirkt, daß sie sich durch 
den Dienst des Priesters auf dem Altar erneuern und erfüllen. Die-
ser handelt wahrhaftig in persona Christi. Was Christus auf dem 
Altar des Kreuzes vollbracht und vorher noch im Abendmahlsaal 
als Sakrament eingesetzt hat, erneuert der Priester in der Kraft 
des Heiligen Geistes. Er wird in diesem Augenblick gleichsam 
eingehüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, und die Worte, die 
er dabei spricht, gewinnen dieselbe Wirksamkeit wie jene aus 
dem Munde Christi während des Letzten Abendmahles". Die 
Person des Priesters und Jesus Christus in Person sind also auf 
das Engste verbunden da, wo der Priester sein Amt am meisten 
ausübt: in der Feier der hl. Messe, wie das Konzil betonte2. 

— In seinem wesentlichen Tun ist also das zölibatäre Priester-
tum mit Jesus Christus zutiefst verbunden, daß das Geheimnis 
des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, also das Wort vom 
Weizenkorn, auf es zutrifft. Das Priestertum in seiner zölibatären 
Gestaltung ist sichtbares Zeichen für das, was das Weizenkorn 
ausmacht. 

Es wird sich zeigen, daß die enge Verbindung von Christus 
und dem zölibatären Priester sich von der Eucharistie ins priester-
liche Leben fortsetzt und von dort zur Feier der hl. Messe zurück-
kehrt. 

• In der heftig geführten Diskussion über das Junktim von 
Zölibat und Priestertum in der katholischen Kirche wird immer 
wieder gesagt, der Zölibat sei ein Gesetz der Kirche und er könne 
jederzeit von der Kirche abgeschafft werden3. 

Es soll deswegen zuerst gefragt werden, was denn das „Gesetz-
buch" der Kirche über den Zölibat sagt. In can. 277 heißt es: „Die 
Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Ent-
haltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren; deshalb 
sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes 
ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteil-
tem Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an 
Gott und den Menschen widmen können". 

Die Formulierung dieses Textes geht weit über einen Paragra-
phen eines Gesetzbuches hinaus und ragt hinein in die lehrmäßi-
gen Grundlagen des katholischen Priestertums. 

Denn es wird hier gesagt, der Priester müsse mit „ungeteiltem 
Herzen Christus anhangen" und ganz frei sein im „Dienst an Gott 
und den Menschen". Zudem ist der Zölibat als eine „besondere 
Gabe Gottes" bekannt. Damit aber ist der Zölibat nach diesem 
Gesetzestext mehr als nur etwas Äußeres, zum Priestertum hinzu-
kommendes. Vielmehr setzt der Text voraus, daß Gott diese 
besondere Gabe der Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen 
einem Berufenen schenkt und daß der Berufene dann sich für die 
Priesterweihe entscheidet. 

• Und die Berufung zum Priester ist ja nicht ein „subjektives 
Erlebnis", eine Art religiöser Hochstimmung, sondern ein langer 
Prozeß. Es muß sich der Priesteramtskandidat selbst prüfen, ob 

I  Johannes Paul II. Geschenk und Geheimnis. Zum 50. Jahrestag meiner Priesterwei-
he. Graz/Wien/Köln 1997, 82. 

2  Lumen gentium, Art. 28: „Am meisten üben sie ihr heiliges Amt in der eucharisti-
schen Feier aus". 

3  Für die Beibehaltung des Zölibates in der heutigen Form treten auch eine Reihe von 
namhaften Autoren ein wie z. B. Dietrich von Hildebrand: Zölibat und Glaubenskri-
se. Regensburg 1970; Marc Tremeau: Der gottgeweihte Zölibat. Wien 1981; Al-
fons Maria Kardinal Sticlder: Der Klerikerzölibat. Seine Entwicklungsgeschichte 
und seine theologischen Grundlagen. Abensberg 1993; und neuestens: Klaus M. 
Becker/Jürgen Eberle (Hrsg.): Der Zölibat des Priesters (= Sinn und Sendung, Bd. 
9) St. Ottilien 1995. 
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das Geschenk der Ehelosigkeit um Christi willen vorliegt und er 
muß sich auch prüfen lassen durch die Kirche. Der Zölibat, die 
„...besondere Gabe Gottes..." wird bei einem Kandidaten, der 
wirklich von Gott berufen ist, in einem Prozeß der geistlichen 
Klärung sich als lebbar erweisen. 

Can. 277 sagt aus, daß der Zölibat es „leichter" mache, mit 
ungeteiltem Herzen Christus anzuhängen. In gewisser Weise 
kommt also hier der Gesetzgeber dem Priesterkandidaten entge-
gen, indem er ihm den besten Weg zeigt, das Priestertum so zu 
leben, wie es seinem vollen Sinn entspricht. 

Es zeigt sich, daß es keineswegs „nur" ein „Gesetzt" ist, wenn 
die Kirche am Zölibat festhält, sondern can. 277 ist durchsetzt 
mit geistlichen und lehrhaften Aspekten, die für das katholische 
Priestertum wesentlich sind. 

• Daß der Priester durch den Zölibat Christus ungeteilt dienen 
kann und sein Herz in Christusliebe verströmen kann, zeigt auch, 
daß es keinerlei Leib- oder Geschlechtsfeindlichkeit ist, die die 
Kirche am Zölibat festhalten läßt. Romano Guardini sagte ein-
mal: „Jesus fürchtet das Geschlechtliche nicht; haßt es nicht; ver-
achtet es nicht; bekämpft es nicht"4. 

Zölibat heißt vielmehr, daß Gott in seinem Sohn Jesus Chri-
stus über alles geliebt wird, so sehr geliebt wird, daß der Priester 
durch die „...besondere Gabe Gottes..." selbst zum Weizenkorn 
wird. 

„Gott ist so, daß Er, mit der ganzen Lebensfülle geliebt, dem 
Menschen Ein-und-Alles werden kann. Nicht als Ersatz; nicht als 
Verhüllung; nicht als verlagertes Bild des menschlich Gemein-
ten, sondern echt und ursprünglich. Gott ist der souverän Lie-
bende und Jener, der einfachhin geliebt werden kann. Ja, Gott ist 
Der, welcher in seinem letzten und endgültigen Sinn allein ganz 
geliebt werden kann"5. 

Es ist bedeutsam, daß die Fülle des Weihesakramentes, das 
Bischofsamt, sowohl in der lateinischen als auch in den Ostkir-
chen immer nur von zölibatären Männern erlangt werden konnte. 
Somit spricht für den Zölibat auch eine Art „Traditionsargu-
ment". 

• Es ist also nicht einfach ein positives Kirchengesetz, wenn 
die Kirche den Zölibat fordert, sondern ein Gesetz mit einem star-
ken Hintergrund im Selbstverständnis des sakramentalen Tuns 
der Kirche. Offensichtlich besteht nicht nur eine vordergründige 
gesetzesmäßige Bindung zwischen Weihesakrament und Zöli-
bat, sondern auch eine wesensmäßige Verbindung6. Diesen 
Zusammenhang betont auch Papst Johannes Paul II. in seinem 
Schreiben „Pastores dabo vobis", wenn er sagt: „Die Ehelosig-
keit der Priester trägt das Merkmal der Keuschheit. Ihre prägen-
den Charakteristika lassen sich im Blick auf die Priester so 
umschreiben: „Sie verzichten um des Himmelreiches willen 
(vgl. Mt 19,12) auf die eheliche Gemeinschaft, hangen dem 
Herrn mit ungeteilter Liebe an, wie sie dem Neuen Bund in beson-
derer Weise entspricht: sie geben Zeugnis für die Auferstehung 
in der künftigen Welt (vgl. Lk. 20,36) und gewinnen besonders 
wirksame Hilfe zur ständigen Übung jener vollkommenen Liebe, 
die sie in ihrer priesterlichen Arbeit allen alles werden läßt". In 
diesem Sinne kann der priesterliche Zölibat weder als eine bloße 
Rechtsnorm noch als eine ganz äußerliche Bedingung für die 
Zulassung zur Priesterweihe angesehen werden. Er ist vielmehr 
als ein Wert zu begreifen, der tief mit der heiligen Weihe verbun-
den ist, die den Priester Jesus Christus, dem Guten Hirten und 
Bräutigam der Kirche, gleichförmig macht und daher als die 

4  Romano Guardini: Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu 
Christi. Würzburg 1965, 219. 

5  Guardini, 327. 
6  Diesen Gedanken arbeitet Leo Scheffczyk in seinem Beitrag: Der Zölibat als inte-

graler Bestandteil der christusförmigen Existenz des Priesters, sehr deutlich her-
aus, in: Becker/Eberle (wie Anm. 3) 19 ff. 
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Wahl einer größeren und ungeteilten Liebe zu Christus und zu sei-
ner Kirche und in voller, freudiger Verfügbarkeit des Herzens für 
den priesterlichen Dienst."7. 

Anhand des Wortes vom Weizenkorn soll nun geistlich entfal-
tet werden, daß der priesterliche Zölibat eng mit dem Wesen 
christusförmigen Priestertums zusammenhängt. 
1. „...in die Erde fallen und sterben..." 
Das zölibatäre Priestertum ist auf Gedeih und Verderb auf das 
Weizenkorn Christus angewiesen. 

• Das in die Erde gesenkte Weizenkorn erscheint zunächst ein-
mal einsam. Die Einsamkeit Christi ist von den Evangelisten ein-
fühlsam beschrieben worden. Jesus hat sich des öfteren in die Ein-
samkeit zurückgezogen. Als die Leute ihn nach der Brotvermeh-
rung zum König machen wollten, da zog er sich allein auf einen 
Berg zurück (vgl. Joh. 6,15). Und er vertraute sich den Menschen 
nicht an (vgl. Joh. 2,24): hier deutet sich ein Alleinsein mit sich 
selbst an, inmitten der Menge. 

Seine Jünger können seine Worte nicht verstehen, wie Lk. 
9,45 ausführt. Auch hier wieder eine Einsamkeit, die sich selbst 
auf die bezieht, die ihn doch näher kannten, ihm nachfolgten, 
alles verlassen hatten. Auch die Verstocktheit des Herzens seiner 
Jünger treibt Jesus in die Einsamkeit. So, wenn er sie fragt, ob ihr 
Herz noch immer verschlossen ist (vgl. Mk. 8,14). 

Und diese Einsamkeit steigert sich im Leben Jesu. Sie reicht 
vom Jesus, der im Tempel von Maria und Joseph nicht verstan-
den wird, über den Garten Getsemani bis hin zum Schrei am 
Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 
(Mk. 15,34). 

• Zölibatäres Priestertum wird als Ganzes hier Jesus nachfol-
gen. Das heißt nicht, daß jeder Priester diese Einsamkeit Christi 
voll und ganz auskosten muß, aber die Priester als Kollegium 
werden sehr unterschiedlich diese Einsamkeit erleben. 

Mit priesterlicher Einsamkeit ist natürlich nicht eine Art von 
Weltflucht gemeint, die aus einem Ekel an der „Welt" und den 
„Menschen" sich nährt. 
Eugen Roth hat einen weltflüchtigen Menschen schön karikiert: 

Ein Mensch verkündet, gramzerrissen: 
Nichts wollt' er von der Welt mehr wissen. 
Doch rasch erliegt er altem Zwang: 
„Wo bleibt die Zeitung heut so lang?" 

Daß der Priester mit dem Weizenkorn Christus in die Erde fal-
len und sterben muß, das meint eine andere Art von Einsamkeit. 
Es ist nicht nur die Ab-wesenheit der Frau und der Familie durch 
den Zölibat, sondern die Einsamkeit erhält eine „christliche" 
Dimension, eine Dimension des Um-Christi-willen. 

• Diese Einsamkeit um Christi willen kann sich auftun, wenn 
die Menschen dem Priester davonlaufen; nicht davonlaufen, weil 
er sich etwa ungeschickt anstellt, weil er unvorbereitet predigt 
und sich nicht abmüht beim Aufbau des Gottesreiches. 

Es gibt ein Weglaufen der Menschen von der christlichen Bot-
schaft, ja von der Person Christi. In Joh. 6,66ff. ist eine solche 
Situation beschrieben, in der der Priester durchaus die Einsam-
keit um Christi willen erleiden muß. 

Jesus hatte ja gesagt, er werde wirklich sein Fleisch und Blut 
zu essen und zu trinken geben. Die Juden hatten zunächst 
gemurrt über die Worte Christi. Dann später verlassen ihn wegen 
der „harten Rede" auch viele seiner Jünger. Jesus fragt schließ-
lich seine Apostel, ob auch sie gehen wollen. Hier liegt eine Situa-
tion vor, die wir vom Weizenkorn her kennen. Jesus muß leiden, 

7  Johannes Paul II. Pastores dabo vobis, Art. 50, in: Amtsblatt des Erzbistums Köln 
132 (1992) 150. 
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Jesus muß erst ans Kreuz geheftet werden, damit er alle an sich 
ziehen kann. 

Es mag in diesen Augenblicken priesterlichen Lebens sein, 
wie wenn das Weizenkorn in die Erde gelegt würde... 

• Eine andere Form der Einsamkeit ist die, daß ein Priester 
nicht verstanden wird mit dem, was er zu Lage der Kirche sagt. 
Wir meinen die Einsamkeit dessen, der ein prophetisches Wort 
versucht, während viele und fast alle in Optimismus machen. Da 
ist der Warner, der Mahner, oft einsam und unverstanden. Aber 
der Priester ist näher am Weizenkorn, das in die Erde fällt und 
stirbt, der ganz die Realität anerkennt als der, der oberflächlich 
verkündet, daß Ostern alles ist. Ostern ist nichts ohne das Kreuz — 
und das meint: zuerst in die Erde fallen und dann erst fruchtbrin-
gend sein; und in die Erde fallen, das ist „Drecksarbeit". Und 
dafür scheinen manche zu „fein" zu sein. Jesu Worte sind reali-
stisch, bodenverbunden und deswegen zur Umkehr rufend, mah-
nend. 

• Zölibatäre Einsamkeit kann auch infolge der invidia clerico-
rum entstehen. Neid meidet den Beneideten und findet immer 
einen Grund, den beneideten Mitmenschen in eine bestimmte 
Ecke zu schieben, in die konservative, in die progressive oder 
sonstwohin. Welch seltsame Blüten treibt die invidia clericorum! 
Der Beneidete ist als Zölibatärer besonders arm dran, weil er sich 
nicht in eine Familie und deren Wärme zurückziehen kann. Seine 
Mitbrüder verbreiten Kälte statt Wärme, können nicht verstehen, 
daß die Vorzüge des beneideten Klerikers nichts als Gnade und 
somit unverdient sind8. 

• Einsamkeit des Zölibates kann aber auch in Glaubensnäch-
ten erlitten werden; hier wird die Dunkelheit der Erde mit dem 
dort liegenden Weizenkorn besonders ins Herz stechen. 

Die Glaubensnächte können kommen, wenn die erste Begei-
sterung des Weihekandidaten durch manche arge Enttäuschung 
nachläßt. Er wird nicht so eingesetzt, wie er es nach seiner Kennt-
nis seiner „starken Seiten" wünscht; er wird zu Unrecht von sei-
nen Vorgesetzten gedemütigt. Kommt es selten vor, daß einem 
Priester, der sich buchstäblich verausgabt hat, gesagt wird, er sei 
„pastoral unfähig"? Und wird nicht oft vergessen, gerade den 
Mann in der Mitte des Lebens auch einmal zu loben, den Mann, 
der rein altersmäßig in eine Krise der Lebensmitte kommt? 

Hier kann ein Priester, der eben nicht tiefstes Glück an Frau 
und Kindern erleben darf — um des Himmelreiches willen — 
durchaus in Nächte des Glaubens fallen. 

• Neben der Einsamkeit quält das Weizenkorn in der Erde 
auch die scheinbare Erfolglosigkeit. 

Auch hier ist wieder ein Blick auf Jesu Erfolglosigkeit zu wer-
fen. Es ist oft gesagt worden, der johanneische Christus sei der 
Christus des Triumphes; das aber stimmt nur sehr bedingt. 
Im 7. Kapitel wird Jesus vom Evangelisten Johannes wieder ein-
mal dargestellt als erfolgloser Lehrer. Seine „Brüder glaubten 
nicht an ihn" (7,5) und sie wollen ihn regelrecht „wegloben"... 

Und Joh. 7,12 lesen wir: „Und Gemurmel war viel über ihn 
bei den Volksmengen". Jesus wird jedenfalls nicht gerade umju-
belt, außer er wirkt ein Wunder. Aber dieser Jubel nach Wundern 
kennt nicht Jesu Sendung, sondern will nur „Brot und Spiele"; 
so, wenn die Leute Jesus zum König machen wollen (vgl. Joh. 
6,15). 

• Romano Guardini hat auch die Tatsache, daß Jesu öffentli-
ches Leben nur knapp drei Jahre dauerte, während er dreißig 

8  Dazu meinen: Traktat über den Neid. Abensberg 1996, Kap.V „Invidia clericorum". 
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Jahre in der Stille lebte als Erfolglosigkeit gewertet9: „Was 
müßte das Ungeheueres sein: Jesus im Alter Abrahams! Jesus im 
Alter des Moses! Welche Fülle an Weisheit, welche Gewalt der 
Liebe, welche Kraft des Schaffens, welche Majestät wäre da auf-
gestiegen! Statt alles dessen die paar kurzen Jahre! All die unge-
heueren Möglichkeiten verschüttet... Dieses wunderbare Wesen 
beständig niedergehalten, eingeengt... Und schließlich, kaum 
daß sein eigentliches Schaffen begonnen hat, wird es zerstört!". 

Und Guardini fügt hinzu: „Die Gestalt des Lebens Jesu ist der 
Mißerfolg, das Unterliegen. Nie ist, menschlich gesprochen, eine 
große Persönlichkeit, voll aller Herrlichkeit des Geistes, voll 
aller Macht des Heils, so gescheitert wie Er. Dieser Tatsache müs-
sen wir uns öffnen, sonst bekommt die Gestalt und das Leben des 
Herrn etwas Kleines und Idyllisches. Ihre ungeheuere Größe 
geht verloren"1°. 

• Vielleicht erlebt gerade in puncto Erfolglosigkeit der zöliba-
täre Priester seine größten Schwierigkeiten. Erfolglos sein und 
ehelos, das kann schwer sein. Keinen Erfolg sehen, ihn nicht erle-
ben dürfen an dem Heranwachsen der Kinder, das mag hart sein. 
Und nicht wenige Priester scheitern hier an dieser „harten Rede" 
und verlassen Jesus, den Erfolglosen. 

Der zölibatäre Priester kann in Lebenslagen kommen, die 
durch und durch von Erfolglosigkeit geprägt sind. Jemand hat 
mühsam etwas aufgebaut in der Seelsorge und wird versetzt, 
ohne objektiven Grund. Und er kann sich nicht verteidigen gegen 
das, was „man" ihm vorwirft. „Gib dem Priester keine Chance!", 
so das Motto der Gegner. Das Gefühl von Trümmern wird schlim-
mer, wenn nach Jahren sich zeigt, daß nach dem Weggang des 
Priesters deutlich die Kirchenbesucher sich verringerten, wenn 
immer und immer wieder die Kinder derer, die er traute, von ihm 
getauft werden sollen. 

Hier macht sich Erfolglosigkeit, Trauer breit. Und der Priester 
kann da nur auf Jesus, den erfolglosen und verjagten „Propheten" 
sehen. Und wenn er sein Wirken, seinen Zölibat nicht nur von 
Christus her sieht, so wird er dem Scheitern nahekommen. 

• Erfolglos ist der Priester auch, wenn er an falscher Stelle ein-
gesetzt wird. Zum Glück gehört sicher auch, daß der Mensch 
gefordert wird und diesen Anforderungen durch den ganzen Ein-
satz seiner Kräfte gerecht wird. Viele Priester leiden unter dem 
falschen Einsatzort, an der falschen Kategorie der Seelsorgetätig-
keit. Hier ist viel Platz für das Gefühl der Erfolglosigkeit. Und 
erfolglos kann das Priesterleben auch werden, da, wo „Wölfe in 
Schafspelzen, Machtmenschen in der Gemeinde", wie Edin 
Lovas sein Büchlein genannt hat, eindringen". 

Der Priester braucht zwar nicht die Pfarrei oder die ihm anver-
trauten Menschen als „Familienersatz", aber er lebt als Mensch, 
gerade als zölibatärer Mensch doch auf, wenn er erleben darf, 
daß ihn eine „Pfarrfamilie" umgibt, in der jeder bemüht ist, des 
anderen Last zu tragen. Da können „Machtmenschen" ganz 
schön stören und können den Priester bis an den Rand der Ver-
zweiflung bringen, bis hin zur möglichen Flucht in menschliche 
Nähe, die dann aber dem Zölibat abträglich werden kann. 

9  Romano Guardini: Jesus Christus. Geistliches Wort. Würzburg 1957, 25 ff. 
10 Guardini, Jesus Christus, 29. 
11  Edin Lovas: Wölfe im Schafspelz. Machtmenschen in der Gemeinde. Moers 1996, 

15: „Machtmenschen sind in der Regel intelligent und gewinnend; ihren ganzen 
Einfluß und ihre ganze Energie stecken sie in den Machtkampf. Sie suchen von 
früh bis spät nach Methoden und Argumenten, die ihnen helfen, ihre Position auszu-
bauen ... Kann solch ein Mensch Christ sein? Ich will mich mit meinem Urteil zu-
rückhalten, zumal es Menschen gibt, die keine Vollblut-Machtmenschen sind, aber 
machtlüsterne Tendenzen erkennen lassen. Ihre Lebensführung und ihre Haltung 
weisen eine Reihe von Zügen auf, die zum Gesamtbild des Machtmenschen passen 
... Es kann geschehen, daß sich der Machtmensch so lange dem Machtrausch hin-
gibt, bis dieser die Steuerung der gesamten Persönlichkeit übernimmt. Dann be-
steht die Gefahr, daß es zum geistlichen Tod kommt" (16). 
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• Die Erfolglosigkeit des Priesters kann auch durch einen 
„Sacrobürolcratismus" vergrößert werden. 

Hat er eine volle Kirche, dann heißt es, es komme nicht nur 
auf Zahlen an; hat er Kirchenbesucher, die abwandern, dann 
kann er nicht mit Menschen umgehen... Ein Priester, solcherma-
ßen frustriert, wird nicht sicherer in seinem Tun, wenn er nicht 
eine letzte, seinsmäßige Verbindung zu Jesus hat, der alleine — 
unter Fliehen seiner Jünger — am Kreuz sterben mußte. 

Es zeigt sich bislang, daß das Weizenkorn in die Erde fallen 
muß, ja absterben muß, um Frucht zu bringen. Daß der Priester 
dabei gerade in seinem Zölibat erfolglos und einsam sein kann, 
zeigte sich; daß er aber auch mit dem einsamen und erfolglosen 
Christus da zusammenkommt, wurde ebenfalls deutlich. 

2. „...Frucht bringen..." 

Die zweite Hälfte des Wortes vom Weizenkorn bezieht sich auf 
das Mysterium des Ostermorgens: Wenn das Weizenkorn in der 
Erde gelegen hat, kann neuer Weizen gedeihen. 

• Auch die fruchtbringende Seite des Weizenkornes und 
somit der österliche Aspekt Christi zeigt sich am zölibatären Prie-
stertum. Nicht nur die Einsamkeit und die Erfolglosigkeit Christi 
hat der Priester zu teilen, sondern ist ebenso berufen, Frucht zu 
bringen. 

Allerdings sind die Früchte des zölibatären Priestertums geist-
licher Art. Der hl. Paulus betont diesen Aspekt in 1. Kor. 4,14-15: 
"Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich das, sondern um 
euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen. Denn hättet ihr 
auch viele tausend Erzieher, so doch nicht viele Väter; denn in 
Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater gewor-
den". 

Hier wird deutlich, daß es neben der leiblichen Vaterschaft 
auch die geistliche gibt; wer das Evangelium verkündet, der tritt 
in eine enge und persönliche Bindung zu den Menschen, die das 
Evangelium annehmen. Zumal durch die Taufe, die Wiederge-
burt aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste, ist das Bild der 
geistlichen Vaterschaft verständlich. 

• Das Weihepriestertum „... übt eine echte väterliche Funktion 
aus ..."I2. Und zwar ist dies so, weil es Christus repräsentiert. 
Marie-Joseph Le Guillou sagt dazu: „Christus ist als Bild des 
väterlichen Ursprungs selber das Haupt der Kirche. Wer daher 
die Sendung erhält, in der Kirche in seinem Namen eine Vorste-
herfunktion auszuüben, der erhält die vaterhafte Sendung, er ist 
dem Vater gleichgestaltet, „von dem alle Vaterschaft im Himmel 
und auf Erden ihren Namen hat" (Eph. 3,14-15)13. 

Diese geistliche Vaterschaft kann sich nur entfalten in der Kir-
che, die die Mutter der Gläubigen ist. Die Gläubigen — also die 
Kirche als Braut — haben das Recht, exklusiv vom Bräutigam 
geliebt zu werden; der zölibatäre Priester liebt in diesem Sinne 
die Gläubigen nicht als „Ersatz" für eine eigene Familie, sondern 
er weiß um sein lebensspendendes Tun in den Sakramenten, vor 
allem in der Eucharistie, ohne die die Kirche nicht bestehen kann. 

In diesem Sinne ist das Tun des Priesters also lebenserhaltend, 
lebensspendend und fordert seine ganzen Kräfte. 

• Im zölibatären Priestertum spiegelt sich das Wesen der Kir-
che. Die Beziehung von Christus und Kirche, Bräutigam und 
Braut, kommt im Zölibat zum Tragen. 

12  Marie-Joseph Le Guillou: Das Mysterium des Vaters. Apostolischer Glaube und 
moderne Gnosis. Einsiedeln 1974, 251. 

13  Le Guillou, 251. 

Das wird deutlich, wenn die Eucharistie in ihrer unendlichen 
Fülle gesehen wird. Jesus verschwendet sich als Weizenkorn 
unendlich oft an die Gläubigen und die Braut Kirche, hier 
gedacht als Maria, wird verfügbar in ungeteilter Weise — beides 
Bilder für das zölibatäre Priestertum. Hans Urs von Balthasar hat 
diesen Aspekt betont: „Wahrlich eine Nachfolge Christi im Akt 
der Inkarnation und darin auch eine Nachfolge der „niedrigen 
Magd", die bis in ihre ungeistigsten Fähigkeiten hinein verfügbar 
und durch Gott fruchtbar ist"I4. 

• Die Eucharistie und Maria prägen den zölibatären Priester. 
Beide Momente können aber nicht mit dem Schlagwort „Kirchen-
gesetz" abgetan werden. Eucharistie und Maria erheben sich weit 
über irgendein „Gesetz" und der Priesterzölibat ist dem Wesen 
des Priestertums nicht nur angemessen, sondern auf den Leib 
geschrieben; auf den Leib geschrieben deswegen, weil der Prie-
ster in der Person Christi, des Hauptes, geistlich Vater wird durch 
die Darreichung der Eucharistie für die Kirche und weil der Prie-
ster dabei zugleich so verfügbar sein muß wie Maria es gewesen 
ist. 

Für das zölibatäre Priestertum gelten die schönen Worte, die 
die hl. Hildegard von Bingen in ihrem Lied „0 nobilissima viridi-
tas" für die jungfräuliche Lebensweise gefunden hat: 
Tu circumdata es — Du bist umfangen 
amplexibus divinorum — in liebender Umarmung 
mysteriorum — von den Geheimnissen Gottes15. 

• So erweist sich der Zölibat des Priesters als angemessen und 
sogar dem Priestertum wesensgemäß. Was „wesensgemäß" in 
diesem Zusammenhang meint, wird deutlich an dem Begriff des 
„Wesenskernes"16. 

Wesenskern ist für eine geschichtliche Persönlichkeit die tra-
gende „Grundidee", die „Botschaft", die durch diese Person in 
ihre Zeit gekommen ist; auf ein Kunstwerk angewandt meint 
„Wesenskern" dann den entscheidenden „Gehalt". 

Am Zölibat läßt sich nun aber der Wesenskern des Priester-
tums (Christus, Kirche, Eucharistie, Maria) erkennen und der 
Wesenskern des Priestertums läßt seinerseits den Zölibat erken-
nen. 

Unsere Besinnung auf das Wort Jesu: „Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber 
stirbt, bringt es reiche Frucht" zeigt, daß der zölibatäre Priester 
mithineingenommen ist in das Sterben und Auferstehen seines 
Herrn und Meisters. 

Wenn er auch oft an der Einsamkeit und an der Erfolglosigkeit 
leiden mag, so weiß er aus seinem Glauben, daß das Frucht-brin-
gen nie weit entfernt ist. 

Seit Jesu Tod und Auferstehung und Mariens Ja-Wort weiß 
sich der zölibatäre Priester beteiligt an der Umwandlung dieser 
Erde in den neuen Himmel und die neue Erde. Er bleibt nicht 
alleine, sondern er wird reichlich ernten — um des Himmels wil-
len. 

Adresse des Autors: 	Pfarrer Dr. theol. Joseph Overath, 
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar 

14  Hans Urs von Balthasar: Katholisch. Aspekte des Mysteriums. Einsiedeln 1975,83. 
15  Hildegard von Bingen: Symphonia. Gedichte und Gesänge. Lateinisch und 

Deutsch. Hrsg. von Walter Berschin und Heinrich Schipperges. Heidelberg 1995, 
108. 

16  Vgl. hierzu: Josef Seifen: Sein und Wesen. Heidelberg 1996,77 ff., wo ausführlich 
auf den „Wesenskem" in philosophischer Hinsicht eingegangen wird. 
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DR. REGINA HINRICHS 

Fortschritt der Religion — ein Fort-Schritt? 
Internationale Verflechtungen der Fokolar-Bewegung 

	
2. Teil 

• Die Fokolar-Bewegung lebt vor, was an Einheit schon mög-
lich ist; sie stellt gewissermaßen einen ersten, oder vielleicht 
sogar schon einen zweiten Schritt dar auf dem Weg zu dieser Kir-
che von morgen. 

Natürlich fragt man sich, welcher Art eine Einheit sein kann, 
in der Angehörige der verschiedensten Religionen und Weltan-
schauungen zusammenleben — denn von dem Ausgangspunkt der 
Fokolar-Bewegung, dem Wunsch, nach dem Evangelium zu 
leben, haben wir uns weit entfernt. Es wäre auch nur schwer vor-
stellbar, wie ein Hindu oder ein Moslem diese Einheit im tägli-
chen Leben umsetzen sollte. 

Was also kann Grundlage des praktischen Zusammenlebens 
sein? In Graz gibt Chiara Lubich auf diese Frage folgende Ant-
wort: „Was du nicht willst das man dir tut, das füg' auch keinem 
andern zu. Auf dieser Grundlage können wir auch mit Angehöri-
gen anderer Religionen zu einer Beziehung gegenseitiger Liebe 
kommen."21  

• Wie man dieser in Graz gehaltenen Rede entnehmen kann, 
bleibt Chiara Lubich aber nicht bei der Einheit unter den Religio-
nen stehen; sie geht noch über diese hinaus, indem sie mit einem 
Ausblick auf die Einheit von Mensch und Natur schließt: „Eine 
ökumenische Spiritualität leben bedeutet, den Menschen eine grö-
ßere Möglichkeit zu geben, sich als Söhne und Töchter Gottes zu 
offenbaren. Und während wir alle in jeder Hinsicht die Natur zu 
bewahren suchen, wird sie selbst auf geheimnisvolle Weise 
unsere Liebe erwidern, wie alles, was aus Gott lebt und von ihm 
her Bestand hat."22  

Wenn wir diese seltsamen Worte überdenken, müssen wir uns 
u. a. fragen, was sie hier unter dem Begriff ‚offenbaren' verstan-
den wissen will, da dieser ja hier offensichtlich nicht im ursprüng-
lichen Sinn des Wortes verwendet wird. Dasselbe gilt für die in 
ihren Worten anklingende Naturmystik: ,die Natur erwidert 
unsere Liebe'. Die uns aus New Age-Veröffentlichungen zur 
Genüge bekannte und dort häufig beschworene Einheit des gan-
zen Kosmos scheint hier mindestens aus der Ferne Pate gestanden 
zu haben. 

• Der Schluß dieser Grazer Rede läßt ebenfalls an aus ganz 
anderen — oder vielleicht doch nicht so anderen? — Kreisen 
bekannte Zukunftsvisionen denken: „Unser Planet ist von drama-
tischen Spaltungen, ja von Zerfall bedroht. Durch dieses neue 
Leben kann man umkehren und zugleich vorangehen. So wird die 
Menschheit jene Einheit wiederfinden, für die Gott sie geschaffen 
hat, und die Kirchen werden jene volle Gemeinschaft verwirkli-
chen, die Christus seiner Kirche eingestiftet hat."23  

— Ganz ähnlich hatte sie sich in ihrer Ansprache anläßlich der 
Verleihung des Preises der UNESCO für Friedenserziehung geäu-
ßert: „Gemeinsam (d. h. auch mit Angehörigen anderer Religio-
nen) schreiten wir voran auf dem Weg zur Fülle der Wahrheit, 
nach der wir alle streben; dank der Spiritualität der Fokolar-Bewe-
gung bemühen sich weltweit Menschen darum, Keimzellen eines 
neuen Volkes zu sein, einer Welt des Friedens, einer geeinten 
Welt."24  

Zusammenfassend läßt sich also sagen: heute (!), 20 Jahre 
nach Verleihung des Templeton-Preises, hat Chiara Lubich voll 
bestätigt, daß sie ihn verdient hat. 

21  C. Lubich, Eine Spiritualität der Versöhnung, S. 8. 
22  a. a. 0., S. 8. 

a. a. 0., S. 9. 
24  Rede vor der UNESCO am 17. 12. 1996, S. 5, Paris PF 171296.DOC. 
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• Ausgehend von der Verleihung dieser beiden letztgenannten 
Preise an Chiara Lubich wollen wir nun einen Blick auf einige 
internationale Organisationen werfen, mit denen die Fokolar-
Bewegung in mehr oder weniger enger Verbindung steht. 

Zwei Jahre nach der Verleihung des Templeton-Preises an 
Chiara Lubich, also 1979, wird ein Mann mit diesem Preis geehrt, 
der, wie Chiara Lubich sagt, in religiösen Kreisen sehr bekannt ist 
und mit dem sie einen tiefen geistlichen Austausch pflegt — wir 
meinen Nikkyo Niwano. Er ist der Gründer einer buddhistischen 
Laienorganisation mit dem Namen Rissho Kosai-Kai25  (1938) 
und der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden; außerdem 
ist er der einzige Buddhist, der als Beobachter am Zweiten Vatika-
nischen Konzil teilnahm. 

Er erhielt den Preis, so die Templeton-Stiftung, für seine 
beharrlichen Bemühungen um interreligiöse Zusammenarbeit 
und den Weltfrieden. 

• In seiner Dankesrede hebt Nikkyo Niwano hervor, daß es dar-
auf ankomme, daß die Menschheit zu einer globalen Gemein-
schaft zusammenwachse. Religionen haben, so sagt er, in diesem 
Prozeß eine wichtige Rolle zu spielen: die höchsten Ziele, die sie 
verfolgen, sollen das Glück, das spirituelle Wachstum und der 
Weltfriede sein. Aufgabe der von ihm ins Leben gerufenen Welt-
konferenz soll es sein, alle Hindernisse auf dem Weg zu dieser 
friedvollen Welt zu beseitigen. 

Wir sind deshalb so ausführlich auf Nikkyo Niwano eingegan-
gen, weil 1) ihn eine enge Freundschaft mit Chiara Lubich verbin-
det und weil sie 2) Ehrenpräsidentin der von ihm gegründeten 
Weltkonferenz ist und damit dokumentiert, daß sie deren Bestre-
bungen unterstützt: „Buddhistische Initiativen für den Frieden in 
der Welt finden bei uns volle Zustimmung und Unterstützung. 
Ein Beispiel ist der sehr geschätzte Beitrag der Weltkonferenz der 
Religionen für den Frieden."26  

• Die nun schon mehrfach genannte Weltkonferenz der Reli-
gionen für den Frieden wurde 1970 gegründet, und zwar — nach 
Informationen dieser Weltkonferenz selbst — basierend auf Gedan-
ken dreier amerikanischer Religionsführer, von denen einer 
Bischof Wright, der spätere Kardinal, war. Man beschloß damals, 
das internationale Sekretariat in New York einzurichten, und 
zwar — was niemanden wundern wird — gegenüber dem UN 
Gebäude, da von vornherein eine enge Zusammenarbeit mit der 
Weltorganisation ins Auge gefaßt war. Als kleine Illustration des-
sen, was hier gemeint ist, sei erwähnt, daß es diese Weltkonferenz 
war, die Chiara Lubich für den Friedenspreis der UNESCO vor-
schlug, den sie dann ja 1996 erhielt. 

Die Weltkonferenz der Religionen für den Frieden genießt 
Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO sowie bei 
UNICEF und ist seit 1996 als NGO bei der UNESCO voll aner-
kannt. Die internationalen Verflechtungen sind eng und nicht zu 
übersehen. Federico Maxor, Generaldirektor der UNESCO, ist 
z. B. mit einem Interview in der deutschen Zeitschrift der Foko-
lar-Bewegung„Neue Stadt', vertreten. Man darf dabei nicht ver-
gessen, in wie enger Verbindung Federico Mayor und viele 
andere hochrangige UN Mitarbeiter mit dem Lucis Trust von 

25  Rissho bedeutet: das Lehren des wahren Gesetzes in der Welt begünden; Kosai be-
zieht sich auf den Gedankenaustausch unter gläubigen Menschen; Kai bedeutet die 
Vervollkommnung der Persönlichkeit und das Erreichen der ,Buddhaschafe, in: 
William Proctor, The Templeton Touch, New York 1983, S. 201. 

26  a. a. 0., S. 121. 
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A. A. Bailey stehen und daß man sich — nolens volens — in minde-
stens gefährliche Gesellschaft begibt. 

• Diese Weltkonferenz ist aus vielen Gründen ein bedeutsa-
mes internationales Gremium, das wir noch etwas genauer zu 
betrachten haben. 

Zu den Ehrenpräsidenten gehört neben Chiara Lubich auch 
Rodrigo Carazo, der über ähnliche Verbindungen verfügt wie 
Federico Mayor: auch Carazo, der ehemalige Präsident von Costa 
Rica, arbeitet mit dem Lucis Trust zusammen. 

Emeritierter Präsident der Weltkonferenz ist der frühere Erzbi-
schof von Neu Delhi Angelo Fernandes. Er unterstützt offen die 
mächtige Organisation der Planetary Citizens, die inzwischen ein-
deutig okkult ist.27  Bei einer von der UNESCO veranstalteten 
Tagung in Barcelona 1994 hielt er eine Ansprache zum Thema 
,Eine globale Spiritualität der sozialen Verantwortung', in der er — 
und dies möge einen Eindruck von der Persönlichkeit dieses Man-
nes vermitteln — ‚Spiritualität' folgendermaßen definierte: 

nämlich als „das Bewußtsein unserer Verantwortung auch für 
die Neugestaltung wirtschaftlicher und politischer Einrichtun-
gen, einer Verantwortung, die in der persönlichen Erfahrung des 
Göttlichen verankert ist."28  Für einen Erzbischof eine wahrlich 
bemerkenswerte Definition. 

• Die hier erwähnte Rede in Barcelona verdient noch aus ande-
ren Gründen unsere Beachtung. In enger Anlehnung an Robert 
Müller (langjähriger hoher Beamter in UNO-Diensten und eben-
falls langjähriger führender Mitarbeiter des Lucis Trust), in enger 
Anlehnung also an diesen Mann, den er mehrfach zitiert, beruft 
sich Erzbischof Fernandes auf die UN Generalsekretäre Dag 
Hammarskjöld und U Thant, die darauf hinwiesen, die Welt brau-
che eine globale Spiritualität, die durch das neue planetarische 
Bewußtsein unumgänglich geworden sei. 

So sagt denn auch Fernandes, ein entscheidendes Element die-
ser neuen Spiritualität sei die Sorge um unseren Planeten Erde, 
um unsere Umwelt. Wie er sagt, brauchen wir eine neue allumfas-
sende Weltgemeinschaft, denn diese Form von Gemeinschaft ist 
die einzige, die er für lebensfähig hält. Und so beschließt er seine 
Rede mit dem Aufruf, das zu werden, was wir eigentlich schon 
längst sind, nämlich eins. 

• Die Parallelen zu den eingangs dargelegten Grundüberzeu-
gungen von Chiara Lubich sind nicht zu übersehen; und leider 
ebenso wenig zu übersehen sind die Parallelen, bis hinein in die 
Wortwahl, zwischen von New Age-Kreisen und anderen weltweit 
operierenden mächtigen Gruppen von Mondialisten seit langem 
propagierten Zielen. 

Dies sind Worte. Fragen wir uns nun, wie die Weltkonferenz 
der Religionen für den Frieden versucht, die hier von ihrem emeri-
tierten Präsidenten vorgelegten Grundprinzipien und Aufrufe mit 
Hilfe der ihr verbundenen internationalen Gemeinschaften in die 
Tat umzusetzen. 

Was Sie im Folgenden hören werden, fußt auf den Berichten 
dieser Weltkonferenz selbst. 

• Zwei Ereignisse der letzten Jahre verdienen Beachtung: 
zunächst die Gedenkveranstaltung anläßlich der Hundertjahrfeier 
des Zusammentretens des Parlaments der Weltreligionen in Chi-
cago 1993, deren Gastgeber übrigens die Erzdiözese Chicago 
war. Für unseren Zusammenhang ist die Veranstaltung in Amster-
dam von besonderer Bedeutung. An Gestaltung und Durchfüh-
rung waren u.a. die internationale Vereinigung für religiöse Frei-
heit (IARF) und die Fokolar-Bewegung beteiligt. 

— Zu Beginn wurde eine Grußadresse von Pir Vilayat Khan ver-
lesen, in der dieser — und damit berühren wir einen Grundton, der 
schon mehrfach angeklungen ist — zur Fortsetzung des interreli-
giösen Dialogs aufrief, indem er alle Religionen dazu anregte, das 

27  vgl. C. Ferreira, One-World Church Expected This Year, Christian Order März 
1997, S. 142. 

28  The Contribution of Religions to the Culture of Peace, Barcelona 1995, S. 50. 
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Streben nach Universalität, das in allen religiösen Traditionen ver-
borgen sei, zu fördern. Pir Vilayat Khan ist in internationalen Krei-
sen kein unbeschriebenes Blatt: er ist Ehrenmitglied des Club of 
Budapest, einer Tochtergründung des Club of Rome, und einer 
der Signatare des von diesem Club of Budapest veröffentlichten 
Manifests zum Planetarischen Bewußtsein. 

Auf Pir Vilayat Khan folgten weitere Redner, darunter ein 
Angehöriger der Schweizer Reformierten Kirche und Fokolarmit-
glied; dann ein Mitglied von Brahma Kumaris — einer Gruppie-
rung, auf die wir später noch kurz einzugehen haben werden. 
Neben Ansprachen und Diskussionen gab es Gebete und Medita-
tionen aus verschiedenen religiösen Traditionen sowie eine Blu-
menzeremonie, die leider nicht näher beschrieben wurde. 

• Das zweite Ereignis, das ein Licht auf die Aktivität der Welt-
konferenz und die der mit ihr verbundenen Organisationen wirft, 
ist die 6. Weltkonferenz der Religionen, die 1994 in Rom, genau-
erhin im Vatikan, und in Riva del Garda stattfand. Diese Veranstal-
tung stand unter dem Leitwort ,Die Welt heilen — Religionen für 
den Frieden'. Zweifellos bedarf die Welt und jeder von uns der 
Heilung, des Heils, des Heilandes — aber um diesen ging es wohl 
bestenfalls am Rande. 

Alles drehte sich nämlich auch hier darum, in einen vertiefen-
den Dialog der Religionen einzutreten, sich besser zu verstehen, 
sich näherzukommen — ein Ziel, das man einerseits durch Aus-
sprachen und Appelle verschiedener religiöser Führer anzustre-
ben suchte, andererseits durch die Teilnahme an religiösen Zere-
monien, die aus dem Islam, dem Shintoismus, dem Judentum und 
aus Naturreligionen stammen. Es geht hier nicht unbedingt — wir 
sagten es schon — um Synkretismus, um die Übernahme einzelner 
Elemente aus verschiedenen Religionen und deren Verschmel-
zung zu einer neuen Superreligion, sondern um die alle Religio-
nen übersteigende höhere Einheit, eine Einheit, in der die histo-
risch gewachsenen unterschiedlichen Ausprägungen erhalten blei-
ben. Sie erscheinen nun als farbige Bereicherung der neu gewon-
nenen Einheit. 

— Auf dieser niederen Ebene wäre dann wohl die Überzeu-
gung des Katholiken anzusiedeln, der immer noch daran festhält, 
der Religion anzuhangen, der die Wahrheit anvertraut ist und der 
Kirche treu zu sein, die er als Mater et Magistra Veritatis aller 
Menschen aller Zeiten bekennt. Dieses darf er sicherlich auch wei-
terhin meinen, er soll es nur nicht laut sagen und damit den sich 
überall ausbreitenden universalen Frieden stören. Denn dieser ist 
das summum bonum: alle Religionen sind Werkzeuge, deren man 
sich bedient, um die der Menschheit gestellte Aufgabe, die Schaf-
fung des Friedens auf Erden, zu bewältigen. 

• Der zweite und für unser Thema noch interessantere Teil die-
ser Konferenz fand in Riva del Garda statt — und hier engagierte 
sich die Fokolar-Bewegung mit offenbar bewundernswertem Ein-
satz. So hebt es jedenfalls das Mitteilungsblatt der Weltkonferenz 
mehrfach lobend hervor. 

Es lohnt, einen Blick auf die Rednerliste in Riva del Garda zu 
werfen, denn da befinden wir uns auf fast schon vertrautem 
Boden, auf dem sich die großen internationalen Vereinigungen 
die Hand reichen. Von katholischer Seite sind die Kardinäle 
Arinze, Etchegaray und Martini sowie der uns schon bekannte 
Erzbischof Fernandes vertreten. Die UNO wird durch Yasushi 
Akashi, den zeitweiligen Repräsentanten der Weltorganisation im 
ehemaligen Jugoslawien, vertreten; Hans Küng ist anwesend und 
natürlich der Gründer der Weltkonferenz Nikkyo Niwano, den wir 
zu Beginn ausführlich behandelt haben. Ohne den selbstlosen Ein-
satz von Fokolarmitgliedern, vor allem im Hinblick auf deren 
Beziehungen zur Presse, wäre, so wird immer wieder betont, die-
ser Versammlung nicht der Erfolg beschieden gewesen, den sie 
offenbar hatte. 
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• Krönender Abschluß dieser Konferenz war die Erklärung 
von Riva del Garda, die von einem Schiff aus am Abend feierlich 
vorgelesen wurde — eine Zeremonie übrigens, auf deren symboli-
sche Bedeutung ausdrücklich hingewiesen wird: das auf dem See 
schwimmende Schiff bedeutet die Fahrt hinüber zum Frieden, zu 
dem die Religionen uns geleiten, aber das Gestade, das Ziel ist 
noch nicht erreicht. 

Die genannte Deklaration faßt die Ergebnisse und Ausblicke 
der Konferenz zusammen. Im Mittelpunkt der Erklärung steht der 
Gedanke, eine Weltgemeinschaft zu bilden, ihre Rechte und 
Pflichten festzulegen. Hervorgehoben wird die Heiligkeit der 
Erde und unsere Einheit mit ihr;29  echte, wahre Religiosität wirkt 
mit an der Durchsetzung von Freiheit und Menschenrechten. 

Daher hat hier der interreligiöse Dialog seinen Platz, denn es 
geht ja darum, die Erde zu heilen, destruktive Elemente aber abzu-
wehren. Was unter den letzteren zu verstehen ist, kann man sich 
in etwa denken, es wird aber auch ganz klar ausgesprochen: näm-
lich religiöser Nationalismus und Extremismus. Die so gesteck-
ten Ziele erfordern natürlich die Zusammenarbeit mit der UNO; 
die Weltkonferenz bekräftigt ihr diesbezügliches Engagement. 

• Die Erklärung spricht vom Heilen der Welt, sowohl lokal als 
auch global, vom harmonischen, friedvollen Universum als dem 
Ziel des Lebens und der spirituellen Bemühungen der Menschen. 
Die von uns zuvor beschriebene neue Einheit der Religionen wird 
erneut beschworen: wir werden aufgefordert, im Hinblick auf die 
Versöhnung unter den Religionen heilige Texte gemeinsam zu 
benutzen, anderen religiösen Traditionen mit Achtung zu begeg-
nen, gemeinsame Meditationen durchzuführen, denn all dies 
kann zur gegenseitigen Bereicherung und Inspiration beitragen. 
Die Vision der einen, alle anderen Religionen wie eine Kuppel 
überwölbenden Religion — oder sollte man eher von der Spitze 
einer Pyramide sprechen? — steht am Schluß dieser Erklärung: 
wenn die Religionen sich so wie eben beschrieben verhalten, 
dann können sie „ohne Beeinträchtigung ihrer Identität und ihres 
Wahrheitsanspruches auf der eigentlich religiösen Ebene, Über-
einstimmungen und Ergänzungen auf der sozialethischen Ebene 
entdecken.3°  

Es ist sicher nicht notwendig, im einzelnen nachzuweisen, daß 
diese Erklärung kaum einen Punkt enthält, den ein Christ vorbe-
haltlos unterschreiben könnte — umso bedenklicher ist die Teil-
nahme so vieler hochrangiger Vertreter der Kirche und das große 
Engagement, mit dem die Fokolar-Bewegung diese Konferenz 
unterstützt hat. 

• Wie bei einer solchen Zusammenkunft kaum anders zu erwar-
ten, wurde diese neue Sicht von Religionen nicht nur mit Worten 
beschworen, sie wurde auch gelebt, oder, wie man heute sagen 
würde„erfahren`. Es gab Anrufungen verschiedener Gottheiten; 
buddhistische, indianische, hinduistische Gebete und Meditatio-
nen. Wenn man derartige Aktivitäten und das mit ihrer Hilfe ange-
strebte Ziel bedenkt, verwundert es nicht, daß die Weltkonferenz 
in ihrem Informationsblatt — einen interreligiösen Kalender veröf-
fentlicht, in dem Feste von neun Religionen (Christentum, Islam, 
Buddhismus, Baha 'ft, Judentum, Hinduismus, Sikhismus, Jainis-
mus und Zoroastrismus) enthalten sind, wobei von den christli-
chen Festen nurmehr Epiphanie, Weihnachten, Aschermittwoch, 
Ostern und Pfingsten übrigbleiben. Diese sind, das dürfen wir 
nicht vergessen, nunmehr Ausdruck von Sondertraditionen auf 
der rein religiösen Ebene. Dort sind sie geduldet, dort dürfen sie 
eine Rolle spielen, aber nur so lange und nur insoweit als sie nicht 
die angestrebte große Einheit stören oder gar behindern. 

• Neben den schon genannten internationalen interreligiösen 
Organisationen, mit denen die Fokolar-Bewegung in Verbindung 
steht, wurde Brahma Kumaris genannt, eine Vereinigung, die, 

29  Religion for Peace, Newsletter Febr. 1995, New York, S. 6. 
39  VI. Weltkonferenz der Religionen für den Frieden in Riva 1994, Die Riva-Erklä-

rung S. 16. 
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Dr. Regina Hinrichs 
bei ihrem Vortrag auf der Fulda-Tagung 

1936 in Karachi gegründet, sich als ,World Spiritual University' 
bezeichnet. Sie verfügt über Niederlassungen auf der ganzen 
Welt, ist besonders stark in Asien und Europa vertreten, hier all-
ein in 18 Ländern. Erklärtes Ziel ist die Förderung von Medita-
tion, spirituellen Werten, vor allem durch die Entwicklung des 
eigenen Selbst. 

Abgesehen von dieser, den Einzelnen betreffenden Zielen, ver-
folgt diese Universität, wie alle hier vorgestellten und miteinan-
der verbundenen Organisationen, dieselben Ziele: Schaffung des 
Weltfriedens, einer harmonischen Welt. Zusammenarbeit mit 
UNICEF und der UNO, bei der sie ebenfalls Beraterstatus im 
Wirtschafts- und Sozialrat genießt sowie die Anerkennung als 
NGO, sowie Zusammenarbeit mit dem Weltparlament der Reli-
gionen in Chicago. Wir stoßen auf dieselben weitverzweigten 
internationalen Verflechtungen, in die eben auch die Fokolar-
Bewegung eingefügt ist. 

• Konkreten Ausdruck findet diese enge Verflochtenheit in 
einer Publikation des Rates des Parlaments der Weltreligionen 
mit dem Titel ,Sourcebook for the Community of Religions`, in 
dem zwar weder die Fokolar-Bewegung noch Chiara Lubich 
selbst vertreten sind, wohl aber alle die internationalen Organisa-
tionen, mit denen sie zusammenarbeiten. Es handelt sich bei die-
ser Quellensammlung um eine Zusammenstellung von Texten 
von Vereinigungen, die ergänzt wird durch eine Fülle anderer 
Netzwerke, die leider — alle miteinander — uns einen Eindruck 
davon vermitteln, in welch dichtem Netzt des Wassermannes wir 
uns seit geraumer Zeit schon befinden — einem Netz, aus dem sich 
zu befreien für einen Christen lebensnotwendig, ja überlebensnot- 
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wendig ist. Gelingt ihm dies nicht, versucht er es vielleicht nicht 
einmal, sondern fördert und fordert er gar die Zusammenarbeit 
um eines vermeintlich höheren Zieles willen, dann sind höchste 
Vorsicht und Wachsamkeit geboten. 

Eine Kennerin auf dem Gebiet des New Age, Cornelia Fer-
reira, bringt die Gefährdung, in der wir uns befinden, auf den 
Punkt: 

„Eines der seit langem verfolgten Ziele der freimaurerischen 
Neuen Weltordnung scheint endlich in greifbare Nähe gerückt: 
die Eine-Welt-Kirche, an deren Errichtung seit 150 Jahren gear-
beitet wird, nimmt Form an. ... Kollaborateure sind gewisse Füh-
rer der katholischen Kirche, die durch die internationale Organi-
sation, die als Weltkonferenz der Religionen für den Frieden 
bekannt ist, ihr Werk tun"31  

• Drei falsche Prämissen liegen all diesen Konzepten, an 
denen auch die Fokolar-Bewegung so engagiert mitarbeitet, 
zugrunde: 

1) Friede auf Erden ist das oberste Gebot — des Christen erstes 
Gebot lautet anders! 

2) Religionen sind schuld an Kriegen und Streitigkeiten — die 
Lehre der Kirche über den Ursprung von Krieg und Zwist sieht 
ganz anders aus. 

3) Die Einheit der Religionen wird zum Frieden führen — nur 
die Einheit in der Wahrheit kann den wirklichen Frieden bringen; 
vergessen wir nicht das Wort des Herrn: meinen Frieden gebe ich 
euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. 

Das einzige Ziel, das für die Katholiken von Interesse ist, ist 
die immer tiefere Einwurzelung in den mystischen Leib Christi, 
die uns eines Tages — Deo iuvante — zur visio beatifica, zur seli-
gen Anschauung Gottes und damit zum ewigen Frieden führen 
wird. 

Die Adresse der Autorin: Dr. Regina Hinrichs, 
Baron-Voght-Str. 149, 22607 Hamburg 

31  C. Ferreira, One` World Church Expected This Year, in: Christian Order, März 
1997, S. 135. 

PROF. DR. ARTHUR F. UTZ 

Das Unheil der Nr. 73/74 der Enzyklika 
Evangelium vitae 

Die Intention der Schadensbegrenzung 

Nach reichlich gemachter Erfahrung nutzt die Gesetzgebung in 
der pluralistischen Gesellschaft nichts im Hinblick auf die 
Hebung der gesellschaftlichen Moral. Das Gesetz kann morali-
sche Mißbräuche nur eindämmen, das heißt, es kann sie nur ord-
nen, damit sie überschaubar werden. Wenn der Staat die Abtrei-
bung gesetzlich zu verhindert versuchte, würde er damit die Zahl 
der Abtreibungen wohl kaum herabsetzen, er würde aber veranlas-
sen, daß die schwangeren Frauen, die abtreiben wollen, zu Kurp-
fuschern gehen oder sonstige gesundheitlich zweifelhafte Metho-
den benutzen, selbst auch unter Inkaufnahme des Lebensrisikos. 
Der Staat kann natürlich durch soziale Hilfeleistung, durch Fami-
lienpolitik und vieles andere etwas tun, um die massive Neigung 
zur Abtreibung gar nicht entstehen zu lassen. Das alles hat aber 
direkt mit der Gesetzgebung hinsichtlich der bestehenden Abtrei-
bungswelle nichts zu tun. Der Staat muß Ordnung schaffen in 
Bezug auf das, was unzweifelhaft besteht. Das heißt, er sieht sich 
gezwungen, der Ordnung halber die Abtreibung gesetzlich zu 
regeln. Dies alles aus der Sicht des Gesetzgebers in der pluralisti-
schen Gesellschaft. 
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• Nehmen wir an, es liegen einem Parlament zur Abstimmung 
zwei Gesetzestexte vor, von denen der eine die Abtreibung in den 
ersten 14 Wochen als straflos erklärt, einzig mit dem Vorbehalt, 
daß die Abtreibung von einem Arzt vorgenommen werde, der 
andere die Abtreibung in den ersten 12 Wochen für straffrei 
erklärt, doch nur unter der Bedingung, daß die Schwangere sich 
im Interesse der Erhaltung der Schwangerschaft einer eingehen-
den Beratung unterzogen hat und natürlich die eventuelle Abtrei-
bung nur durch einen Arzt vornehmen läßt. Zusätzlich soll ange-
nommen werden, daß beide Vorlagen die Straffreiheit selbst nach 
Ablauf der genannten Frist noch bei sogenannten Indikationsfäl-
len gewähren und die beiden Vorlagen sich hinsichtlich der Indika-
tionen nicht unterscheiden. Beide Gesetzesvorlagen basieren auf 
der gleichen Voraussetzung, daß eine Regelung der Abtreibung 
sich aufdrängt, weil z. B. die Praxis den engen Wortlaut der betref-
fenden Gesetzesbestimmungen so liberal anwendet, daß deren 
Einschränkungen übergangen werden. 

Das ist eine schablonenmäßige Darstellung von zwei mögli-
chen Vorlagen. Ich habe sie mit Absicht stilisiert, um den Frage-
komplex zur leichteren Ermittlung des moralischen Gehaltes zu 
entwirren. 

• In der Bundesrepublik Deutschland besteht die Fristenlö-
sung mit Pflicht der Schwangeren zur Beratung, entgegen der libe-
ralen Politik, gemäß der die Frage der Abtreibung dem Gewissen 
der Schwangeren überlassen werden sollte. In der kirchlichen Dis-
kussion geht es darum, ob die Beratung von kirchlichen Institutio-
nen vorgenommen und der entsprechende Beratungsschein, der 
als conditio sine qua non die Straffreiheit der Abtreibung garan-
tiert und damit die Abtreibung freigibt, ohne moralische Beden-
ken ausgehändigt werden kann. Die deutsche Bischofskonferenz 
hat an der moralischen Unbedenklichkeit mit dem Hinweis festge-
halten, daß es sich lediglich um den Versuch einer Schadensbe-
grenzung handelt. Sie stützt sich dabei vor allem auf Nummer 
73/74 der Enzyklika Evangelium vitae. Dort wird erklärt, daß der 
Abgeordnete zum Zweck der Schadensbegrenzung für ein Abtrei-
bungsgesetz stimmen könne, das im Vergleich zu einem anderen 
Gesetz die Zahl der Abtreibungen vermindert, unter der Voraus-
setzung, daß er ausdrücklich erklärt, nur die Schadensbegrenzung 
zu wollen, die Abtreibung selbst aber strikte abzulehnen. 

• In der Schweiz werden momentan die Abtreibungsartikel 
118-121 StGB diskutiert. Diese Revision ist sachlich begründet, 
weil das geltende Gesetz die straflose Abtreibung nur im Falle der 
Vital- und gesundheitlichen Indikation zuläßt, die Praxis sich 
aber seit langem nicht mehr an diese Einschränkung hält. Diese 
Kluft zwischen Gesetzeswortlaut und Gesetzesanwendung muß 
früher oder später bereinigt werden. Die Frage ist nur, in welcher 
Richtung? Hierzu liegt eine Gesetzesvorlage der Rechtskommis-
sion des Nationalrates vor, worin die Auffassung befürwortet 
wird, daß die schwangere Frau ihren Konflikt allein nach bestem 
Wissen und Gewissen entscheiden kann und soll. 
Die christlich-demokratische Volkspartei hat einen Gegenvor-
schlag formuliert, den sie nach eigenem Bekunden an der deut-
schen Fristenlösung mit Beratungspflicht orientiert. Sie erstrebt 
damit eine Minderung der Abtreibungen. Lassen wir die Behaup-
tung einmal gelten, daß durch diese Beratung die Zahl der Abtrei-
bungen bedeutend sinkt. Die kürzere Frist der Straflosigkeit (12 
statt 14 Wochen) und die Pflicht, sich beraten zu lassen, sind dann 
ein Mittel zur Schadensbegrenzung, wobei die Erfüllung der Bera-
tungspflicht Voraussetzung für die Straflosigkeit der Abtreibung ist. 

Es handelt sich sowohl bezüglich der deutschen Fassung wie des 
Vorschlags der Schweizer CVP um die gleiche moralische Frage, 
nämlich um die Schadensbegrenzung durch eine Maßnahme, die 
zwar die Abtreibung freigibt, diese aber im Vergleich zu einer ande-
ren Vorlage begrenzt (Schadensbegrenzung). Beide Male wird von 
katholischer Seite auf Evangelium vitae Nr. 73/74 verwiesen. 
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Das moraltheologische Problem 

Das Problem besteht in der Frage, ob die Erklärung von Evange-
lium vitae den Bedingungen des voluntarium indirectum ent-
spricht oder ob dabei nicht doch für ein moralisches Übel, wenn-
gleich ein kleineres als in jeder anderen Vorlage, gestimmt wird. 

Festzuhalten ist: Wer für die Begrenzungsvorlage stimmt, 
stimmt auf jeden Fall zugleich für die Abtreibung. Er kann 
die beiden nicht sachlich trennen, was nötig wäre zur Anwen-
dung der theologischen Lehre vom voluntarium indirectum. 

• Ich habe mich mit dem Text von Nr. 73/74 Evangelium vitae 
zum ersten Mal in einem in der Zeitschrift „Theologisches" veröf-
fentlichten Artikel (Mai 1997) befaßt und bereits damals mein 
Befremden zum Ausdruck gebracht. Ich habe nicht oder noch 
nicht zu sagen gewagt, daß diese Ansicht, weil sie mit der tradier-
ten Lehre des voluntarium directum und indirectum nicht in Ein-
klang steht, unheilvoll sei. Ich habe dann in einem zweiten, eben-
falls in „Theologisches" veröffentlichten Artikel (März 1998) 
deutlich klar gemacht, daß die Enzyklika offenbar meint, daß die 
rein subjektive Intention des Abstimmenden, nur die Schadensbe-
grenzung zu intendieren, genüge, um für ein begrenztes Abtrei-
bungsgesetz zu stimmen. Meine Darlegung wurde in Rom nicht 
zur Kenntnis genommen, obwohl ich sie der Kongregation für 
Glaubensfragen geschickt hatte. 

In der Schweiz hat sich die Bischofskonferenz noch nicht offi-
ziell geäußert. Es gibt aber Anzeichen dafür, daß auch sie 
Nr. 73/74 von Evangelium vitae für sich in Anspruch nimmt. Sie 
erklärte nämlich am 8. September 1997, daß sie nicht mit einer 
Gesetzesvorlage einverstanden sein könne, „die, wenn auch nur 
für eine bestimmte Frist der Empfängnis, auf einen Rechtsschutz 
grundsätzlich verzichtet, um so mehr, als es sich beim ungebore-
nen Leben um ein wehrloses Rechtssubjekt handelt. Wenn die 
Schwangerschaft die Mutter in eine Notsituation bringt, bedarf 
auch sie eines staatlichen Schutzes. Ebenso muß das Gewissen 
der Ärzte und des Pflegepersonals ... geschützt werden. Die 
Bischofskönferenz könnte nur einer Gesetzesvorlage zustimmen, 
die diese dreifache Schutzfunktion erfüllt." 

• Auch hier geht es um die Schadensbegrenzung einer gesetzli-
chen Regelung der Abtreibung. Es heißt nämlich weiter: „Die 
Pflicht des Lebensschutzes kommt der staatlichen Rechtsordnung 
insgesamt zu. Um die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zu 
reduzieren, ist es vordringlich, alle Bereiche des staatlichen 
Rechts so auszugestalten, daß das ungeborene Leben optimal 
geschützt wird." Wie ich zu Beginn meiner Ausführungen darge-
legt habe, muß der Staat Ordnung, und zwar optimale Ordnung 
schaffen. Leider ist er gezwungen, ein Verbrechen, die Tötung 
eines unschuldigen Menschen, zu regeln. Kann aber die Kirche 
bei einer solchen Regelung mitwirken, indem sie einen Beratungs-
schein aussteht, durch den der Weg zur straffreien Abtreibung 
geöffnet wird? 

Meine Interpretation in „Theologisches" vom März 1998 hat 
inzwischen durch den Papst selbst eine Bestätigung erfahren in 
der Frage nach dem Beratungsschein in Deutschland. Der Papst 
hat in einem Brief den deutschen Bischöfen eindringlich nahege-
legt, eine andere Lösung zu suchen. 
Das heißt doch nichts anderes, als daß die subjektive Intention 
der Schadensbegrenzung, wie sie in Evangelium vitae beschrie-
ben wurde, allein nicht genügt, daß man vielmehr zur Kenntnis 
nehmen muß, daß die Aushändigung des Beratungsscheins von 
der Zustimmung zur Abtreibung sachlich nicht getrennt werden 
kann. 

• Es wäre an sich Zeit, daß Rom selbst die mysteriöse Formu-
lierung von Nr. 73/74 Evangelium vitae neu in die Hand nimmt. 
Wie ich im Artikel „Theologisches" März 1998 gezeigt habe, hat 
der Verfasser von Nr. 73/74 schon rein terminologisch bewiesen, 
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daß er die traditionelle Lehre vom voluntarium directum und indi-
rectum nicht kannte. Sonst hätte er nicht von einer 
„expresse"-Intention gesprochen (im lateinischen Text). Klar ist, 
daß man kein Übel expresse wollen darf. Das Gegenteil von 
expresse ist implicite. Man kann aber ein Übel, auch wenn es ein 
kleineres sein mag, auch nicht implicite wollen. Man kann ledig-
lich als „indirekte gewollt" ein Übel in Kauf nehmen, weil es dem 
Wollen von etwas moralisch Gutem oder Indifferentem folgt, so 
daß man für den Schaden nicht verantwortlich ist. 

Wie soll man Nr. 73/74 verteidigen können, nachdem man 
die Nummern 57 und 62 gründlich gelesen hat? 

Die verhängnisvollen Folgen für die politisch-moralische Diskus-
sion 

• Die falsche Ausdrucksweise von Evangelium vitae 
Nr. 73/74 ist schuld am Meinungsstreit zwischen dem Papst und 
den deutschen Bischöfen. Und sie ist schuld an der falschen Argu-
mentation der Schweizer Katholiken zugunsten eines Abtrei-
bungsgesetzes. Und sie wird noch schuld sein an den vielen politi-
schen Entscheidungen, in denen sich die Katholiken auf eine 
päpstliche Enzyklika berufen können, um für ein geringeres Übel 
ihre Stimme zu geben. Wenn es nämlich nur auf die subjektive 
Intention ankommt, um die Moralität einer Handlung zu bestim-
men, kann man damit auch den Satz verteidigen „Der Zweck hei-
ligt die Mittel". 

Die Kirche kann aufgrund von Evangelium vitae 
Nr. 73/74 mit dem gesamten moralischen Niedergang unse-
rer Gesellschaft politisch kollaborieren, sie verliert aber 
dabei ihre Glaubwürdigkeit. 
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ZEIT-ZEICHEN  

CHRISTA MEVES 

Lebensmut in der Bedrängnis der Welt 

„In der Welt habt Ihr Angst, aber seid getrost: Ich habe die Welt 
überwunden", das ist ein großes Christuswort, das immer neu mit 
Kraft, Mut und Hoffrzung beschenkt; denn es hilft, der Angst den 
Kampf anzusagen. Alle Angst ist letztlich Furcht vor dem Tod. 
Wenn wir ihn nicht verdrängen, können wir wissen: Mit jeder 
Minute, die voranrückt, gehen wir unweigerlich unserem Tod ent-
gegen. Wir können ihm nicht entrinnen, ja der Tod ist das einzige 
in unserem Leben, das absolut gewiß ist. Und manche Todesge-
fahr hat schließlich jeder in seinem Leben bereits kennengelernt. 

• Die Alten brauchen da nicht erst den Krieg, die Bomben-
nächte, Vertreibung, Fast-Verhungern aus der Erinnerung zu holen 
—jeder kennt schwere Krankheit, Unfälle, Überfälle und Bedrohun-
gen vielfältiger Art. Und zu wieviel Angst berechtigt die politische 
Situation heute: Können die verhungernden Russen nicht plötzlich 
in den Westen einfallen? Oder kommt Saddam Hussein womög-
lich doch noch auf die Idee, seine Chemiegifte in unserem Land zu 
böser Anwendung zu bringen? Was ist, wenn irgendein Verrückter 
eine Bombe auf das Atommüll-Lager Gorleben wirft? Was soll uns 
helfen, wenn es einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und 
womöglich eine Hungersnot gibt, oder wenn ein auf die Erde nie-
dersausender Meteorit eine Katastrophe auslöst? Oder wie soll es 
uns gehen, wenn einige der neuen Infektionskrankheiten, bei 
denen die Ärzte noch keine Hilfsmöglichkeiten haben, zur Epide-
mie werden — wie es die tödliche Immunschwäche Aids in Afrika 
bereits ist, oder die Hepatitis C oder neu die Pest und die Tuberku-
lose? Und ist der Krebs allein nicht schon genug Gespenst für 
jeden von uns — mit seiner sich oft lang hindehnenden Angst vor 
neuen Metastasen und einem oft so qualvollen Siechtum? 

• Ängste über Ängste, und zwar reale Befürchtungen, die durch-
aus im Bereich des Möglichen liegen. Und zu diesen kommen 
dann noch all die Angstkrankheiten, die Klaustrophobie, die Platz-
angst, Verfolgungs- und Vergiftungs- und Verschmutzungsangst, 
die Prüfungsangst und was alles sonst noch an Ängsten — pani-
schen Ängsten, die alle Lebenskraft lähmen und dann auch noch 
meist auf das Unverständnis der Umwelt stoßen — und doch steckt 
auch hinter dieser Not letztlich immer reale Furcht vor dem Tod, 
die bei diesen seelischen Erkrankungen im Mutterleib, unter der 
Geburt oder im frühen Kindesalter erfahren wurde und jetzt auf 
irgend etwas Neues projiziert worden ist. 

Wir Fachleute sind in jüngster Zeit durch die neuen Ergebnisse 
der Hirnforschung in unseren Praxiserfahrungen darüber bestätigt 
worden, daß Angstbereitschaft dieser Art ihre Ursachen in den frü-
hen Wachstumsstadien des Gehirns haben — auch bereits in der föta-
len Phase, wenn dort auf irgendeine Weise das Leben und Überle-
ben des Kindes bedroht war. 

In der Tat: Wir haben in der Welt Angst — berechtigte Angst; 
denn es geht uns ja in der Tat über kurz oder lang wirklich an den 
Kragen. Und wir haben keinerlei Chance, die Angst mit einem 
Knopfdruck oder per „Trick siebzehn" auszuschalten. Sie ist näm-
lich ein in unser Hirn eingebauter Mechanismus, der ohne all unse-
ren Willen automatisch in Funktion tritt, wenn wir von einer Bedro-
hung frontal getroffen werden. Dann jagt unser Blutdruck hoch, 
das Herz beginnt zu rasen, und die Nebenniere schüttet Adrenalin 
aus, einen Stoff, der unsere Muskulatur aktiviert und zur Folge hat, 
daß wir versuchen, entweder von der Gefahrenquelle zu fliehen 
oder den Bedroher anzugreifen. Aber wenn der übermächtig ist — 
wenn es der Tod selbst ist, der uns gegenübertritt, dann können wir 
unter Umständen sogar in einen Schock, in einen Totstellreflex fal- 
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len, der unseren Verstand und manchmal gnädig dann auch unser 
Bewußtsein außer Funktion setzt. 

• Diese automatische Angstbereitschaft haben wir mit allen 
Lebewesen, die ein Nervensystem besitzen, gemeinsam. Es ist das 
große Warnsystem bei Lebensgefahr und hat den Sinn, im Kampf 
aller gegen alle zu überleben. Diejenigen Arten haben im Laufe der 
Schöpfungsgeschichte überlebt, deren Angst-Warnsystem am sen-
sibelsten auf die jeweils regionalen Lebensbedrohungen zu reagie-
ren vermochte. 

Angst dient also dem Leben, sie setzt in Bewegung und trifft 
Abwehrmaßnahmen, die an der Erfahrung gewonnen wurden. Im 
Bereich des Menschen ist das komplexer als bei den Tieren und 
doch enthält es die gleichen Ziele: Wir legen uns wie Eichhörn-
chen Vorräte an gegen die Hungersnot, wir sparen wie die Hamster, 
um uns gegen Elend abzuschirmen, und alle die riesigen politi-
schen Bemühungen von Völkerbund bis zur UNO sind Bemühun-
gen ums Überleben der Nationen, sind Versuche, das Leben minde-
stens unserer Art, der des Menschen, vorsorglich gegen Genozide 
abzusichern. 

Aber der Preis ist hoch: Die Angst sitzt uns im Nacken, und sie 
ist wie gesagt — wenn sie übermächtig wird, wenn uns als Indivi-
duum die Ausweglosigkeit unserer generellen Situation ganz klar 
bewußt wird — sogar in der Lage, uns allen Lebensmut bis hin zu 
dem auftauchenden Wunsch nach Selbsttötung zu nehmen. 

• Für den einzelnen ist die Sache mit diesem Leben also eigent-
lich gänzlich hoffnungslos; denn es endet mit absoluter Gewißheit 
trotz allem Kampf mit einer fürchterlichen Niederlage. Gegen den 
Tod ist kein Kraut gewachsen. All die tüchtige Medizin mit ihren 
Herz- und Nierentransplantationen und sonstigen Lebensverlänge-
rungselixieren kann uns nicht darüber hinwegtäuschen. Vor der 
absoluten Herrschaft des Todes sind wir als Geschöpfe ohne jede 
Chance. Es ist deshalb auch nur konsequent, daß so mancher sensi-
ble, hochintelligente Atheist dieses von ihm doch noch nicht ein-
mal freiwillig begonnene Unternehmen Leben durch Selbsttötung 
beendet, wie z.B. Kurt Tucholsky, Klaus Mann und Ernest Borne-
mann. 

Jeder Mensch, der zu ende denkt, steht irgendwann unweiger-
lich vor dieser Ausweglosigkeit. Jeder Psychotherapeut hat sich 
infolgedessen dem kritischen Fragen seiner Patienten zu stellen, 
ob das ganze Leben nicht doch einfach sinnlos sei und der recht-
zeitig selbstgewählte Tod infolgedessen nicht die beste Antwort 
darauf wäre; denn der Sinn des Lebens aus der Sorge für die Nach-
kommen zu ziehen und sich dadurch zum Durchstehen von Kri-
sen und Unglück selbst zu ermutigen — selbst dieser Gedanke 
wird für den egozentrischen Single-Menschen der Moderne 
immer fremder. 

• Was für eine absolute, unausweichliche Wahrheit enthalten 
also diese apodiktischen sechs Worte, die uns Jesus Christus 
zuruft: „In der Welt habt ihr Angst!" Man muß diese Wahrheit ganz 
begriffen haben, man muß die absolute Finsternis dieser Aussage 
tief in sein Bewußtsein genommen haben, um die geradezu berau-
schende Erleichterung der sich daran anschließenden Verheißung 
zu erfahren, um sich jubelnd von ihr beflügeln zu lassen: „Aber 
seid getrost: Ich habe die Welt überwunden!" — denn das heißt 
schließlich: Christus hat sich unserer Welt trotz seiner göttlichen 
Allmacht in Gestalt eines irdischen Lebens ausgesetzt, um uns mit 
Hilfe menschlich verstehbarer Mittel Gottes Wesenheit zu verdeut-
lichen; er hat den dadurch unweigerlich heraufbeschworenen Ver-
brechertod freiwillig auf sich genommen, um uns mit einem, mit 
dem einzigen Ausweg aus unserer hoffnungslosen Lage zu 
beschenken: mit der Möglichkeit des ewigen Lebens in der Einung 
mit Gott, die allerdings logischerweise an eine leicht einhaltbare 
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Bedingung geknüpft ist: an die Bedingung, daran zu glauben; denn 
Christus machte sie uns durch seine Auferstehung nach der Kreuzi-
gung zur Gewißheit! 

• Also für uns, für unsere ewige himmlische Seligkeit, so sagt 
dieser Satz aus, hat Christus durch seinen Opfergang die Welt über-
wunden — in einem unauslotbaren Ausmaß von Liebe, die auf diese 
Weise Kunde darüber geben will, wie Gott ist, und uns damit 
gleichzeitig signalisiert, daß dies gegen Not und Tod der Haupt-
sinn menschlicher Existenz ist: Gegen alles Böse der Liebe zum 
Sieg zu verhelfen. Dieser Satz unseres Herrn löscht alle Mühsal, 
alles Leid, alle Angst; sie aktiviert nun nicht mehr die alte ver-
krampfte Überlebenshast weg von all den Gefahrenquellen. Dieser 
Satz beschenkt uns statt dessen mit Gelassenheit angesichts tägli-
cher Bedrohtheiten. Er nimmt dem Ableben die kalte Macht der 
Hoffnungslosigkeit; denn es ist uns nun die Gewißheit geschenkt, 
daß für uns persönlich mit dem Verlöschen unseres Lebens keines-
wegs alles vorbei ist. 

• Als zweites aber werden wir durch dieses Wissen erst in einer 
echt lohnenden Weise aktiviert — nun nicht mehr zu Überlebensstra-
tegien aus Angst, sondern in befreiter Freude, teilzuhaben an Got-
tes großem Ziel, sich mit einzuspannen in den wunderbaren Sinn 
eines jeden Menschenlebens, nicht etwa nur am Fortgang der 
Menschheit mitzuwirken, sondern an der Verwirklichung von Got-
tes Wesen hier auf der Erde mit beizutragen: sich für das Lieben 
einzusetzen, ein Lieben, das sich an der großen Liebe unseres 
menschgewordenen Gottes orientiert und deshalb auch das Opfer, 
die Überwindung von Egoismus und Bequemlichkeit nicht scheut. 
Wenn man auf diese Sinnfindung setzt, wird man mit Kraft, mit 
Elan beschenkt. Es gelingt dann viel besser, sich vom Leid des 
Lebens nicht zerdrücken zu lassen; es ist dann viel eher möglich, 
verängstigte, verzagte Menschen mit Lebensmut und mit Hoff-
nung anzustecken. 

• Die Gewißheit, daß Christus durch sein Eingreifen der ewigen 
Wiederkehr des Kampfes der Kreatur um ihr Überleben einen Rie-
gel vorgeschoben hat, macht das Leben hell und leicht: Seit dieser 
Offenbarung durch Jesus Christus gibt es im Gegensatz zu dieser 
Welt, in der die Naturgesetze in eiserner Unerbittlichkeit vorherr-
schen, eine andere Dimension, die deren Prinzipien aufbricht: Es 
ist die immaterielle Welt des göttlichen Geistes. Sie ist unsere 
eigentliche Heimat. Zu ihr können wir wieder Zugang finden, 
wenn wir Christi Erlösungswerk als 2000jähriges Faktum in uns 
wirken lassen. Selbst die Schrecken dieser Welt, selbst die Angst 
vor einem sich lang hindehnenden Leiden oder Alterssiechtum, 
selbst Völkerkatastrophen und Familienunglück haben dann keine 
Chance mehr, uns in die Verzweiflung zu treiben; denn alle irdi-
sche Not — in Schicksalsergebenheit und Demut getragen — wird 
sinnvoll, wenn wir es nur wagen, uns mit Christus der Macht dieser 
Welt zu entziehen, in der Gewißheit, daß selbst die größten Fürch-
terlichkeiten — im Glauben durchgetragen — ein Weg sind, hinter 
dem nun nicht mehr der Tod das letzte Wort spricht, sondern wo 
jeder Schritt ein Ziel hat, das weit darüber hinausreicht: in die 
Ewigkeit Gottes. 

An einem Beispiel möchte ich die Möglichkeit, auch noch 
furchtbare Schicksalsschläge, Ängste und Selbstmordimpulse zu 
überwinden, aufzuzeigen versuchen. 

• Eine verzweifelt weinende Stimme am Telefon schreckt mich 
morgens um sechs Uhr aus dem Schlaf. Eine junge Mutter aus fer-
ner Region ist in der Leitung und schluchzt: „Er ist tot, unser süßer 
Fabian!" — Es braucht vielerlei Anläufe, die von Weinkrämpfen 
unterbrochen sind, bis der ganze Sachverhalt heraus ist. Der Drei-
jährige — das erste und einzige Kind seiner Eltern — ist von der Mut-
ter unbemerkt auf seinem Dreirad dem Vater nachgefolgt, den er 
mit dem Traktor vom Hof fahren sah. Dieser hielt auf einem schma-
len Weg. Als der Junge das Fahrzeug erreichte, hatte der Landwirt 
gerade den Rückwärtsgang eingeschaltet, um so wieder aus der 
Sackgasse herauszukommen. Er ahnte nicht, daß der kleine Sohn 
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gerade in diesem Augenblick das Fahrzeug erreicht hatte. Er hörte 
nur ein schreckliches Splittern und einen entsetzlichen Schrei: Das 
große Rad hatte das Kind erfaßt und seinen kleinen Brustkorb zer-
quetscht. Mit dem toten Kind auf den Armen rannte er — stolpernd, 
schreiend, weinend — heim. Daß hier kein Arzt mehr würde helfen 
können, war auch der Mutter beim Anblick des Kleinen sofort klar. 

„Die Beerdigung haben wir — noch unter Schock stehend — wie 
betäubt überstanden", erzählte die trauernde Mutter, „aber danach 
wurden wir beide wie von einem Sog erfaßt: auch in diese Erde, zu 
unserem Kind gehen zu dürfen. Wir fürchteten uns zudem vorein-
ander: Ich vor meinem Mann mit seinem stummen Vorwurf: 
Warum hast Du nicht besser Obacht gegeben? Mein Mann vor mir: 
Hättest Du nicht einen Blick zurück tun können?" 

Ich gab dem Paar die Adresse eines begnadeten Seelsorgers. 
Erleichtert gestand die Mutter: „Ja, ich ahne es, wir müssen zu Chri-
stus hinfinden; ich weiß nur noch nicht, wie." 

• Ich versprach den verwaisten Eltern, für sie zu beten. Einige 
Wochen später sucht mich das Ehepaar zu einem Dankbesuch auf. 
Man sieht den schmalten Gestalten an, durch welche Hölle von 
Trauer, Angst und Schuldgefühlen sie gegangen sind; aber den-
noch ist ein Leuchten in ihren Augen. „Wir haben unseren Erlöser 
gefunden", berichtet die Frau. „Wir haben alles stehen- und liegen-
gelassen und sind drei Wochen in dem Kloster gewesen, das Sie 
uns angaben. wir haben gebetet, gebeichtet, gesprochen", erzählt 
sie. „Auch die Brüder dort haben für uns gebetet, und allmählich 
begann Jesu Nähe in uns zu leuchten — wie ein kleiner, blinkender 
Stern in der Nacht erst, aber dann immer heller. Jetzt ist es uns zur 
Gewißheit geworden, daß die Seele unseres Fabian lebt, daß sie 
wirklich bei Gott ist. Dann, als wir heimfuhren, war auch die Kälte 
zwischen uns beiden wieder fort, und schließlich beschenkte uns 
Gott mit einem Wunder: Ich bin wieder schwanger, obgleich mir 
damals der Frauenarzt gesagt hatte, daß ich nach der komplizierten 
Geburt unseres Fabian kein zweites Kind mehr bekommen würde." 

Sechs Monate später bekam ich eine Anzeige: „Durch Gottes 
unfaßliche Gnade wurden wir mit Benedikt Johannes beschenkt." 
— Und darunter noch handschriftlich der Nachsatz: „Der Jubel unse-
rer Dankbarkeit ist grenzenlos!" 

• „In der Welt habt ihr Angst — aber ich habe (für euch) die Welt 
überwunden!" Christus hat für uns die Sackgasse der Kreatürlich-
keit aufgesprengt. Seitdem ist für den Christen das Leben in dieser 
Welt nur noch ein Durchgang, aber ein höchst sinnvoller, ein Weg 
mit einem Ziel: näher, immer näher zu Gott hin. Doch damit wird 
unser Leben hier doppelt wesentlich, es wird zu einem Feld der 
Bewährung. Wir finden hier nun viel Gelegenheit, im Dienst für 
unseren Gott und in brennender, dankbarer Liebe für sein Osterge-
schenk tätig zu sein, doppelt beflügelt durch das Resümee des heili-
gen Paulus, das ihm als Frucht dieser Einsicht zuteil wurde: „Tod, 
wo ist dein Stachel; Hölle, wo ist — seit Christi Weltüberwindung 
für uns — (nun noch) dein Sieg?" 

Christus beschenkt uns also wirklich mit der Befreiung von der 
uns sonst unweigerlich beherrschenden Todesangst. Er beschenkt 
uns auf diese Weise wirklich mit seinem Frieden, wenn wir diese 
Wahrheit nur fest in unser Bewußtsein nehmen und uns dadurch 
immer neu stärken lassen. Diesen Frieden wünsche ich Ihnen für 
alle weiteren stürmischen Lebenswege, die unweigerlich auf uns 
warten — vielleicht sogar noch unterlegt durch das schöne Wort von 
Rainer Maria Rilke, mit dem ich schließen möchte: 

„Es muß der Himmel seine Hände legen 
in unserer Seele sanftes Saitenspiel, 
damit ein Frühling drin beginnt. 
Dann laß den Wind 
allein mit diesem Liede, 
und sei nicht bang, daß er es dir entreißt: 
Aus deiner ersten Furcht kommt lauter Friede, 
wenn du dein Lied auf seinen Flügeln weißt." 
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Wo aber in einem Menschen dieses 
Fragen nicht ist, da ist auch nicht 
die Antwort des Heiligen Geistes. 

Hildegard von Bingen 

Die Briefmarke zum Hildegard-Jubiläum 
Die deutsche Post hat zum 900. Geburtsjahr der heiligen Hilde-
gard von Bingen eine Briefmarke herausgegeben. Ihre Vorlage ist 
die Miniatur, welche die erste Vision des zweiten Buches von „Sci-
vias" illustriert. 

• „Scivias", im Jahr 1151 nach zehnjähriger Arbeit fertigge-
stellt, ist Hildegards erstes von drei großen Werken; unter Anlei-
tung der Seherin hat Schwester Richardis die dreidimensionalen, 
farbigen, von Leben und Glanz erfüllten Visionen, welche Hilde-
gard — nicht in mystischer Verzückung, sondern bei wachem Ver-
stand — innerhalb des Lichtes, das sie ja stets erfüllte, sah, unper-
spektivisch, mit Figuren, Farben und Formen der Buchmalerei 
ihrer Zeit auf das Pergament gebracht. Jede Miniatur ist gerahmt; 
daß diese hübschen Rahmen die Bedeutung der Bildchen ergän-
zen, erkennt man u.a. daran, daß ganz konsequent die Darstellung 
der transzendenten Gottheit den Rahmen öffnet, während die 
Schöpfung stets innerhalb des Rahmens bleibt; der kräftige Rah-
men sperrt sozusagen die Gnosis aus. Ob diese schöne Systematik 
ein Beitrag der Schwester Richardis war? Jedenfalls fehlt sie 
sowohl in den so genauen Schilderungen der Bilder, welche Hilde-
gard schaut, als auch in den Worten, mit denen der Heilige Geist 
seine Prophetin die Erkenntnis gibt. 

Die Miniaturen von „Scivias" haben nämlich nur als Illustration 
von Inhalten einen Sinn. Stets ist die Seherin eine, die nach der 
Bedeutung des Gesehenen fragt. Da heute die Gefahr besteht, daß 
man die Bildchen einfach als ästhetische Sensation auf sich wirken 
läßt, die Frage nach der Erklärung des Inhaltes jedoch meidet, so 
ist es gewiß nicht abwegig, auch die kleine Briefmarke nicht nur 
formal, sondern nach ihrem Inhalt zu betrachten; es ist der Inhalt 
einer Vision, und er allein ist wichtig. 

Die auf der Briefmarke wiedergegebene Miniatur zeigt unter-
einander zwei Kreise und einen Halbkreis. 

• Der oberste Kreis — er durchbricht den Rahmen — stellt die 
Gottheit dar; sie erscheint als „ein hellerleuchtendes Feuer, ein 
Feuer, das unbegreiflich, unauslöschlich, ganz lebendig, ganz 
Leben war. Dieses Feuer trug in sich eine Flamme von eherner 
Farbe, die mit sanftem Wehen glühend brannte. Sie war dem Feuer 
so untrennbar vereint wie die innersten Organe dem Menschen." 
Das Bild ist in der Vision also erkennbar mitsamt übersinnlichen 
Eigenschaften; die Malerin Richardis kann solche selbstverständ-
lich nur andeuten, das Leben des Feuers z. B. mit Wellenlinien. 

Die Erklärung aber, die Hildegard erhält, deutet alle geschauten 
Eigenschaften: „Auf Gott... deutet das helleuchtende Feuer; seine 
lichteste Klarheit wird durch keine Bosheit je verdunkelt. Unbe-
greiflich ist Er, weil Er durch keinerlei Teilung je geteilt werden 
kann." Die eherne Flamme „ist das unendliche Wort, das im Vater 
ist, vor aller Zeit." Vor aller Zeit kann der Schöpfer Gott von kei-
nem „Funken geschöpflicher Erkenntnis" erfaßt werden; auch 
Gott Sohn erscheint daher in dieser Vision noch ohne Gesicht. 

• Unterhalb dieses Feuerkreises ist ein zweiter Kreis zu sehen. 
Er ist dunkel, enthält jedoch sechs mit Figuren ausgefüllte kleine 
Kreise. Aus dem Schöpfer-Kreis ragt wie ein Stempel ein silberner 
Stab in den Kreis der Schöpfung hinunter. Mündlich erzählt Hilde-
gard, daß auf „die dunkle, gewaltig große Luftkugel", das „Welten-
gebilde", die Flamme aus dem Inneren des Schöpfers mehrmals 
hinzuckte, „und jedesmal sprühte ein Funke hervor". Der Schöpfer 
wird mit einem Schmied verglichen, „der aus Erz seine Gebilde 
wohlgeformt hervorgehen läßt". Die Zeichnerin malt in die kleinen 
Kreise die sechs Schöpfungs-Ereignisse (Hildegard weist aus-
drücklich daraufhin, daß das keine „Tage" seien, sondern die Struk-
turen des Schöpfungsplanes andeutende Werke). 
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Auf dem Grund des dunklen Kreises erkennt man rote Masse, 
einen „Klumpen lehmiger Erde", aus der ein Kopf ragt — die Schöp-
fungswerke; denn mit besonderer Liebe erwärmt die „Flamme" 
den Lehm, „und er wird Fleisch und Blut"; „denn die Erde", so sagt 
die Vision, „ist die Fleischesmaterie des Menschen". — Warum 
Richardis die Erde und auch den erstgeschaffenen Adam rot malt, 
erfahren wir nicht (über die rote Farbe der Materie spekuliert Franz 
Marc; vergl. seinen Brief vom 12. XII. 1910 an August Macke). 

Nach den zeitlos — anfänglichen Ereignissen der Schöpfung 
beginnt die Geschichte — als schwarzer Strom links und rechts der 
Weltenkugel dargestellt. In dem dunklen Strom der Geschichte 
gehen drei große, helle Sterne auf, denen viele kleinere folgen: 
„das sind im Hinweis auf die hocherhabene Dreieinigkeit die gro-
ßen Leuchten Abraham, Isaak und Jakob" und viele weitere Pro-
pheten, welche „die Finsternis der Welt", die schreckliche Folge 
der Sünde, „zurückschlagen". Der größte der Sterne aber weist hin 
auf Johannes den Täufer, den „größten Propheten". 

• Merkwürdig ist die menschliche Gestalt, die sich aus dem 
Strom der Zeit heraus in die Höhe des göttlichen Kreises erhebt; 
sie riecht an den weißen Blüten eines Zweiges, der an dem Schöp-
fer-Kreis haftet — er hange an ihm „wie der Tau am Grashalm". Die 
Vision deutet dies wunderbar: Gott der Vater gab dem Adam 
„durch sein Wort im Heiligen Geiste das süße Gebot verklärenden 
Gehorsams"; der Blütenzweig sei ein Hinweis auf den „milden Tau 
der Heiligkeit", der „große und viele Frucht" brachte. 

Das „süße Gebot des Gehorsams" — „mandata tua, quae dilexi 
valde", so betet der Psalmist —: das sind Worte, die uns heutige 
Menschen umwerfen könnten. „Süß" ist dieser Gehorsam, denn er 
ist ja das vorbehaltlose, selige Ja zur paradiesischen Schöpfung. 
Nun zeigt unsere auf der Briefmarke dargestellte Vision, daß der 
Mensch die weiße Blüte des Gehorsams nur mit dem Geruchssinn 
aufnahm, nicht mit dem Munde — mit der Kraft innersten Umfan-
gens —", und sie auch „nicht mit den Händen — durch die erfüllende 
Tat — zur beseligenden Auswirkung" führte; vielmehr wählte er, 
„vom Teufel betört", die scheinbare Alternative, das Nein. 
Dadurch stürzte er in den Abgrund des Todes, und die Menschheit 
wäre verloren, hätte nicht Gott seiner Heiligen acht. 

• Am unteren Rande des Bildes ist ein Halbkreis zu sehen; was 
seine verschiedenen Farben bedeuten, erfahren wir nicht. Ist das 
ein Hinweis darauf, daß Gott hier seiner Seherin die Neugier ver-
weist, also ungefähr: Das geht dich nichts an, also: Non interes, 
also hier z. B.: Das Sehen ist weniger wichtig als „das Wunder des 
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Glaubens"? Hildegard erkennt nur jungfräuliches Land, glühend 
im Morgenrot; „in dieses ergoß sich auf wundersame Weise die 
Flamme, ohne sich von dem leuchtenden Feuer zu trennen", und 
„ein hoher, starker Wille" ward darin entfacht. Auch Richardis ver-
zichtet hier auf die Darstellung. Sie zeichnet jedoch goldfarben 
und schwungvoll die Figur des Erlösers; das Heil, das er mit der 
Gebärde seiner Hand verkündet, schlägt wie mächtige Flammen in 
den Lauf der Geschichte hinauf und ergreift auch den Menschen, 
der sich nun — ein Mann, weißhaarig, da inzwischen bereits die 
Endzeit angebrochen ist? — wieder erhebt. 

• Die also stellt die Künstlerin Richardis auf der Miniatur dar, 
welche die faszinierende Vorlage unserer Briefmarke bildet. Es ist 
nicht die vollständige Vision; denn Richardis bleibt natürlich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten, und sie weiß auch, daß, wie sich Hil-
degards Visionen entfalten, die Motive in unendlicher Vielfalt wie-
derkehren. Schon in dieser kurzen Beschreibung ahnt man ja, daß 
alles mit allem zusammenhängen muß, und zwar nicht in mythi-
schem Nebeneinander, sondern im Miteinander, im Ineinander, ja 
sogar im Füreinander, und zwar widerspruchsfrei und klar. 

Nichts Esoterisches ist in den Bildchen. Sie offenbaren viel-
mehr, entkleidet von allem episch Wunderlichen, allem anekdo-
tisch Erzählerischen, das den biblischen Texten eignet, reine christ-
liche Theologie, allerdings anschaulich und mit Begeisterung 
erfüllt, nicht logisch-diskursiv zwingend wie die hundert Jahre jün-
gere Summa Theologica des heiligen Thomas von Aquin. 

Liest man die Texte der Heiligen Hildegard, dann erlebt man 
beglückt, daß sie zwar frei sind von lyrischem Mystizismus, von 
metaphorischer Schwärmerei, von raunenden Paradoxen, daß sich 
aber gerade in der Klarheit ihrer Sprache unsere vom Geist der 
Wahrheit und der Liebe mit Schönheit, mit Willen, mit Keimkraft 
und Freude durchwaltete Welt offenbart. Hildegard von Bingen ist 
so die echte „Profetissa teutonica", wert, im deutschen Sprach-
raum gefeiert zu werden. Und die deutsche Post darf man zu dieser 
Briefmarke beglückwünschen. 

Dr. Werner Derungs 
Weidstr. 15, CH-6300 Zug 

Eine größere Liebe hat niemand ... 
Der Opfertod zweier katholischer Priester auf der Titanic 

Vor allem die Boulevardpresse ist stets auf der Suche nach „Knül-
lern". Schon der Anfänger im Journalismus weiß, daß eine gute 
Nachricht eine schlechte Nachricht ist. Ein Blick in die Fernseh-
Illustrierten zeigt, daß allwöchentlich zahlreiche Krimis die 
Zuschauer vor die Fernsehschirme locken (sollen). Ohne Skan-
dale oder zumindest Skandälchen ist kein Geschäft zu machen. 
Hätte sich Diana, die „Prinzessin der Herzen", ähnlich Mutter 
Teresa von Kalkutta, in aller Stille für Arme, Ausgestoßene und 
Kranke verzehrt, wäre sie längst uninteressant. So aber geht der 
Rummel um sie wohl noch etliche Jahre weiter, denn eine königli-
che Prinzessin, die nicht nur fremdgeht, sondern dies auch noch 
vor laufender Kamera „bekennt", vermag die Phantasie der 
Zuschauer und Leser zu beflügeln. 

• Inzwischen haben Millionen den Hollywood-Schinken über 
den Untergang des Luxusliners „Titanic" gesehen. In einem 
Münchner Schlemmerrestaurant kann man schon für schlappe 
325,— DM das letzte originalgetreue Menü zu sich nehmen, das den 
Gästen der ersten Klasse serviert wurde, bevor das Schiff in den 
eisigen Fluten des Atlantik versank. 

Ob den Passagieren der Jungfernfahrt bewußt war, daß bereits 
im Namen des Schiffes eine Anmaßung steckte? In der griechi-
schen Götterwelt waren die Titanen ein Gigantengeschlecht, das 
von Uranos abstammte. Mit Hilfe der Titanen stürzte Kronos sei-
nen Vater Uranos. Später wurden die Titanen von Zeus, dem Sohn 
des Kronos, in die Unterwelt gestürzt. Nomen est Omen, wie es bei 
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den griechischen Klassikern heißt. (Der Name ist bereits eine Vor-
bedeutung.) 

Nach zeitgenössischen Berichten konnte man oberhalb der 
Tauchlinie auf der einen Seite des Schiffes in riesigen Lettern 
lesen: Weder Papst noch Gott. Auf der anderen: Weder die Erde 
noch der Himmel können dich verschlingen. 

Sie konnten doch. Zwar hatte jemand die Aufschriften mit Lack 
überstrichen aber sie kamen doch größtenteils wieder zum Vorschein. 

• Zu den Unbegreiflichkeiten gehört die Tatsache, daß der Oze-
anriese nur über Rettungsboote für 800 Menschen verfügte, 
obwohl neben den 898 Mitgliedern der Besatzung 1.308 Passa-
giere an Bord waren. Nicht weniger rätselhaft ist, warum das 
Schiff mit unverminderter Geschwindigkeit auch nachts fuhr, 
obwohl bereits seit Stunden „Eisbergwarnung" gegeben worden 
war. Offenbar hatte man sich in arroganter Überheblichkeit über 
alle Sicherheitsmaßnahmen hinweggesetzt. 

Im Prospekt der Hamburger Ausstellung über die „Expedition 
Titanic" heißt es: „Das Schiff, auf dem mehr Emigranten als Rei-
sende waren, galt als unsinkbar. Der Untergang war seinerzeit 
unfaßbar. Er ist es heute noch. Mehr als 1.500 Menschen starben 
durch die unheilvolle Begegnung des Ozeanriesen mit einem Eis-
berg in sternklarer Nacht. Mit dem Untergang der Titanic entstan-
den zahlreiche Geschichten und Legenden, aus denen der Mythos 
erwuchs. Der Mythos lebt weiter." 

• Obwohl inzwischen etwa 3.000 Bücher über den Untergang 
der Titanic geschrieben wurden, fehlt in ihnen ein Hinweis auf das 
Geschick zweier katholischer Priester, die mit dem Schiff untergin-
gen. Lediglich in einer Schlußszene des Films erscheint das Bild 
eines Priesters, der mit den dem Tod geweihten Menschen betet. 
Gelegentlich wird Father Byles erwähnt, vielleicht weil er der 
Sohn eines englischen Ministers war. Von seinem deutschen Amts-
bruder, dem Benediktinerpater Joseph Peruschitz, kündet nur eine 
steinerne Gedenkplatte im Kreuzgang seines Heimatklosters 
Scheyer. In lateinischer Sprache steht dort, daß sich P. Joseph Peru-
schitz auf dem Schiff Titanica am 15. April 1912 in seinem 42. 
Lebensjahr für die Menschen opferte. 

— Als der Untergang des Schiffes nicht mehr aufzuhalten war, 
brach Panik an Bord aus. Die Mannschaften suchten Ordnung in 
das Chaos zu bringen, verteilten Rettungsringe und Schwimm-
westen und dirigierten Frauen und Kinder in die wenigen Boote. 

Auch P. Peruschitz wurde ein Platz in einem Rettungsboot ange-
boten. Doch wie ein Überlebender berichtete, lehnte er ab und über-
ließ den Platz einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Aus freien Stük-
ken blieb er auf dem sinkenden Schiff, eilte von Kabine zu Kabine, 
tröstete und ermutigte die Verzweifelten. 

• Die New Yorker Zeitschrift „America" schrieb damals über 
diesen Vorfall: „Alle Überlebenden, mit denen wir gesprochen 
haben, berichteten von einem außerordentlich ergreifenden und trö-
stenden Vorfall, der sich bei dem Unglück abspielte. Der Benedikti-
nerpater Joseph Peruschitz aus Scheyern und Pater Byles aus Eng-
land waren, als die Katastrophe eintrat und die Frauen in die Boote 
geschafft waren, sofort zur Hand, um allen, soweit es möglich war, 
zu helfen. Einige merkten anfangs die Gefahr noch nicht; als diese 
aber näher kam und die Aufregung furchtbar wurde, verlangten 
alle mit großer Inbrunst nach dem Beistand der Priester.... 

Als das letzte Boot herabgelassen war, sahen die Insassen dieses 
Bootes ganz deutlich, wie die beiden Priester den Rosenkranz vor-
beteten, und hörten, wie eine große Anzahl knieender Passagiere in 
inbrünstigem Gebet antworteten. Dann erloschen die elektrischen 
Lichter der Titanic, so daß man nichts mehr sehen konnte; aber 
man hörte weder Jammergeschrei noch Schreckensrufe. Nur die 
friedvollen Stimmen des Gebetes klangen herüber, als das Schiff in 
den Wellen verschwand." 

• Die beiden katholischen Priester erwiesen sich als getreue Jün-
ger ihres Herrn, der gesagt hatte: „Eine größere Liebe hat niemand, 
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde." 
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Wäre es nicht eine lohnende Aufgabe für Journalisten, einmal 
dem Leben dieser beiden Priester nachzugehen? Gerade in einer 
Zeit, da viele Menschen nach dem Motto leben: Jeder ist sich selbst 
der Nächste, könnte das Beispiel dieser beiden Seelsorger jungen 
Menschen Mut machen, sich für andere einzusetzen. 

P. Lothar Groppe S. J. 

11. I. P. 
RT. JosephusPeruschitz, O.S.B. 

qui in nave istaTitai2ca 
die 15.IV:1912 

pie se devovit 
aetatis anno 

sacerd. et  profes8.17. 

Buchbesprechungen  

Der Zeitgeist bekennt 

In Christum credendo, id est eius humilita-
tem imitando, veritatem agnovi. 
Wenn ich an Christus glaube, das heißt seine 
Demut nachahme, erkenne ich die Wahrheit. 
Bernhard von Clairvaux: De gradibus humilitatis c.4 n. 15 

Klaus Hofmeister, Lothar Bauerochse (Hg.): Bekenntnis und Zeit-
geist. Das christliche Glaubensbekenntnis neu befragt. Echter-Ver-
lag Würzburg 1997, DM 29.80 

Der Sammelband ist aus einer 16teiligen Sendereihe im Kir-
chenfunk des Hessischen Rundfunks hervorgegangen, die den ein-
zelnen Artikeln des Glaubensbekenntnisses gewidmet war. Wenn 
die beiden Herausgeber, Redakteure des genannten Kirchenfunks, 
im Vorwort betonen, die Autoren würden sich „die nötige Freiheit 
im Umgang mit den Glaubensformeln der Tradition nehmen", 
dann ist das mehr als eine gelinde Untertreibung wie auch nicht 
recht verständlich ist, wo die tragenden Mauern bleiben, von denen 
sie hier sprechen. „Wir hielten es deshalb für den Versuch wert, 
diese alten Sätze einmal abzuklopfen, um zu schauen, was übrig-
bleibt, wenn der Putz ab ist und die tragenden Mauern sichtbar wer-
den". Nach unserem Eindruck bleiben noch nicht einmal Ruinen 
übrig, aber selbst sie sind nur als solche erkennbar, wenn man das 
Credo durch die subjektivistische Brille betrachtet, die die Frage 
nach seiner Aussageabsicht und Wahrheit durch die andere ver-
drängt, wie wir es — angeblich — heute empfinden, was es „uns 
sagt" und wir aus ihm noch entnehmen wollen! 

• Dabei wird man es dem Rezensenten nicht verdenken, daß er 
sich im wesentlichen auf die katholischen Autoren beschränkt. 
Eröffnet wird der Reigen von dem ehemaligen Benediktiner Ful-
bert Steffensky, der jetzt als Religionspädagoge an der Universität 
Hamburg wirkt. 
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Er schreibt unter dem in Anführungszeichen gesetzten Titel: 
„Ich glaube, was ich will" über „die Zumutung der alten Formeln". 
Ausgehend von der einfühlsamen Interpretation des umformulier-
ten Credo einer mexikanischen Basisgemeinde vertritt er die heute 
von den theologischen Neuinterpreten papageienhaft wiederholte, 
auf der ebenfalls hier schon eingefahrenen nominalistischen 
Sprachtheorie beruhende Auffassung, es käme nicht so sehr auf die 
alten Formeln an, sondern auf das, was wir eigentlich damit sagen 
wollten, wobei diese Eigentlichkeit seltsam unbegriffen und unde-
finiert im subjektiv emotionalen Nebel verharrt. Wenn er zu seiner 
Frau sage, daß er sie liebe und sie die schönste Frau der Welt sei, 
dann werde sie auch nicht auf die Idee kommen, ihre Nase zu mes-
sen, um festzustellen, ob das im wörtlichen Sinne zutreffe. „Nicht 
die Bilder einer Sprache sind wörtlich zu nehmen, sondern der 
Geist, der in diesen Bildern tanzt". In welchem  Geist der Autor 
mit den alten Formeln umgeht, zeigen seine Bemerkungen: „Wie 
sich der Bekenntnischarakter solcher Formeln verändern kann, 
zeigt das sogenannte athanasianische Glaubensbekenntnis, das 
wohl aus dem 6. Jahrhundert stammt und das auf zänkisch-ultima-
tive Weise die Trinitätslehre und die Christologie formulieren 
will". Und: „zwischen dieser Anfangs- und Endformel wird eine 
ausgeklügelte Lehre von der Dreifaltigkeit und den Naturen Chri-
sti entwickelt". 

• Über den folgenden Beitrag von Karl Lehmann: „Gott. Tiefen-
dimensionen de f Glaubenskrise" wäre nur zu sagen, daß es schon 
sehr verwundert, daß er sich mit seinem Artikel in diesem Klima, 
welches teilweise an das eines Abbruchunternehmens gemahnt, 
wohlfühlt. Das gilt vor allem im Blick auf den Paderborner syste-
matischen Theologen Peter Eicher, der unseren Leser schon 
bekannt ist (vgl. dazu unsere Glosse: Zwischen Papst und Papi — 
Der Weg ins Freie. In: Theologisches Mai 94). Geschmackloser-
weise knüpft Eicher seine Überlegungen über den „Allmächtigen", 
die ebenso geschmacklos mit dem Untertitel: „Von der Faszination 
der Gewalt" versehen sind und auf eine klare Leugnung der göttli-
chen Allmacht hinauslaufen, an die Interpretation einer Bemer-
kung Adolf Eichmanns bei seinem Jerusalemer Prozeß an, der 
Gott, an den er glaube, sei größer als der Christengott. In aufgeregt 
anklägerischem Ton wird sodann der Frage nachgegangen, woher 
denn die Christen eigentlich den Glauben an den allmächtigen 
Vater haben. „Irgendwoher muß doch der Römische Weltkatechis-
mus von 1993 seine Forderung haben, wir müßten glauben, daß 
sich Gottes Allmacht. . . auf alles erstreckt": so als handele es sich 
um die größte Kuriosität und Abstrusität, die da die Christen glau-
ben! In der Antwort auf diese Frage wird u. a. auf seltsame und 
doch in diesem Milieu nicht unerwartete Weise auf die Unfehlbar-
keit und absolute Gewalt des Papstes zurückgegriffen. Die „Wider-
legung" der Glaubenswahrheit geht in peinlich emotionaler bis wei-
nerlicher Weise vom Schicksal eines kleinen brasilianischen Jun-
gen „mit den großen Kulleraugen" aus, um diesen Bericht in eine — 
wie gesagt — anklägerische Fassung des Theodizeeproblems ein-
münden zu lassen, die „die Vorstellung vom Vater, dem Allmächti-
gen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde ad absurdum führt". 

• Emotional und subjektivistisch ist auch der Beitrag von 
Teresa Berger, die der Sache des Feminismus hartnäckig ergeben 
inzwischen doch eine Professur für Ökumenische Theologie an der 
Duke University in Nord-Carolina erhalten hat. Sie schreibt über 
„Jesus Christus — Gekreuziger Gott — gekreuzigter Mensch", aber 
anstatt sich in die Glaubenswahrheit und in das Geheimnis des 
Kreuzesopfers zu vertiefen wie es uns die HI. Schrift, die Väter, 
die Tradition vor Augen stellen, ist hier ständig und immer wieder 
von der Faszination, von der „tiefen Faszination" und der „heuti-
gen Faszination durch Jesus" die Rede. Auch sie gehört schon ins 
Standardrepertoire und ebenso die entsprechende Denk- und 
Betroffenheitsfigur. Aus der ungeheuren Wahrheit, daß der Gott-
mensch für uns am Kreuze gestorben ist, wird ein ebenso subjekti-
ves Gefühl des Angetanseins von „Jesus" wie die Realität der Auf-
erstehung ins „Widerfahrnis" der Jünger verkehrt wird. 
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• Sinnigerweise hat man Prof. Knauer SJ dazu ausersehen, den 
Glaubensartikel „geboren von der Jungfrau" zu interpretieren (vgl. 
dazu zuletzt unseren Artikel: Der Irrtum der Heiligen — Knauers 
angstfreies Christentum. In: Theologisches Juli/Aug. 1997). Der 
Verf. unterzieht sich der Aufgabe scheinbar bravourös, indem er 
seine Bestreitung der Jungfrauengeburt in den tiefen theologischen 
Zusammenhang des Prologs zum Johannes-Evangelium stellt, so 
daß man bei unbedarfter Lektüre den Eindruck erhält, sie sei gera-
dezu durch das Mysterium gefordert! „Sowohl von Jesus wie von 
allen an ihn Glaubenden gilt, daß sie nicht aus dem Fleisch, nicht 
aus dem Blut, nicht aus dem Willen eines Mannes geboren sind". 
So einfach und scheinbar tief ist das also! 

Einwände, daß doch „die Jungfrauengeburt immer anders ver-
standen wurde", werden u. a. mit dem Hinweis abgefertigt, dies 
habe es immer in der Geschichte des Christentums gegeben, daß 
zutreffende Aussagen mißverstanden wurden! Und dieses Mißver-
ständnis bestehe hier darin, daß man die Jungfrauengeburt natur-
wissenschaftlich auffasse! Suggestiv wird hier die ontologische 
Aussage, daß das Kind von Gott empfangen und daher im unmittel-
baren und eigentlichen Sinne Sohn Gottes ist, in eine „naturwissen-
schaftliche" verwandelt, wobei die Unklarheit, in der dieser 
Begriff belassen wird, eo ipso dazu beiträgt, den erwünschten 
Distanzierungeeffekt zu erreichen. 

• Im Anschluß an die im Credo erwähnte Gemeinschaft der Hei-
ligen meditiert der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner über 
„die heilige Kirche — Hinter den Mauern der offene Himmel". 
Erfreulicherweise hält er sich diesmal frei vom schauerlichen 
Soziologendeutsch. Ausdrücke wie „kairologische Praxeologie" 
kommen nicht vor. Dafür finden sich hervorragende Analysen des 
Zusammenhanges zwischen dem Verlust der Transzendenz und 
der Tatsache, daß die Menschen heute keine Zeit mehr haben und 
trotz der objektiv längeren Lebenserwartung doch in Wahrheit kür-
zer leben als früher, weil das Leben und seine Stationen jetzt 
immer als letzte Gelegenheiten aufgefaßt werden müssen. 

Aber dann kommt der Verf. doch wieder rasch, allzu rasch zu 
seinem Lieblingsthema, das zugleich das aller Progressisten ist: 
Christentum als „Solidarquelle", wie es heißt, wobei wir darüber 
belehrt werden, daß „vernetzte Religiösität Solidarvorrat zu meh-
ren vermag". Was damit gemeint ist, ist dem Rezensenten nicht 
recht klar geworden: klarer schon der Zusammenhang zwischen 
dem Reich Gottes als der Gemeinschaft der Heiligen und der „Soli-
darlandkarte" „religiöser Netzwerke", denn auch hier werden die 
Grenzen des Himmelreiches und der gerechten Gesellschaft auf 
eingeschliffenen Denkbahnen zum Verschwimmen gebracht. 

Bemerkenswert ist auch der unvermittelte Sprung von der Säku-
larisierung der christlichen Botschaft zur Mystik, der schon in Rah-
ners Spätwerk zu spüren ist. Aber der Sprung ist nur scheinbar, 
denn diese Mystik als „Gotteserfahrung aus erster Hand" scheint 
uns wieder als subjektives Erleben verstanden zu werden und nicht 
als im Leben der Gnade gründendes, durch die Sakramente vermit-
teltes, außerordentliches Geschenk, das Demut, Selbstverleug-
nung und den Willen voraussetzt, das zu glauben und zu tun, was 
die Kirche uns vorstellt. 

• Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß auch Eugen Drewer-
mann vertreten ist, dem man passender Weise das Thema: „Hinab-
gestiegen in die Hölle" anvertraut hat, das er—ebenfalls nicht über-
raschend — mit dem Untertitel versehen hat: „Die Macht der Sanft-
heit und der Gewalt". Das sanfte anklägerische Pathos, das wir aus 
der nahezu universalen Medienpräsenz des offenkundig nicht allzu 
stark verfolgten Autors genügsam kennen und das in einem gewis-
sen Gegensatz zu den ungeheuren Pullovern steht, die er dabei zur 
Schau trägt, hat ihn auch hier nicht verlassen: „Wieviel Schuld des 
Christentums liegt darin, gerade die Kräfte der Liebe zerstört zu 
haben mit einer Moral, die es uns gar nicht erlaubt, daß der eine 
sich wirklich einläßt auf den anderen". Und: „Das Jüngste Gericht 
wäre dann nichts weiter, als daß wir lernten, uns selbst und die 
ganze Welt einmal mit den Augen und unter den Augen dessen zu 
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betrachten, den wir den Schöpfer nennen, die Liebe selber". Grund 
zum Jubeln also — mit Eugen Drewermann! 

• Angesichts dieser Irritationen wirkt der Beitrag des bekannten 
Heidelberger evangelischen Exegeten Klaus Berger über die Auf-
erstehung wie ein Sonnenstrahl, der den Nebel durchbricht. Wir fin-
den hier erfrischende Einsichten, die geeignet sind, die Dogmen 
der liberal kritischen Exegese über diesen Punkt, die heute von tau-
senden Theologen nachgebetet werden, ins rechte Licht zu rücken. 
Im anderen philosophischen Kontext haben auch wir schon in 
„Offenheit und Distanz" darauf hingewiesen, daß die Menschen, 
die heute so wenig von Dogmatik wissen wollen, selber wider-
spruchsvolle Dogmatiker sind. Auf der einen Seite meinen sie, 
a priori zu wissen, was es überhaupt geben kann und was nicht: 
Wunder eben nicht! Auf der anderen Seite „leben wir", wie Berger 
bemerkt — „gar nicht ausschließlich nach Maßgabe des technisch-
rationalen oder historisch-kritischen Weltbildes". Für die "Jünger 
dagegen war der Markt der Möglichkeiten viel offener, sie hatten 
keine festen Vorstellungen darüber, was möglich und unmöglich 
war". Und was die selber schon kultische Anführung der Naturge-
setze in diesem Zusammenhang betrifft, so erklärt der Verf. mit der-
selben wohltuenden Offenheit des souveränen Gelehrten, der frei 
ist von jenen „Denkzwängen", von denen die anderen ständig spre-
chen, um sich ihnen dann umso williger zu unterwerfen: „Die uni-
verselle Geltung der Naturgesetze ist auch nur ein Mythos neben 
anderen, weil die Wirklichkeit im ganzen keineswegs bekannt ist. 
Die angeblich universelle Geltung ist ein bloßes Postulat, weil die 
wirklich moderne Naturwissenschaft selbst erklärt, es gehe bei den 
Naturgesetzen nur um Wahrscheinlichkeiten". 

Zum Schluß bitten wir die Leser um Nachsicht, daß wir sie so 
lange durch ein vergleichsweise schmales Buch geführt haben. 
Aber war diese Wanderung nicht wie ein Gang durch den Irrgarten 
heutiger Theologie? 

Walter Hoeres 

Etwas Fallendes in der Luft 
— Windischs Aphorismen und Sentenzen — 

dicere enim bene nemo potest, nisi 
qui prudenter intelligit. 
Denn niemand kann gut reden, der 
nicht auch scharf zu denken vermag. 
Cicero: Brutus 6,23 

Die gute Nachricht zuerst! Das kleine Buch des Freiburger 
Pastoraltheologen Hubert Windisch: „Laien-Priester Rom oder 
der Ernstfall. Zur Instruktion zu einigen Fragen über die Mitar-
beit der Laien am Dienst der Priester" (Würzburg, Echter-Verlag 
1998, 60 S. DM 16,80) ist ausgezeichnet, theologisch und gedank-
lich klar und bringt eine ganze Reihe gelungener Formulierungen, 
die zwar nicht unbedingt originell sind, aber doch nicht selten in 
der Art und Weise, wie sie treffsicher das Zeter und Mordio 
beleuchten, das sich bei uns ob der römischen Instruktion erhob, 
das Niveau geschliffener Apercus erreichen!. 

• „Es muß", so der Verf., „verwundern, wie sehr einige Äußerun-
gen durchklingen lassen, Rom habe eigentlich nichts mehr zu sagen, 
es möge sich aus Ortsangelegenheiten heraushalten. Allerdings 
scheinen manche Verlautbarungen von Laiengremien ihrerseits ins-
geheim den Status von Hirtenworten zu beanspruchen. Und mancher 
Laienrepräsentant reklamiert für sich, was er dem Papst vorwirft: im 
Recht zu sein (freilich mit dem Unterschied, nicht der Papst zu 
sein)". Und da das römische Schreiben ernst und ernstzunehmen ist: 
„Warum stellen sich Bischöfe wie Laien nicht in der Öffentlichkeit 
hin und sagen (auch gegen mediale Häme): Das Papier tut weh, aber 
er hilft?" Und was die letzte Bemerkung betrifft, so wird unser Autor 
noch deutlicher: „Auch diesbezüglich sind manche Reaktionen auf 
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das römische Papier sehr aufschlußreich, wenn nicht gar entlarvend: 
Beruhigung nach allen Seiten, wohldosierte Bestätigung des Bisheri-
gen allenthalben. Nur keine Infragestellung! Rom meint uns ja gar 
nicht, kann uns doch nicht meinen." 

Und glasklar konfrontiert der Verf. die Protestierer, die schon 
längst auf dem Wege zu einer völlig anderen Kirche sind, aber dies 
noch nicht deutlich zu sagen wagen, mit ihrem dadurch ausgelösten 
Selbstwiderspruch: „Wenn man sich gegen ein Schreiben wendet, 
das geltende Vorschriften in Erinnerung ruft, heißt das, daß man 
diese Vorschriften entweder nicht hält oder nicht halten will. Es wäre 
dann aber besser, das auch offen zuzugeben und nicht so zu tun, als 
ob alles in Ordnung wäre. Wenn hingegen alles in Ordnung ist (wie 
einige Bischöfe schnell beruhigend behaupten) dann ist die Aufre-
gung wegen des Schreibens unverständlich". Und: „Man kann dem 
römischen Schreiben nur dann einen Antilaienton bzw. -inhalt unter-
stellen, wenn man von der Prämisse ausgeht, daß es (bis in die Befug-
nisse hinein) keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Prie-
stertum aller Getauften und dem spezifischen Priestertum der 
geweihten Amtsträger gebe". 

• Daß hier kein Anlaß zur Beruhigung besteht, macht der Autor 
schlagartig an Beispielen deutlich, von denen wir inzwischen alle 
wissen und zugeben sollten, daß sie keine Einzelfälle sind. Ein Pfar-
rer läßt am Sonntag Teile des Hochgebetes von den Ministranten vor-
lesen und ironisch stellt sich die Frage: „Was ist das Motiv des Pfar-
rers? Hat er keine Stimme mehr? Ist er alt, schwächlich? Will er 
Abwechslung zeigen und vorführen, was Participatio actuosa ist?" 
Laientheologen spenden in den Krankenhäusern das Sakrament der 
Krankensalbung, wozu unser Autor treffend bemerkt: „Es hat sich 
durch die vielfältig eingesetzten pastoralen Dienste die Tendenz sta-
bilisiert, das sakramentale Handeln der Kirche auf den Opus-operan-
tis Pol zu verlagern: Salcramentenspendung wird mit jeweiliger 
Begleitung gleichgesetzt". 

In einem Pfarrgemeinderat bringt ein Mitglied den Antrag ein, 
das große Kreuz aus dem Altarraum zu entfernen, da es die Kinder 
erschrecke und er wird mehrheitlich angenommen. In einem anderen 
wird beschlossen, daß der „Widersagt-Ihr" Teil der Tauferneuerung 
bei der Erstkommunion wegfallen sollte, da ihn die Leute nicht mehr 
verstünden. Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig vermehren: 
„Es könnten noch viele Beispiele angeführt werden, etwa daß Kandi-
daten, die in ein Priesterseminar eintreten, zum letzten Mal bei der 
Erstkommunion gebeichtet haben, selbst Pfarrer Kinder von der 
Beichte abraten, ein Vorsitzender eines Pfarrgemeinderates für 15 
Mitglieder 13 Ausschüsse einrichten will usw." 

Oder: „Ein (engagierter) Pfarrer erzählte mir einmal, bei man-
chen Kasualanlässen sei es gleichgültig, ob er bei der Kommunion 
einen Schokokeks oder den Leib Christi austeile. Wieso geht man 
überhaupt andauernd zur heiligen Kommunion, ohne je zur Beichte 
zu gehen?" Auch diese Hinweise sind gewiß nicht neu, aber ist es 
nicht wie ein Sonnenstrahl, daß ausgerechnet ein Pastoraltheologe 
das heute so deutlich zu sagen wagt und sich — man beachte die ande-
ren akademischen Reaktionen auf die Instruktion! — in so deutlichen 
Gegensatz zu großen Teilen der eigenen Zunft stellt! 

• Treffend sind auch die Formulierungen: „Wieso reklamiert man 
ständig die Mündigkeit der Christen und verlangt doch nach immer 
mehr Kirchenprofis?" Oder die Ausführungen zum Thema: "Nir-
gendwo sonst wird die moderne Inflation der Rede von Mündigkeit 
so greifbar wie beim zeitgenössischen Rekurs auf das Gewissen". 
Brauchbar auch die Rede von dem „fast schon masochistischen 
Selbstrechtfertigungsdruck der Kirche gegenüber der Gesellschaft" 
oder von der „Pastoral der Gags". 

Wenn das Buch in seinen Formulierungen dennoch nicht jene gra-
nitene Härte erreicht, die angesichts der mutwilligen Selbstzerstö-
rung der Kirche am Platze wäre, dann deshalb, weil der Verf. den 
radikalen, einem Ausverkauf ähnlichen Traditionsbruch der Theolo-
gie in den letzten Jahrzehnten zu wenig reflektiert oder als Hauptur-
sache für die von ihm beklagte Verwirrung zugrundelegt. So hat die 
Verwischung der Grenzen zwischen Priester und Laien vor allem 
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ihren Grund darin, daß man das Priestertum nur noch funktional und 
nicht mehr ontologisch interpretiert und in diesem Zusammenhang 
das unauslöschliche Siegel, das er im Weihesalcrament empfängt zu 
einem bloßen Engagement uminterpretiert, wie wir das gerade im 
Blick auf Walter Kasper, der zu den Lieblingsautoren des Verf. zu 
gehören scheint, oft genug ausgeführt haben. 

• Und damit sind wir schon bei der zweiten, weniger guten Nach-
richt Sie betrifft das im gleichen Jahr erschienene Buch Hubert Win-
dischs: „Pastoraltheologische Zwischenrufe" (Echter-Verlag. Würz-
burg 1998, 100 S. DM 19,80), das sich an theologischer Aussage-
kraft und schlagkräftiger Formulierung mit dem erstgenannten nicht 
messen kann. 

Einen der Gründe haben wir schon genannt: die Weigerung, scho-
nungslos auf den entscheidenden Krisenherd einzugehen, den Sub-
stanzverlust und Schlingerkurs der heutigen Theologie, der freilich 
erst zusammen mit dem Schlingerkurs lehramtlicher Stellen zwi-
schen Traditionstreue und immer größerer „Offenheit" für neue, 
auch ökumenische Wege seine ganze Brisanz entfaltet. 

Hinzu kommt die feste Entschlossenheit auch dieses Verfassers, 
sich durch noch so viele Krisenerscheinungen die gute Laune nicht 
verderben zu lassen und wiederum einen Optimismus zu kultivieren, 
der durch nichts gerechtfertigt ist: hier aber weniger auf der Ver-
wechslung mit der christlichen Hoffnung zu beruhen scheint als auf 
der Befürchtung, daß eine realistische Einschätzung als „Lamentie-
ren" angesehen werde. „Seit geraumer Zeit ist in der Seelsorge 
Lamentieren kein Fremdwort mehr". Doch „trotz vieler Gründe ist 
mir der Sinn des gängigen Jammerns nicht ersichtlich". 

• Das Ergebnis dieser gebremsten Diagnose sind 8 Kurzkapitel 
über aktuelle Themen wie „Kirchenkampf", „Kirchendienst", 
„Christ und Welt" usw., in denen wir wenig neues, hingegen ausge-
sprochen viele sententiöse Lebensweisheiten finden, in denen sich 
im Gegensatz zum erstgenannten Bändchen auf eher negative Weise 
das Wort bestätigt, daß sich Form und Inhalt einer Aussage allemal 
entsprechen. " 

So heißt es auf S. 18: „Nicht medial vermittelte Kirchengeschäf-
tigkeit wird sich als notwendig erweisen, sondern das von der Bot-
schaft des Evangeliums her geforderte Apostolat". Richtig ist auch, 
daß „gesteigerte Selbstbefassung zur Selbstermattung" führt und 
was soll es als Zeitdiagnose eigentlich bedeuten, wenn uns auf S. 74 
versichert wird: „Es liegt etwas Fallendes in der Luft"? Der Verf. 
zitiert das herrliche, wenn auch maßlos überzogene Wort von Ant-
hony Trollope: „Die größte Strapaze, die derzeit der Menschheit in 
zivilisierten und freien Ländern auferlegt wird, ist vermutlich die, 
den Predigten der Geistlichen zuhören zu müssen". 

• Er gibt brauchbare Vorschläge, wie dieser Misere heute beizu-
kommen ist. Aber warum erwähnt er nicht, daß die Krise der Predigt 
in unseren Tagen vor allem darin zu suchen ist, daß die heutige Ver-
kündigung immer weniger dazu bereit oder in der Lage ist, den 
Hörern das einzig Originelle an der christlichen Botschaft, nämlich 
ihre übernatürliche Substanz zuzumuten? Und sie stattdessen mit 
den immer gleichen, inzwischen in der Tat schon sterbenslangweili-
gen dürren Formeln traktiert wie der, daß sich Gott auf uns eingelas-
sen habe. 

Um ein anderes Beispiel für den gebremsten Schaum zu bringen, 
den uns der Verf. präsentiert: er erwähnt mit Recht den Unstand der 
heutigen Sakramentenpastoral, der die Seelsorger dazu zwingt, die 
Sakramente auch denen zu reichen, die kaum oder nichts mehr glau-
ben. Aber warum sagt er nicht klar und deutlich, daß dieser Unstand 
nicht nur in der wachsenden Säkularisierung, sondern auch in der 
Unfähigkeit der kirchlichen Verkündigung zu suchen ist, die weitge-
hend nur noch vom heiligen Brot spricht, wo sie den Erstkommuni-
kanten beispielsweise sagen müßte, daß sie den Leib Christi empfan-
gen werden? Stattdessen zitiert er ein Gedicht von Lothar Zenetti, 
der „etwas heiterer, in der Sache aber genauso ernst den Sachverhalt 
auf den Punkt" bringe. Aber zu Heiterkeit und auch zu Versen 
besteht hier wahrhaftig kein Grund. 

Walter Hoeres 
— 324 — 



KIRCHENSPLITTER  

In diesem Zeichen (dem Delphin) wirst Du... 

Wanderer kommst du nach Mainz, was wirst du erleben, was hast 
du erlebt? G. Horst (DT vom 16. 6. 98) spricht von einem from-
men Treffen, von Glaubensfreude, von Harmonie und unaufgereg-
tem Nebeneinander Angesichts eines so umfangreichen Pro-
gramms (fast 600 Seiten) war es natürlich nicht möglich, sich 
einen Gesamtüberblick zu verschaffen; die vom Berichterstatter 
getroffene Auswahl mußte begrenzt sein und erhebt daher keinen 
Anspruch auf eine umfassende Würdigung dieses Laientreffens. 

Ja, unaufgeregtes Nebeneinander und Harmonie waren spürbar 
— aber worauf beruhten sie? Gab es Grenzen dieses freundlichen 
Sich-Tolerierens? Einige Skepsis dürfte geboten sein angesichts 
der so erstaunlich positiven Berichterstattung in der DT. 

• Das Reizwort des Katholikentages scheint ,Dyba' gewesen zu 
sein; dieser standhafte Bischof wurde mit ätzendem Hohn und 
Spott übergossen; die Zuhörer jubelten auf bei jeder bissigen 
Bemerkung, die über ihn gemacht wurde. Ähnlich verhielt es sich 
bei Ausfällen gegen als ‚konservativ gebrandmarkte Theologen 
und Haltungen. So sagte Prof. Zulehner (Wien)1: „Es gibt immer 
noch in der Kirche die Ängstlichen, die Autoritätsorientierten; mit 
denen kann man nicht streiten, mit denen muß man Liebe üben. Ich 
habe mal einem konservativen Theologen am Ende eines Gesprä-
ches gesagt: ,Bleiben Sie bei Ihrer Meinung, für Sie ist sie gut 
genug." 

Nicht besser erging es kirchlichen Bestimmungen wie z. B. 
jenen, die die Findung eines Kandidaten für das Bischofsamt 
betreffen: unter herzlichem Gelächter seiner Zuhörer berichtete 
Zulehner, da werde doch tatsächlich danach gefragt, ob der Kandi-
dat das Kollar trage, ob er Humanae Vitae lese, ob er gegen die 
Frauenordination sei — fassungslos staunende Zwischenfrage einer 
mit dem Lachen kämpfenden Zuhörerin: „Im Ernst???" 

• Nach Zulehner ist die Urversuchung des Menschen die Frage 
nach der Rechtfertigung: eine solche Einstellung zeuge von selbst-
bezogenem Glauben, von Mißbrauch der Religion als Schutz-
schild, wofür als Beispiel die Segnung von Autos, Banken etc. 
angeführt wurde — eine Einstellung, die von Menschen vertreten 
werde, die er mal ,Halleluja-Schlümpfe genannt habe. Selbstver-
ständlich tosender Applaus! 

Mit beflissener Besorgnis, mit schon fast zu Tränen rührender 
Liebe zu Papst und Kirche fragte Zulehner, ob denn das Papstamt 
heute noch von einem Einzelnen ganz allein ausgeübt werden 
könne, denn welche Einsamkeit laste doch auf diesem Menschen! 
Sich auf Kardinal Daneels berufend, plädierte er für eine Art ,Kron-
rat', für gute Ratgeber, die den Papst umgeben — ob er u. a. sich 
selbst dabei im Auge hatte? Als einheitsstiftendes Amt sei es gut 
und notwendig, aber langfristig gesehen dürfe es nicht nur auf den 
Schultern eines Mannes oder vielleicht im Jahr 5000(!) auf den 
Schultern einer Frau ruhen — frenetischer Beifall! 

• Am Pranger in Mainz stand nicht nur Erzbischof Dyba, son-
dern die katholische Kirche in ihrem — bisherigen — Selbstverständ-
nis, corpus Christi mysticum zu sein mit ihren unaufgebbaren Glau-
benssätzen und ihrem aus diesem Verständnis erwachsenden Mis-
sionsauftrag; für all dies — und da herrschte fraglos selbstverständli-
che Einmütigkeit — hatte man nur noch ein müdes Lächeln und ein 
paar abfällige Bemerkungen übrig. 

Einige Zitate mögen dies belegen. So sagte z. B. der Sektenbe-
auftragte des Bistums Fulda, ein Priester, man müsse endlich weg-
kommen von der früheren Schwarz-Weiß-Malerei: nur wer katho- 

1  Guter Wein in neue Schläuche, Eltzer Hof, 12.6. 98. 
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lisch sei, sei in der einzig wahren Kirche. Diese Überzeugung habe 
nämlich zu Hexenverbrennung und Inquisition geführt; es sei viel-
mehr christlicher Glaube, daß alle Menschen erlöst sind, alle Men-
schen aller Zeiten sind gerettet, wie er nachdrücklich betonte. 

Den vor ihm sitzenden überwiegend jugendlichen Zuhörern ver-
sicherte er, die Auferstehung sei keine historisch nachweisbare Tat-
sache, ebensowenig wie die Gottessohnschaft Jesu; die Wunderer-
zählungen der Evangelien seien nicht Gegenstand des Glaubens, 
sie seien literarische Werke, die die Überzeugung von der Gottes-
sohnschaft Jesu stärken wollen — Quintessenz: „Ich glaube der Ver-
kündigung, das ist das einzige, was ich sagen kann."2  

Derartige Äußerungen sprechen für sich, ein Kommentar ist 
überflüssig. Zu bedauern sind vor allem die Jugendlichen, die zum 
größten Teil ohne eigene Schuld religiöse Analphabeten sind und 
deren vage, inhaltlich nicht bestimmte Religiosität den idealen 
Nährboden für das auf dem Katholikentag immer wieder beschwo-
rene Bemühen um Einheit, sei es mit der Natur, sei es mit anderen 
Konfessionen oder gar Religionen, bietet. 

• Die Überzeugung, daß wir heute mit einer Religion nicht 
mehr auskommen, daß wir auf die Einheit (auf welcher Basis?) hin-
arbeiten müssen, stieß auf allgemeine Zustimmung. Natürlich ist 
der Mensch nicht die Krone der Schöpfung; natürlich herrschte frü-
her ein Leib-Seele Dualismus, der dazu führte, daß der Mensch 
sich um sein Seelenheil sorgte — man denke nur an die Volksmissio-
nen, an die Kreuze mit der Aufschrift Jette deine Seele'. Das alles 
ist vorbei; nun gilt es vielmehr, die Einheit in einer lebendigen 
Weltfamilie zu schaffen.3  

Aufgabe der Kirche ist, so der Tübinger Theologe Kuschel'', 
Einheit und Liebe unter den Völkern zu fördern, gemeinsame 
Grundwerte zu suchen und ein Weltethos zu erarbeiten. Küngs The-
sen vom innigen Zusammenhang von Weltfrieden, Religionsfrie-
den und Dialog fanden mehrfach zustimmende Erwähnung 
(Bischof Lehmann). 

• Es ist denn auch nicht verwunderlich, daß Lehmann betonte, 
er freue sich darüber, daß in Rom eine große Moschee stehe; aller-
dings fügte er hinzu, er sei für eine Reziprozität der Rechte, d. h. 
die Möglichkeit, im Jemen oder in Saudi-Arabien einen Gottes-
dienst feiern zu können, ohne eingelocht zu werden. Einig waren 
sich die Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion darin, daß man vom 
Dialog zum Trialog (Christentum, Judentum, Islam) kommen 
müsse. 

Der aus Hamburg angereiste Imam plädierte für gemeinsamen 
Religionsunterricht für alle, ohne dabei in religiösen Mischmasch 
zu verfallen (also die Quadratur des Kreises?) und für eine dialog-
orientierte Religionserziehung. Die Frage aus dem Publikum, ob 
das islamische Zentrum Hamburg Hamas-Kämpfer ausbilde, ließ 
er bezeichnenderweise unbeantwortet. 

• Leider war der evangelische Bischof Huber (Berlin) der ein-
zige, der die Frage nach dem Christusbekenntnis und Christusver-
ständnis aufwarf. In seinem Beitrag tauchte zum ersten und einzi-
gen Mal die Frage nach Christus auf: Wofür halten die Menschen 
mich? Der Eckstein, an dem sich die Geister scheiden, tauchte für 
einen Augenblick aus den alles beherrschenden sanften Wellen des 
freundlichen Miteinanders auf, bevor er wieder vom Suchen nach 
dem Dialog oder Trialog überspült wurde. Welche Bedeutung 
haben, so fragen wir G. Horst, Harmonie und unaufgeregtes Neben-
einander? 

Zu der im Schloß vorgeführten Art des Miteinanders paßte das 
Missio-Plakat, das in der Volkshochschule angebracht war und vor 

2  Sektenkult und Gotteskultur, Kath. Hochschulgemeinde, 12. 6. 98. 
3  Einssein mit der Natur, Kath. Fachhochschule, 11. 6. 98. 
4  Weltethos — Brücke zwischen den Kulturen und Religionen, Kurfürstliches Schloß, 

11. 6. 98. 
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dem eine Diskussion zum Thema ,Kirche und interreligiöser Dia-
log `5  stattfand: MISSIO — Hilfe für eine andere Welt. 

• Diese andere Welt, diese andere Kirche — denn nichts anderes 
stand u. E. im Hintergrund bzw. sogar im Vordergrund bei diesem 
Laientreffen, nichts anderes bestimmte die freundliche, vielleicht 
auch fromme Atmosphäre, wie auch die überall präsente und damit 
ein deutliches Übergewicht schaffende Bewegung ,Wir sind Kir-
che' — diese andere, neue Sichtweise zeigte sich in der oben genann-
ten Podiumsdiskussion mit Vertretern verschiedener Religionen. 
Prof. Wolfinger (Missio München) bestätigte diesen Eindruck, als 
er sagte, man habe heute ein neues, anderes Verständnis von Wahr-
heit; der Schwerpunkt liege jetzt auf der gemeinsamen Wahrheits-
suche, nicht mehr auf dem Anspruch, im Besitz der Wahrheit zu 
sein. Prof. Stubenrauch (Trier) führte diesen Gedanken weiter: 
früher habe man die Absicht gehabt, viele Menschen zu Christen 
zu machen, was zu einer gewissen Verhärtung (extra Ecclesiam...) 
geführt habe; seit Vat II aber stehen die Religionen selbst im Blick-
punkt; das Christentum verrate, so betonte er, seine eigene Identi-
tät, wenn es den Dialog verweigere. 

• „Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben", „gehet hin in alle 
Welt und lehret alle Völker" sind offensichtlich Aussagen und Auf-
forderungen, die ein völlig überholtes Verständnis des Christen-
tums zum Ausdruck bringen: der Fort-Schritt, den die Kirche 
gemacht hat, ist wahrhaftig nicht zu übersehen. 

Der Schwerpunkt im Gespräch der Religionen liegt nun nicht 
mehr auf „in Sätzen abgefüllte Wahrheit" (Zulehner), sondern, in 
guter New Age Manier, auf der persönlichen Erfahrung: sie allein 
ist wichtig, denn aus ihr heraus hat sich z. B. die Dogmatik entwik-
kelt; wir ‚erfahren' die Dimension Jesu (was immer das sein mag!) 
in uns; und so kann es, wie der Imam (Mannheim) berichtete, natür-
lich Gemeinschaftsgottesdienste z. B. in Schulen geben: je schnel-
ler Vorurteile abgebaut werden desto schneller gehen wir aufeinan-
der zu. Mit dem scheinbar harmlosen Begriff ‚Vorurteile' sind ver-
mutlich unaufgebbare christliche Glaubensüberzeugungen 
gemeint — man darf gespannt darauf sein, welche in diesem Sinn 
verstandene ‚Vorurteile' der Islam bereit ist aufzugeben! 

• Auf besonders offene Ohren stieß ein Konvertit, der sich vom 
Katholizismus zum Buddhismus bekehrt hatte: er brachte das 
Gefühl der Einheit, die Sehnsucht nach ihr, besonders klar zum 
Ausdruck: in seinem buddhistischen Zentrum, so berichtete er, 
steht ein Altar mit Buddha-Figuren und auch einem Bild von Jesus, 
einem großen Weisen; in allen Religionen sei das höchste Ziel der 
erwachte Mensch, der eins ist mit allem. 

Keiner der auf dem Podium anwesenden Christen rückte diese 
Ansichten zurecht, im Gegenteil: die Religionen haben, so Stuben-
rauch, eine gegenseitige Hebammenfunktion; die Glaubenden 
aller Religionen, so Dr. Kämpchen (Indien), sollten sich zusam-
menfinden, um gegen die uns umgebende Gottlosigkeit anzuge-
hen. MISSIO-Hilfe für eine andere Welt!! 

• Zu dieser sich an vielen Orten zeigenden vagen, diffusen Reli-
giösität ohne präzise inhaltliche Bestimmung paßten die zahlrei-
chen Veranstaltungen, in denen es um Selbstfindung in irgendeiner 
Form ging: Eutonie, Mandala-Malen, Bodypainting (nur für 
Frauen!), die Sinnenschule, die alle restlos überlaufen waren. Da 
betastete man mit geschlossenen Augen Muscheln, man tanzte um 
ein Labyrinth herum: erst nach links, in die eigene Vergangenheit; 
dann nach rechts, der Sonne entgegen; schließlich ging man medi-
tierend in das Labyrinth hinein um zu ‚erfahren', daß alle Wege zur 
Mitte führen — der Delphin, Symboltier des New Age und offenbar 
zu Recht Symboltier des Katholikentages, dürfte vor Freude 
gequietscht haben: muß er sich doch verstanden und unter Seines-
gleichen gefühlt haben, unter Mitgeschöpfen, die dachten und fühl-
ten wie er und die seiner würdig waren. 

• Ein frommer Katholikentag? Natürlich war das geistliche Zen-
trum überlaufen; natürlich war der Zustrom zu Meditationsveran- 

5  13. 6. 98. 
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staltungen groß; natürlich nahmen Tausende an den Gottesdien-
sten teil — aber machen wir uns nichts vor! Angesichts der Art und 
Weise der Konununionspendung im Fronleichnamsgottesdienst 
auf dem Markt, angesichts des Verhaltens der meisten Menschen, 
als Bischof Lehmann feierlich mit erhobener Monstranz unter dem 
Baldachin in der Prozession schritt, erhebt sich die besorgte Frage: 
wie ist es mit dem katholischen Glauben bestellt, der sich nicht 
davon abbringen läßt zu bekennen: Du Gottmensch bist mit 
Fleisch und Blut wahrhaftig hier zugegen? Ein frommer Katholi- 
kentag? Dr. Regina Hinrichs 

Credo in Hominem 
Von vielen sicherlich unbemerkt, ist in Berlin eine Einrichtung ent-
standen, die als ein weiterer Schritt hin zur Verankerung und Aus-
breitung der von der UN propagierten Neuen Religion betrachtet 
werden muß. 

• Seit 1994 befindet sich im Brandenburger Tor der sog. ,Raum 
der Stille', für dessen Gestaltung — nach Aussage des für diesen 
Raum verantwortlichen Förderkreises — der Meditationsraum der 
UNO in New York ein wichtiges Vorbild war. Dieser ist ausgestat-
tet mit einem Fresko eines schwedischen Künstlers, einem abstrak-
ten Gemälde und einem Block aus Eisenerz, der in seiner Form an 
einen Altar erinnert und auch so bezeichnet wird. Auf diesem 
‚Altar' befindet sich — nichts. 

Dag Hammarskjöld, auf den Idee und Gestaltung dieses Rau-
mes zurückgehen, wollte als einziges Inventar einen Lichtstrahl, 
der auf die glänzende harte Oberfläche des Blockes fällt. Hier also 
findet die von den New Agern angestrebte globale Spiritualität, die 
über alle Religionen hinausgreift, ihren sichtbaren Ausdruck: „Es 
ist nötig, eine globale Spiritualität und eine globale Liebe auszu-
breiten. Wir müssen diesen Planeten lieben. Wir müssen die 
Menschheit als Ganzes lieben. Wir sollten sie über unsere Rasse, 
unsere Nation, unsere Religion und über alles lieben."1  

• In diesem Gebetsraum fehlt folglich jeder Hinweis auf irgend-
eine Religion, es herrscht völlige Leere. Wie diese Leere gefüllt 
werden kann, läßt sich z. B. dem Global Link Newsletter2  entneh-
men. Anläßlich der Feier des Internationalen Friedenstages versam-
melten sich in diesem Meditationsraum Mitglieder der bei der UN 
akkreditierten NG0s: u. a. Pathways to Peace, S.E.A.T.3, Pacem in 
Terris. Nach Aussage von Robert Muller ist der Einfluß dieser 
NGOs nicht zu unterschätzen: er nennt in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich die von A. A. Bailey gegründete Arkanschule und 
fügt hinzu, deren Ziele seien auch die der UN. Als Beleg für diese 
einen Christen zutiefst beunruhigende Auskunft führt Robert Mul-
ler die Tatsache an, daß am 17.11.91 (wir erinnern uns: Gründungs-
tag der Theosophischen Gesellschaft 1875 und der New Age 
Gemeinschaft von Findhorn 1962!) in New York zu dem Thema 
,Verbreitung des Bewußtseins, daß wir eine Menschheit sind' eine 
Konferenz stattfinden werde.4  

• Der Raum der Stille in Berlin nimmt, wenigstens zum Teil, die 
Symbolik des UN Raumes auf: den einzigen Schmuck bildet „ein 
gewebter Wandteppich, in dem abstrakt-symbolhaft Licht, das die 
Finsternis durchdringt, angedeutet ist".5  Jedem, der sich etwas ein-
gehender mit New Age-Literatur beschäftigt, fällt sehr bald auf, 
daß Licht und Finsternis zentrale Symbole sind, die häufig verwen-
det werden. Da — wie vielfach belegt — das New Age Gedankengut 
dem des Christentums diametral entgegengesetzt ist, muß man 
davon ausgehen, daß mit den oben genannten Symbolen sicher 

I  Rober Muller, Vision 2000, Lichtstrahl des Guten Willens, Pfullingen o. J. 
2  herausgegeben von der World Peace Prayer Society, New York, Nr. 25 1997. 
3  Society for Enlightenment and Transformation; diese Gesellschaft existiert seit 

Gründung der UNO; sie wird als deren meditierender Arm bezeichnet. In den Jahren 
1995 und 1996 wurde u. a. ein Medium eingeladen, das Botschaften übermittelte. 
(Topic 12/97). 

4  Robert Muller, Auf dem Weg zu einer Neuen Weltordnung, Magazin 2000, April 
1991, S. 108. 

5  Faltblatt ,Stille im Brandenburger Tort', S. 3, o. J. 
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nicht das die Finsternis durchdringende Licht Christi (Joh 1,5) 
gemeint ist, sondern das gleißende Licht dessen, der aus der Höhe 
hinabstürzte in die Finsternis der Gottferne. 

• Der Raum der Stille im Brandenburger Tor verzichtet, so wird 
gesagt, „auf jede spezielle religiöse, weltanschauliche oder politi-
sche Ausrichtung."6  Dem ist jedoch nicht so, denn dieser Raum hat 
ausdrücklich die Funktion, dem Besucher eine ganz bestimmte Bot-
schaft zu übermitteln: „der Raum der Stille soll eine ständige Auf-
forderung zu Toleranz und Geschwisterlichkeit unter den Men-
schen, Nationen und Weltanschauungen sein, ... ein kleiner Schritt 
hin zum Frieden."7  Wir befinden uns also hier keineswegs auf 
einem weltanschaulich neutralen Boden — wenn es denn einen sol-
chen überhaupt geben kann; wir erkennen vielmehr hinter diesen 
Worten die Ideale jener weltumspannenden Ideologie, die schon 
vor 200 Jahren im Namen der allgemeinen Brüderlichkeit und Men-
schenliebe einen bis dahin nicht gekannten Terror der Gleichma-
cherei entfaltete. 

Ganz im Sinne dieser angestrebten Geschwisterlichkeit unter 
allen Menschen spricht Robert Muller vom Weltstaat, der Welt- 

6 a. a. 0., S. 3. 
7  a. a. 0., S. 2. 

union, an der wir mitzuarbeiten haben und die erst dann möglich 
sein wird, wenn souveräne Staaten aufgehört haben zu existieren.8  

• Das Gebet der Vereinten Nationen, welches bezeichnender-
weise in dem Faltblatt, das den Raum der Stille erläutert, abge-
druckt ist, nimmt die eingangs zitierten Anregungen und Zielvor-
stellungen von Robert Muller auf und faßt die Grundgedanken der 
Neuen Weltordnung folgendermaßen zusammen: 

„Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen 
Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht mehr von Krieg gepeinigt, nicht 
mehr von Hunger und Furcht gequält, nicht sinnlos nach 
Rasse, Hautfarbe und Weltanschauung getrennt werden. 
Gib uns Mut und Kraft, schon heute mit diesem Werk zu 
beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit 
Stolz den Namen ‚Mensch' tragen." 

Die Schirmherrschaft für den Förderkreis Raum der Stille in Ber-
lin e. V. liegt übrigens in den Händen von Hanna-Renate Launen. 

Dr. Regina Hinrichs 
22607 Hamburg, Baron-Voght-Str 149 

8  R. Muller, Auf dem Weg ..., a. a. 0., S. 111. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Betrifft: Theologisches, April 98 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 

In diesem Leserbrief möchte ich kurz Stellung nehmen zum Arti-
kel über „Joseph Görres als Prophet und Polyhistor" von Gerd-
Klaus Kaltenbrunner. 

Aus meiner Sicht ist das eine gute, umfassende und klare Biographie. 
Korrigieren möchte ich seine Bemerkungen zum Görresfenster 

im Kölner Dom. Es ist seit 1981 voll restauriert mit den Inschriften 
in den untersten Wappenfeldern wieder eingesetzt worden. Noch 
vor 8 Tagen habe ich mir als Delegierter des Ärztetages das Görres-
fenster angesehen. Heute habe ich noch Rücksprache mit Frau Bre-
men von der Dombauverwaltung genommen (Tel. 02 21 / 
27 28 01 20). Anläßlich der 100-Jahrfeier des Kölner Domes 
wurde auf Grund einer Privatinitiative das Fenster restauriert. 
Beteiligt waren u. a. Kinder und Enkel der Sippe Dr. Karl Heinrich 
Görres, wozu meine Frau gehört. (Der Vater des Karl Heinrich G. 
war Vetter von Joseph G.) 

Eine sehr gute Folie des Görresfensters entdeckte ich in der 
Buchauslage am Eingang des Domes und habe sie mir für 15,00 
DM gekauft. (Eingang zur Turmbesteigung Tel. 02 21 / 13 51 30). 

Mit freundlichem Gruß 
Dr. med. B. Kemper, Vreden 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann 

Hubertus Halbfas „von der Bischofskonferenz beauftragt mit der 
Neuordnung des Religionsunterrichts". Das ist aus dem Leserbrief 
von Herrn von Löbbecke zu entnehmen. Jetzt ist auch klar, weshalb 
der im Auftrag von S. E. Kardinal Höffner mit der Religionsbuchmi-
sere befaßte Priester Francois Reckinger und der ihn unterstützende 
Arbeitskreis „Theologie und Katechese" bei den „Verantwortli-
chen" mit ihren Beschwerden über schlechte Religionsbücher kaum 
Gehör gefunden haben. Man hat wieder einmal den Bock zum Gärt-
ner gemacht, denn schon Ende der 60er Jahre erzählte uns unser 
Onkel, der als „liberal und progressiv" eingestufte Kardinal Frings, 
er habe Hubert Halbfas die Missio Canonica entziehen lassen, denn 
„was der sich leistet, geht ja nun doch zu weit". 

Das ist also die neue „Kollegialität" in der „Konzilskirche". 
Wenn ein „Kollege" (Kardinal Frings) die Missio Canonica entzie-
hen läßt, so ist dies für seine ihn überlebenden Kollegen kein 
Grund, diesen Mann nicht genau da zum Hauptverantwortlichen 
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zu machen, wo er das größte Unheil unter der Jugend anrichtet. 
Wenn aber ein Bischof dem Papst gehorcht (Dyba), dann wird er 
von seinen „Kollegen" mit „mangelnder Kollegialität" 
beschimpft. Es ist erschütternd, wie die in der Kirche unseres Lan-
des Verantwortlichen seit nunmehr fast 3 Jahrzehnten an der Zerstö-
rung des katholischen Glaubens mit allen „wissenschaftlichen" 
und ideologischen Finessen arbeiten. So wird unser Volk zerstört, 
erst die Moral (Böckle Häring und Konsorten) und dann folgt der 
ganze Glauben. Und dann klagen diese Herren noch über den — von 
ihnen erfolgreich mitinszenierten — Glaubens- und Familienverfall. 

Und das „dämliche" Volk finanziert das alles. „Nur die aller-
dümmsten Kälber ..." könnte man da sagen. Aber der einfache, gut-
gläubige, zum Gehorsam gegenüber der Kirche erzogene Katholik 
kann sich eine solche Machenschaft einfach nicht vorstellen. Man 
muß es nur schlimm genug treiben, dann glaubt keiner, daß so 
etwas möglich ist. Nach diesem Prinzip haben auch gewisse Her-
ren in jüngerer Vergangenheit gearbeitet. Es sieht so aus, als seien 
manche unserer Kirchenleute bei ihnen in die Lehre gegangen. 

Ihnen, „dem treuen Rufer in der Wüste" Dank für all Ihre 
Mühen, verbunden mit der Bitte um Ihr Gebet für unsere in die Irre 
getriebenen Jugend. 

Ihre ergebene 	 Sigrid Sels, Neuß 

Folgenden Leserbrief hat uns sein Verfasser zur Verfiigung gestellt. 

(zu den Nachrichten vom 12. und 13. 6. 98 „Herzog dankt Kir-
chen für Wertmaßstäbe" und „Katholikentag hofft auf Einheit") 

Der Bundespräsident Roman Herzog dankt den Kirchen für Wert-
maßstäbe, fordert sie aber gleichzeitig auf, diese nicht zu beachten: 
er fordert die katholische Kirche auf, „das staatliche System der 
Schwangerschaftsberatung nicht zu verlassen" und meint damit 
wohl nicht den Umstieg in die bescheinigungsfreie Schwangeren-
beratung der §§ 2-3 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
(SchKG), sondern die vom Papst kritisierte „ergebnisoffen zu füh-
rende" und scheinausstellende Konfliktberatung der §§ 5-8 mit der 
Konsequenz des berüchtigten, grundgesetzwidrigen § 13: 

„Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot ambulanter und 
stationärer Einrichtung zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrü-
chen sicher". 

Die SPD/Grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat, 
wie das Kolpingblatt vom Mai 1998 meldete, neue Richtlinien 
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erlassen, die die Anerkennung von Schwangerschaftskonflikt-
Beratungsstellen der §§ 5-8 SchKG davon abhängig machen, daß 
diese — entgegen den „vorläufigen bischöflichen Richtlinien für 
katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen" — auch 
praktische Hilfen geben, „die die Vornahme und Finanzierung 
eines Schwangerschaftsabbruchs betreffen". 

Es ist bedauerlich, daß der Bundespräsident anscheinend immer 
noch am „Beratungsschutzkonzept" festhält, das davon ausgeht, 
daß man die einen (nach erfolgloser Beratung durch Ausstellung 
des Scheines) in Lebensgefahr bringen dürfe, um andere (nach 
erfolgreicher Beratung, die die Ausstellung des Scheines erübrigt) 
schützen zu können. 
Auch der gute Hirte hat nicht die 99 Schafe dem Wolf ausgeliefert, 
um das verlorene suchen zu können. 

Ein Verbleib im System des geltenden Gesetzes ist gemäß §§ 2 
und 3 möglich, ohne daß hier die Beratung auch für eine Konfliktlö-
sung durch Tötung „offen" sein muß. Schade, daß der Bundespräsi-
dent nicht darauf hingewiesen hat. 

Peter Lerch, Schramberg • 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 

Man reibt sich die Augen, wenn man in der „Deutschen Tagespost" 
(vom 16. Juni 1998) liest, der Katholikentag in Mainz sei ein from-
mes Treffen gewesen. Der Artikelschreiber, Guido Horst, titelt: 
„Ein lebendiges Zeugnis der Kirche in Deutschland". Er meint es 
positiv, man kann es aber auch spöttisch meinen, denn dieser 
Katholikentag war ein Spiegelbild der deutschen Kirche. Der 
Schlußsatz seines Beitrags lautet: „Bisher waren diejenigen, die 
eine andere Kirche schaffen wollten, eine Bewegung, die ,von 
unten' kam. Diese Bewegung des KircheMachens scheint nun ,aus 
der Mitte' heraus zu wirken. Und das alles wird sehr fromm und 
glaubensfroh geschehen." 

Was war an diesem Katholikentag fromm oder glaubensfroh, 
wenn man diese beiden Begriffe objektiv interpretiert? Frömmig-
keit und Glaube sind nicht dasselbe wie die Happenings und Freu-
dentänze so mancher Gruppen, die nicht den Glauben vertiefen, 
sondern sich selbst darstellen wollen. Was viele Bischöfe und die 
meisten Theologen unter dem Begriff des Glaubens verstehen, 
hämmern sie den Menschen seit Jahrzehnten ein, ohne zu beden-
ken, daß der Glaube nach der Lehre der Kirche zu interpretieren ist 
und nicht nach ihren Ersatzlehrämtern. 

Und die Hoffnung? Horst schreibt in seinem Artikel vom Hof-
fen auf Reformen in der Kirche. Müssen nicht vielmehr die Refor-
men dringend reformiert werden? ZdK-Präsident Meyer hat die 
Vision einer Kirche der Zukunft, in der er all das verwirklicht sieht, 
was ihm und seinesgleichen heute so wichtig ist: Ökumenische 
Gemeinschaft, Interkommunion, Frauenpriestertum usw. Die Kir-
che darf nach Meyer nicht nach hinten schauen, sondern muß sich 
in die Zukunft entwickeln. Aber er vergißt, daß die einzige Zukunft 
der Kirche in ihrer Vergangenheit begründet ist Wer sich als Christ 
an der Vergangenheit, am Ursprung, am unveränderlichen Glau-
bensbestand orientiert, der gilt als Fundamentalist, als Spinner, als 
Ewig-Gestriger, als Sektierer und - wie Bischof Lehmann sagt - als 
Nörgler. Muß nicht die Kirche wieder ihre Kraft aus dieser verhaß-
ten Vergangenheit schöpfen, die nicht eine naive Gummibärchen-
Frömmigkeit hervorgebracht hat, sondern vom Christen Treue, 
Demut, Standhaftigkeit, Opferbereitschaft und Buße verlangt hat. 
Was ist denn daran unzeitgemäß? 

Ihrer Hoffnung haben auf dem Katholikentag viele Redner und 
Gruppen Ausdruck gegeben. Ihre Sprüche hören sich an wie die 
Äußerungen von Kirchengegnern. Der Bundespräsident hofft dar-
auf, daß die Bischöfe ihre „wertvolle" Arbeit im staatlichen Bera-
tungssystem beibehalten. Bischof Lehmann hofft, daß die „Nörg-
ler" (so in seiner Schulpredigt) zum Schweigen kommen. Der 
BDKJ hofft, daß alle Ämter in der Kirche (natürlich auch das Papst-
amt) auch für Frauen zur Verfügung stehen. Die Caritas hofft, daß 
Rom in der Frage der Familienplanung einlenkt und ihre prakti- 
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zierte Verhütungsstrategie absegnet. Der katholische Theologe 
Zulehner hofft gemeinsam mit dem Bischof Gaillot, daß sich die 
Kirche der heutigen Gesellschaft anpaßt (ja nicht etwa umge-
kehrt!). ZdK-Präsident Meyer hofft auf baldige ökumenische 
Mahl- und Eucharistiegemeinschaft. Frau Laurien hofft auf mehr 
Frauenrechte in der Kirche. ZdK-Vizepräsident Bayerlein hofft, 
daß die Kirche den Dialog mit den Laien verstärkt, damit diese 
mehr Mitspracherecht bekommen. Die Kirche von unten gibt auch 
von ihrer Hoffnung Zeugnis. Sie hofft, daß die Kirche den 
„Reformstau" endlich in Angriff nimmt und die Beschlüsse der 
Basis verwirklicht. Der katholische Theologe Greinacher hofft, 
daß „ökumenische Mahlfeiern" auch gegen die Ordnung und 
Lehre der Kirche praktiziert werden. 

Welch eine hoffnungsvolle Gemeinschaft von Christen! Das 
also war der „sehr fromme und glaubensfrohe" Mainzer Katholi-
kentag der Deutschen Tagespost. Das einzige Fromme und Glau-
bensfrohe habe ich dort erlebt bei einer eucharistischen Anbetungs-
stunde vor dem Allerheiligsten, die von den Initiativkreisen der 
katholischen Laien und Priester in den deutschen Diözesen zum 
Abschluß des letzten Tages vor zahlreichen wirklich Gläubigen 
gefeiert wurde. Viele von ihnen sagten im Anschluß: „So eine 
schöne Gebetsandacht, so einen wunderbaren Gottesdienst erleb-
ten wir in unseren Gemeinden seit vielen Jahren nicht mehr." Wen 
wunderes? 
Mit freundlichen Grüßen 	Hartwig Groll, 55411 Bingen 

Sehr geehrter, hochwürdigster Herr Prälat! 

Zu dem Leserbrief von Frau Sonneville in der letzten Ausgabe von 
„Theologisches" — man hat mich dazu gedrängt — möchte ich gleich-
falls in Form eines Leserbriefs wie folgt kurz Stellung beziehen. 

"Jeder, der unsere Heilige Kirche liebt, leidet unter den Verun-
staltungen und Verwundungen, die unsere Sünden und jener, der 
Unkraut unter den guten Samen des Ackers sät, ihr zugefügt 
haben. Das steht letztlich auch im Hintergrund des Leserbriefes 
von Frau Renate Sonneville, zu dem ich anmerken möchte: 

Wenn auch nicht frei von Verantwortung, ist ein Katholik doch 
nicht verpflichtet, die Einsprechungen (Botschaften) Don Gobbis 
und „Medjugorje" anzunehmen — im Fall Vassula hat das Lehramt 
Stellung bezogen — wohl aber in demütiger und dankbarer Anerken-
nung des von Christus seiner Kirche geschenkten Petrusamtes dem 
Heiligen Vater und der durch ihn im ordentlichen und im außeror-
dentlichen Lehramt — auch den Konzilien — ausgeübten Leitung 
der Kirche Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam entgegenzubringen. 

Das ist eine der Voraussetzungen für das — ich schreibe dies am 
Fest des Hl. Philipp Neri — wofür der Herr im Tagesevangelium 
betet: ,Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir 
bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, daß du 
mich gesandt hast.' (Joh 17,20-26)." 

H. M. Gressung, Pfr., Reisbach 
Marianische Priesterbewegung, Verantwortlicher für Deutschland. 

Vielen Dank, freundliche Grüße und Gottes Segen für Ihre schwie- 
rige und wichtige Aufgabe cafr 

Ihr in XP und M sehr ergebener H. G. 

Folgenden Leserbrief an die NKZ Hamburg, den die Redaktion 
gekürzt und spät gebracht hat, stellte uns die Verfasserin zur Verfü-
gung. 

Betrifft: Bischofswort in Fulda ‚verfälsche; Neue Kirchenzei-
tung Nr. 21 vom 24. 5. 98, S. 4. 

Für die ,deutliche Distanzierung', die kirchliche Beobachter im 
Vorgehen von Erzbischof Dyba sehen, kann man diesem mutigen 
Mann nur von Herzen dankbar sein. Bedauerlich ist hingegen, daß 
Erzbischof Dyba, wie so oft, der einzige ist, der den Mut zu klaren 
Worten und klaren Entscheidungen hat. Wer das umfangreiche Pro- 
gramm des Katholikentages aufmerksam durchstudiert, kann dem 
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Urteil, es sei ,größtenteils sehr innerweltlich und absolut nicht 
jedermanns Sache', nur zustimmen. Was haben denn Veranstaltun-
gen wie „Raus aus dem Korsett: Was schön ist, bestimmen wir 
selbst — Bodypainting (nur für Frauen)" (S. 233) oder „Ich bin, wie 
ich bin, Workshop des Netzwerkes katholischer Lesben (nur für 
Frauen)" (S. 236) mit ,Freude und Ermutigung zum Glauben' 
(Bischof Lehmann) zu tun? Es ist schade um jede Spende, die zur 
Finanzierung derartiger Veranstaltungen aufgebracht wird. Eine 
deutliche Distanzierung ist die einzig angemessene Antwort. 

Dr. Regina Hinrichs, Hamburg 

Bravo Herr Kaltenbrunner! 

Ganz hervorragend, präzise und in seiner kurzen Sachlichkeit über-
zeugend, der Artikel zum 150. Todestag des „Geistesriesen" 
Joseph Görres (Theologisches Jg. 28/Nr. 4) von Gerd-Klaus Kal-
tenbrunner! Der in den Grundlagen und Strömungen der Romantik 
bestens bewanderte Autor setzt dem ruhmreichen Verteidiger der 
katholischen Wahrheit, Görres, ein leuchtendes Denkmal. Überaus 
bedenkenswert und uns Nachgeborenen ins Herz geschrieben der 
zitierte Schlußgedanke (S. 231) über den Zusammenhang von „ein-
fältiger Weisheit" und jener gewissen Genialität, ohne die niemand 
Christ sein könne. Ich gestehe,daß ich sofort begonnen habe, eine 
Auswahl der Werke dieses prophetischen Polyhistors zu lesen. 

M. S. Gmehling, Seubersdorf 

Sehr geehrter Msgr. Prof. Bökmann, 

wie heute fernmündlich mitgeteilt, wird unsere Kath. Schule mit 
Internat am 31. 7. geschlossen. Folglich scheiden die drei vorgeleg-
ten Anschriften ab 1. 8. 1998 endgültig aus. 

Wir danken für die bisher kostenlose Zusendung von „Theologi-
sches", darin wir immer mit Interesse gelesen und uns gebildet 
haben. Klare Standpunkte sind heute überaus wichtig. 
Mit Dank und freundlichen Grüßen 

Schw. M. Claresis Wollner 
Schule für Körperbehinderte, Eisenschmitt 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Das verratene Licht 
— unsere irregeleiteten Hermes-Jünger — 

Loquela timorati semper in sapien-
tia manet; stultus autem sicut luna 
mutatur 
Des Weisen Rede ist beständig Weis-
heit, der Tor dagegen wechselt wie 
der Mond. 

Eccli 27,12 

Endlos wird heute in den philosophischen Seminaren über den Sinn 
und die Möglichkeit der Hermeneutik spekuliert, aber sie ist nicht 
nur eine Angelegenheit der Fachgelehrten. Vielmehr geht sie alle 
an, denen das Schicksal der Kirche am Herzen liegt, denn im Zei-
chen der mißverstandenen Hermeneutik fand jene nachkonzi-
liare Neuinterpretation der Glaubenswahrheiten statt, die ihrer Exe-
kution gleichkommt und verantwortlich ist für jene selbstmörderi-
sche Glaubens- und Kirchenkrise, die wir in diesen Spalten oft 
genug beklagt haben. 

• An und für sich ist die Hermeneutik eine wichtige und begrü-
ßenswerte Ergänzung der klassischen Lehre über die Natur der 
menschlichen Erkenntnis. Denn sie ist nicht nur die Lehre vom Ver-
stehen und der richtigen Auslegung und Deutung von Texten, Kunst-
werken und Literatur, wie man das manchmal in philosophischen 
Handbüchern lesen kann. Vielmehr macht sie auf ein viel tiefer lie-
gendes Problem aufmerksam! Unser Erkennen ist ja nicht nur ein 
Entdecken der Wirklichkeit, sondern für viele Dinge müssen wir 
zunächst ein Organ oder Sensorium entwickeln oder mitbringen, um 
sie uns so zugänglich zu machen oder zu er schließen und darauf- 
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hin erst entdecken zu können. Anschauliches Beispiel dafür ist schon 
unsere Sinneswahrnehmung. Wir nehmen die Welt in dieser ihrer 
bunten Gestalt wahr, also in den Farben, Tönen, Gerüchen und der 
eigentümlichen Härte und Elastizität, in der sie uns entgegentritt. 
Aber das tun wir nur, weil wir diese und keine anderen Organe haben. 

Zur Sinneswahrnehmung genügt es also nicht, daß wir die Augen 
aufmachen und schon präsentiert sich die Welt in ihrer leuchtenden 
Herrlichkeit. Vielmehr würde sie sich gar nicht auf diese Weise zei-
gen können, wenn wir nicht diese ganz bestimmten Organe und 
damit diese ganz bestimmte Natur als Sinneswesen hätten, die es uns 
allererst ermöglicht, die in den Dingen vorhandenen Qualitäten als 
Farben und Töne, als Glätte, Kälte usw. wahrzunehmen. 

• Folgt daraus, daß unsere Sinneswahrnehmung bloß subjektiv ist 
und die äußere Wirklichkeit gar nicht jene sinnfälligen Qualitäten 
besitzt, die wir doch an ihr wahrnehmen? Auf diese Frage gibt schon 
der hl. Thomas v. Aquin die treffende Antwort, daß jene Qualitäten 
durchaus objektive Bestimmungen der Dinge selbst sind, die in 
ihnen aber gewissermaßen noch schlummern oder nur keimhaft und 
latent vorhanden sind, um erst in unserer Wahrnehmung und Auffas-
sung ihre volle Realität und Ausdruckskraft als Farben, Töne, Gerü-
che usw. zu erhalten. Anders formuliert nehmen wir die Wirklichkeit 
durchaus so wahr, wie sie ist, aber in unserer Brechung, d. h. in der 
Art und Weise, wie sie durch unsere Organe bedingt ist. Sie haben 
die Fähigkeit, zu eröffnen, was ist und verdecken nicht. Aber sie tun 
das in der von ihrer Natur vorgezeichneten Weise. Nichts anderes 
bedeutet der Begriff der Erschließung als genau dies: Eröffnung, 
in der wir uns selbst mit unserer eigenen Natur ins Spiel bringen, um 
die Sache, um die es jeweils geht, sichtbar zu machen. 

Was von der Sinneswahrnehmung gilt, trifft auch auf die anderen 
Formen der Erschließung und des Verstehens zu. Die Mutter versteht 
Ihr Kind so gut, weil sie zu ihm in einer besonders engen natürlichen 
Verbindung steht, die den Blick für seine Leiden und Freuden 
schärft, ja vielleicht erst möglich macht. Kunstwerke verstehe ich 
nicht schon dadurch, daß ich sie — „unvoreingenommen", wie es so 
schön heißt — zur Kenntnis nehme oder einfach anstarre. Ich muß 
ihren Sinn und ihre Aussage allererst erschließen und auch dafür 
eine Art Organ entwickeln, das sich erst nach langem Studium her-
ausbilden mag. So kommt es, daß der Kunstkenner und der Banause, 
die vor demselben Bild stehen, dasselbe sehen und doch nicht sehen: 
Beweis genug dafür, daß auch hier die bloße Bereitschaft, die Augen 
aufzumachen und auf geistige Entdeckungsfahrten zu gehen, nicht 
genügt, sondern ich mich mit meinem ganzen geistigen Sein und Vor-
verständnis einbringen muß, um so den Zauber, der in der geheimnis-
vollen Aussage des Bildes liegt, allererst zu verkosten. 

• Das Verstehen, in dem ich den Sinn eines Gedichtes, eines Gemäl-
des oder auch einfach das Seelenleben eines anderen Menschen aller-
erst erschließe, um es so zur Kenntnis zu nehmen, läßt sich nicht in der 
üblichen, billigen psychologischen Manier damit erklären, daß ich 
mich in den anderen hineinversetze. Gewiß gehört zu ihm, wie wir am 
Beispiel von Mutter und Kind gezeigt haben, eine gewisse Nähe, eine 
innere Verwandtschaft zum betr. Objekt, aber es bleibt auch die 
Distanz zu ihm, die jede Erkenntnis prägt, welche ihren Gegenstand 
stets erblickt und als ihr Gegenüber vor sich hat, ohne mit ihm zu ver-
schmelzen! So soll ein Beichtvater sein Beichtkind zwar verstehen, 
aber sich in keiner Weise in die Gefühls- oder Antriebslage hineinver-
setzen, die den Pönitenten im Augenblick der Tat motivierte und 
selbst die Mutter, die ihr Kind versteht, wahrt die Distanz, denn sie 
wird im Akte des Verstehens ja nicht selber infantil! 

Damit stehen wir schon vor der Schwierigkeit, die die Herme-
neutik erst interessant macht. Wie kann ich über diese Distanz hin-
weg einen anderen Menschen, ein Kunstwerk überhaupt verstehen 
und so die Nähe, ja die innere Verwandtschaft, die solches Ver-
ständnis bedeutet, mit jener Distanz verbinden, ohne die es keine 
Erkenntnis wäre? Das Problem verschärft sich noch, wenn es 
darum geht, über die ungeheuren Distanzen von Zeit und Raum hin-
weg einen Zugang zu den Werken zu finden, die in einer ganz ande- 
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ren Kulturepoche entstanden sind, in der die Menschen anders 
dachten und empfanden, als wir dies heute tun. 

• Die Lösung kann nur darin liegen, daß die Menschen trotz ihrer 
unbestreitbaren tiefen Wandlungsfähigkeit und aller radikal verschie-
denen kulturellen Prägung doch einen bleibenden Wesens kern 
haben, so daß in ihnen Unwandelbares und Wandelbares in ähnlicher 
Weise verbunden sind wie in jedem Individuum, das ganz „Paul" 
oder „Fritz" und damit auch ganz Kind seiner Zeit, auf der anderen 
Seite aber auch ganz und gar Verkörperung des Überzeitlichen 
Wesens, ja der ewigen Idee des Menschen ist. Deshalb stellen diese 
auch zu allen Zeiten die gleichen Fragen nach dem Sinn des Daseins, 
haben die gleiche Hoffnung auf Glückseligkeit, die mehr und ande-
res ist als die Summe je verschiedener, im Laufe der Zeit sich ändern-
der Glückserwartungen, und vor allem ist entgegen dem heute herr-
schenden ethischen Relativismus, nach dem jede Kultur ihre eigene 
Moral hat, der Konsens in ethischen Grundfragen quer durch die ein-
zelnen Epochen hindurch erstaunlich groß. 

Der Grund für diese Konstanz liegt darin, daß die Menschen zu 
allen Zeiten jene geistige Erkenntnis- und Wahrheitsfähigkeit besit-
zen, die sie allererst zu Menschen macht und so prinzipiell und 
gerade im weltanschaulichen Bereich in der Lage sind, die großen 
metaphysischen Fragen nach dem Sinn des Daseins zu stellen und 
die Antworten zu finden, mögen diese im Einzelfall auch noch so 
unvollkommen formuliert sein! Man könnte diesen Zusammenhang 
von Wandelbarkeit und Unwandelbarkeit auch in einem Bilde aus-
drücken, das natürlich wie alle Gleichnisse hinkt: der Mensch gleicht 
einem Schwimmer, der vom Strome mitgerissen ist und bisweilen 
auch von ihm überspült wird, aber doch grundsätzlich die Fähigkeit 
behält, den Kopf über die Fluten der Zeit zu erheben, um nach den 
ewig gleichen Sternen Ausschau zu halten. 

• Aber es ist gerade diese Voraussetzung der bleibenden Erkennt-
nis- und Wahrheitsfähigkeit des menschlichen Geistes, die von der 
heutigen philosophischen Hermeneutik, wie sie sich in der Nach-
folge von Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger und Hans-Georg Gada-
mer herausgebildet hat, geleugnet wird. Und damit verschärft sich 
das Problem, wie wir über die großen Distanzen hinweg frühere Epo-
chen verstehen können, bis zur Unerträglichkeit, und so eröffnen 
sich immer neue Spielwiesen für immer neue, frustrierende Ent-
würfe der Hermeneutik, und vor allem wird so die heutige Theologie 
in den Strudel uferloser Neuinterpretation hineingerissen. 

Denn diese Hermeneutik „bereichert" die philosophisch-theologi-
sche Diskussion um ein Dogma, das im seltsamen Gegensatz zu aller 
hermeneutischen Auslegungskunst steht, mit der wir seit jeher Sinn, 
Aussageabsicht und Wahrheitsgehalt der alten Texte und Monu-
mente erschließen! Danach ist der Mensch ein derart radikal 
geschichtliches Wesen, daß sich zwar nicht seine Anatomie, wohl 
aber sein Welthorizont, ja sein Wirklichkeitsverständnis von Epoche 
zu Epoche radikal, ja absolut wandeln und alle Angelpunkte dieses 
Verständnisses wie Gott, Sein, Geist, Seele, Freiheit, Wert, Moral, 
Recht einen je anderen, ganz neuen Sinn annehmen. 

• Man muß sogar, wenn man die Botschaft dieser Hermeneuten, 
die von Rahner und den Seinen so sehr verinnerlicht wurde und 
nahezu zum Gemeingut heutiger Theologie geworden ist, richtig ver-
stehen will, die Beziehung zwischen Mensch und Welt geradezu 
umkehren und auf den Kopf stellen. Ihr zufolge ist nicht nur der 
Mensch und sein Bewußtsein in ständiger Wandlung begriffen, so 
daß er die Wirklichkeit deswegen je und je anders auffaßt, sondern 
sie selbst ist geschichtlich: ein sich ständig wandelnder Lebens-
strom, wie ihn Dilthey sah, der je und je neue Menschen mit einem je 
anderen Seins- und Wahrheitsverständnis hervorbringt oder — um in 
Ausdrücken der Heideggerschen Seinsmystik zu reden — das Sein sel-
ber ist geschichtlich und der Mensch nichts anderes als seine je neue 
Lichtung, in der es sich ihm von Epoche zu Epoche je anders zeigt. 

• Die Konsequenzen dieser Ideologie sind uns aus der heutigen 
Theologie und ihrem geheimnisvoll esoterischen Getue, das „Wis- 
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senschaftlichkeit" suggerieren soll, wo es sich doch nur um die Über-
nahme einer Doktrin handelt, zu Genüge bekannt. Die Verfasser der 
hl. Bücher des Alten und Neuen Bundes, so heißt es da, hätten ein 
ganz anderes — mythologisches — Welt- und Selbstverständnis 
gehabt, das uns heute nichts mehr sage, weil wir einen radikal ande-
ren Horizont hätten, von dem aus wir die Welt in ganz anderer Weise 
erschließen würden. Deshalb müßten wir ihre Botschaft in die Spra-
che unserer Zeit übersetzen, um überhaupt noch etwas mit ihr anfan-
gen zu können, wobei es vor dem Hintergrund dieser radikalen Sicht 
der Geschichtlichkeit der Wahrheit natürlich klar ist, daß die Überset-
zung auch den Inhalt der Botschaft radikal in Mitleidenschaft 
zieht. 

Und das ist ja, wie wir alle wissen, auch tatsächlich der Fall, denn 
wenn aus dem Sühnopfer am Kreuz eine gesellschaftliche Befrei-
ungstat wird oder aus der Auferstehung das Wissen, daß die Sache 
Jesu weitergeht, dann ist das nicht nur eine Änderung der Form, son-
dern auch des Inhalts, ja eine Vernichtung der theologischen Sub-
stanz. 

• In jedem Falle ist der Maßstab für die Wahrheit der Überliefer-
ten Botschaft nicht mehr ihre innere Glaubwürdigkeit und Überzeu-
gungskraft, die wir ebenso wie die Generationen vor uns nachvoll-
ziehen können. Maßstab sind vielmehr wir selber in unserer neuen 
geschichtlichen Situation. Die Frage ist nicht mehr, ob die Bot-
schaft wahr ist, sondern ob und in welcher Weise sie uns heute 
noch angeht und betrifft. Dem Subjektivismus und dem Furor der 
Interpreten sind damit keine Schranken gesetzt. 

Dabei kann sehr leicht gezeigt werden, daß diese Art von Herme-
neutik sich selbst widerspricht. Denn es soll oberste Aufgabe des 
Hermeneuten sein, die betr. Autoren so zu verstehen, wie sie selbst 
verstanden wissen wollten und auf jeden Fall die Intention ihrer Aus-
sagen ernst zu nehmen. Und da ist kein Zweifel möglich, daß Platon 
und Aristoteles, Thomas von Aquin oder Kant und Hegel nicht nur 
als Exponenten ihrer Epoche sprechen und dem Lebensgefühl ihrer 
Epoche Ausdruck geben wollten, sondern ganz klar überzeitliche, 
immer gültige Einsichten über die letzten Fragen aussprechen woll-
ten. 

— Und dasselbe gilt natürlich mutatis mutandis für die Verfasser 
der hl. Bücher, die Propheten, Evangelisten und Apostel. Somit 
besteht der irregeleitete Eifer unserer Hermeneuten seltsamerweise 
gerade darin, genau diese Absicht ihrer Autoren und damit sie selbst 
nicht ernst zu nehmen: dem nunmehr schon selbstverständlich 
gewordenen Verfahren in unseren philosophischen und theologi-
schen Seminaren vergleichbar, die von vorneherein nicht mehr fra-
gen, ob der Autor Recht hat mit seinen Gedanken, sondern wie er zu 
ihnen kommt! 

• Die Entwicklung, die wir hier nur ganz kurz skizzieren können, 
ist deshalb so bedauerlich, weil eine recht verstandene Hermeneutik 
gerade für die Theologie ungemein fruchtbar sein und die törichte 
Rede von der Geschichtlichkeit aller Wahrheit widerlegen könnte. 
Wertvoll ist an ihr ja gerade der Hinweis, daß es viele Wahrnehmun-
gen, Ansichten und Wahrheiten gibt, die uns nicht gleich plan und 
offen vor Augen liegen, sondern mit unseren Organen oder unserer 
geistigen Natur erst erschlossen werden müssen. Und das gilt natür-
lich erst recht für die übernatürlichen Wahrheiten, die auch deshalb 
so genannt werden, weil wir an ihnen im Lichte des Glaubens festhal-
ten. 

Hier ist der Verständnishorizont, von dem die Hermeneutik 
redet: das eingegossene Licht der Gnade und die Nähe, die zum Ver-
ständnis erforderlich ist, wird zudem durch die übernatürliche Liebe 
begründet, die unsere Willensfähigkeit hoch über sich selbst und ihre 
nur natürliche Fassungs- und Ermessenskraft erhebt. 

Hier ist der hermeneutische Zirkel, von dem Heidegger und Gada-
mer nicht müde werden zu sprechen, in idealer Weise verwirklicht. 
Er besteht darin, daß ich das, was ich wirklich in seiner Bedeutung 
verstehen will, immer schon „in mir" verstanden haben muß. In die-
sem Sinne wird mir durch die Gnade jenes übernatürliche Licht 
zuteil, in dem ich den erhabenen Wahrheitsanspruch der Glaubensge- 
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heimnisse ermessen und unverbrüchlich an ihnen festhalten kann: 
auch wenn ich sie, die ja Geheimnisse sind und bleiben, als solche in 
diesem Leben noch nicht durchdringen und begreifen kann. 

• Vor allem aber — und das ist der springende Punkt — wird der 
Mensch durch dieses übernatürliche Licht der Gnade über seine 
jeweilige Verankerung in der geschichtlichen Epoche, in der er lebt, 
erhoben. Denn dieses Licht ist ganz gewiß nicht jener geschichtli-
chen Bedingtheit unterworfen, die die heutige Hermeneutik so sehr 
verabsolutiert. Gewiß schwebt die Gnade nicht erratisch über unse-
ren Häuptern, sondern sie verbindet sich mit unseren Seelenkräften, 
mit Verstand und Wille, ja verschmilzt gewissermaßen mit ihnen. 
Aber als übernatürliche Qualität oder Kraft hebt sie diese über sich 
selbst und ihre natürliche Kapazität hinaus und damit auch über ihre 
geschichtliche Bedingtheit. Denn sie ist ja Licht, in dem etwas offen- 

bar wird und zwar das, was dem Menschen in seiner üblichen, auch 
geschichtlichen Situation verborgen bliebe. Sie ist so die Garantie 
dafür, daß die Gläubigen zu allen Zeiten das Gleiche vor sich haben 
und meinen, wenn sie ihren Glauben bekennen: mögen sie auch 
sonst noch so verschieden sein! 

Und warum realisiert die moderne Theologie diese Zusammen-
hänge nicht? Die Antwort ist klar Diese Gnadenlehre, in der die 
Gnade als unverdientes, übernatürliches Geschenk und als Licht 
erscheint, das der Seele eingegossen wird, ist außer Mode gekom-
men. Sie gilt als scholastisch, wenn nicht gar als tridentinisch und 
steht so der unangenehmen Beflissenheit im Wege, mit der man die 
Zeitphilosophie adaptiert und mit ihr die Rede von der totalen 
Geschichtlichkeit der Wahrheit. 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Lobpreis der Goldenen Legende 
Eine theologische Untersuchung 

„Denn wo, wenn nicht im Vergange-
nen, sollten wir mit unserm Herzen 
wohnen: jetzt, da wir im Irrtum der 
Gegenwart verstrickt sind? Dieser 
Ruf der das Vergangene beschwört, 
ergeht zugleich an die Zukunft. Und 
vor allem bleibt er der Ruf an die 
glücketAllte Ewigkeit, die nur die 
Heiligen, die Kinder und die Dich-
ter ahnen." 
Francis Jammes 

Seit den achtziger Jahren ist das sogenannte Mittelalter en vogue 
— in Deutschland wie in anderen Teilen der Welt, deren Zivilisation 
der christlich-abendländischen Tradition verpflichtet ist. Daß diese 
Konjunktur anhält, daß das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit 
noch im Zunehmen begriffen ist, äußert sich nicht nur in einer Flut 
von Mittelalter-Büchern aller Art, sondern auch im Massenbesuch 
immer neuer Mittelalter-Ausstellungen, etwa zur Zeit der Hilde-
gard-von-Bingen-Schau in Mainz. Dem gesteigerten Interesse an 
den Ergebnissen der Mediävistik entspricht eine zunehmende Inten-
sität der Forschung selbst und ihrer Zuwendung zu ihrem Gegen-
stand, also dem europäischen Weltalter zwischen der Völkerwande-
rung (oder dem Reich Karls des Großen) und der Renaissance. Seit 
der Romantik scheint die Hinterlassenschaft eines runden Jahrtau-
sends nicht mehr mit jenem Eifer betrachtet, umgewendet und 
befragt worden zu sein wie heute. 

Erwacht ein neues Mittelalter? 
Doch eines ist das Reden über die Hervorbringungen der mittelalter-
lichen Kultur, ihre wissenschaftliche Untersuchung und museale 
Darbietung, ein anderes der unmittelbare, lebenspraktische, also 
nicht um historischer Forschung willen erfolgende Umgang mit 
Werken mittelalterlicher Autoren. Wer liest schon den „Parzival" 
oder gar den „Titurel" — möglichst im Originaltext — bloß zum Ver-
gnügen? Wer beschäftigt sich mit Anselm von Canterbury, Thomas 
von Aquin oder Bonaventura, mit Dante, Tauler und Nikolaus Cusa-
nus, unabhängig von akademischen Verpflichtungen, Zumutungen 
und Erwartungen? Gibt es noch Menschen, die, ähnlich wie einst 
gebildete Bürger, täglich eine Stunde lang in Goethes, Adalbert Stif-
ters oder Stenhals Werken lasen, sich zu den Schriften Augustinus', 
den „Dialogen" Gregors des Großen oder Alberts Kommentaren hin-
gezogen fühlen wie zu Orakeln; sie also nicht bloß als geistesge-
schichtliche Quellen benützen, sondern deren Autoren als heilige 
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Freunde, Vertraute und Ratgeber schätzen? Es muß sie wohl geben, 
so wie ich einen Bankier und Vermögensverwalter kenne, der täg-
lich einige Seiten Vergil oder Livius liest, nicht um sich dadurch auf 
ein Examen vorzubereiten, sondern aus Freude an ihrer Klassizität; 
oder eine fast hundertjährige Dame, die seit Jahrzehnten Hesiods 
„Theogonie" und Hölderlins Hymnen bereitliegen hat und in deren 
mythischer Welt ähnlich zu Hause ist wie ein vormoderner Bauer im 
Heiligenkalender. 

Vom Geist der Romantik und Gotik 
In unseren gotischen Domen ist eine ganze Epoche versteinert, 
ebenso wie in den älteren Münstern und Abteien der Romanik. Die 
gotische Kunst ist voll hinunelbestürmender Wucht und das neue 
Jerusalem vergegenwärtigender Mystik. Auch die romanische 
Kunst hat eine mystische Dimension, die auf den Pantolcrator hin-
weist, der sich dem Heiligen Johannes zu erkennen gibt: Ego sum 
Alpha et Omega, principium et finis, „Ich bin das A und das 0, der 
Anfang und das Ziel" (Apokalypse 1,8; vg1.1,17; 2,8; 21,6). Doch 
an die Stelle der himmelwärts dramatisch aufstrebenden Wucht der 
Gotik tritt in der romanischen (ähnlich wie in der byzantinischen) 
Kunst eine hieratisch strenge, monumentale Ruhe. Und überall, wo 
die Gotik zum Kleinod wird, etwa in der Sainte-Chapelle oder auch 
bei dem geschnitzten Flügelaltar zu Kefermarkt im Mühlviertel 
(Oberösterreich), da strahlt sie eine fromme Heiterkeit aus, zugleich 
etwas Pflanzenhaftes, mit Rose und Linde, Lilie und Akelei, Glok-
kenblume und Königskerze Verwandtes. 

• Noch spricht zu uns die steingewordene Musik mittelalterli-
cher Sakralarchitektur; noch bringt die Edelsteinglut gotischer Kir-
chenfenster in uns mystische Saiten zum Erklingen; noch sind uns 
Goldgrundmalerei und steinerne Bildwerke wie der Bamberger Rei-
ter nicht völlig fremd geworden. Aber diejenigen sind eine kleine 
Schar, denen die Poesie, Theologie und Symbolik vertraut ist, wel-
che diese Kunstwerke bis ins Innerste geprägt haben. Was wissen 
wir von dem Geist des christlichen Mittelalters aus den Quellen 
selbst, aus seinen Summen, Sentenzensanunlungen, Epen und hagio-
graphischen Hervorbringungen? Dantes universale „Divina Comme-
dia" ist ein Werk dieser Art. 

Wer sie gelesen hat und immer wieder darin liest, weiß nicht nur 
über ein Hochwerk der Weltliteratur Bescheid, sondern wächst all-
mählich in jenen Kosmos hinein, wie er sich vor etwa siebenhundert 
Jahren einem wissenschaftlich gebildeten Laien dargestellt hat. 
Keine moderne Monographie, kein historisches Lehrbuch mit noch 
so vielen Daten, Fußnoten und Tabellen vermag uns in den Geist des 
christlichen Hochmittelalters einzuführen wie die Lektüre der 
Gesänge Dantes. 

* 
• Es gibt allerdings noch ein Werk, verfaßt von einem älteren 

Zeitgenossen Dantes, welches das gleiche zu leisten vermag: die 
„Legenda aurea" des vor genau sieben Jahrhunderten — am 14. Juli 
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1298 — unter dem Pontifikat des Papstes Bonifaz VIII. verstorbenen 
Dominikaners Jacobus de Voragine. 

Beim Lesen der „Legenda aurea", die bereits zu Lebzeiten des 
Verfassers, also noch vor Erfindung des Buchdrucks, auch in 
Deutschland sich durch Abschriften, Übersetzungen und Bearbei-
tungen zu verbreiten begann, verhält es sich wie mit dem Betrachten 
gotischer Kirchenfenster. Wer sie von außen anschaut, gewahrt 
weder ihre Farben noch die dargestellten Gestalten und Szenen. Nur 
denen, die sich dazu bequemen, in das Dämmerlicht des Domes ein-
zutreten, enthüllt sich die Leuchtkraft dieser kristallenen Bildteppi-
che und ihre bleibende Botschaft. Die Legenden sind fortgeschriebe-
nes Evangelium, exemplarische Bilder möglicher Nachfolge Christi 
in Glaube, Hoffnung und Liebe. „Man muß sie der eigenen Seele 
wegen lesen", hat der protestantische Theologe und Hagiograph 
Walter Nigg einmal gesagt. 

• Um 1230 geboren, stammt Jacobus de Voragine aus der süd-
westlich von Genua gelegenen Ortschaft Vorago (auch Varago oder 
Varazze geschrieben). Wohl schon in jungen Jahren in den Prediger-
orden des Heiligen Dominikus aufgenommen, bekleidete Jacobus 
de Voragine zweimal das Amt eines Provinzials (1267-1277, 
1281-1285); und starb als Erzbischof von Genua, im siebenten Jahre 
seines Hirtenamtes, von allem Volk betrauert wegen seiner Milde, 
Güte und Friedfertigkeit inmitten einer Zeit der Zwietracht, Partei-
ung und Wirrnis. Die römisch-katholische Kirche hat ihn im Jahre 
1816 seliggesprochen oder, genauer gesagt, seine von altersher 
gepflegte Verehrung ausdrücklich anerkannt und bestätigt. Des Seli-
gen Gebeine ruhen unter dem Hochaltar der Dominikanerlcirche zu 
Genua. 

Eine Marmorstadt, in mediterranem Lichte leuchtend... 

In gewaltig weitem Halbkreis, massiv und wie aus Stein geschnit-
ten, steigt die laute Hafenstadt Genua von der Golfküste an den steil 
abfallenden Südhängen des Ligurischen Apennins amphitheatra-
lisch empor und streckt mit das Meer zu umfassen trachtenden Rie-
senarmen sich west- wie ostwärts aus. „Eine Marmorstadt, im 
Lichte leuchtend", nennt Ernst Jünger sie treffend. Im Winter durch 
linde, im Hochsommer durch brisenreiche, hitzemildernde Witte-
rung sich auszeichnend, kann Genua in kunstgeschichtlicher und 
religiöser Hinsicht sich zwar nicht mit Rom, Venedig oder Florenz 
messen, obwohl sie die dem Umfang nach größte Altstadt ganz Ita-
liens besitzt. 

• Trotz der Tatsache, daß Maler vom Range Luca Camiasos, Ber-
nardo Strozzis, Giovanni Benedetto Castigliones und Alessandro 
Magnascos aus dem Bannkreis der Hauptstadt Liguriens stammen, 
ist sie als kultureller Mittelpunkt, reich an alten Kirchen, insbeson-
dere auch an Marienheiligtümern, nur einem verhältnismäßig klei-
nen Kreis von Spezialisten und Enthusiasten bekannt. 

Immerhin waren Rubens, Wilhelm Heinse, Giuseppe Verdi, 
Richard Wagner und Jacob Burckhardt von Genua angetan, ja begei-
stert. Dante hingegen geißelte mit alttestamentlichem Prophetenpat-
hos die Seefahrer- und Handelsstadt als Hochburg mörderischer Ver-
räterei (Inferno 33, 151ff.): 

Ahi, Genovesi, uomini diversi 
D'ogni costume e pien d'ogni magagna, 
Perche non siete voi del mondo spersi? 

„Wie seid ihr Genueser doch entartet, 
der guten Sitte weit entfernt und voller Laster! 
Was seid ihr noch nicht aus der Welt vertrieben?" 

• Die Heimat des Nautikers und Entdeckers Christoph Colum-
bus, dessen von jahrhundertealtem Efeugeranke umhülltes Haus 
nahe der Porta Soprana noch heute steht, aber auch die des Seehel-
den und Staatsmanns Andrea Doria gilt seit alters als La Superba, 
„die Stolze", unter den italienischen Metropolen. Schon zur Zeit der 
Kreuzzüge segelten genuesische Schiffe bis zu den Gestaden des 
Heiligen Landes und des Schwarzen Meers. Zeitweilig über Kor- 
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sika und Sardinien herrschend, immer wieder von blutigen Fehden 
und Umstürzen zerrüttet (deren Geschichte den jungen Friedrich 
Schiller zu dem Trauerspiel „Die Verschwörung des Fiesko zu 
Genua" inspiriert hat), gründete die später durch ihren aristokrati-
schen Anarchismus unregierbar und untergangsreif gewordene 
Stadtrepublik im Mittelalter Niederlassungen in Ägypten und ande-
ren Gebieten Nordafrikas, in Syrien und Palästina, in Byzanz und 
Kleinarmenien. 

Nietzsche, der in Genua zu wiederholten Malen weilte, hatte eine 
unverhohlene Vorliebe für den hochfahrenden patrizischen Stolz frü-
herer Generationen: „Ich habe mir diese Stadt, ihre Landhäuser und 
Lustgärten und den weiten Umkreis ihrer bewohnten Höhen und 
Hänge eine gute Weile angesehen; endlich muß ich sagen: ich sehe 
Gesichter aus vergangenen Geschlechtern — diese Gegend ist mit 
den Abbildern kühner und selbstherrlicher Menschen übersät!" 

Nazarius, Katharina von Genua, Paganini und Benedik XV. 

• Wer heute von Genua spricht, denkt kaum daran, daß es neben 
der lärmigen Kapitale der Bankiers, Reeder und Börsianer auch ein 
stilleres Genua des Geistes gibt. Genuesen sind der in päpstlichem 
Dienst wirkende Gelehrte, Architekt, Kunsttheoretiker und Schrift-
steller Leone Battista Alberti (1404-1472), die bedeutende Mystike-
rin und Heilige Katharina aus dem adeligen Haus der Fidschi 
(1447-1510), der Violinvirtuose und Komponist Niccolo Paganini 
(1784-1840) und der große hermetische Lyriker Eugenio Montale 
(1896-1981). Außerdem hat Genua vier Päpste hervorgebracht, dar-
unter zwei geborene Fidschi, nämlich Innozenz IV. und Hadrian V., 
ferner Innozenz VIII. und Benedikt XV. 

Ja, es gibt ein heilig-heimliches Genua, wo schon früh, zu 
Beginn des vierten Jahrhunderts, der Bischof Synis gewirkt hat, des-
sen das Marthyrologium Romanum unter dem neunundzwanzigsten 
Juni gedenkt. Die ihm geweihte Kirche San Siro diente einst als 
Kathedrale. Papst Gregor der Große berichtet in seinen „Dialogen" 
(IV, 53) von einem dämonischen Vorfall, der sich in diesem Gottes-
haus ereignet habe. Aber die Einführung des christlichen Glaubens 
hat schon lange vor Syrus begonnen. 

• Nach alter Überlieferung waren der vom Apostel Petrus 
getaufte Jude Nazarius und dessen Begleiter Celsus die ersten Glau-
bensboten an der ligurischen Küste. Bereits um die Mitte des ersten 
Jahrhunderts verkündeten sie in Genua, das damals Janua hieß, das 
Evangelium. An der Stelle, wo sie landeten, entstand die Kirche 
Santi Nazario e Celso, die später in „Santa Maria delle Grazie" 
umbenannt wurde. Patron der Stadt Genua aber ist der römische Erz-
märtyrer Laurentius. Ihm ist der erst im sechzehnten Jahrhundert 
vollendete Dom San Lorenzo geweiht. Die quergestreifte Fassade 
und die beiden asymmetrischen Türme sind gotisch, die von Gale-
azzo Alessi geschaffene Kuppel verkörpert hingegen den Geist der 
Renaissance. 

Dem Heiligen Johannes dem Täufer ist die bedeutsamste 
Kapelle im Innern der Kathedrale geweiht; hier ruhen Reliquien des 
Vorläufers Jesu, die von Genuesen aus dem Heiligen Land nach San 
Lorenzo gebracht worden sind, anno 1098 - somit genau hundert 
Jahre vor dem Hinscheiden des Schöpfers der „Legenda aurea", der 
in diesem Dom gepredigt und das Messeopfer dargebracht hat. 

Die Legende als Blüte christlicher Literatur 

Die eigentümlichste poetische Blüte der christlichen Literatur ist die 
Legende; und das Werk des Seligen Jacobus de Voragine stellt die 
hagiographische Summe von mehr als tausend Jahren dar. Mit kaum 
vorstellbarem Fleiß hat der Dominikaner biblische Nachrichten, apo-
kryphe Evangelien, Märtyrerakten, Mönchsviten, die Werke von 
Dionysius Areopagita, Gregor dem Großen, Johannes Chrysosto-
mus, Augustinus, Hieronymus, Isidor von Sevilla, Beda Venerabilis 
und anderen Kirchenvätern; außerdem Nekrologe, Panegyriken und 
lokale Überlieferungen, den „Barlaam und Josaphat"-Roman und 
viele andere religiös-erbauliche Erzählwerke zusammengetragen, 
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ausgewertet und miteinander verglichen, um daraus etwas völlig 
Neues und Einzigartiges zu schaffen. 

• So wie Dantes „Divina Commedia" uns durch Hölle, Fege-
feuer, irdisches Paradies und die verschiedenen Sphären des Him-
mels führt, so die „Legenda aurea" durch den sich immer wieder 
erneuernden Kreis der heiligen Zeiten, Tage und Feste eines voll-
ständigen Kirchenjahres. Jacobus de Voragine hebt an mit dem 
„geistlichen Advent" und der Erwartung der Wiederkunft des 
Herrn, stellt dann, nach dem Apostel Andreas (30. November), Kapi-
tel für Kapitel die Dezemberheiligen St. Nikolaus, St. Lucia, St. Tho-
mas vor (merkwürdigerweise fehlt unter ihnen St. Barbara), schaltet 
dann Betrachtungen über die Menschwerdung Gottes in Jesus ein, 
worauf St. Anastasia, St. Stephanus, St. Johannes der Evangelist, 
die Unschuldigen Kindlein und St. Silvester folgen. Daran schlie-
ßen sich umfangreiche Abschnitte an über die Oktav der Geburt des 
Herrn und Epiphania, also die Feste der Beschneidung Jesu und des 
Dreikönigstages; hierauf sind die Jännerheiligen Paulus Eremita, 
Hilarius von Poitiers, Marcellus, Antonius, Fabian, Sebastian, 
Agnes und Vincentius an der Reihe. 

• In dieser Weise folgt, unterbrochen durch theologische, liturgi-
sche, asketische und pastorale Abhandlungen über die Vorfasten-
und Fastenzeit, Lichtmess, die Karwoche, die Auferstehung Christi, 
Kreuzauffindung, Himmelfahrt, den großen und den kleinen Bitt-
gang, den Heiligen Geist und das Pfingstfest, über Mariä Himmel-
fahrt, Kreuzerhöhung, Allerheiligen, Allerseelen und Kirchweihe, 
oft Tag für Tag die Legende eines Heiligen: der Bogen spannt sich 
von St. Blasius (2. Februar) über St. Georg (23. April), St. Margarita 
(20. Juli) und St. Augustinus (28. August) bis zu St. Katharina (25. 
November) und dem, soviel ich weiß, gar nicht als Heiligen aner-
kannten Papst Pelagius II., der am 26. November 579 gewählt 
wurde. Für Jacobus de Voragine ist dieses Datum ein willkommener 
Anlaß, einen Abriß der Geschichte der Langobarden und der Lom-
bardei hinzuzufügen, da das Pontifikat des zweiten Pelagius in die 
Zeit der Langobardeneinfälle fiel. 

Aus diesem Grund wurde die „Legenda aurea" in früheren Zeiten 
auch, einen Teil für das Ganze ausgebend, „Historia Lombardica" 
genannt. 

Von Maria Magdalena bis zu Petrus Martyr 
Manche Abschnitte der „Legenda aurea" umfassen nur eine halbe 
Seite, andere zwanzig und mehr Seiten. Gelegentlich begnügt sich 
der Dominikaner damit, schmucklos und ungeschminkt wiederzuge-
ben, was er in Märtyrerakten und frühchristlichen „Passionen" 
gefunden hat. 

• Des öfteren entfaltet er jedoch mit erzählerischem Schwung 
hagiographische Leporelloalben, ganze Novellen, Abenteuerge-
schichten und Mysterienromane, deren Helden beispielsweise Prin-
zen sind, die als Einsiedler sterben, oder als Mönche verkleidete Pil-
gerinnen oder auch Apostel wie Thomas, über die er viele erstaunli-
che Dinge zu berichten weiß, die nicht der Bibel, sondern anderen 
Überlieferungen entnommen sind. Tote erheben sich von den Bah-
ren, wilde Tiere umschmeicheln sanft wedelnd die ihnen zum Fraße 
dargebotenen Martyrer, Engel speisen Hungrige, in Flammen gewor-
fene Jünglinge verspüren kein Brennen, sanfte Jungfrauen erweisen 
sich als vom Heiligen Geist beflügelte Philosophinnen, die Könige 
und Sophisten überwinden. Im griechischen Mythos erblickt der 
Jäger Aktaion unfreiwillig die badende Göttin Artemis (Diana) im 
Walde und wird zur Strafe in einen Hirsch verwandelt, den seine 
eigenen Hunde zerreißen. 

• In der christlichen Legende offenbart sich Christus dem Waid-
mann Eustachius (oder Hubertus) in Gestalt eines Hirsches, zwi-
schen dessen Geweih ein Kreuz aufleuchtet, und bewirkt dadurch 
seine Bekehrung. Manches erscheint dem modernen Leser unglaub-
lich; doch solange er wirklich liest, ist auch das Unwahrscheinlich-
ste offenkundig und wahr. Wie schön, wie tiefsinnig ist etwa die 
Legende von den heiligen Siebenschläfern, die der Nothelfer Ägy-
dius und Dionysius vom Areopag oder die Alexius-Legende, auf die 
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Der dem HI. Laurentius geweihte Dom von Genua 

Goethe auf seiner Reise durch die Schweiz gestoßen ist und die ihn 
so gefesselt hat, daß er sie schriftlich festhielt (vgl. Briefe aus der 
Schweiz 1779. Arternis-Ausgabe 12, 5. 49-52). 

Zu den frühesten Heiligen, die der Genuese uns vorstellt, zählen 
einige, die uns bereits aus dem Evangelium vertraut sind: Maria 
Magdalena, Petrus, aber auch der namenlose reumütige Schächer, 
der bei ihm Dismas heißt, und der unter Christi Kreuz stehende, 
ebenfalls anonyme Soldat mit der Lanze (griechisch: lönchos), wel-
cher sinnigerweise „Sanct Longinus" genannt und am 15. März, 
also in der vorösterlichen Zeit, erinnert wird. 

• Einige andere Heilige sind beinahe Zeitgenossen des Dominika-
ners, so Elisabeth von Thüringen (t 1231), Bernhard von Clairvaux 
(t 1153), St. Franziskus von Assisi (t 1226) und insbesondere der 
von Häretikern ermordete und bereits ein Jahr nach seinem Tode hei-
liggesprochene Dominikaner Petrus Martyr, auch Petrus von 
Verona genannt (t 1252). Dem zuletzt genannten Heiligen, dessen 
die römische Kirche alljährlich am vorletzten Apriltag gedenkt, ist 
der Selige Jacobus de Voragine mit an Gewißheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit von Angesicht zu Angesicht begegnet. 

Wann aber bin ich dem Schöpfer dieses kathedralengleichen Wer-
kes begegnet, des einst neben der Bibel und der "Nachfolge Christi" 
meistverbreiteten Buches, das, anders als Dantes Hauptwerk, auch 
einfachen Leuten und sogar Kindern eingängig ist, in manchen 
Abschnitten an die schönsten Bilder von Fra Angelico und Sassetta 
gemahnt und trotz seiner scheinbaren Einfältigkeit Hunderte und 
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• Sechs Tage später feiert die Kirche das Gedächtnis der Märty-
rer-Jungfrau St. Margarita. Wie so oft, beginnt Jacobus ihre Legende 
damit, daß er den wohltönenden Namen, der für ihn mehr als ein 
beliebiges Schildchen ist, im Sinne einer mystischen Etymologie ehr-
fürchtig, andächtig und litaneigleich umkreist: 

— „Margarita hat ihren Namen von einem gar köstlichen Edel-
stein, der Margarita (Perle) genannt ist; dieser Stein ist weiß und 
klein und kraftvoll. Also war Sanct Margarita weiß durch ihre 
magdliche Reinheit; klein durch ihre Demut; voller Kräfte durch die 
Wunder, die sie bewirkte. Die Kraft dieses Edelsteines, so sagt man, 
sei gut, den Fluß des Blutes zu stillen; das Leid des Herzens zu hei-
len; und das Gemüt zu stärken. So hatte auch Sanct Margarita die 
Kraft, den Ausfluß ihres Blutes zu hemmen, mit der Standhaftigkeit, 
die sie erzeigte in ihrem Martyrium; sie hatte die Kraft wider das 
Leid des Herzens, das ist wider die Versuchung des Teufels, indem 
sie den Drachen mittels des Kreuzes überwand; und sie hatte Kraft, 
das Gemüt zu festigen durch ihre Lehre, mit der sie viele Seelen 
stärkte und zum Glauben an Christus brachte." 

aber Hunderte von Hagiographen, Malern und Dichtern als Fund- 
grube, Vorbild und enzyklopädische Anregungsquelle gedient hat? 

• Man kann sich vieles erklären und noch mehr hinwegerklären, 
etwa durch gedankenlosen Gebrauch des Wortes „Legende" (Luther 
sprach hämisch von „Lügende"). Aber einiges, was man sich nicht 
erklären kann oder auch gar nicht erklären will, nimmt uns manch-
mal durch Tage, Wochen, Monate, gelegentlich ganze Jahre oder 
sogar für den Rest des Lebens auf beglückende Weise gefangen. Es 
ist dies eine Gefangenschaft, die uns zuinnerst befreit. So bin ich 
Jacobus de Voragine vor vielen Jahren begegnet, fast schon in einem 
früheren Leben: nicht in einer Bibliothek, nicht in einem Kloster, 
auch nicht am Lesetisch einer Liebhaberin der schönen Manesse-
Bücherei, in deren Rahmen eine handliche Auswahl aus der „Golde-
nen Legende" erschienen ist, sondern auf einem Flohmarkt. Viel-
leicht gibt es ihn noch. 

Wer von Jacobus de Voragine nicht loskommt... 

Wenn du ihn finden willst, dann gehe, wenn du in Genua auf dem 
Bahnhof Piazza Principe angekommen bist nicht die Palaststraße 
Via Balbi zur Altstadt. 

• Vielmehr steige unverzüglich rechts eine der kaum ein engver-
bundenes Paar durchlassenden Treppengassen hinunter zur Via di 
Pre und Via del Campo, die sich gleichlaufend zum Hafen hinziehen. 
Dort kannst du in einer der vielen winzige und winkeligen Bars, 
Cafeterias, Trattorias und Cantinas einkehren. Vielleicht hast du dort 
mehr als in den durch „Volksaltäre" verschandelten Kirchen das 
Gefühl, dem Pochen des lauteren Herzens des heiligen Genua lau-
schen zu können. Dann gehe die geschäftige Via San Luca entlang 
bis zur kleinen Piazza Banchi, wo sich das von Missionsordensprie-
stern betreute Kirchlein „San Pietro in Banchi" über das Gewimmel 
der hier emsig tätigen Wechsler und Händler schwebend erhebt. 

• In der Säulenhalle, die der auch sonst in Genua vielbeschäftigte 
Baumeister Galeazzo Alessi errichtet hat, erblickst du unvermutet 
hochbeladene Regale, ebenso Verkaufshäuschen und Buden, wo 
Antiquare, Bouquinisten und Trödler alte Bücher, Broschüren, Hefte 
und andere Drucksachen feilbieten, etwa „Les Diaboliques" von Bar-
bey d' Aurevilly, Jakob Böhmes „Questioni teosofiche a cura di Fla-
vio Cuniberto", „La Cittä del sole" von Campanella, „San Tommaso 
oggi" von Amadeo Silva-Tarouca, „Les Amours du petit Job et de la 
belle Blandine" von Alfred de Musset„,La Chiesa e la civiltä 
moderne" von Michele Federico Sciacca, „Enucleatio mysticae theo-
logiae S. Dinonysii Areopagitae episcopi et martyris per quaestiones 
et resoltutiones scholastico-mysticas" (1684; Nachdruck: Roma 
1927 als Band I der Serie „Carmelitana"), „Controversia sul celebre 
epitaffio di S. Filomena" von C. Bonavenia (Roma 1906) oder auch 
einen vergilbten Führer durch den Campo Santo di Staglieno, der 
Nekropole Genuas, wo dich neben monumentalem Kitsch auch viele 
rätselhafte und herzergreifende Grabmäler und Grabinschriften 
erwarten. 

• Auf eben dieser Piazza Banchi bin ich vor langer Zeit zum 
ersten Male Jacobus de Voragine begegnet. Beinahe versteckt unter 
dem weltlich lockenden Wust von Wälzern und Schmökern mit 
Titeln wie „Buffalo Bill", „A quoi revent les jeunes filles" und „II 
Marchese die Roccaverdina" entdeckte ich eine gut erhaltene zwei-
bändige und mit Holzschnitten bebilderte Ausgabe der „Legenda 
aurea". Entgegen meinen Gewohnheiten feilschte ich ein wenig und 
hatte Erfolg. Für ein Spottgeld bekam ich die alte Edition. Ich besitze 
sie noch heute und hüte sie eifersüchtig. Auf dieses Werk trifft sinn-
gemäß zu, was einmal jemand von Dionysius Areopagita gesagt hat: 
„Wenn jemand beim Durchstöbern von Büchern auf Jacobus de Vor-
agine stößt und an ihm hängenbleibt, dann liebt ihn Gott." 

Dominikanische Huldigung an die Heilige Margarita 

Doch das allerletzte Wort habe nicht ich, sondern der Selige, der vor 
genau sieben Jahrhunderten das Zeitliche gesegnet hat: am 14. Juli 
1298. 
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